
von den genannten Autoren als Alkyltyp2 bezeichnete 
Di-cyclopentadienyl-magnesium Mg(C.H.)21 weist nadi 
unseren röntgenographischen Untersuchungen 4 an der kri-
stallinen Verbindung ebenso wie Fe(C.H.)0 , Co(C.H.)i>. 
Ni(C5H.)2. Cr(C5H5)2., V(C5H5)2 die Molekülgestalt" eines 
pentagonalen Antiprismas auf. Es wurden folgende Zell-
dimensionen ermittelt: 

a = 5,98 Ä, b = 8,04 Ä, c = 10,98 Ä, ß = 121,9°. 

Mg(C.H5)2 kristallisiert monoklin und gehört der Raum-
gruppe C 2 ^ a n- Die i m Rahmen unserer Arbeiten an 
V(C5H.)2 5 genauer untersuchte Verbindung schmilzt bei 
177—179"°. Mg ber. 15,75%, gef. 15,57%. Ihre Dampf-

4 E. W e i ß u. E. O. F i s c h e r , Z. anorg. allg, 
Chem., im Druck. 

druckkurve zeigt keine Unstetigkeitsstelle. Sie weist im 
übrigen die auch von den genannten Autoren erwähnten 
Eigenschaften auf, so daß die Identität der untersuchten 
Verbindungen gesidiert erscheint. Wir glauben audi im 
Gaszustand dieselbe Molekülgestalt erwarten zu müssen. 

Bezüglich der zweiten als Alkvlstruktur bezeichneten 
Verbindung, dem braunen Mn(C.H5)2 ** 3 sprechen un-
sere bisherigen Untersuchungen gleichfalls für eine Mole-
külgestalt als Doppelkegelstruktur. Nach Abschluß der 
röntgenographischen Arbeiten wird hierüber berichtet 
werden. 

Wir sehen aus den gesamten Gründen daher vorläufig 
keinen Anlaß, uns der unterscheidenden Bezeichnungs-
weise der genannten Autoren anzuschließen. 

5 E. O. F i s c h e r u. W. H a f n e r , Z. Naturforschg. 
9 b, 503 [1954]. 

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

Lehrbuch der organischen Chemie. 12., verbesserte Auf-
lage. Von P a u l K a r r e r . Verlag Georg Thieme, 
Stuttgart 1954. XX, 949 S. mit 6 Abb.; Preis geb. 
DM 59.70. 

Der „ K a r r e r " ist ein Lehrbuch, das sich an die klas-
sische Tradition hält, welche das große Tatsachenmate-
rial in streng systematischer, auf Natur und Zahl der 
funktionellen Gruppen basierender Weise ordnet. C r i e -
gee hat es in seiner Rezension der 11. Auflage (Z. angew. 
Chem. 63, 445 [1951]) treffend als ein Lehrbuch der ge-
sicherten klassischen Konstitutionschemie, das in bezug 
auf Stoffauswahl und Klarheit der Darlegungen uner-
reicht ist, gekennzeichnet. Es gibt in der Tat einen aus-
gezeichneten Überblick über die Fülle der organischen 
Verbindungen und Verbindungsklassen, und diesem Um-
stand verdankt es seine Beliebtheit im In- und Ausland, 
welche in seinen hohen Auflageziffern, der schnellen 
Folge der Neuauflagen und den Übersetzungen in viele 
fremde Sprachen zum Ausdruck kommt. Auch in der 
12. Auflage ist der Verfasser seinem Prinzip der Ein-
teilung und Behandlungsweise des Stoffes treu geblieben 
und hat damit den Charakter des Werkes gewahrt, der 
jedem Chemiker seit Ersdieinen der Erstauflage vor 
27 Jahren vertraut ist. Man kann geteilter Meinung dar-
über sein, ob das Buch in dieser Form heute nodi a l l e n 
Anforderungen gerecht wird, weil wesentlichen Fort-
sdiritten der organischen Chemie, die in neuerer Zeit 
gemacht wurden, darin nicht genügend Rechnung ge-
tragen wird. 

