
den - 300 Seiten der CBN-Tabelle der 
Enzyme verzichtet hfitte, trotz ihrer scharf- 
sinnigen Neologismen. Ein animierendes 
Sehvergnfigen sind die nach Art eines At- 
bums zusammengestellten Abbilder aller 
kristallisierten Enzyme. Der neue Dixon- 
Webb tritt so in sein drittes Jahrzent als 
energischer Twen und wird viele neue 
Freunde finden, keine alten verlieren. Sie 
miissen den Autoren ffir die grol3artige Ar- 
beit danken, die sie uns abnehmen, indem 
sic den immensen Stoff in so ntitzlicher, 
verstfindlicher und ohne weiteres abrufba- 
rer Form pr/isentieren. Er ist, trotz der 
Vierzahl der Autoren, aus einem Gul3 und 
in sich geschlossen. So 15.ppisch die Floskel 
klingt: Das Buch geh6rt wirklich in die 
H/inde, besser noch in den Kopf, aber zum 
mindesten auf den Denktisch jedes mit der 
Enzym-Materie in irgendeiner Weise be- 
faBten Biochemikers und Biophysikers. 
Seine Ausstattung ist solide, der Filmdruck 
gut lesbar und scharf, so dab auch die For- 
meln und Indices keine Htirden sind. 

L. Jaenicke (K61n) 

Photosynthesis II. Photosynthetic Carbon 
Metabolism and Related Processes. Ed. by 
M. Gibbs and E. Latzko (Encyclopedia 
of Plant Physiology, Vol. 6). Berlin-Hei- 
delberg-New York: Springer 1979. 
587 pp., 75 figs., DM 198,- .  
Im Rahmen der Encyclopedia of Plant 
Physiology ist nun dem Band ,,Photosyn- 
thetic Electron Transport and Photophos- 
phorylation" der vorliegende ,,Photosyn- 
thetic Carbon Metabolism and Related 
Processes" gefolgt. Er k6nnte seinem In- 
halt nach auch fiberschrieben sein ,,Bio- 
chemistry of Illuminated Photosynthetic 
Apparatus", da er nicht nur die Umsetzun- 
gen des Kohlenstoffs in Photosynthese, 
Photoassimilation und Photorespiration 

bei C3-, Ca- und CAM-Pflanzen behan- 
delt, sondern auch andere Akzeptoren als 
CO2 ffir die lichtgetriebenen Elektronen 
ausffihrlich bespricht (H +, 02, NO)-, 
NO2, SO 2-, SO2-). Besonderes Gewicht 
wird auf solche Gebiete gelegt, die seit der 
ersten Serie des Handbuches gr6/3ere Fort- 
schritte erziett haben oder erst in Angriff 
genommen wurden, z.B. die Photorespira- 
tion, die verschiedenen Photosynthesety- 
pen, die Lichtsteuerung der beteiligten En- 
zyme und die Verwendung des c~ 13C-Wer- 
tes als Zeiger ffir die Art der Carboxylie- 
rungsreaktion. Es ist das Verdienst der 
Herausgeber, ftir die einzelnen Kapitel je- 
wells kompetente, z.T. sogar die kompe- 
tentesten Autoren fiberhaupt gewonnen zu 
haben. Weniger geglfickt scheint die Ab- 
stimmung einzelner Beitr/ige, in denen sich 
nicht nur recht zahlreiche Oberlappungen, 
sondern auch widersprechende Angaben 
finden. Z.B. wird der Bereich der ~13C- 
Werte ffir C3-Pflanzen auf S. 96 mit - 2 3  
bis -34~ ftir C4-Pflanzen mit - 1 0  bis 
-18~ angegeben, wS.hrend die Werte 
auf S. 141 - 2 2  bis -40~ bzw. - 9  bis 
-19~ lauten, wobei z.T. dieselben 
Kronzeugen zitiert werden. Auf der ande- 
ren Seite ist man ftir einige Redundanzen 
sogar dankbar, wenn die sehr einseitige Li- 
tcraturauswertung eines Beitrages in einem 
zweiten, fiberlappenden, korrigiert wird. 
Die Ausstattung ist, wie stets bei dieser 
Serie, erstklassig. Das Buch ist ffir alle auf 
diesem Gebiet Tfitigen unentbehrlich. 

H. Ziegler (Mfinchen) 

Antibiotics. Vol. 5. Ed. by F.E. Hahn. Hei- 
delberg-Berlin-New York: Springer 1979. 
846 pp., 218 figs., 91 tab., DM 324, - .  
The fifth volume of Antibiotics consists of 
two parts: part I, dealing with the action 
of antibacterial compounds and part II, 

with the action of antieukaryotic and anti- 
viral substances. In the first part, the editor 
has covered, besides the known antibiotics 
(bacitracin, chloramphenicol, lincomycin, 
streptomycin, quinone antibiotics, etc.), a 
wide variety of antibacterial compounds, 
such as ethambutol, nalidixic acid, nitro- 
furans, coumermycin A, thiostrepton, and 
many other compounds. The inclusion of 
compounds of non-microbiological origin 
in a book on "antibiotics" is,~ according 
to the modern concepts of chemotherapy, 
fully justified. The current knowledge on 
the mode of action has been more devoting 
towards the development of potential anti- 
bacterial compounds, than their mere 
source of origin. Based on similar 
thoughts, is the inclusion of compounds 
which act against eukaryotic cells and vi- 
ruses, reported in part II. In twenty-two 
chapters, the editor has covered a broad 
spectrum of compounds inhibiting various 
molecular and cellular processes. Reviews 
on bacterial toxins, toxins of plant origin, 
platin compounds, echinomycin, tilorone 
hydrochloride, ellipticin, arabinofuranosyl 
adenine, bleomycin, and other compounds 
constitute the major development of recent 
years with respect to their mode of action, 
and the application of some of these com- 
pounds in the chemotherapy of cancer and 
virus-associated diseases. Overall, the cur- 
rent volume brings together a lot of new 
information in a fast-growing field. The 
editor has to be congratulated for his wide 
vision in broadening the concept of this 
volume, and it is hoped that this will follow 
the forthcoming volumes in this series. The 
clarity of presentation and the details 
available in these reviews, make this vol- 
ume useful for both specialists and non- 
specialists alike. 

P. Chandra (Frankfurt/M.) 

Erratum In the paper "Climatic Variations in the Eastern Mediterranean Sea Area" (Natur- 
wissenschaften 67, 80 (1980)) on page 81, the number of 0.94 for the evaporation excess 
ratio is obviously in error. The correct value according to [5] is E/(P+R)=2.61.  The 
value of 0.94 corresponds to the mean annual evaporation loss from the Mediterranean 
Sea in meters: E - ( P + R ) ~ 0 . 9 4 m l  One should note that in Bethoux's paper [5] the 
symbol P stands for the total water gain including runoff from the continent, whereas 
this value is expressed as (P + R) in the present paper, with P being the direct precipita- 
tion and R the runoff component. 

J.R. Gat, Rehovot 
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