hexan, Pentan und Äthanol, aber unlöslich in Wasser.
Die Kristalle sublimieren im Hochvakuum langsam zwischen 50 und 60° C. Mit Laugen zeigen sie keine Gasentwicklung, und sie reduzieren kein AgN0 3 . Sie sind
also frei von SiH- oder Si—Si-Bindungen. Den analytisdien Daten und dem Mol.-Gew. nach (Spalte 3 und 4
Tab. 1) enthält die Substanz vier Siliciumatome im Molekül, und es kommt ihr die Summenformel Si 4 C n H. ) g zu.
Si 4 C n H., 8

Ber. Mol.-Gew. 272; C 48,5 Si41,2 H 10,3%.
Gef. Mol.-Gew. 270; C 47,8 Si 41,4 H 10,4%.

Die im Molekül vorliegende Anzahl der C- und HAtome ermöglidit bei Ausschluß von Si—Si- oder Si—HBindungen keine kettenförmige Anordnung der Atome
im Molekül. Das Molekül kann nur ringförmig aufgebaut sein, wie es in Formel III die Strukturformel wiedergibt.
(CH,) S
/Si\
X C H .
H-.CX
I
I
H ;i C—Si—CH-,—Si—CH :i
I
I
H,C\
CH-.

Bei der Zersetzung des Si(CH 3 ) 4 entsteht audi ein
einheitlich aussehendes gelb-braunes festes Produkt, das
in organischen Lösungsmitteln unlöslich ist und deshalb
von den öligen und zähflüssigen Stoffen leicht abgetrennt
werden kann, da sich diese in Benzol lösen. Diese feste
Substanz entwickelt mit wäßrigen und alkoholischen Alkalien keinen Wasserstoff. Sie ist also frei von elementarem Silicium. In schmelzendem KOH läßt sie sich aufschließen und enthält neben etwa 47% Silicium nur
Kohlenstoff und Wasserstoff. Offenbar liegt auch hier
eine neue cyclische Silicium-Kohlenwasserstoff-Verbindung vor.
Über die Zersetzungsprodukte und den Zerfallsmechanismus des Si(CH 3 ) 4 beabsichtigen wir, ausführlich in der
Zeitschrift für anorg. und allgem. Chemie zu berichten.

Der Osmium-Gehalt fixierter Speicheldrüsen-Zellen
von

Chironomus

Von G. F. B a h r
III

Institut für Zellforschung und Genetik,
Karolinska Institutet, Stockholm, Schweden
(Z. Naturforschg. 11 b, 59—60 [1956]; eingeg. am 15. Nov. 1955)

(CH»),
Diese Verbindung läßt sich zwanglos mit Hilfe des
Atommodelles aufbauen und stellt einen völlig symmetrischen Körper dar, an dem alle 6 CH 3 -Gruppen frei
drehbar sind.
Der Aufbau des Modelles zeigt, daß zwei im Ring sich
gegenüberstehende Siliciumatome über —CH.,— verbunden sind und daß es aus räumlichen Gründen nicht möglich ist, diese beiden Si-Valenzen an Stelle des — C H 2 —
durch zwei CH 3 -Gruppen abzusättigen. Nach dem Modell dürfte die Verbindung Si 4 C 1 2 H 3 2 (Formel IV) aus ste-

In einer früheren Untersuchung 1 wurde ein Analysengang zur Bestimmung des Osmiumgehaltes osmiumtetroxyd-fixierter Gewebe angegeben. Die Ergebnisse und
Erkenntnisse, die mit diesem Verfahren für die Präparationstechnik der Elektronenmikroskopie
gesammelt
wurden 2 - 3 , sind inzwischen beschrieben worden. Gewisse
Objekte jedoch verlangen ein Arbeiten in Mikroskala.

