
~44  Besprechungen. Die Natur- wissensehaften 

Sto]]lich nmfaBt das Werk 6 Hauptabschnitte:  
Band I enth~lt in 3 Hanptabschnit ten den auf s~imtliche 

Lebensmittel gemeinsam beztiglichen Wissensstoff: In Tell 1 
wird znn~Lchst die Physik and physikalische Chemie der 
Lebensmittel behandelt, wobei die einzelnen physikalischen 
Erscheinungen in ihrer ]3eziehung zu den Lebensmitteln ab- 
gehandelt sind. Es folgen die Beschreibung der wichtigsten 
Bausteine der Lebensmittel (Kohlenhydrate, Fette, Proteine 
und Aminos~uren, Enzyme, u Hormone und Mineral- 
stoffe) sowie d e r  Lebensmittel/arben, ferner kurze Abhand- 
lungen fiber die Verdauung, den Lebensmittelverderb und die 
M6glichkeiten der Lebensmittelvergiflung. Tell 2 bringt die 
allgerneinen Arbeilsgitnge und Yerfahren, soweit sie in der 
Lebensmittetindnstrie zur Anwendung kommen, Tell 3 die 
Grundlagen der hygienischen und betriebstechnischen Kon- 
trolle der Lebensmiftelherstdlung sowie die Einrichtungen und 
MaBnahmen der amtlichen Lebensmitteliiberwavhung. Dem 
]3etriebschemiker werden hier die notwendigen Kenntnisse 
fiber die verschiedenen Arbeitsg~inge nnd Apparaturen, sofern 
sie allgemeinere Anwendung finden, nahegebracht. Auch fiber 
die WaschvorgS~nge, Reinignngsmittel, die Bek~mpfung des 
Insekten- und Pilzbefalls sowie der Ratten- und M~useplage 
im ]3etrieb, finden sich aufschlul3reiche Angaben. 

Band I I  (=  Tell ~ des Werkes) bringt die Beschreibung 
der einzelnen Lebensrnittelgruppen: Milch und Milchprodukte, 
lVleisch und Fleischwaren, Fische und Crustaceen, Geflfigel 
und Eier, Getreide, Speisefette, ]3aekwaren, Gemfise und 
Pilze, Frfichte und Niisse, Sfil3waren, KaMaoprodukte, Kaffee 
und Tee, Aromen, Wfirzen, Gewfirze and 5.therische 01e. Die 
einzelnen Kapitet umfassen Angaben fiber allgemeine Eigen- 
schaften, geschichtliche Entwicklung, Statistik, Definitionen, 
Standards und chemische Zusammensetzung der genannten 
Lebensmittelgruppen, w/ihrend die Fabrikationsmethoden im 
wesentlichen im n~ichsten Band wiedergegeben sind. 

Band I I I  bringt zun~ehst in Tell 5 die wichtigsten Ver- 
fabren der Vorratspflege in ihrer Anwendung auf die ver- 
schiedenen Lebensmittelgruppen, so die Trocknung, Kfihl- 
und Gefrierlagerung, Eindosung, die Mikrobiologie der Lebens- 
mittel, die chemische IKonservierung und die Verpackung. 
Tell 6 schlieBlich umiaBt die Produktionsmethoden, geordnet 
nach den einzelnen Lebensmittelgruppen. Eine Reihe yon 
Lebensmitteln erscheint also, wie schon erw~hnt, in zwei go= 
t rennten Teilen (Tell 4 and 6), die sich gegenseitig erg~inzen, 
w~hrend andere, bet denen das vorliegende Material eine ge- 
trennte ]3ehandlung in 2 Teilen nicht rechtfertigte, in einem 
einzigen Kapitel beschrieben sind, das je nach dem vorwal- 
tenden Inhalt  in Tell 4 oder Tell 6 eingeordnet ist. Hierdurch 
war es m6glich, den Gesamtstoff bandweise in die Haupt- 
gebiete der ,,allgemeinen Lebensmittelwissenschaft" ( = Grund- 
lagen der Lebensmittelehemie und -technologie), der ,,spe- 
ziellen Lebensmittelchemie" und der ,,Lebensmitteltechno- 
logie" aufzugliedern. 

