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Buehbespreehung 
Gaston Charlot: Les m~thodes de la Chimie analytique. Analyse quantitative 

min~rale. 4., erweiterte Aufl. Mit 392 Abb., VII,  1024 S. Paris: Masson 
et Cie. 1961. NF 100,--, geb. NF 110,--. 

Das bis zur dri t ten Auflage gemeinsam mit  Ddnise Bdzier herausgegebene 
Werk liegt nun,  yon Charlot allein bearbeitet,  in vierter Auflage vor. Selbst- 
verst/indlich hat  sieh am Charakter des Werkes nichts ge~ndert; entsprechend 
dem Anwachsen der Literatur ist der Umfang von 759 auf 981 Seiten ge- 
wachsen, woran der allgemeine Teil mi t  209 Seiten beteiligt ist. 

Charlot stellt also eindeutig die theoretischen GI~undlagen der quant i ta t iven 
Analyse in den Vordergrund. Dal~ dabei der praktisehe Toil mehr kursorisch 
behandelt  werden muiBte, liegt auf der Hand. Dieser Mangel wird durch 
ausfiihrliohe Zitiemmg yon Originalarbeiten teilweise ausgeglichen. 

In  der ausfiihrlichen Wfirdigung der dri t ten Auflage [Osterr. Chem.-Ztg. 
57, 111 (1956)] ist darauI n/iher eingegangen, so daJ3 sich hier eine ~Vieder- 
holung erfibrigt. Es sei nur  betont,  dal3 die Gliederung des StoKes dutch 
die Umarbei tung an ~'bersichtliehkeit bedeutend gewonnen hat. Nur die 
Bedenken gegen den Abschnit t  ,,Gasanalyse" sind erheblich grS~3er geworden. 
In  der vierten Auflage fehlen nfimlich sogar die sp~rliehen arbeitstechnisehen 
Hinweise, nur  die Bibliographic ist durch einige moderne Arbeiten vermehrt 
worden. 

Der erste Tell des Werkes umfai3t unter  anderem die ehemischen l~eak- 
t ionen in L5sungen, die elektroehemischen ~eaktionen,  die verschiedenen 
Methoden der Messung und ein Kapitel  fiber LOsungsmittel. 

Im zweiten Teil werden die Bestimmungsmethoden der wichtigsten 
alphabetisch angeordneten Elemente mehr oder weniger ausfiihrlieh behandelt. 
Absehliel3end folgt noch eine Tabelle analytiseher , ,Faktoren" und eine 
Atomgewichtstabelle. Eine sehr wertvolle, naeh Sachgebieten geordnete 
Ubersicht bringt der Anhang , ,Documentation g4ndrale". 

Ein  ausffihrliches Sachregister erleichtert die Benutzung des umfang- 
reichen Werkes. W. Prodinger-Wien 

Erratum 
Dans l'artiele <~Dosage de quelques glycols et acide-alcools pat le tdtrac@tate 

de plomb~> de A. Berka, V. Dvo~dk et J. Z~ka (publi6 dans Mikroehim. Acta 
[Wien] 1962, 541) les valeurs des 4quivalents pour l 'oxydation par le t6trac6tate 
de plomb sent & rectifier comme suit: 

& la page 5 4 6 : 1  ml de PbAc a 0,05 M (=  1 ml d'hydroquinone 0,05 M) 
correspond & 1,5349 mg de glyc6rine, h 1,0120mg de la mannite  resp. 
1,2455 mg de gluconate de calcium; 

la page 547 : 1 ml de PbA% 0,05 M correspond & 7,6072 nag de l'acide 
amygdalique; 

la page550: l ml de PbA% 0,05M correspond & 1,1174rag d'aeide 
malique. 
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