(CH 3 ),
/
H,C
I
(CH 3 ) Si
I
H,C

S

\

CH,
I
Si (CH:i).)
I
CH,

IV

(CH:i) ;
rischen Gründen nicht möglich sein.
Abb. 1. „Ente" aus Pyrexglas zur Bestimmung kleiner
In der Aufstellung der Formel 3 fühlen wir uns auch
Mengen von Osmium.
dadurch bestärkt, daß die lineare Verbindung Si 4 C 13 H. Jfi ;
(CH,) 3 Si • CH 2 • Si(CH 3 ) 2 • CH., • Si(CH 3 ) 2 CH., • Si(CH 3 ) 3
So z. B. Rattenparathyreoidea, Speicheldrüsen von Dibei 187° C und 19 mm Hg destilliert und bei Zimmerpteren, Nebennieren kleiner Versuchstiere, Seeigeleier,
temperatur eine Flüssigkeit darstellt 3 . Sie besitzt also
um nur einige Objekte zu nennen. Die in der Abb. 1
Eigenschaften, die von unserer kristallinen Verbindung
wiedergegebene „Ente" aus Pyrexglas erlaubt, sehr
(Sdimp. 106° C) der Zusammensetzung S i 4 C n H 2 8 (Forkleine Mengen Osmium zu bestimmen. Das prinzipielle
mel III) sehr stark abweichen. Diese großen Unterschiede
Verfahren 1 ist beibehalten, lediglich etwas verkürzt workönnen nur strukturell bedingt sein.
den. Die Probe wird in einem kleinen Silbertiegel vom
Neben dieser Substanz bildet sich beim Si(CH 3 ) 4 -Zerfall eine weitere weiße kristalline Verbindung mit 5 Si1 G. F. B a h r , Z. Naturforschg. 10b, 156 [1955],
2 G. F. B a h r ,
liciumatomen im Molekül, deren Untersuchung aber noch
Naturwissenschaften 42, 121 [1955],
3 G. F. B a h r ,
Exp. Cell Res. 7, 457 [1954],
nidit abgeschlossen ist.
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Innendurchmesser 5 mm und der Länge von 10 mm mit
sehr wenig festem Natriumhydroxyd verseift und durch
vorsichtigen Nitratzusatz das Osmium in Osmat überführt. Sobald eine klare Schmelze zu erkennen ist, läßt
man erkalten und gibt den Tiegel durch den Entenhals
bequem in das Bestimmungsglas. Man setzt die Kapillare
an und legt je nach der zu erwartenden Osmiummenge
100—300 mm3 Schwefel-Harnstoff-Salzsäurelösung in
einem kleinen Reagenzglas vor. Durch die über kapillare
Verengungen angeschmolzenen Kugeln und die Schliffhülse werden 1 ml 1 : 3 verdünnter Sdiwefelsäure gegeben, die mit Kaliumbichromat gesättigt ist. Über den
anschließenden Schliffkern wird ein schwacher Luftstrom
(Blasenzähler) durch die Ente geleitet und dieselbe sehr
gelinde erhitzt. Nach etwa 10—20 Min. treten weiße
Schwefelsäuredämpfe auf, die nicht in die Vorlage übergetrieben werden sollten. Man unterbricht sofort das Erhitzen. Nach Abnahme der Kapillare wird die Flüssigkeit
in der Vorlage auf einen bestimmten Wert aufgefüllt.
(Bei 100 mm3 Schwefelharnstoff-Salzsäure-Vorgabe füllt
man z. B. auf 600 mm 3 auf.) Die Extinktionswerte können
dann in Mikrokuvetten bestimmt und der Kurve für 1 -n.
HCl-Farbstofflösung der entsprechende Osmiumwert entnommen werden. Das Referenzsvstem wird wie früher

beschrieben hergestellt. Die Fehlerbreite der Bestimmungen ist mit der Empfindlichkeit bei 0,1 y zu etwa 10%
für j'-Größenordnungen gegeben.
Die Absorptionsbande der Schwefelharnstoff-OsmiumVerbindung ist schon früher in einer uns bisher 1 unbekannten Arbeit 4 zu 480 m « angegeben worden. Es
wurde ebenfalls gefunden, daß die Verbindung sehr
stabil ist und dem Beerschen Gesetz zwischen 0,1—12%
folgt.
Die Bestimmung des Osmiumgehaltes von CliironomusSpeicheldrüsen nach 4-stdg. Fixierung im Standardverfahren nach S j ö s t r a n d ergab einen Wert von 3,92 ±
0,35 y Osmium per Drüse, also bei 40 Zellen in der
Drüse 0,098 y Osmium per Speicheldrüsen-Zelle. Mikrokjeldahl-Bestimmungen ergaben einen Wert von 0,12 y N
per Drüsenzelle, also eine Osmium-N-Quote von 1 : 1 ,
was etwa 0,05 y Osmium per y Protein entspricht. Damit
liegen die Werte etwa in der Größenordnung des Muskelgewebes. Der quantitative Einfluß dieser und früherer Daten 3 für den Kontrast in elektronenmikroskopischen Bildern wird z. Z. bearbeitet.
4 G. H. A v r e s u. W. N. W e l l s , Analytic. Chem.
22, 317 [1950],