Dureh seine Reichhaltigkeit nnd die souver~ne ]3eherr- 
schung des gesamten Stoffes wird das Werk yon JAcoBs 
gleicherweise dem im ]3etrieb tAtigen Lebensmittelfachmann, 
wie auch dem Forscher und dem amtlichen Lebensmittel- 
chemiker zur ]3elehrung wie auch als Handbuch und Nach- 
schlagewerk dienen k6nnen. Dabei werden sich die zahl- 
reichen Quellenangaben (insgesamt 3148Literaturhinweise 
und fiber 500 Buchhinweise) sowie viele Tabellen mit neu- 
zeitlichen Zahlenzusammenstellungen und elementare Ein- 
fiihrungen in wichtige, oft vernachlS.ssigte Grenzgebiete der 
Lebensmittelwissenschaft als besonders niitzlich erweisen. 
]3emerkt muB aUerdings werdeni dab in der Zitierung der 
Quellen wie auch in Gestaltung und Umfang die einzelnen 
Kapitel stark voneinander abweichen. Neben sehr umfassen- 
den Abschnitten, die in sich den Charakter einer Monographie 
tragen und zahlreiche Literaturangaben bringen, linden slch 
solche, die vielleicht allzu abriBhaft anmuten. Auch die 
Anordnnng der Lebensmittel in zwei getrennten Teilen war 
ohne eine gewisse Willkfirlichkeit nicht m6glich. Nmht ganz 
befriedigen kann die Auswahl der Abbildungen, yon denen 
ein Tell besser in eine illustrierte Zeitschrift passen wfirde als 
in ein wissenschaftlich-technisches Standardwerk yon so un- 
bestreitbar gutem Niveau wie das vorliegende. 

Diese Ausstellungen, die nut mehr oder weniger Sch6n- 
heitsfehler betreffen, verschwinden aber gegenfiber den posi- 
tiven Merkmalen des Werkes, vor allem seiner Reichhaltigkeit, 
der p~dagogisch geschicMten Herausstellung wichtiger Be- 
griffe nnd vor allem der Verl~iBlichkeit seiner Angaben, 
die schon dutch die Verteilung des Stoffes auf eine so bemer- 
kenswert groge Anzahl von zust~ndigen Fachexperten ge- 
w~hrleistet v/ltd. Kaum ein anderes Werk wie dieses wird 
aueh die neuzeitliche EntwieMung der Lebensmittelindustrie 
in l~bersee so fibersichtlich und ersch6pfend znr Darstellung 
bringen. Seine ]3eschaffung Mann allen fachlich interessierten 
I~reisen - -  Praktikern wie Wissenschaftlern - -  wXrmstens 
empfohlen werden. S .W.  SoTJcI (Mfinchen). 

Rabinowifch, E.J.: Photosynthesis. ]3d. II, Tell l, S. 603 
his t208. New York n. London: Interscience Publishers 
195t. $ 15.--. 

Die Erforschung der Photosynthese (IKohlensgureassimila- 
tion) ist in den vergangenen Jahren erheblieh fortgesehritten. 
Wenn auch der Mechanismns noch keineswegs gekl~irt ist, so 
haben doch die bisherigen Untersuchungen wertvolles Er- 
fahrungsmaterial geliefert, das bet keiner spXteren Deutung 
fibergangen werden dart. RABINOWITCH hat die sehwierige 
Aufgabe fibernommen, dieses Material zu einem umfassenden 
Oberblick fiber die heutigen Kenntnisse yon der Photosynthese 
zusammenzustellen. 