Das auffallendste Merkmal der organischen Chemie 
der letzten Dezennien ist das Bemühen um eine Zu-
sammenfassung des erdrückenden Tatsachenmaterials mit 
Hilfe moderner physikalischer Methoden zu einem ge-
schlossenen theoretischen Gebäude. Die ungeheure Stoff-
fülle zwingt den Organiker, nach einer Deutung der Zu-
sammenhänge zwischen Konstitution, Eigenschaften und 
Reaktionsweise der Verbindungen zu streben, wenn er 
den Überblick nicht verlieren will. Elektronentheorie, 
Mesomerielehre und das Gedankengut der mechanisti-

schen Chemie haben sich als hervorragende Instrumente 
bei diesen Bemühungen bewährt und werden deshalb in 
anderen Ländern in reichlichem Maße im Unterricht dazu 
herangezogen, bei den Studierenden das Verständnis für 
das chemische Geschehen zu wecken und zu fördern. Es 
soll nicht bestritten werden, daß kritiklose Simplifizie-
rung und Verallgemeinerung dem Anfänger häufig die 
modernen Theorien in Überschätzung ihrer Tragweite als 
Wunderschlüssel zur Lösung aller chemischen Probleme 
haben erscheinen lassen, was dazu verleitete, eine Vir-
tuosität in der Verschiebung von Elektronen anzustre-
ben und das wahre Ziel, die Beherrschung des chemischen 
Handwerks, aus dem Auge zu verlieren. Doch nachdem 
die anfängliche übertriebene Begeisterung einer nüchter-
neren Beurteilung Platz gemacht hat und sich der Wert 
der Anwendung der modernen Theorien in der Praxis in 
zunehmenden Maße abzuzeichnen beginnt, ist die in 
Deutschland bis vor einigen Jahren weitverbreitete, viel-
fach berechtigte Skepsis gegenüber ihrer Behandlung im 
Unterricht der organischen Chemie mehr und mehr im 
Schwinden begriffen. Somit wird heute die Beschreibung 
der Eigenschaften der Verbindungen ergänzt durch die 
Behandlung derjenigen Faktoren, welche diese Eigen-
schaften bedingen, und die Beschreibung der Reaktions-
abläufe durch die Deutung der Reaktionsmechanismen, 
d. h. durch Behandlung der Frage, warum eine Reaktion 
unter den gegebenen Bedingungen in dem beschriebenen 
Sinne abläuft und nicht anders. Der didaktische Wert die-
ser modernen Unterrichtsmethode liegt auf der Hand und 
ist erwiesen. Verf. verkennt diesen Wert nicht und behan-
delt in der 12. Aufl. sowohl Elektronentheorie wie Meso-
merielehre, wenn auch sehr knapp (auf 4 Seiten), und be-
dient sich hie und da der Elektronenformeln, allerdings 
sehr zaghaft, in der Befürchtung, allzu schnell den festen 
Boden gesicherten Tatsachenmaterials zu verlieren. Die 
Stellen mit Elektronenformulierung sind eigens im Sach-
register vermerkt. Diese Zurückhaltung gegenüber der 
modernen Betrachtungsweise und die Beibehaltung der 
klassischen Methode sind es in erster Linie, die das 



K a r r e r s e h e Lehrbuch von den anderen ausführlichen 
Lehrbüchern der organischen Chemie untersdieiden. Diese 
Feststellung spricht nicht gegen die Qualität des Werkes, 
sondern soll vielmehr besagen, daß heute andere Aspekte 
der organisch-chemischen Materie an Bedeutung gewin-
nen, welche in dem K a r r e r sehen Buch nur am Rande 
berücksichtigt werden. Der Studierende wird mit dem 
„ K a r r e r " als einzigem Lehrbuch nicht mehr auskom-
men. 

In der Neuauflage wurde eine Reihe von Kapiteln er-
weitert und ergänzt und der hierfür erforderliche Raum 
durch Fortlassen der früheren Auflagen beigefügten 
Tabellen gewonnen. Nach Ansicht des Referenten müßte 
zur Abrundung des Gesamtbildes der organischen Che-
mie, wie es ein so umfangreiches Lehrbuch dem Studie-
renden vermitteln soll, mehr Gewicht auf die chemischen 
Reaktionen gelegt werden. Die Michael-Addition, die 
Mannich-Reaktion, die Vilsmeier-Haacksche Aldehyd-
Synthese, welche ja auch große technische Bedeutung 
haben, dürften nicht unerwähnt bleiben. 

Hervorzuheben ist wiederum die tadellose Ausstattung 
des Buches und sein relativ niedriger Preis. 

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

Lehrbuch der organischen Chemie. Von L. F. F i e s e r 
und M. F i e s e r . Verlag Chemie G.m.b.H., Wein-
heim 1954. XX, 1244 S.; Preis geb. DM 56.—. 

In ihrem Lehrbuch vermitteln F. und M. F i e s e r 
in meisterhafter Form auf relativ knappem Raum ein 
umfassendes Bild vom Wesen der organischen Chemie. 
Hervorstechende Merkmale des Buches sind die sou-
veräne Stoffbeherrschung seiner Verfasser, die glückliche 
Stoffauswahl, die Art und Weise, in welcher das Ver-
ständnis für das chemische Reaktionsgeschehen geweckt 
und vertieft wird, vor allem aber die anziehende und 
anregende Darstellungsweise. Dies alles macht den 
„ F i e s e r " für den Studierenden zu einem Lehrbuch, das 
nicht durchgeackert werden muß, sondern das mit 
Freude, ja zuweilen mit Spannung zu lesen ist. Daß 
diese didaktische Leistung ohne Simplifikation und Baga-
tellisierung der Problematik erreicht wurde, steht im 
Einklang mit der Persönlichkeit der Verfasser. 