BESPRECHUNGEN
Grundriß der Mikrobiologie. 3. Auflage. Von A. R i p p e l B a l d e s . Springer-Verlag, Berlin 1955, V, 418 S. mit
160 Abb.; Preis geb. DM 45.—.
Der „Grundriß der Mikrobiologie" hat sidi seit seinem
Erscheinen einen wohlverdienten Platz unter den Standardwerken der Naturwissensdiaften erkämpft, den er
durch seine dritte Auflage sicher weiter erfolgreich behaupten wird. Die Neuauflage dieses Werkes erscheint
in einer Zeit intensivster Fortentwicklung der mikrobiologischen Forschung und der starken Ausweitung der
Anwendung ihrer Befunde auf weite Gebiete des täglichen Lebens. Im Rahmen der geschilderten Sachgebiete
hat der Verfasser mit dieser Entwicklung Sdiritt gehalten
und in der Neudarstellung alte, überlebte Ansichten und
Ergebnisse berichtigt, neue, moderne hinzugefügt.
Und dennoch will es dem Referenten scheinen, als ob
die im Vorwort gegebene Versicherung, daß „alle wesentlichen neuesten Ergebnisse berücksichtigt" seien, nur bedingt zutrifft. Die Darstellung eines sich stürmisch ausweitenden Wissengebietes geschah in dem Rahmen, der
vor rund einem Jahrzehnt nach einer ebenso lange zuvor
stattgefundenen wissenschaftlichen Vereinsamung Deutschlands abgesteckt wurde und dessen Grenzen heute an
mehreren Stellen längst überschritten sind. Die Stoffauswahl für einen Grundriß wird immer viele subjektive
Erwägungen in sich bergen. Trotz dieses Tatbestandes
sollte das Ausklammern eines Teilgebietes des darzu-

stellenden Stoffes dann mit Sicherheit unterbleiben, wenn
dieses heute vielerorts unbestritten im Vordergrund steht
und weiter schnell an Bedeutung gewinnt. In den Vereinigten Staaten, einem Lande, das führend in der mikrobiologischen Forschung ist, bezieht sidi ein erheblicher Prozentsatz dieser Untersuchungen auf Fragen der
Mikrobengenetik. Als Wissensgebiet gehört diese in dem
gleichen Lande bereits zur Grundausbildung des Studierenden der Naturwissenschaften. Weit mehr als die
Hälfte der genetischen Untersuchungen, die in allen Kulturstaaten durchgeführt werden, benutzen heute mikrobiologische Objekte. Bei der Durchsicht des vorliegenden
Grundrisses dagegen fällt auf, daß diesem Tatbestand
überhaupt nicht Rechnung getragen ist.
So liegt die dritte Auflage des führenden Grundrisses
der Mikrobiologie der deutschsprachigen Literatur, auf
vielen Gebieten auf neuesten Stand gebracht, vor. Sie
wird als bewährtes Lehrbuch weiterhin von Naturwissensdiaftlern, Chemikern und Landwirten eifrig und mit Erfolg benutzt werden. Gerade dieser weiten Verbreitung
wegen wäre es jedoch zu wünschen, daß das Wissensgebiet, welches eines der hervorstechendsten Grundphänomene des Belebten beschreibt, die Genetik nämlich,
in dieser Darstellung der Mikrobiologie den gebührenden
Platz erhält, welchen es in der mikrobiologischen Forschung seit langem behauptet.
F. K a u d e w i t z , Tübingen.
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