
frieren aus der Lösung (—40°) in dimerer Form aus: 
[B(SH)S]2 (Mgef. = 139 und 145; Mber_ = 152). 

b) Läßt man die Lösung am Rückflußkühler kräftig 
sieden, so daß sie sich während des Einleitens von 
Schwefelwasserstoff infolge Entweichens von Schwefel-
kohlenstoff von selbst konzentriert und die Temperatur 
zwecks Aufrediterhaltung eines Rückflusses schließlich auf 
90° gesteigert werden muß, so fällt die Metathioborsäure 
bei der Aufarbeitung in trimerer Form an: [B(SH)S].; 

(Mgef_ = 215 und 220; Mber. = 228). 
c) Die größere Beständigkeit der trimeren gegenüber 

der dimeren Form geht daraus hervor, daß letztere bei 
mehrmaligem Umkristallisieren aus wenig Schwefelkoh-

2 Trotz dieser Vorsichtsmaßregel bildet sidi teilweise 
Borsulfid B2S3, das beim Aufnehmen des Trockenrück-
standes in Sdiwefelkohlenstoff ungelöst zurückbleibt und 
abfiltriert werden kann. 

lenstoft oder beim Eindampfen der Lösung in Sdiwefel-
kohlenstoff auf dem Wasserbad (Schwefelwasserstoff-
atmosphäre zur Hintanhaltung einer H.,S-Abspaltung 2) in 
die trimere Form übergeht. 

In Analogie zur trimeren Form (2 b) muß man der 
dimeren die Strukturformel (3): 

HS-ß' ^ B S H (3) 

zuerteilen. Die Formel madit den freiwilligen Übergang 
der dimeren (Vierer-Ring) in die trimere Form (Sechser-
Ring 3) verständlich. 

3 Die Sechsringformel der trimeren Form wurde in-
zwischen (vgl. Anm. 2 der vorausgehenden Mitteilung) 
von J. G o u b e a u raman-spektroskopisch bewiesen. 

B E S P R E C H U N G E N 

Einführung in die Chemische Physiologie. Von E. L e h -
n a r t z . Springer-Verlag, Heidelberg 1952. XV, 550 S. 
mit 119 Abb.; Preis geb. DM 39.60. 

Der „Lehnartz" war vor dem Kriege ein Begriff! Er 
war das deutschspradiige physiologisch-chemische Lehr-
buch, weldies nach Inhalt, Aufbau und Formulierung 
schlechthin vollkommen war. Dodi die Physiologische 
Chemie ist eine in stürmischer Entwicklung begriffene 
Wissenschaft, die ein Lehrbuch ihres Faches sdion nadi 
einem oder zwei Jahren auf dem einen oder anderen 
Gebiet als veraltet erscheinen läßt. Aus bekannten Grün-
den war keines unserer Lehr- und Handbücher in den 
ersten Nachkriegsjahren auf dem neuesten Stande; es 
wurde aber von allen an der Physiologischen Chemie 
Interessierten als besonders schmerzlich empfunden, daß 
gerade das Lehnartzsdie Lehrbuch auch noch in den letz-
ten Jahren, in welchen den engeren Fachkreisen die ein-
schlägige ausländische Literatur bereits wieder praktisch 
lückenlos zugänglich war, wegen anderweitiger Inan-
spruchnahme des Autors bei Neuauflagen nur als Nach-
druck der Auflagen aus der Kriegszeit herauskam und 
damit keineswegs mehr den Bedürfnissen entsprach. Um 
so freudiger wurde die auf den neuesten Stand gebrachte, 
kürzlich erschienene 10. Auflage allgemein begrüßt. 

Gemäß der Absicht des Verfassers, den Hauptwert 
nicht auf lückenlose Wiedergabe des Tatsadienmaterials, 
sondern auf die Herausarbeitung allgemeiner Zusammen-
hänge zu legen, wurden die neu gewonnenen Erkennt-
nisse nicht in den Text der früheren Auflagen eingeflickt, 
sondern es wurden ganze Abschnitte und Kapitel voll-
kommen neu geschrieben. Dadurch ist das Gesidit des 
Buches insgesamt zwar wenig, dasjenige der einzelnen 
Kapitel jedodi erheblich verändert worden. 

Im deskriptiven Teil hat das Eiweißkapitel, entspre-
diend den großen Fortschritten auf dem Gebiet der 
Eiweißforsdiung, die größte Umgestaltung und Erweite-
rung gegenüber der vorigen Auflage erfahren. Die Form 
der Polypeptidketten, die Bindungsarten zwischen den 