Das Buch will eine Einführung in die organische Che-
mie und einen Überblick über die wichtigsten Anwen-
dungen dieser Wissenschaft auf die Biochemie und 
chemische Technologie geben. Es werden demzufolge die 
üblichen Gebiete der aliphatischen, alicyclischen, aroma-
tischen und heterocyclischen Chemie sowie die Chemie 
der Kohlenhydrate, Fette und Proteine behandelt; dar-
über hinaus sind aber zahlreiche Spezialgebiete, wie 
Erdöl, Kautschuk, Farbstoffe, Kunstfasern, Steroide, Iso-
prenoide, Vitamine, Chemotherapie, mikrobiologische 
Prozesse und der Stoffwechsel der Kohlenhydrate, Fette 
und Proteine in besonderen Kapiteln an gegebenem 
Platze eingeschaltet worden. Auf jeder Seite spürt man 
das Bestreben der Verfasser, das Wesentliche herauszu-
stellen, auf Übereinstimmungen, verwandtschaftliche Be-
ziehungen und Querverbindungen hinzuweisen. Ihr Ziel 
ist es nicht, eine Fülle von Tatsachen aufzuzählen, um 
die Vielgestaltigkeit der organischen Chemie zu demon-
strieren, sondern in erster Linie dem Leser Verständnis 

für die Eigenschaften und das reaktive Verhalten der 
organisch-chemischen Materie nahezubringen. In allen 
Kapiteln werden die Eigenschaften homologer und ver-
wandter Verbindungen verglichen und an Hand von 
übersichtlichen Tabellen veranschaulicht, die Eigenschaf-
ten aus der chemischen Konstitution hergeleitet, die Re-
aktionsweise der Stoffe mit Hilfe der modernen Theorien 
erläutert. Ein besonderes Kapitel ist der Behandlung der 
Reaktionsmechanismen gewidmet. Jedes Kapitel schließt 
mit einer Reihe geschickt formulierter Fragen, welche 
dem Studierenden sogleich die Möglichkeit zur Kontrolle 
geben, ob er aufmerksam gelesen und das Gelesene ver-
standen hat. Das F i e s e r sehe Budi ist somit kein auf 
straffe Systematik ausgerichtetes Nachschlagewerk, son-
dern ein Lehrbuch im besten Sinne des Wortes. 

Die von H. R. H e n s e l besorgte Übertragung ins 
Deutsche, welche sich auf die 2. amerikanische Auflage 
aus dem Jahre 1951 gründet, ist wohlgelungen. Gegen-
über dem Original hat der Übersetzer den Abschnitt über 
Heterocyclen erweitert und femer neue Ergebnisse der 
letzten Jahre vor allem aus dem Gebiet der Antibiotika, 
der Chemotherapie und der Synthesen der Sterin- und 
Carotinoid-Reihe eingefügt. Wünschenswert wäre auch 
eine modernere Fassung der Stoffwechsel-Kapitel ge-
wesen. Ein Namenregister, welches im Original nidit 
enthalten ist, wurde aufgenommen und der Text mit 
biographischen Fußnoten versehen, um den Studierenden 
mit der Persönlichkeit der führenden Chemiker vertraut 
zu machen. Die getroffene Auswahl der deutschen Che-
miker ersdieint dem Referenten etwas willkürlidi. Die 
jedes Kapitel abschließende Zusammenstellung von Lite-
raturhinweisen wurde auf den deutschen Leser zuge-
schnitten unter Aufzählung zahlreicher ihm leidit zu-
gänglicher Zusammenfassungen aus vorzugsweise deut-
schem Schrifttum; dabei sind allerdings einige lesens-
werte, im Original zitierte ausländisdie Arbeiten verloren-
gegangen. 

Der Referent war ursprünglich der Auffassung, daß 
kein Bedürfnis nadi einer Übertragung des F i e s e r sehen 
Lehrbuches ins Deutsche bestände, da jeder Chemiker 
ohnehin zur Lektüre angelsächsischer Literatur fähig 
sein muß und die amerikanische Ausgabe im deutschen 
Buchhandel erhältlich war. Die Tatsache, daß die 
deutsche Ausgabe trotz des doppelten Preises von den 
Studierenden mehr gekauft wird als die amerikanische, 
rechtfertigt die von R i c h a r d K u h n angeregte Über-
setzung. 

