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Diagramme und Tabellen wirks~m untersttitzt. Es wird sicher~ namentlich in 
Mittelschiilerkreisen, lebhaften Anklang finden und weitere Auflagen erleben, be~ 
denen einige kleinere M~ngel der Darstellung getilgt werden kSnnten, die dem 
l~eferenten beim Durehblhttern aufgefallen sind : Die Textierung auf S. 78 kann 
zu dem Mil~verst~ndnis An!aft gebeu, dal~ unter der Loschmidtsehen Zahl die 
Zahl der Atome pro Gramm Radium verstanden wird. Die ffinfte Balmer-Linie  
mit einer Wellenl~nge yon 3970 kann schwerlich mehr zum sichtbaren Spektram 
gerechnet werden. Die Ausfahrungen auf S. 115 and 1~16 fiber den Zusammen- 
hang zwischen Bohrseher Theorie und Quantentheori% zwischen Rydberg-  
Konstantcn und Wirkungsquantum sind etwas zu sehr kondensiert and werden 
den Laien wahrseheinlieh nur verwirren. Bezfiglich der GrSi~endimensionen yon 
Elektron and Atomkern ftihren bloi~ die Seb~tzungen der oberen  Grenze  
zll einem grSSeren Wert ffir den Elektronendurehmesser Ms ffir den Kerndurch- 
messer. Damit ist aber natfirlich nicht gesagt, dab der erstere faktisch grS$er 
ist als der letztere. Man wird vielmehr im Gegenteil (soferne man die korpus- 
kularen Vorstellungen fiberh~upt ~'6rtlich nimmt!) den Heliumkern grSfier als 
das Elektron annehmen, da er ja zwei Elektronen in sich birgt. Die Ausffih- 
rungen fiber die ktinstliehe Atomverwandlung yon Quecksilber in Gold h~ttten 
besser ganz wegzubleiben. Thirrlng. 

G. v. Hevesi~ Das Element IIafnium. Mit 23 Abbildungen. Verlag Julius 
Springer~ Berlin t927. 49 Seiten. Geh. RM 3'60. 

Die Entdeckungsgesehichte des Elementes mit der Atomnummer 72 ist 
bekannttich datum bemerkenswert, well eine yon Bohr auf Grund seiner Theorie 
des periodischen Systems gegebene Vorhersage den unmittelbaren Anstot~ zu 
einer systematischen Suche nach diesem Element in Zirkonmineralien gegeben 
hatte. Im Jahre 1923 ist es dana Hevesi  gehngen~ durch fraktionierte Kristal- 
lisation der KMiumdoppelfluoride einen Begleiter des Zirkons abzutrennen, an dem 
Coster  auf rSntgenspektroskopischem Wege die zum gesuchten Element Nr. 72 
geh6rigen R6ntgenlinien feststellen konnte. Der yon den Entdeckern vorge- 
sehlagene Namea Hafnium ist nach einem nebensi~ehlichen Priorit~tsstreit mit 
franz6sischen Forschern yon der Internationalen Atomgewichtskommission ffir 
das Element 72 akzep'tiert worden. Aus der Feder des einen der beiden Eat- 
decker liegt nun eiae vortrefflich gesehriebene Monographie fiber den derzeitigen 
Stand uaserer Kenntnisse yon den Eigenschaften und dem Vorkommen des 
Itafniums vor~ die sich in folgende Abschnitte gliedert: Entdeckung des Elementes. 
Die Trennung des IIafniums yore Zirkonium. Die Eigenschaften dee IIafniums. 
Die analytische Chemie des IIafniums. Vorkommen und II~ufigkeit des Hafniums. 
Hafnit~mgehalt der Zirkoniumpraparate and Atomgewicht des Zirkoniums. Die 
au~erordentliche ~hnlichkeit zwisehen Zirkonium and Hafnium und ihre Er- 
kl~rung. 

Leider findet sich in der sonst so ausgezeichneten und umfassenden Dar- 
stellung keinerlei Angaben fiber die Elektronenemissivit~tt des I-Iafniums, die 
diesem Stuff vielleicht eine besondere Bedeutung in der Gliihkathodenteehnik 
verleihen wird. Thirring. 

Stereoskopbilder yogi ]~ristallgittern. Herausgegeben yon M. v. Lane  
und R. v. Mises unter Mitwirkung yon C1. v. Simson und E. Vers t~ndig .  
Deutscher und englischer Text. Erster Teil mit 24 Tafeln und 3 Textflguren~ 
Verlag Julius Springer, Berlin 1926. Kartonmappe RM 15"--. 

Die bekannten rhumlichen Drahtmodelle yon Kristallgittern haben den 
~achteil, da~ sie viel Platz beanspruchen; eine Serie solcher Modelle der haupt- 
s~tchlichsten Gittertypen erfordert zu ihrer Anfbewahrung einen ganzen Sammlungs- 
kaste~ und ist zudem ziem]ich kostspielig. Es ist daxum sehr zu begrfii~en~ da~ 
Laue nnd Mises  eine kleine Mapp~ mit 24 sorgf~iltig und sauber gezeiehneten 
8tereoskopbildern der wiehtigsten Kristallgittertypen herausgebracht hubert, die 
mit geringerem Aufwand an Kostea und Raumbeanspruchung denselben Dienst 
erweisen. Eine Beschreibung der wichtigsten Eigensehaften der einzelnen Gitter- 
typen ist in deutschem und englischem Te:~t beigegeben. Thirring. 


