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ERICI~ Hi)CKEL hat ~[930 den Begriff ~-Elektron geschaffen nnd zuerst die Methode der 
Molekfileigenfunktionen auf z-Elektronensysteme angewandt. In  der angelsiichsischen 
Literatur hat  sich die Anerkennung dieses Sachverhaltes recht langsam durchgesetzt. Um so 
erfreulicher ist es, dab A. ST~EITWlESnt~ in seinem Bueh die Bezeichnung HMO-Methode ein- 
fiihrt und dieses Vorgehen im Vorwort explizit begrfindet. 

])as Buch enth~lt drei Hauptabschnitte: I. Simple molecular orbital theory, II.  Properties 
of molecules, I I I .  Reactions. Der erste, methodisehe Absehnitt ist reeht geschickt gesehrieben. 
Der als Leser vorausgesetzte Organiker wird vielleicht am ehesten beim Studium des gruppen- 
theoretischen Kapitels Schwierigkeiten haben. Am zweiten Abschnitt, in dem die Eigenschaften 
der isolierten Molekfile im Rahmen der Theorie diskutiert werden, f~llt vor allem auf, dal~ 
der Verfasser die sehr umfangreiche Literatur weitgehend kennt und verwertet und dal~ er sich 
des Modelleharakters der dargestellten Theorie bewul3t ist. Im dritten Absehnitt wird - -  
wiederum an einem sehr reiehhaltigen Material - -  gezeigt, wie eharakteristische Gr6i]en der 
HMO-Theorie mit Reaktivit~tsph~nomenen in Beziehung gebrach~ werden k6nnen. Dabei ist 
zu bedauern, da~ der Verfasser die Aufdeekung eines langj~hrigen Irrtums hinsichtlieh des 
Begriffes Resonanzenergie im ttMO-Schema nicht mehr berficksichtigt hat. 

Insgesamt ist das Buch yon ST~EITWI~SE~ eine vorzfiglich aufgebaute und gl~nzend 
geschriebene Einfiihrung in die HMO-Theorie. Man kann es auch dem organischen Chemiker 
fast olme Einschr~nkung empfehlen. 

Der Referent hat  nur noeh einen speziellen Umstand hervorzuheben und zu kommen- 
tieren: Der Verfasser gibt im Vorwort an, er habe einen im wesentliehen vollst~ndigen Ober- 
blick fiber die Literatur angestrebt, u n d e r  betont g]eichzeitig, wie sehwierig es sei, zu einer 
wirklichen Vollsti~ndigkeit zu gelangen. Das Ergebnis, zu dem der Verfasser yon dieser 
Absieht gefiihrt wurde, ist zugleich erfreulich und doeh wieder bedentflich. Erfreulich, weft 
A. ST~EITWlES~.~ das Auftreten neuer wissensehaftlieher Ideen auch im nichtangels~chsischen 
Schrifttum his zum Ursprung zurfickverfolgt, bedenklich, weft er an nicht wenigen Stellen 
seines Buehes trotz bester Absicht der Zitiertechnik mancher Autoren zum Opfer gefallen ist. 
Einige Hinweise m6gen geniigen: Die ursprfinglichen Arbeiten sind z. ]3. nicht zitiert bei der 
Einffihrung der Begriffe Ladungszahl und Bindungsordnung, bei der Diskussion der Malein- 
s~ureanhydridaddition an aromatische Kohlenwasserstoffe und bei der Diskussion der Iso- 
merieprobleme bei tIydroaromaten. Der Name yon F. SEEL, der naeh ttiiCK~:L als erster die 
Theorie der Biradikale in mehreren Arbeiten fortgefiihrt hat, erseheint im Autorenverzeiehnis 
fiberhaupt nicht. 

Der Referent ~ul~ert diese Krit ik gerade hier, weft der Autor eindeutig die beste Absieht 
hat, in ~bereinstimmung mit den guten Traditionen wissensehaftlichen Schrifttums zu ver- 
fahren. 

I-I. HART~AN~ 

(Eingegangen am 14. Dezember 1962) 


