
Gleichgewicht zwischen Papier und Bindungskolloid ein-
gestellt ist. 

Wie Abb. 1 zeigt, wird dabei der Papierstreifen an der 
Auftragstelle stark entfärbt ( = Desorptionslücke). Schon 
nach einer Wanderstrecke von 1—3 cm ist das Kolloid 
— in der vorliegenden Versuchsanordnung Humanalbu-
min — maximal gesättigt, so daß keine weitere Desorp-
tion des Papiers mehr stattfindet; die Extinktionskurve 
verläuft von da ab horizontal. 

Bei höheren Farbstoffkonzentrationen (z. B. > 40 mg% 
Amidoschwarz im Puffer) treten leichte Denaturierungs-
erscheinungen ein: auf der Wanderstrecke bleiben ge-
ringe Mengen von gefälltem Eiweiß zusammen mit Farb-
stoff kometenschweifartig liegen. 

Die kathodenwärts von der Auftragstelle im Papier 
liegenden Farbstoffanionen wandern im elektrischen Feld 
naturgemäß ebenfalls anodenwärts, allerdings bei den bis-
her diskutierten Stoffen mit geringerer Beweglichkeit als 
das Albumin. Zugleich zieht der zwischen Albuminbande 
und Desorptionslücke befindliche Farbstoffanteil zur 
Anode. Dadurch wird nachträglich der Anschein erweckt, 
als ob die Desorptionslücke erst ein Stück anodenwärts 
von der Auftragstelle entstanden wäre. Ferner wird die 
Desorptionslücke verschmälert, indem die kathodenwärts 
davon liegende Farbfront in die Lücke einwandert und 
gleichzeitig ein Teil der anodenwärtigen Front vom Pa-
pier absorbiert wird. Bei sehr hohen Farbstoffkonzen-
trationen wird durch diese Vorgänge die Desorptionslücke 
vollständig zugewischt. 

Ein im Prinzip gleichartiges Phänomen kann vice versa 
auch an Farbstoffen beobachtet werden, die rascher als 
das bindende Kolloid wandern und vom Papier nur wenig 
absorbiert werden. Trägt man ein Serum auf einen Strei-
fen auf, der einen solchen schnellwandernden Farbstoff 
(z. B. Bromphenolblau) enthält, so wird das Papier zu-
nächst, wie üblich, zwischen der Auftragstelle und der 
Eiweißbande entfärbt. Wird nun der Strom eingeschaltet, 
so überholt die Desorptionslücke die Albuminbande. Da-
durch entsteht zunächst der Eindruck zweier Farbstoff-
lücken: einer kathodenwärtigen und einer anodischen 
Lücke. Später sieht es so aus, als ob der Farbstoff sich am 
Albumin stauen würde. In diesem Falle müßte das vor 
der Albuminbande gelegene Farbstoffminimum der Lücke 
anodenwärts verschoben sein. Wie die Abb. 2 jedoch ein-
deutig beweist, geschieht das nicht; das Farbstoffminimum 
ist im Gegenteil der Kathode zugekehrt. Gewiß wird das 
Albumin auch in den letzten Elektrophoresestunden noch 

geringe Mengen von dem darüber hinwegziehenden Farb-
stoff aufnehmen; die Desorptionslücke entsteht aber im 
wesentlichen bereits bei Beginn der Elektrophorese. 

Wie ein Vergleich der Elektrophoresestreifen mit den zugehö-
rigen Extinktionskurven zeigt, bietet die kurvenmäßige Festlegung 
in den vorliegenden Fällen keinen besonderen Vorteil gegenüber 
dem, was man auch mit unbewaffnetem Auge aus den Elektro-
phoresestreifen direkt ablesen kann. Es ließe sich lediglich bei 
Verwendung eines Kolorimeters mit hoher Leuchtstärke diejenige 
Farbstoffkonzentration des Puffers ermitteln, bei welcher die Sätti-
gung des Kolloids maximal ist. Bei der entsprechenden Grenz-
konzentration dürfte dann weder ein Extinktionsmaximum in Höhe 
der Albuminbande noch eine davor oder dahinter gelegene De-
sorptionslücke auftreten. 

M e t h o d e . Verwendet wurden: Die Elektrophoreseapparatur 
„Elphor-H" (Bender & Hobein, München) nach G r a s s m a n n 2 ; 
W h a t m a n - Papier Nr. 1; Veronal-Acetat-Puffer p ^ 8,6, /i = 0,1. 
Laufzeit 10 Stdn. bei 110 V, 1 mA. 

Den Puffern wurden Farbstoffmengen von 10, 20, 30, 40, 80, 100, 
150 und 200 mg% zugesetzt. Auf die Streifen wurden jeweils 0,01 ccm 
Humanserum aufgetragen. An langsamwandernden Farbstoffen wur-
den verwendet: Amidoschwarz 10 B und Azorubin S, an schnell-
wandernden Bromphenolblau und Naphtholgelb. 