Polypeptidketten, die Größe und Gestalt von Eiweißstof-
fen sowie ihre Aminosäure-Zusammensetzung werden an 
Hand von Formeln, Skizzen, Sdiattenbildern, elektronen-
optisdien Aufnahmen und Tabellen eindrucksvoll be-
schrieben. Es fragt sich, ob man nidit hier in der Dar-
stellung der Konstitutionsermittlung noch einen Schritt 
hätte weiter gehen sollen und unter Erwähnung der 
Sangerschen Insulinarbeiten die Grenze des bis heute 
Erreichten aufzeigen, um bei dieser Gelegenheit zugleich 
die wichtigste Methode zu beschreiben, die diese For-
schungsrichtung überhaupt erst ermöglidit hat, nämlich 
die Papierdiromatographie; sie wird doch heute in jedem 
Kliniklaboratorium angewendet, und deshalb sollte der 
angehende Mediziner mit ihr vertraut gemacht werden. 
Im Ansdiluß an die Besprechung der Eiweißstoffe und 
Nucleinstoffe ist den Virusproteinen ein eigener Absatz 
gewidmet. Das Kapitel „Ampholyte" hat durch Zu-
grundelegung der Frönstedtschen Theorie an Verständ-
lichkeit gewonnen. Die für das Verständnis der Steroid-
struktur wichtige Stereoisomerie wird jetzt am Beispiel 
des Dekalins sehr klar gemadit. Im Kapitel „Pvrrolfarb-
stoffe" wird der Hämoglobinabbau an einem Siedeischen 
Schema, weldiem eine Formelübersicht aller Blutfarb-
stoffabbauprodukte folgt, veranschaulicht. 

Im Absdinitt „Wirkstoffe" wurden bei den Vitaminen 
die Folsäure, Vitamine B10 und P sowie die biologischen 
Zusammenhänge Tryptophan-Nicotinsäure und Vitamin-
Bu-Decarboxylase-Transaminase neu eingefügt, bei den 
Fermenten die Spezifitäten der Phosphatasen und Pro-
teasen ausführlicher behandelt. 

Praktisch vollständig neu gesdirieben wurde der den 
Stoffwedisel behandelnde Teil. Beim intermediären Stoff-
wechsel werden zunächst physikalisch-chemische Grund-
lagen der Stoffwechselvorgänge kurz behandelt und dann 
deren wichtigste, immer wiederkehrende allgemeine Re-
aktionen, wie Dehydrierung, Phosphorylierung (energie-
reidie Phosphatbindung), Carboxylierung und Decarboxy-
lierung, Acetylierung, Transmethylierung, Transaminie-



rung, und schließlich das „metabolicpool" besprochen. 
Hierauf folgen in einzelnen Kapiteln die Stoffwechsel 
der Kohlenhydrate, Fette und Lipoide, Eiweißstoffe, 
Nucleinsubstanzen und der Pyrrolfarbstoffe, wobei im 
Kapitel Kohlenhydrate die Bedeutung der Phosphorylie-
rungen, des Coenzyms A, des Citronensäurecyclus und 
die Photosynthese berücksichtigt werden, bei den Lipoi-
den der Stoffwechsel der Phosphatide und Steroide ge-
sondert behandelt wird, beim Eiweißstoffwechsel die bio-
logische Peptidsynthese und das Schicksal der einzelnen 
Aminosäuren Erwähnung findet, während in den beiden 
letzten Kapiteln die durch Isotopenversuche aufgeklärten 
Synthesen der Harnsäure und der Porphyrine aus kleinen 
aliphatischen Bausteinen aufgenommen wurden. Ganz 
neu ist ein kurzes Kapitel über die chemische Organi-
sation der Zelle. Zum Schluß müssen noch die Blut-
plasma- und Muskel-Proteine sowie die Vorgänge bei der 
Muskelkontraktion in erweiterter Darstellung genannt 
werden. 

Überblickt man das hier nur in großen Zügen skizzierte 
Material, welches Lehnartz sieb nach etwa 10 Jahren ge-
nötigt sah, in sein Lehrbuch neu aufzunehmen, so kommt 
einem das außerordentliche Tempo zum Bewußtsein, mit 
welchem die physiologisch-chemische Forschung voran-
schreitet. Der Verfasser hat es wiederum verstanden, die 
komplizierten Stoffwechselzusammenhänge in einer dem 
Studierenden gemäßen Weise darzulegen. Die Neuauf-
lage zeichnet sich durch große Klarheit aus, welche vor 
allem durch reichliche Anwendung geschickter Formel-
zusammenstellungen, Schemata und Tabellen erzielt 
worden ist. Leider ist diese Auflage nicht ohne Druck-
fehler (vor allem in den Formeln!), die dem Anfänger 
zum Teil Schwierigkeiten bereiten werden. Es versteht 
sieb von selbst, daß diese und einige geringfügige sach-
liche Unstimmigkeiten den Gesamtwert dieses ausgezeich-
neten Werkes, welches nun wieder in vorderster Front 
steht, nicht schmälern können. 

H e i n r i c h H e l l m a n n , Tübingen. 

Zur Weiterentwicklung der Insektizide der Chlorkohlen-
wasserstoffklasse. Kontakt-Insektizide auf Halogen-
kohlenwasserstoffbasis III. Von R. R i e m s c h n e i -
der. Zu beziehen durch: Walter J. Johnson, New York, 
und Minerva G.m.b.H., Frankfurt/Main-Süd. Erschei-
nungsort Madrid 1951/52. 32 S.; Preis DM 5.—. 