Das Buch wird dem bereits im Beruf stehenden Che-
miker durch seine eigenwillige Disposition und Diktion 
manche Anregung geben und ihm daher von gleich gro-
ßem Nutzen sein wie dem in der Ausbildung befind-
lichen. 

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

Methoden der organischen Chemie. (Houben-Weyl.) Her-
ausgegeben von E u g e n M ü l l e r . Verlag Georg 
Thieme, Stuttgart 1954. XXII, 556 S. mit 2 Abb.; 
Preis geb. DM 82.—. 

Von dem Standardwerk „ H o u b e n - W e y l - M ü l l e r " 
ist Band VII, Teil 1, erschienen, der die Herstellung und 



Umwandlung von Aldehyden umschließt. Der Akzent 
liegt naturgemäß auf den Verfahren zur Synthese dieser 
Stoffklasse, die auf 400 Seiten erschöpfend behandelt 
werden. Hierauf folgen zwei ungleich kürzere Kapitel, 
in denen die Abwandlung und die Eigenschaften dieser 
Stoffklasse nur soweit beschrieben werden, als ihre 
Kenntnis die methodischen Voraussetzungen zur Ab-
trennung, Reinigung, Stabilisierung und Charakterisie-
rung der Aldehyde vermittelt. Zum Schluß findet man 
Hinweise auf die Herstellung optisch aktiver und iso-
topenhaltiger Aldehyde. 

Diese Monographie, die unter der Federführung von 
O. B a y e r im Leverkusener Arbeitskreis abgefaßt ist, 
bereichert das Schrifttum mit einem verdienstvollen 
Werk. Es werden nicht nur die Methoden, die in den 
Laboratorien der Hochschulen und Industrie entwickelt 
worden sind, in ihrer Mannigfaltigkeit ausgebreitet, son-
dern auch in ihrer synthetischen Brauchbarkeit gegen-
einander kritisch abgewogen und mit zahlreichen, zum 
großen Teil geprüften Arbeitsvorschriften belegt. Auch 
dieser Band, der die Literatur bis 1953 berücksichtigt, 
ist gediegen im Druck und in der Ausstattung. 

G. W i 11 i g , Tübingen. 

Organic Reactions. Herausgegeben von R o g e r Adams. 
Vol. VII. Verlag John Wiley & Sons, Inc. New York, 
Chapman & Hall, Ltd., London 1953, VIII, 440 S.; 
Preis geb. $ 9.00. 

Die seit 1942 erseheinenden „Organic Reactions", 
welche Standardreaktionen der organischen Chemie in 
Einzeldarstellung mit erschöpfender tabellarischer Zusam-
menstellung von Anwendungsbeispielen behandeln, sind 
dem synthetisch Arbeitenden zu einem wertvollen Hilfs-
mittel geworden. Der kürzlich erschienene Band VII be-
handelt „Die Pechmannsche Reaktion" (Kondensation 
von Apfelsäure oder /?-Ketoestern mit Phenolen zu 
Cumarinderivaten in Gegenwart von konz. Schwefel-
säure; S. S e t h n a und R. Phadke) , „Die Skraupsche 
Chinolinsynthese" (R. H. F. M a n s k e und M. K u 1 k a), 
„C-Alkylierungen mit Aminen und Ammoniumsalzen" 
( J . H . B r e w s t e r und E. L. E l i e l ) , „Die von Braunsche 
Bromcyan-Reaktion" (H. A. H a g e m a n ) , „Die Hydro-
genolyse von O-, N- und S-gebundenen Benzylgruppen" 
(W. H. H ä r t u n g und R. S i m o n o f f), „Die Nitro-
sierung aliphatischer C-Atome" (O. T o u s t e r) und „Die 
Epoxydation und Hydroxylierung von Äthylenverbindun-
gen mit organischen Persäuren" (D. S w e r n) in der ge-
wohnten mustergültigen Form. Besonderes Interesse 
dürften die C-Alkvlierungen finden, welche mit etwa 
100 Seiten den breitesten Raum des Bandes einnehmen; 
die Verfasser der vorzüglichen Zusammenstellung haben 
selbst wertvolle Arbeit zur Aufklärung der Mechanismen 
dieser Reaktionen im Laboratorium von H. R. S n v d e r , 
einem der Mitherausgeber, geleistet. Der Band stellt eine 
sehr wertvolle Bereicherung der Buchreihe dar. Es wäre 
zu wünschen, daß bei Neuauflage der früher erschiene-
nen Bände das inzwischen neu erarbeitete Material mit 
aufgenommen wird, da gerade die vollständige Erfassung 
des Anwendungsbereiches der Reaktionen den Hauptwert 
des Werkes ausmacht. 