2 W. G r a s s m a n n u. K. H a n n i g , Hoppe-Sey-
ler's Z. physiol. Chem. 290, 1 [1952], 

Neue Äquator-Kleinwinkelinterferenz an Polyvinyl-
chlorid und Polyacrylnitril 

Von O. K r a t k y , A. S e k o r a und E. T r e i b e r 

Institut für theoretische und physikalische Chemie 
der Universität Graz 

(Z. Naturforschg. 8 b, 615 T1953]; eingeg. am 5. Aug. 1953) 

Bei manchen vollsynthetischen Faserstoffen konnten 
bekanntlich scharfe Meridianinterfeienzen gefunden wer-
den ( H e s s , K i e s s i g , Z a h n u. a.). Die derzeit vor-
herrschende Deutung des Effektes ist die Annahme einer 
weitgehenden Gleichmäßigkeit der Kristallitlänge. Über-
raschenderweise haben wir an Polyvinylchlorid eine 
scharfe intensive Interferenz am Äquator bei 33 Ä gefun-
den (Abb. 1 *). Die Deutung soll vorläufig offenbleiben. 
Bei kleineren Winkeln setzt dann die gewohnte diffuse 
Kleinwinkelstreuung ein. 

Auch Polyacrylnitril zeigt, wenn auch weniger scharf 
und weniger gut erkennbar, eine Äquatorinterferenz bei 
44 Ä. Weitere Untersuchungen werden die Natur des 
Effektes zu klären haben. Wahrsdieinlich tritt er auch 
bei anderen vollsynthetisdien Faserstoffen auf. 

* Abb. 1, s. Tafel S .580b. 
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The Harvey Lectures. Delivered under the Auspices of 
the H a r v e y S o c i e t y of N e w Y o r k , 1951—1952. 
Band XLVIL Academic Press Inc., New York 1953. 
VIII, 271 S. mit zahlreichen Abb.; Preis geb. $ 7.50. 

Die Harvey-Society dient statutengemäß der Verbrei-
tung der Kenntnis medizinischer Wissenschaft, aber audi 
biologische Nachbargebiete kommen gelegentlich zu Wort. 
Hierfür werden fast allmonatlich durch bedeutende Re-

präsentanten eines bestimmten Fachgebiets Vorträge ge-
halten. Die Vorträge des Jahres 1951/52 behandeln fol-
gende Themen: Neuere chemische Untersuchungen der 
Nucleotide und ihre biologischen Folgerungen (A. R. 
T o d d ) ; der hydrostatische Druck, der Harn und Blut-
fluß in der Niere bedingt (F. R. W i n t o n ) ; eine auf-
steigende reticuläre Aktivierungsbahn im Hirnstamm 
(H. W. M a g o u n ) ; Studien der Zellimmunologie bei 



akuten bakteriellen Infektionen (W. B. W o o d , jun.); 
Stoff Wechselblöcke im Kohlenhydratstoffwechsel beim 
Diabetiker (I. L. C h a i k o f f); Morphogenese und Meta-
morphose bei Insekten (C. M. W i l l i a m s ) ; die Ent-
wicklung der Hirnrinde: ein cytologiseher, funktioneller 
und biochemischer Versudi (L. B. F l e x n e r ) ; die Blut-
gerinnung (W. H. S e e g e r s); einige biochemische Unter-
suchungen mit Hilfe chromatographiscber Methoden 
(L. Z e c h m e i s t e r). 

Infolge der Breite des Themenbereidis ist es nicht 
möglich, zu allen Vorträgen kritisch Stellung zu nehmen. 
Die dem experimentell-medizinischen Interessenkreis des 
Ref. näher stehenden Probleme sind jedodi gleich klar 
wie erschöpfend dargestellt. Im Hinblick auf die hervor-
ragenden Fachvertreter gilt dies sicherlich in gleicher 
Weise auch für die übrigen Vorträge. 

G. R u h e n s t r o t h , Tübingen. 

E. Edlbacher — F. Leuthardt, Lehrbuch der Physiologi-
schen Chemie. 10. Auflage; völlig neu bearbeitet von 
F r a n z L e u t h a r d t . Walter de Gruvter u. Co., 
Berlin 1952. 723 S., 55 Abb.; Preis DM 34.—. 

Der Autor des „Kurzgefaßten Lehrbuches der Physio-
logischen Chemie", S. E d l b a c h e r , ist im Jahre 1946. 
als die 9. Auflage seines Buches erschien, gestorben. Seit-
dem wurde im Gebiet der Physiologischen Chemie ein so 
umfangreiches Material neu erarbeitet, daß die lehrbuch-
mäßige Darstellung des Gesamtgebietes in knapper Form 
zu einer schier unlösbaren Aufgabe geworden ist. 
F. L e u t h a r d t ist die Bewältigung dieser Stoffülle 
unter Berücksichtigung der neuesten Literatur meisterhaft 
gelungen; allerdings ist dabei aus dem ehemals „kurz-
gefaßten Lehrbuch" ein Werk von mehr als 700 Seiten 
geworden, was in Anbetracht des mäßigen Preises jedoch 
kein Nachteil ist. Obwohl das Buch unter der Autoren-
bezeichnung S. Edlbacher-F. Leuthardt erschienen ist. 
so ist es doch recht eigentlich ein Werk Leuthardts. Auf-
bau und Diktion sind hervorragend — man spürt in 
jedem Kapitel, daß dieses Buch von einem unterridits-
erfahrenen Hodisehullehrer geschrieben wurde, der in 
Chemie und Biologie in gleicher Weise zu Hause ist. 

