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Aktuelle ernährungswis
senschaftliche Probleme 
- Supplementa zur Zeit
schrift für Ernährungswis
senschaft, Band 15 
D. Steinkopff-Verlag. Darmstadt, 150 S., 
58 Abb .. 36 Tab., 1 Schema, DM 60, -

Der vorliegende Band ist Konrad Lang 
zum 75. Geburtstag gewidmet und ent
hält überwiegend Arbeiten von Schülern 
und früheren Mitarbeitern dieses bedeu
tenden Ernährungswissenschaftlers. 
Dem Hauptarbeitsgebiet der Schule ent
sprechend nehmen Publikationen über 
den Kohlenhydratstoffwechsel einen 
bre1ten Raum ein: Untersuchungen mit 
lsomaltit an der Ratte, Säurebildung aus 
Zuckern und Zuckeralkoholen durch 
Streptokokken. Stoffwechselwirkung 
verschiedener Kohlenhydrate, Säure-Ba
sen-Haushalt bei Dauerinfusion be
stimmter Kohlenhydrate, Versuche an 
Hunden mit Xylit in der parenteralen 
Dauerernährung und Untersuchungen 
zur oralen Glukosetoleranz bei Gesun
den und subklinischen Diabetikern. Es 
folgen Publikationen über Untersuchun
gen zur chronischen Toxicität von 5-Hy
droxy-methylfurfural. zum Transport von 
Vitamin C. über Ernährung. Altern und 
Lebenserwartung sowie ein Beitrag zur 
Lebensmittelverarbeitung. Dieser Band 
ist besonders wertvoll durch seine expe
rtmanteilen Boitrage zu aktuellen Pro
blemen des Kohlenhydratstoffwechsels. 

W. Feldheim. G1eßen 

E. Lindner 

Toxikologie 
der Nahrungsmittel 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 150 Sei
ten, flexibler Einband, DM 11 ,80. 

Das vorliegende Taschenbuch gibt eine 
umfassende Einführung in Bedeutung 
und Vielfalt tox ischer Inhaltsstoffe unse
rer Nahrung. 
Es werden sowohl die Toxine in naturli
ehen Nahrungs- und Genußmitteln be
schrieben. wie auch die, die durch Ver-

derb oder durch Verarbeitung bzw. Zu
bereitung entstehen. Kurze Kapitel über 
Lebensmittelzusatzstoffe. Rückstände in 
Nahrungsmitteln und über die Nah
rungsmittel-Allergien runden die Toxiko
logie der Nahrungsmittel ab. 
Jeder etnzelnen Klasse von Toxinen ist 
ein e1genes Kapitel gewidmet : dabei wird 
ihre Herkunft. die chemische Struktur, 
der Metabolismus. die Wirkung auf den 
Menschen sowie die Möglichkeiten zur 
Befreiung der Nahrungsmittel von den 
Toxinen dargestellt. Erfreulich und nütz
lich sind d1e weiterführenden ausge
wählten Literaturhinweise am Ende eines 
jeden Kapitels. die selbst neuaste Arbei
ten (bis einschl. 1973) berücksichtigen. 
Auch hat sich der Autor nicht nur auf 
einheimische Nahrungsmitteln be
schränkt. sondern berichtet auch über 
Toxine tropischer Nahrungsmittel. 
Kritisch anzumerken sind nur die folgen
den Gesichtspunkte. Die einzelnen Kapi
tel könnten besser strukturiert sein, z. B. 
durch Untertitel bzw. Hervorhebungen. 
An einigen Stellen könnte die Darstel
lung der chemischen Struktur oder des 
Metabolismus der Toxine zugunsten 
mehr praktischer Gesichtspunkte gerafft 
sein. wie Ermittlung des Gehalts an To
xinen. oder. wie man den Toxingehalt 
vermindern bzw. vermeiden kann. 
Die Darstellung der tox1schen Wirkung 
der Bräunungsreaktion soll te durch ei
nen Hinweis auf Aminosaureimbalanzen 
erganzt werden DerBPdeutung der Stoff
ruckstande 1n unserer Nahrung w1rd das 
e1ne Literaturzitat 1n dem botreffenden 
Kapitel n1cht gerecht. 
Insgesamt betrachtet ist das Taschen
buch eine erfreuliche Neuerscheinung. 
und Jedem. der ernsthaft die Toxikologie 
der Nahrungsmittel kennenlernen möch
te. zu empfehlen. 

W. Oltersdorf, Gießen 

America n Association for the advance
ment of sclence (Herausgeber) 

Energie für die Zukunft 
(Wege aus dem Engpaß) 
Umschau Verlag. Frankfurt am Main, 
Stuttgarter Straße 18-24, 224 Seiten, 
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zahlreiche Tabellen und Abbildungen. 
vierfarbiger Kartonumschlag. DM 24.-. 

Bei der Flut von Literatur über die Ener
giekrise in den letzten Monaten erwartet 
man von dem Titel .. Energie für die Zu
kunft" einen weiteren feuilletonistischen 
Beitrag zur Energie- und Wachstums
problematik hochentwickelter Volkswirt
schaften. Diese Meinung wird nach we
nigen Sei ten bereits widerlegt. Die aktu
elle (oder schon zur Geschichte zählen
de) Energiekrise stellt nur den Ansatz
punkt für eine breitangelegte technolo
gische Schau der langfristigen Möglich
keiten bei der Erzeugung und Verteilung 
von Energie dar. 

Die amerikanischen Verfasser legen auf 
Grund ihrer eigenen Forschungsarbei ten 
und einer detaillierten Kenntnis der 
jüngsten Fachliteratur eine umfassende 
Darstellung der zukünftigen Energie
technologie vor. Schwergewichtig gehen 
sie auf die Möglichkeiten der Elektrizi
tätserzeugung mittels veredelter fossiler, 
nuklearer. geothermischer und solarer 
Energiequellen ein. Neben einer Darstel
lung der jeweiligen Technologie. die in 
manchen Fällen (für einen technischen 
Laien) sehr detailliert ist, erfolgt eine 
Abwägung von Vor- und Nachtei len der 
Energiequellen. Die Verfasser preisen -
aus Interessengründen vielleicht mög
lich - keine Technologie besonders an: 
vtelmehr zeigen sie d10 Umweltgefahren 
kritisch auf. Interessante Daten über 
Mengen und Kosten neuer Energieum
wandlungen unterstreichen d1e Jeweili
gen verbalen Aussagen Positiv beurteilt 
werden muß auch dte Erganzung des 
Verlags um europsisehe und deutsche 
Verhältnisse. 

Als negativ anzumerken 1st. daß zu Be
ginn und zwischen den einzelnen Kapi
teln verbindende, die allgemetnen Pro
bleme ansprechende Bemerkungen feh
len. Insofern ist der Leser gezwungen, 
die Logik der Gliederung und den Ablauf 
der gesamten Gedankenkette selbst zu 
ergründen. Den energiepolitischen 
Schlußfolgerungen sowie überhaupt den 
ökonomischen Faktoren hätte man mehr 
Platz einräumen sollen. Aus der zusam
menfassenden Aussage .. Langfristig ge
sehen dürfte es genügend Energtequel
len geben" hatten wirtschaftliche Opti
mierungsgestchtspunkte zur Nutzung 
der natürlichen Ressourcen und des 
Forschungspotentials abgeleitet werden 

können. 

Das Buch stellt eine Art Nachschlage
werk fü r die Energietechnolegte von 
morgen da. Die im Anhang vorgelegten 
Tabellen und das Glossarturn unterstrei-
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