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

Crystal Structures. Volume III. Von R. W. G. W y c k -
h o f f . Verlag Interscience Publishers, Inc., New York 

1953. Preis $ 14.50. 

Mit der jetzigen Lieferung ist der großangelegte Kata-
log aller Kristallstrukturen von W y c k h o f f abgeschlos-
sen. Der erste Band behandelte im wesentlichen binäre 
anorganische Strukturen, der zweite ternäre und höhere 
anorganische Strukturen und der dritte organische Struk-
turen. 

Es ist überraschend, daß der dritte Band der umfang-
reichste geworden ist. Vermutlich kommt das nicht daher, 
daß mehr organische als z. B. binäre anorganische Struk-
turen bekannt sind, sondern daher, daß die häufig niedrig 
symmetrischen organischen Strukturen eine ausführlichere 
Beschreibung erfordern. Zu dem bereits früher gelieferten 
Kapitel über aliphatische Verbindungen kommen ein 
Kapitel über Benzol-Derivate und ein Kapitel über ali-
zyclische und heterozyclische Verbindungen neu hinzu. 
Für den organischen Chemiker kann es von Interesse 
sein, daß sich W y c k h o f f nicht der Klassifikations-
Systeme bedient, wie sie in der organischen Chemie ge-
bräuchlich sind, sondern eigene mehr oder weniger be-
friedigende kristallstrukturelle Gesichtspunkte in den Vor-
dergrund stellt. Wenn auch diese Versuche noch schwan-
kend erscheinen und wohl eines engeren Zusammenhangs 
mit der Bindungslehre bedürfen, so kommt in ihnen doch 
zum Ausdruck, daß vollständige Strukturbestimmungen 
zu einem sehr beachtlichen Forschungsmittel der organi-
schen Chemie geworden sind. Der deutsche Anteil an 
dieser Forschung ist leider überaus gering, wie folgende 
Abzählung der Veröffentlichungen zeigt: 

Deutsches 
Spradigebiet 

Nicht-
deutsches 

Sprachgebiet 

Aliphat.-Verbindungen . 14 223 
Benzol-Derivate . . . . 10 215 
Ali- und heterozyclische 

Verbindungen . . . . 15 172 

Die nicht-deutschen Arbeiten sind überwiegend angel-
sächsischer Herkunft. Würde man von den deutschspra-
chigen Arbeiten die schweizerischen und österreichischen 
Arbeiten abziehen, so würde das Bild noch erheblich un-
günstiger. 

Über die Anlage des ganzen Werkes wurde in frühe-
ren Besprechungen berichtet. Sie ist auch im neuen Band 
im wesentlichen erhalten geblieben. Lediglich ein wich-
tiges Gebiet ist im Gesamtwerk nicht berücksichtigt wor-
den, die Kristallstruktur-Kunde metallischer Phasen. Es 
wäre dringend zu wünschen, daß dieser bedauernswerte 
Mangel eines Tages behoben würde. Ferner kann man 
über einige Fragen der Anordnung und Darbietung des 
Stoffes anderer Auffassung sein. Sieht man jedoch von 
diesen „Schönheitsfehlern" ab, so liegt nun ein Werk 
vollständig vor, das in seiner großzügigen Anlage ein-
drucksvoll ist und als nützliches Hilfsmittel seinen Weg 
machen wird. v c , T . c , r . K. S c h u b e r t , Stuttgart. 



Nucleo-Cytoplasmic Relations in Micro-Organisms. Von 
B. E p h r u s s i . Oxford University Press, London 
1953. 128 S., 36 Abb.; Preis geb. s. 18.—. 

