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TRIBE, 1~. A., ERAUT, !~. R., SNOOK, 1~. K.: Metabolism and Mltoehondrla. Basic Biology Course. 
Un i t  3: Regulat ion Wi th in  Cells. Book 8. -- Cambridge Universi ty  Press, Cambridge, London,  
Now York, Melbourne 1976. 142 S. s 3.50. Filmstreifen s 3.50, Cassette s 3.80 (zusammen ffir 
Buoh 6 und  8). 

Aueh in diesem Lehrbuch der oben angeffihrten Reihe der Universit / i t  Sussex (Inter  Univers i ty  
Biology Teaching Project) ist  der Text  in Form eines Frage- und  Antwor t -Programms aus. 
gearbeitet  worden, der den Studenten im Laufe des Selbststudiums zur akt iven Mitarbeit  zwingt. 
Nach jeder Frage folgt sofort die richtige Antwort ,  die man  beim Studium jedoch mi t  e iner  
Deekarte zudeckt und  erst  naeh  schriftlieher Beantwor tung der l~rag9 mi t  der Antwor t  vergleicht. 
Bei riehtiger Beantwor tung  kann  das Studiurn fortgesetzt werden, im entgegengesetzten Fallo 
soil die Passage noehmals durchgearbei tet  werden. 

Die Einlei tung des Buches ist eine allgemeine Einfi ihrung in die Problemat ik ,  enthiil t  ~ ein~ 
Anlei tung zur riehtigen Benfitzung des Buches und  ffihrt die vorausgesetzten Kenntnisse  ffir die 
erfolgreiche Abselvierung des Kurses an. Der eigentliehe Lehrstoff des Buches ist in drei Ab- 
sehnit te  gegliedert. Der erste tr/igt die ~-berschrift ,,Stoffwechselfibersicht und  Glycolyse". 
Hier  wird der Student  zuerst  mi t  dern Prinzip der zwei wichtigsten Stoffwechselvorg/inge 
Anabolismus und  Katabolismus,  der Gewinnung yon Energie und  Stoffwechselbausteinen zurn~ 
Aufbau der Makromolekfile und  mi t  dem Vorgang der Glyeolyse bekann t  gemacht.  Die Glyeo- 
lyse wird erst  nu r  ganz einfach, im Prinzip beschrieben und  dann  erst nach und  nach die ein-  
zelnen Teilvorg~inge unter  aeroben und  anaeroben Bedingungen durchgearbei tet ;  nach und nach  
werden an  das Grundskelet t  die weiteren 1Reaktionen angehitngt. 

I)er  zweite Teil des Buehes ist dem Krebs-Cyclus und  der oxidativen Phosphorylierung, de r  
Atmungske t te  gewidmet. Es wird ~tmlich vorgegangen wie im ersten Toil des Buches. Es folgen 
Kapi te l  fiber den Abbau  und  die Energiegewinnung aus :Fettstoffen und  fiber die Synthese  
yon Fetts/iuren, die Synthese yon Kohlenhydra ten  sowie fiber den Stickstoffmetabolismus 'der 
Organismen. Es  werden besonders die gegenseitigen Zusammenh/inge und  Beziehungen betonl~ 
(vergleiche Ausklappkarte  im Anhang  des Buches), wennnauch lange nicbt  alle Stoffwechselweg~ 
behandel t  werden k6nnen. Der Student  sell eine allgemeine ~Tbersicht fiber die Stoffweel~selvor- 
g/inge bekommen. 

Toil YII des Lehrbuehes ist der Regulation des Stoffwochse]s und  der Aufgabe dcr Mito- 
chondrien gewidmet, d.h. des Ortes, we viele Stoffweehselvorg'~iaage si tuiert  sind. Dieser Toil ~ 
wird yon 9 Buntdias  (Filmstreifen) und  dem entsprechenden I~ornrnentar auf  einer Tonband-  
cassette (in Englisch) erg~inzt. Der Student  sieht hier auf  Photographien aus dem Elektronen.  
mikroskop eine Mitoehondriensuspension und  die Einr iehtung zur Messung der Sauerstoffauf- 
nahme  mittels  der Sauerstoffelektrode. Der weitere Text  des Lehrbuches br ingt  noch Kapi te l  
fiber Stoffwechselregulation und  die Spezialisierung einzelner Mitochondrien. 

Jeder  der drei Teile des Textes endet  mi t  einem Satz yon Kontrollfragen, die zur Wiederholung 
und  Fest igung der erlangten Kenntnisse dienen. Der Anhang  enth/il t  einige spezielle Kapitel  i iber  
ATP und  ATP-Syntbese,  ein Faehw6rterbuch,  ernpfohlene Li tera tur  fiir wei~eres Studium," eino 
Stoffweehsel-•bersiehtskarte und  eine, Maskierungskarte.  Das Buch ist reich illustriert u n d  
besonders die Schemata  mit~ versehiedonfarbig abget rennten  Wegen der Oxido-Reduktionon und  
der  Energiegowinnung sind sehr instruktiv.  

Dieses zum Selbststudium bes t immte Lehrbuch reiht  sieh in die gelungene Serie des Grund- 
kurses der Biologic der Universit / i t  Sussex ein und  dem Verfasserteam gebfihrt das Yerdienst dioso 
moderne Lehrform ins Leben gerufen zu haben.  Dieses und  andere Bficher dieser 1Reihe kbnnen~ 
allen die sieh biologisehe Grundkenntnisse aneignen wollen, sehr empfohlen werden. 
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