Diese Fortsetzung der Schriftenreihe von R. R i e m -
S c h n e i d e r über das Thema „Kontakt-Insektizide auf 
Halogenkohlenwasserstoffbasis" behandelt einige neue 
Halogenverbindungen, die durch direkte Halogenierung 
sowie durch Diensynthese und ihre Folgereaktionen zu-
stande kommen. Nach ihrem Herstellungsverfahren und 
nach den zu ihrer Herstellung erforderlichen Ausgangs-
stoffen werden diese Insektizide vorläufig zur Dien- und 
Terpengruppe gezählt. Von den bei uns in der Praxis 
bekannt gewordenen Stoffen gehören zur Diengruppe: 
Chlordan (M410), Aldrin und Dieldrin, zur Terpengruppe 
vor allem das Toxaphen (chloriertes Camphen). Zu unter-
scheiden ist zwischen den reinen Wirkstoffen und den bei 

der technischen Herstellung anfallenden technischen Wirk-
stoffen, von denen letztere meist eine Anzahl Isomere 
des Wirkstoffs und versdiiedene Beimengungen enthal-
ten. Zur Beurteilung der Kontaktwirkung ist es wichtig, 
die Molekülgröße, die Lipoidlösliehkeit und die Höhe 
des Schmelzpunktes in Betracht zu ziehen. Die bekannten 
hochwirksamen Kontaktinsektizide auf Chlorkohlenwasser-
stoffbasis mit Sofort- und Dauerwirkung besitzen eine 
mittlere Molekülgröße (Mol.-Gew. zwischen ~ 270 bis 
~ 430). Bei Überschreitung der Molekülgröße von 430 
bzw. 450 nimmt die kontaktinsektizide Wirksamkeit im 
allgemeinen ab. Bei der Prüfung der Wirkung der 
chlorierten Kohlenwasserstoffe ist es erforderlieh, auf den 
Reinheitsgrad der Stoffe zu aditen (exakt bestimmter 
Schmp. und Sdp.!). 

R. und Mitarb. haben aus Chlordan vier durch ihren 
Schmelzpunkt unterschiedene kristallisierte Chlordan-
Isomere hergestellt, die sich hinsichtlich ihrer insektiziden 
Wirksamkeit verschieden verhalten. Toxaphen enthält 
mehrere aktive Verbindungen verschiedener Konstitution. 
Es ließ sich bisher nicht eine der wirksamen Komponen-
ten identifizieren. Dieldrin soll 85% seiner Hauptkompo-
nente enthalten, Aldrin nicht weniger als 95%. Die Be-
stimmung des Wirkstoffgehalts der Präparate ist wegen 
fehlender Untersuchungen und Angaben über den pro-
zentualen Anteil der wirksamen Komponenten in den 
technischen Wirkstoffen erschwert. Voraussetzung für die 
Ausarbeitung exakter analytischer Methoden ist die Klä-
rung der Konstitution der wirksamsten Komponenten, 
wie dies bei HCH und DDT systematisch geschehen 
ist, bei denen es sich allerdings jeweils um die Bestim-
mung nur einer wirksamen Komponente handelte, die 
schon lange Jahre vor der Entdeckung der insektiziden 
Wirkung dieser chemischen Körper bekannt war. Auch 
bei Dieldrin und Aldrin dürfte es sich um eine wirksame 
Komponente handeln, so daß die Schwierigkeit einer Ge-
haltsbestimmung weniger groß ist. 

Die physikalische Zustandsform ist auch für die Wirk-
samkeit der neueren Insektizide ähnlich wie für DDT 
und y-HCH entscheidend. 

R. behandelt im einzelnen ausführlich die Herstellung 
der Stoffe der Terpen- und der Diengruppe. Die Stoffe 
der Terpengruppe lassen sich durch Halogenaddition 
bzw. -substitution herstellen. Reaktionsbeschleunigend 
wirkt Licht von bestimmter Wellenlänge (UV). Die Stoffe 
der Diengruppe werden durch Diensynthese aus haloge-
nierten Komponenten und Sekundärreaktionen hergestellt. 
In einem weiteren Abschnitt wird das chemische Verhalten 
der Stoffe der Terpen- und Diengruppe behandelt. 

Besonders hervorzuheben ist die Stabilität von Dieldrin 
und Aldrin gegenüber Alkali. Dieser Umstand erschwert 
beim biologischen Arbeiten die Reinigung der Gefäße, 
während DDT oder HCH mit Hilfe der zersetzenden 
Einwirkung von Alkali beseitigt werden können. Die 
Alkalifestigkeit ermöglicht die Anwendung der genann-
ten Insektizide in alkalischen Trägerstoffen, was für die 
Praxis zweifellos von Vorteil ist. 

L. E m m e 1, Bergen-Enkheim. 
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