Die Grundlage des Bändchens bildet eine Vorlesungs-
reihe an der Birmingham Medical School, deren Ziel 
nach den Worten des Verfassers es war, „der Zelle einen 
großen Teil ihres verlorenen Prestiges wiederzugeben". 
Den seitherigen „Prestigeverlust" sieht der Autor darin, 
daß im Verlauf des Aufschwunges genetischer Forsdiung 
„der Zellkern als beherrschender Körper betrachtet 
wurde, während gleidizeitig das Fehlen eines Beweises 
gleichartiger, universeller cytoplasmatisdier Vererbung 
die Genetiker dazu veranlaßte, die übrige Zelle als 
Nebenprodukt der Genaktivität anzusehen". Drei Kapitel 
schildern in zusammenhängender Darstellung Sachgebiete 
der modernen Mikrobiologie, mit deren Hilfe bewiesen 
werden soll, daß das Cytoplasma gleich den Genen 
genetisdie Kontinuität aufweist. Von sichtbaren cyto-
plasmatischen Elementen mit genetischer Kontinuität wie 
den Kinetosomen, Mitochondrien, Kinetoplasten, Aktino-
plasten und Chloroplasten ausgehend, wird die cvto-
plasmatische Vererbung bei der von E p h r u s s i und 
seiner Schule untersuditen Bäckerhefe dargestellt. Der 
Verf. gelangt dabei zu dem Sdiluß, daß den Vegetativ-
Mutanten cytoplasmatisdie Einheiten fehlen, welche zur 
Synthese bestimmter Atmungsfermente nötig sind und 
genetische Kontinuität aufweisen, also nicht de novo ent-
stehen können. Ganz ähnlidie Zusammenhänge ergeben 
sidi aus den ebenfalls dargestellten Untersuchungen der 
S o n n e b o r n sdien Schule über die Killer-Eigenschaft 
von Paramecium. Irreversiblen Änderungen des Plasmas, 
welche der Verlust bestimmter cytoplasmatisdier Ein-
heiten der Hefe und der Kappa-Partikel bei Paramecium 
hervorruft, werden persistente, jedoch reversible Plasma-
änderungen gegenübergestellt. Als Beispiele dienen die 
temperaturabhängige Ausprägung genetisdi bedingter 
Antigentypen bei Paramecium aurelia ( S o n n e b o r n . 
B e a 1 e) und das „Barrage-Phänomen" bei Podospora 
anserina, welches von R i z e t beschrieben wurde. Die 
allgemeine, abschließende Diskussion berührt Fragen der 
Entwicklungsphysiologie im Zusammenhang mit der Fein-
struktur des Plasmas, in welcher eine Voraussetzung der 
Morphogenese erblickt wird. 

Das kleine, außerordentlich flüssig und anregend ge-
schriebene Werk hat die Form einer Vortragsreihe be-
wahrt. Die zusammenfassenden Darstellungen der cyto-
plasmatischen Vererbung bei der Bäckerhefe, der des 
Killer-Faktors und der Antigentypen bei Paramecium 
sowie des Barrage-Phänomens bei Podospora sind in ihrer 
Knappheit meisterhaft durchgeführt. Sie bilden das Ma-
terial für die Skizzierung eines umfassenderen Bildes der 
Plasmafaktoren bei Einzellern. 

F. K a u d e w i t z , Tübingen. 

Geschichte der Wirbeltiere. Von E m i l K u h n - S c h n y -
der. Verlag Benno Sdiwabe & Co., Basel 1953. 
156 S. mit 12 Kunstdrucktafeln und 69 Abb.; Preis 
geb. Fr. 14.—. 

Das Budi stammt aus der Feder eines Kenners rezen-
ter und eines hervorragenden Erforschers fossiler Wir-

beltiere an der Züricher Universität. Es ist aus Vor-
lesungen an der Volkshochschule Zürich entstanden und 
kann (ähnlidi wie B e r n h a r d P e y e r s „Geschichte 
der Tiere" 1950) als vorbildliches Beispiel gediegener 
Popularisierung der Wissenschaft bezeichnet werden. 
Auch der Fachmann wird die hier gebotenen Anregun-
gen für die Methodik von Darstellung und Unterridit 
begrüßen. 

Die einleitenden Kapitel handeln von der Natur der 
Fossilien sowie der Geschichte ihrer Betrachtung, von 
der geologischen Zeit und vom Bauplan der Wirbeltiere. 
Dann wird der Leser an Hand der paläontologischen 
Funde von den Panzerfisdien über die eigentlidien 
Fische, die Amphibien, Reptilien, Vögel und Säuger bis 
zur Entstehung des Menschen geführt, wobei in kurzem 
Abriß jeweils das Wesentliche des anatomischen Baus 
und der stammesgesdiichtlichen Entwiddung ansprechend 
und mit klaren Abbüdungen dargestellt wird. Wir er-
leben den schwierigen Übergang vom Wasser auf das 
Land, von diesem in die Luft mit, aber auch die Rück-
kehr mancher Zweige ins Wasser oder zum fluglosen 
Leben am Boden. Auch über die Stellung des Menschen 
in der Natur wird Wesentliches gesagt. Doch hätte sich 
hier dem Zweck des Buches entsprechend vielleicht noch 
ein behutsameres Eingehen auf den inneren Widerstand 
weiter Laienkreise gegenüber der tierischen Herkunft 
des Menschen empfohlen. 

