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Abb. 1. Von jedem Versuchstier wurden je 300 Kerne bei 
1500-facher Vergrößerung gezeichnet und deren Volumen 
durch Ausmessen des längsten und des darauf senkrecht 
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bestimmt. Die sich daraus ergebenden Volumina wurden auf 
der logarithmisch eingeteilten Ordinate aufgetragen, an der 
Abszisse linear die Frequenz der Kerne der einzelnen 
Volumina. Das gesamte Material wurde in C a r n o y scher 
Flüssigkeit fixiert, nach der üblichen Paraffinmethode einge-
bettet und die 6 u dicken Schnitte nach H e i d e n h a i n 

gefärbt. 

falls deutliche Verschiebungen innerhalb der Klassen-
ordnungen gegenüber dem unbehandelten Kontrolltier 
K (s. Kernverteilungskurve). Bereits 2 Stdn. nach der 
Injektion ist das Hauptmaximum der Regelklasse (höch-
ster Gipfel der Kurve K) verschwunden; zwei Haupt-
gipfel, die gegenüber der Regelklasse links- und rechts-
verschoben sind, bilden deutliche Zwischenklassen. Das 
weist darauf hin, daß zu diesem Zeitpunkt zahlreiche 
Kerne mit kleinerem Volumen vorhanden sind, außer-
dem aber auch viele Kerne mit größerem Volumen als 
in Normaltieren. Auch 4 Stdn. p. i. läßt die Kernvertei-
lungskurve ähnliche Zwischenklassen erkennen, wobei 
diejenigen Kerne, die gegenüber der Regelklasse rechts-
verschoben sind, zahlenmäßig überwiegen. Gegenüber 
dem vorhergehenden Stadium hat sich das Verhältnis 
der beiden Zwischenklassen zugunsten der volumvergrö-
ßerten Kerne verschoben. Diese Volum-Zunahme der Le-
berzellkerne ist nach 8 Stdn. am deutlichsten sichtbar: 
Der Gipfel der tetraploiden Kernklasse (bei 6400) ist 
gegenüber dem der Normalverteilungskurve stark er-
höht; außerdem finden sich einzelne Zellkerne in noch 
größeren Klassenordnungen. Nach 24 Stdn. hat die 
Kernverteilungskurve nahezu wieder ihre Ausgangsform 
angenommen; sie läßt nur noch eine leichte allgemeine 
Kernvergrößerung erkennen. 

Nach Verabreichung von Humanalbumin-Konzentrat 
nimmt das Volumen der Leberzellkerne wesentlich ra-
scher sowie stärker zu und danach auch wieder schneller 
ab, als dies bei den früheren Untersuchungen mit selbst-
hergestelltem Human-Albumin bzw. Human-y-Globulin 
beobachtet werden konnte. Die schnellere und inten-
sivere Kernreaktion könnte durch die Stabilisatorzusätze 
(Protamin) im käuflichen Serumalbumin hervorgerufen 
werden. Von Protamin ist bekannt (FISCHER und W A G -

NER 4, 1954), daß es überaus stark von Zellen gespei-
chert wird (Anreicherung auf das 50-fache der Außen-
konzentration) . 

4 H . FISCHER U. L . W A G N E R , Naturwissenschaften 4 1 , 5 3 2 
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B E S P R E C H U N G E N 

Einführung in die theoretische organische Chemie. Von 
H. A. STAAB. Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Berg-
straße 1959. XII, 760 S. mit 94 Abb.; Preis geb. 
DM 46.—. 

Heute bietet sich nicht mehr eine Auswahl an Theo-
rien der organischen Chemie an. Man hat nur noch zu 
wählen zwischen der Elektronentheorie einerseits und 
keiner Theorie anderseits. Daß gerade die Elektronen-
theorie der organischen Chemie schon ein weit gediehe-
nes und wohl fundiertes System darstellt, das zeigt die 
ausgezeichnete Einführung in die theoretische organische 
Chemie von H. A. S T A A B . 

Ein volles Verständnis der Zusammenhänge zwischen 
Struktur und Reaktivität ist nur möglich auf Grund von 

Kenntnissen der chemischen Bindung und der physikali-
schen Eigenschaften organischer Verbindungen. Es ist 
deshalb zweckmäßig, daß im einleitenden Kapitel die 
aus der Quantenmechanik gewonnenen Vorstellungen 
über die chemische Bindung ausführlich behandelt wer-
den, ohne aber auf die mathematische Ableitung ein-
zugehen. 

Das zweite, bei weitem umfangreichste Kapitel, 
orientiert über physikalische Eigenschaften organischer 
Verbindungen, auf Grund welcher sich Aussagen über 
Struktur und Elektronenverteilung herleiten lassen. 
Auch wenn die eigentlichen physikalischen Messungen 
und deren Auswertung in den meisten Fällen dem Spe-
zialisten überlassen werden, so ist doch die Kenntnis 



der Grundlagen und der Methodik für den Chemiker 
heute unerläßlich. Erfreulich ist, daß auch die aller-
neuesten, in der organischen Chemie angewandten phy-
sikalischen Methoden im Buch von S T A A B berücksichtigt 
werden. 

Im dritten Kapitel über intramolekulare Wechsel-
wirkungen werden die Begriffe und Vorstellungen der 
Elektronentheorie behandelt. Die Anlehnung an die 
englische Schule ist erkennbar an der Ausdrucksweise, 
welche im allgemeinen eine glückliche Übertragung ins 
Deutsche darstellt. 