Das Lehrbuch ist in folgende Abschnitte gegliedert: 
I. Die Chemie der Hauptgruppen der Nahrungsstoffe und 
Körperbestandteile. II. Physikalisch-chemische Grundlagen. 
III. Der Stoffwechsel. IV. Zusammensetzung und Stoff-
wechsel einzelner Organe und Gewebe. V. Die chemische 
Regulation der physiologischen Funktionen. VI. Die Er-
nährung. 

Die deskriptive Biochemie ist knapp, aber nicht zu 
kurz gehalten; der mehr biodiemisch interessierte Leser 
wird diese Dinge ohnehin in seiner Fadiliteratur leicht zu 
finden wissen. Dafür ist der Beschreibung derjenigen 
Tatsachen und Zusammenhänge, die man in einem Lehr-
buch der Physiologischen Chemie in ausführlicher Dar-
stellung erwartet, nämlidi der Darstellung der Stoff-
wechselvorgänge in ihrer engen Verflechtung und mit 

ihren zahlreichen Regulationsmedianismen, ein sehr brei-
ter Raum gewidmet, und stets wird das Gesdiehen im 
lebenden Organismus unter dem Gesichtspunkt des 
immerwährenden Stoffwechsels abgehandelt. Mehrfach 
werden komplizierte Zusammenhänge aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet (wobei der Verfasser erfreulich 
oft von der herkömmlichen Betrachtungsweise abweidit) 
und durch übersichtliche Skizzen anschaulich dargestellt, 
so daß dem Anfänger der Blick geweitet und dem Er-
fahrenen neue Anregung gegeben wird. Häufig werden 
praktische Beispiele angeführt. Nachweisreaktionen sind 
in Kleindruck eingeflochten. Die modernen Methoden der 
Chromatographie, Papierchromatographie, Elektrophorese, 
Massenspektroskopie usw. werden an Hand von Skizzen 
veranschaulicht. Es ist unmöglich, auf Einzelheiten dieses 
vielgestaltigen und doch einheitlichen Werkes einzu-
gehen. Hervorgehoben sei nur die besonders gut ge-
lungene Darstellung der physikalisdi-chemischen Grund-
lagen, deren Verständnis dem Medizinstudierenden er-
fahrungsgemäß nicht leicht zu vermitteln ist. Wesent-
liche Fehler und Unstimmigkeiten sind dem Referenten 
nicht aufgefallen. 

Die Lektüre des Leuthartschen Lehrbuches ist den 
Studierenden der Medizin und der Biologie wärmstens 
zu empfehlen. Das Buch wird jedoch auch von Bio-
chemikern, Biologen, Ärzten — und nicht zuletzt von 
den Fachkollegen des Verfassers — mit großer Freude ge-
lesen werden. u • • i n i i t - u -H e i n r i c h H e l l m a n n , Tubingen. 

Papierchromatographie, Monographien zu „Angewandte 
Chemie" und „Chemie-Ingenieur-Tedmik", Nr. 64. 
Von F r i e d r i c h C r a m e r . 2. Auflage. Verlag 
Chemie G.m.b.H., Weinheim (Bergstraße) 1953. 
136 S. mit zahlreichen Abb.; Preis geb. DM 12.80. 

Wenn die „Papierdiromatographie" von F. C r a m e r , 
welche wir in der Besprechung der 1. Auflage (vgl. diese 
Z. 8 b. 261 [1952]) bereits wärmstens empfohlen haben, 
schon nach einem Jahr neu aufgelegt werden mußte, so 
spridit diese Tatsache allein für die Qualität dieses aus-
gezeichneten Helfers in der Laboratoriumspraxis. Neben 
einer starken Erweiterung der Tabellen mit den inzwi-
schen neu ermittelten R{-Werten hat sich der Verfasser 
unter Zuhilfenahme von vielen Skizzen und Abbildun-
gen um eine noch klarere Darstellung der Methoden be-
müht, vor allem in der Rundfilterchromatographie, der 
Chromatographie auf vorbehandelten Papieren und der 
Auswertung der Chromatogramme. Zur schnellen Er-
mittlung der Rf-Werte ist der Neuauflage eine Arbeits-
schablone beigegeben. Eine zweite Schablone soll die 
Vorbereitungen für die zweidimensionale Arbeitsweise 
erleichtern. Neu aufgenommen wurde die Papierchro-
matographie der Proteine und die Trennung von opti-
schen Antipoden. Daß der Verlag dieses Budi, das stän-
dig im Laboratorium am Arbeitsplatz gebraudit wird, 
nun mit einem stabilen Einband versehen hat, ist sehr 
zu begrüßen. H e i n r i c h H e l l m a n n , Tübingen. 
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