Im übrigen aber ist gerade den menschlichen Dingen 
liebevoll Rechnung getragen. In die Geschichte der Wir-
beltiere ist hier eine Geschichte des sie erforschenden 
Menschen mit guten Portraits und kurzen anschaulichen 
Lebensbildern (in Form ausführlicher, gehaltvoller An-
merkungen) eingewoben, die bezeichnende Züge der 
Forscherpersönlichkeiten schildern und dem Buch eine 
ganz besondere Stellung verleihen. In diesen Rahmen 
gehören auch die nirgends versäumten sprachlichen und 
oft zugleidi sachlich erläuternden Hinweise zu den Fadi-
ausdrücken sowie die sorgsam gewählten Leitworte der 
einzelnen Kapitel. Ein Buch, das uns nicht nur über die 
Geschichte der lebendigen Natur zum Menschen hinführt, 
sondern auch die Erfassung der Natur durch den. Men-
schengeist als ein Stück naturwissenschaftlicher Geistes-
geschichte der vergangenen 150 Jahre eindrucksvoll nach-
erleben läßt. H. H o l d e r , Tübingen. 

Uilmanns Encyklopädie der technischen Chemie. 3., völ-
lig neugestaltete Auflage. In Gemeinschaft mit zahl-
reichen Fachleuten herausgegeben von Dr. Wilhelm 
F o e r s t . 3. Band: Abietinsäure bis Arsenverbindun-
gen. 851 Seiten mit 206 Abbildungen. Preis geb. 
DM 108. — Verlag Urban u. Schwarzenberg, Mün-
chen und Berlin 1953. 

Die Neuherausgabe des bekannten, aber seit langem 
veralteten Handbuches ist ein bemerkenswertes literari-
sches Ereignis. Das Handbuch schildert zwar vornehmlich 
die Arbeitsweisen der chemisdien industriellen Praxis, 
doch bietet die Art der Darstellung auch dem nicht in 
erster Linie für technische Fragen interessierten Chemi-
ker — selbst dem Physiologen und Biologen — eine 
Fülle von Anregungen, da die Grenzen zwischen reiner 
Wissenschaft und ihrer Anwendung fließend sind. 



Die ersten beiden Bände des Handbuches wurden der 
Behandlung allgemeiner Fragen („Chemischer Apparate-
bau und Verfahrenstechnik" und „Betrieb und Laborato-
rium") vorbehalten. Mit dem vorliegenden dritten Band 
beginnt die encvklopädische Anordnung; sie ist so ge-
wählt, daß Zusammengehöriges in umfassender Weise 
gemeinsam abgehandelt wird. Als Beispiel seien die 
Stichworte „Aminosäuren", „Alkaloide" oder „Antibiotika" 
genannt. Beim Stichwort einzelner Stoffe wird auf diese 
zusammenfassenden Abschnitte verwiesen. Dadurch er-
höht sidi der Wert des Handbuches sehr; unter den 
vorstehend wahllos herausgegriffenen Stichworten findet 
der Leser z. B. die modernsten Zusammenfassungen un-
seres Wissens über 3 aktuelle Gebiete der Biochemie. Die 
Lektüre der Kapitel „Alkaloide" oder „Antibiotika" — 
um nur diese zu nennen — war für den Referenten ein 
großer Genuß. Allein das Blättern in dem vorzüglich aus-
gestatteten und mit zahlreichen Bildern und Zeichnungen 
versehenen Werk ist eine Freude, und auf jeder Seite 
wird der Leser neu gefesselt. So verspridit schon der 
erste Band der lexikalischen Anordnung für die noch 
folgenden etwa 10 Bände außerordentlidi viel. Unter 
jedem Stidiwort, das die Abhandlung eines größeren 
Stoffgebietes erlaubt, findet man folgende Anordnung: 
Geschichtliches — Eigensdiaften — Vorkommen — Dar-
stellung — Qualität und Analyse — Verwendung — 
Toxikologie — Derivate — Wirtsdiaftlidies — Literatur. 
Die Literatur ist auswahlsweise, aber sehr umfassend 
und bis in die neueste Zeit zitiert. Das Handbudi wird 
bald unentbehrlidi werden; da unter vielen Stichworten 
sidi auch „theoretische Überlegungen und rein Grund-
wissensdiaftlidies" finden, gilt das für alle Arbeitskreise, 
die der Chemie nahestehen. 

Man muß dem Herausgeber, seinen Mitarbeitern und 
dem Verlag für dieses Unternehmen danken und sie be-
glück wünschen. A. B u t e n a n d t , Tübingen. 

Substances Naturelles de Synthese. Preparations et Me-
thodes de Laboratoire. Collection Publiee sous la 
Direction de Leon Velluz. Verlag Masson et Cie.. 
Paris 1954. Vol. VIII: 157 S. mit 4 Mikrofotografien; 
Preis geb. ffr. 2200.—. Vol. IX: 186 S. mit 4 Mikro-
fotografien; Preis geb. ffr. 2800.—. 