Der :Band I des durcblaufend paginierten Werkes, der die 
Chemie der Photosynthese nnd die Struktur des photosynthe- 
tischen Apparates behandelt, ist bereits im Jahre t945 er- 
schienen. Der nnnmehr vorliegende Tell I des Bandes II  
nmfaBt die Absorptions- nnd Fluoreszenzeigenschaften der 
Pigmente and einen Tell der Kinetik der Photosynthese. 

Die ersten vier IKapitel behandeln die Lichtabsorption and 
:Fluoreszenz der Chlorophyllkomponenten nnd der sie be- 
gleitenden Carotinoide in v/tro und in vivo. Die Bedentung 
dieser Eigenschaften fiir die Ausnutzung der Lichtenergie und 
ffir den eigentliehen Prim~rprozel3 der Photosynthese wird 
eingehend er6rtert. Die folgenden sechs Kapitel sind der 
I~inetik der Photosynthese gewidmet. Nach einer ansffihr- 
lichen Besehreibung der verffigbaren Untersuchungsmetfioden 
w i r d  die Abhgngigkeit des Reaktionsnmsatzes von den ver- 
schiedenen gnl3eren ]3edingungen wie Kohlensgurepartiai- 
druck, Lichtintensit~it, p~-Wert, Anwesenheit yon Giften oder 
narkotisierenden Stoffen ausffihrlich dargestellt. Auger den 
Ergebnissen an grfinen Pflanzen werden auch diejenigen an 
assimilierenden ]3akterien behandelt, bet denen die Abhgngig- 
keit yon der Konzentration der reduzierenden Komponente 
weitere Untersnehungsm6glichkeiten bietet. Die zur Auf- 
kl~irung des Prim~irprozesses wichtigen VerXnderungen der 
Chlorophyllfluoreszenz werden ebenfalls ausfiihrlich diskutiert. 
Den Schwerpunkt der Darstellung bildet das heikle Problem 
der maximalen Quantenansbente der Photosynthese, bet 
dessen ]3ehandlung die widerspruchsvollen Ergebnisse der 
verschiedenen ]3earbeiter sorgfgltig gegeneinander abgewogen 
sind. Das letzte Kapitel des Teilbandes befaflt sich mit der 
Vgellenlgngenabh~ingigkeit und der Beteiligung der Carotine 
an der Verwertung der Lichtenergie. 

Es ist dem Verf. gelungen, das heterogene nnd teilweise 
sogar widerspruchsvolle UntersuchungsmateriaI ohne we- 
sentlichen Zwang zu einer einheitlichen Darstellung zu ver- 
binden. Er ist dabei peinlich genau in der Wiedergabe wesent- 
licher Untersuchungsbedingungen nnd der Diskussion der Er- 
gebnisse. Obwohl der Verf. in der bekannten Kontroverse 
fiber die Quantenausbeute zweifelios auf der Seite EMERSONS 
steht, gibt er doeh auch die Argumente WARBURGs naehdrfick- 
Itch wieder. Trotz der peinlich genauen Behandlung yon 
Einzelheiten ist die Daxstellung fibrigens keineswegs lang- 
weilig, vielmehr besitzt sie an vielen Stellen die Spannung 
eines Kriminatromans. 

Dem Erscheinen des - -  hoffentlich nieht nochmals unter- 
teilten - -  letzten Teilbandes Mann man mit Interesse ent- 
gegensehen. Das dann abgesehlossene Gesamtwerk dfirfte ant 
lange Zeit das Standardwerk fiber die Pnotosynthese bleiben. 

TH. F6RSTER (Stuttgart). 

Berichtigung 
zu der Kurzen Originalmitteilung ,,Vasopressorische und oxytocische Wirksamkeit in Hypothalamus- and Hypophysenhinter- 
lappenextrakten" yon A. yon SCHLICHTlgGROLL [Naturwiss. 41, 188 (1954)]. Der Autor teilt mit:  In der Tabelle 1 auf Seite t89 
beziehen sieh die Angaben ffir W and O in Hypophysenhinterlappenextrakten ant E/g Frischgewebe. 
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