Da sich die Theorie der organischen Chemie stark 
auf Messungen von Gleichgewichten stützt, ist das vierte 
Kapitel über Säure-Basen-Gleichgewichte sehr wertvoll. 
Hier wäre zu bemerken, daß der englische Ausdruck 
„conjugate" im Zusammenhang mit Säure-Basen-Paare 
(S. 599) besser mit „konjugat" als mit „konjugiert" zu 
übersetzen wäre. Andernfalls könnten leicht Verwechs-
lungen mit der gewöhnlichen Konjugation eintreten. 
Ferner hätte die H a m m e 11 sehe Aciditätsfunktion H0 
angesichts der Bedeutung, die sie heute bei der Auf-
klärung säure-katalysierter Vorgänge besitzt, mehr als 
einen bloßen Hinweis verdient (S. 607). 

Einige werden mit der auch in diesem Buche vertre-
tenen Ansicht nicht einig gehen, nämlich daß es zwei 
physikalisch verschiedene Übertragungs-Mechanismen 
elektrostatischer Effekte gibt, und zwar einen „Über-
tragenen" und einen „Direkten". S T A A B S Diskussion einer 
Arbeit (S. 614), in welcher diese Differenzierung als 
wenig sinnvoll abgelehnt wird, wäre wohl anders aus-
gefallen, wenn er sie besser gekannt hätte. 

Im letzten Kapitel werden zwischenmolekulare Wech-
selwirkungen erörtert, welche auf die physikalischen 
Eigenschaften und auf die Reaktivität organischer Ver-
bindungen einen großen Einfluß haben. Es figurieren 
hier Kohäsions-Eigenschaften, wie Schmelz- und Siede-
punkte, sowie Löslichkeiten. Der großen Bedeutung der 
Wasserstoffbrücke trägt ein besonders guter Abschnitt 
Rechnung. Der letzte Abschnitt über organische Molekel-
komplexe berücksichtigt Donor-Akzeptor-Komplexe vom 
Typus der Chinhydrone und Trinitrobenzolate sowie die 
Einschlußverbindungen. 

Lobenswert ist auch die kritische Einstellung des Ver-
fassers, dem es gelungen ist, auf diesem, einem ständi-
gen Wechsel unterworfenen Gebiete, das experimentell 
fundierte und deshalb Dauernde herauszugreifen. Das 
Buch ist deshalb dem Studierenden der Chemie sehr zu 
empfehlen. Es wird auch dem berufstätigen Chemiker 
die langerhoffte Möglichkeit bieten, den Zugang zu den 
Grundlagen der Chemie leichter zu finden. 

A . GROB , Basel. 

Einführung in die makromolekulare Chemie. Von HANS 
BATZER. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. H. 
STAUDINGER. Verlag Dr. Alfred Hüthig, Heidelberg 
1958. XI, 223 S. mit 30 Abb.; Preis geb. DM 19.80. 

Es ist K. B A T Z E R erfreulicherweise gelungen, eine 
leicht verständliche und gut lesbare Einführung in die 
makromolekulare Chemie zu schreiben, die sicher, wie 
H. S T A U D I N G E R im Geleitwort schreibt, gerade für den 
Studierenden eine wertvolle Hilfe sein wird. Dies um 
so mehr, als im deutschsprachigen Schrifttum bisher 
kein einführendes Werk vorhanden war. Die umfang-
reichen Kenntnisse des Autors befähigten ihn, das rie-
sige Gebiet sehr klar zu gliedern und zu straffen. Dabei 
ist die Ausgewogenheit des Stoffes hervorzuheben. 
Neben der Synthese makromolekularer Verbindungen 
wird in etwa gleichem Umfang ihre Charakterisierung 
und Identifizierung behandelt und damit das Augen-
merk des Lesers im notwendigen Ausmaß auf dieses 
sowohl wissenschaftlich wie technisch wichtige Gebiet ge-
lenkt. Ebenso wird gerade der Neuling die durch Tabel-
len erläuterten Begriffsbestimmungen begrüßen. Sie 
sollten noch durch Aufnahme der Definitionen für die 
Mittelwerte des Molekulargewichts und der Einheitlich-
keit von Hochpolymeren beleuchtet werden. 

Einen begrifflichen Schönheitsfehler wünscht man in 
der bald zu erwartenden Neuauflage nicht mehr zu fin-
den: die unglückliche Definition des Begriffs „Polykon-
densation" (S. 16). Polykondensation und Polymerisa-
tion werden zweckmäßig und allein richtig nach dem 
Aktivierungs-Mechanismus (Aktivierung in jeder Stufe, 
einmalige Aktivierung) unterschieden, woraus die Ver-
schiedenheit der Molekulargewichts-Verteilung zwang-
los folgt. Die Polyaddition ist dann ein Sonderfall der 
Polykondensation entsprechend dem Internationalen 
Nomenklaturvorschlag. 

Und noch ein Wunsch sei für die Neuauflage ge-
äußert: Da das Buch ja doch für fortgeschrittene Stu-
denten bestimmt ist, könnte auf die Problematik ver-
schiedener Fragestellungen entschiedener eingegangen 
werden, sowohl was die Lücken unserer Kenntnisse, wie 
beispielsweise die Ionenvorstellung in unpolaren Lö-
sungsmitteln (S. 41) als auch die Vorläufigkeit vieler 
ad hoc-Annahmen, wie z. B. der Einfluß der Oxydations-
stufe auf den Aktivierungs-Mechanismus bei Misch-
katalysatoren (S. 43) betrifft. Die Lehrerfahrung mit 
Fortgeschrittenen zeigt immer wieder, daß diese dank-
bar sich in Neuland einführen lassen, gegen nicht stich-
haltige Darstellung aber sehr empfindlich sind. 

Alles in allem kann der Referent den Autor zu seiner 
dankenswerten Arbeit nur beglückwünschen und das 
Büchlein dem großen Leserkreis bestens empfehlen, den 
es verdient. F . P A T A T , München. 
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