In kurzer Folge sind nunmehr zwei weitere Bände der 
Reihe ersdiienen (vgl. Z. Naturforschg. 9b, 327 [1954] 
und frühere Besprechungen). Band VIII enthält die Prä-
parate Nicotinsäure und Nicotinamid, c/,/-Tuberculo-
stearinsäure, Dicumarol, Hydrocortison, Tryptamin und 
</,/-Tryptophan. Daß eine Ergänzung zu dem bereits 
in Band I abgehandelten Tryptophan erforderlidi ge-
worden ist, zeigt die große Bedeutung, die diese Amino-
säure heute in der biochemischen Forschung besitzt. Sein-
wertvoll ersdieinen dem Ref. zwei Abschnitte dieses 
Bandes, ein theoretischer über die Konstellation der 
Steroide (leider noch unter Verwendung der Bezeich-
nung „polar" an Stelle des heute durchweg gebrauchten 
„axial") mit besonderer Berücksichtigung der Reaktions-

fähigkeit der 11-Oxygruppe und ein praktischer über 
Reduktionen mit komplexen Metallhydriden. SchließlidI 
liegt noch eine Zusammenstellung von Synthesemöglich-
keiten für gesättigte Fettsäuren vor. 

In Band IX finden sich die Synthesen von Indolyl-
essigsäure. (LI-Cystin. /-Cystein und Benzylmercaptan. 
c/,/-Oxylysin, Spermin und Putrescin, 4-i4C-Testosteron 
und Thymin. In einem allgemein gehaltenen Abschnitt 
wird über die Synthese isotop markierter Naturstoffe ge-
sprodien. wobei die hauptsädilichen stabilen und radio-
aktiven Isotopen, eine Reihe markierter Reagenzien und 
zahlreidie markierte Naturstoffe in Tabellen zusammen-
gefaßt sind. Als letztes werden Methoden zur Racemat-
trennung gebracht, einsdiließlidi der Darstellungsweise 
von 13 der gebräuchlichsten Spaltungsreagenzien. Hier 
ist in dem sonst sehr sorgfältig korrigierten Werk ein 
Druckfehler anzumerken, und zwar fehlt auf S. 167 der 
Schluß der Gewinnung von /-Weinsäure. 

In beiden Bänden erscheint das Bestreben des Heraus-
gebers wiederum geglückt: kein bloßes Kochbuch zu 
schaffen, sondern die Vorschriften in einen allgemeinen 
Rahmen zu stellen, so daß man auch von der Lektüre 
soldier Abschnitte Gewinn hat, deren präparatives Ziel 
die eigenen Arbeiten nicht unmittelbar berührt. 

A. H e u s n e r , Ingelheim a. Rh. 

Methoden der organischen Chemie (Houben-Weyl). 4.. 
völlig neu gestaltete Auflage. Band II: Analytische 
Methoden. Herausgegeben von E u g e n M ü l l e r . 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart O 1953. XXIV, 
1070 S. mit 252 Abb.; Preis geb. DM 139.—. 

Der jetzt erschienene Band II der „Methoden der 
organischen Chemie" ist ausschließlich der Analytik ge-
widmet. Wiederum haben bewährte Fadikenner der 
Hochschule und Industrie das Werk gestaltet. Soweit 
ausgiebig durdigeführte Stichproben erkennen lassen, 
findet man über das umfangreiche Sachregister die wich-
tigsten heute üblidien Methoden der organisdien Analyse 
und durchweg so abgefaßt, daß man verläßlich danach 
arbeiten kann. Daher ist das Buch ein unentbehrlicher 
Ratgeber für jeden, der in analytischen Laboratorien 
tätig ist oder als Forscher Stoffe diagnostizieren und 
quantitativ analysieren will. 

Im ersten Teil dieses Bandes werden zunächst die 
Methoden der „Organischen Elementaranalyse" unter 
Berücksichtigung der Fehlerquellen behandelt. Daran 
sdiließt sidi die „Analytische Bestimmung der wichtig-
sten funktionellen Atomgruppen und Verbindungsklas-
sen"; ein Kapitel, das für den wissenschaftlich arbeiten-
den Organiker besonders aufschlußreich und wertvoll ist. 
Hierauf folgen im zweiten Teil „Gasanalytische Metho-
den", „Bestimmung von Schmelz- und Siedepunkten", 
„Thermische Analyse organischer Molekelverbindungen", 
„Chromatographische Analyse" und zum Schluß „Analyse 
von Lösungsmittelgemischen". 

Auch hier sind Druck und Ausstattung des Werkes 
vorzüglich. ^ , , , . t . . . & G. W 1111 g , Tubingen. 
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