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Die Verbindung Na(HgCl3) 2 kann bei Zimmertempe-
ratur aus wässerigen Lösungen von HgCl., und NaCl in 
dünnen, mehrere cm langen rhombischen Spießen mit 
a — 9,48 Ä, b — 4,16 Ä und c = 18,3. Ä auskristallisiert 
werden. 

Die in den Weissenberg-Aufnahmen beobachteten Aus-
löschungen (F = 0 für (hO/) mit h + l 4= 2n und (hkO) mit 
h 4= 2n) führen zu den Raumgmppen Cj v — Pn2x a bzw. 
D?,6h—Pnma. Der gleichlaufende Intensitätsgang im 
Äquator und in der 2. Sdiichtlinie der Weissenberg-Auf-
nahmen um [010] läßt die Raumgruppe D\6h — P nma 
als die wahre Raumgruppe erscheinen. Auf Grund dieses 
Intensitätsganges sollten sämtlidie Atome die spezielle 
Punktlage 4(c) besetzen. 

Mit der pyknometrisch unter Tetrachlorkohlenstoff be-
stimmten Didite von 3,14 errechnen sidi 4 Formeleinhei-
ten, also 4 Na-, 4 Hg- und 12 Cl-Atome in der Elemen-
tarzelle. 

Eine Patterson-Projektion auf die Ebene (010) und die 
Beredinung der Intensitäten der Ebenen-Serien (hO/). 
(hl/) und (h2/) ergaben die angenäherten Parameter 

Hg: X = 0,071; y = 0,095; 
Cl,: 0,652; 0,528; 
Cl„: 0,942; 0,199; 
Cl3: 0,711; 0,815; 
Na: 0,07 ; 0,41 . 
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Eine genauere Festlegung der Parameter durch Berech-
nung von Fourier-Schnitten ist beabsichtigt. 

Jedes Ilg-Atom liegt im Mittelpunkt eines verzerrten 
Chlor-Oktaeders. Jedes dieser Oktaeder hat mit den in 
der b-Richtung benachbarten HgCI^-Oktaedern eine zur 
b-Achse senkrechte Kante gemeinsam. Dadurch entstehen 
eindimensional-unendliche Oktaederstränge in Richtung 
der als Nadelachse ausgebildeten b-Achse. Zwei solche in 
der b-Richtung um eine halbe Oktaederkante gegenein-
ander versdiobene Stränge sind zu Doppeloktaeder-Ket-
ten verknüpft. In diesen Ketten hat jedes Oktaeder des 
einen Stranges mit den beiden benachbarten Oktaedern 
des zweiten Stranges je eine Kante gemeinsam. Die Ver-
bindungslinie der dem zweiten Strang zugewendeten 
Oktaederspitzen des ersten Stranges ist gleichzeitig eine 
Oktaederkante des zweiten Stranges. 

Innerhalb der Oktaeder sind ähnlidi wie im HgCl.,3 

deutlich nahezu gestredete IIgCl0-Moleküle zu erkennen, 
die in der ac-Ebene liegen. Diese HgCl.,-Moleküle sind 
durdi besonders kleine Hg-Cl-Abstände ausgezeichnet. 

Die Oktaederketten sind durdi Na-Ionen miteinander 
verknüpft. Jedes Na-Ion liegt im Mittelpunkt eines ver-
zerrten Würfels von Cl-Ionen mit Kantenlängen von un-
gefähr 5,7 Ä, 5,7 Ä, 5,1 Ä, 3,9 Ä, 4,1 Ä und 3,8 A. Es über-
rascht, daß das Natrium-Ion hier gegenüber Chlor die 
Koordinationszahl 8 betätigt. Hierfür scheint die feste 
Bindung des Chlors in den HgCl,-Molekülen verantwort-
lich zu sein. 

Die Verbindung Na(HgCl3) ist also homöotyp mit dem 
NH4(CdCl3) •», nidit aber mit dem NH4(HgCl3) 

In vielen Fällen, in denen nach Angaben in der Lite-
ratur die Verbindung Na.,(HgCl4) vorliegen sollte, wie 
z. B. in den rot gefärbten, käuflidien Sublimatpastillen, 
tritt die Verbindung Na(HgCl3) im Gemenge mit NaCl 
auf. Na(HgCl3) bildet sidi sehr viel leichter als Na.,(HgCl,). 

Über unsere Untersuchungen an Na2(HgCl4), Na(Hg2CL) 
sowie über das faserige, basisdie Na4(Hg4Clj 0 O) werden 
wir zu einem späterem Zeitpunkt berichten. 

Herrn Prof. Dr. U. H o f m a n n danken wir für werl-
volle Diskussionen und apparative Unterstützung. 
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Substances Naturelles de Synthese. Preparations et Me-
thodes de Laboratoire. Collection Publiee sous la 
Direction de L e o n V e l l u z , Verlag Masson et Cie., 
Paris, 1953. Vol. VI: 156 S. mit 8 Mikrofotografien: 
Preis geb. f.fr. 2110.—. 

Kurz nach dem 5. Band ist bereits der 6. dieser Serie 
erschienen. Die Präparate umfassen wiederum einen wei-
ten Bereich der Biodiemie: Desoxycholsäure, Lithochol-
säure und Glvkocholsäure, Adrenodirom und an C-3 mar-
kiertes Adrenodirom, c/,/-Kynurenin (die hier als haupt-
sädiliche Synthese gebradite Darstellung hat wohl noch 
historisdies Interesse), Histamin, 17-Oxy-ll-desoxycorti-

costeron. d,/-2-Oxytryptophan (hier vermißt man das 
hübsdie Verfahren von B e h r i n g e r u. W e i s s a u e r . 
Ber. dtsch. chem. Ges. 85, 743 [1952], obwohl sonst prak-
tisch die gesamte Literatur des Jahres 1952 erfaßt ist — 
erstaunlich für ein Anfang 1953 ersdiienenes Budi). Der 
Abschnitt Methoden bringt Imidazolringsdiluß-Reaktionen 
und Trennungen mit Hilfe von Ionenaustauschern, der 
letzte Abschnitt Angaben über Herstellung und Standardi-
sierung von Ionenaustausdiern, Anwendungsbeispiele und 
eine Tabelle mit den Kapazitäten der gebräuchlichsten 
Produkte. Der Band hält nach Inhalt und Ausstattung das 
Niveau seiner Vorgänger, auf deren Besprechung im 



übrigen verwiesen wird (Z. Naturforsdig. 7 b, 260, 585 
[1952], 8b, 386 [1953]). 

A. H e u s n e r , Ingelheim a. Rh. 

Das Strömungsgesetz des Blutkreislaufes. Von K a r l W c z -
1 er und W e r n e r S inn. Verlag Editio Cantor K.-G.. 
Aulendorf, 1953. 126 S. mit 36 Abb.; Preis geb. 
DM 9.80. 

Der durch seine Untersuchungen über die Dynamik des 
Arteriensystems bekannte Frankfurter Physiologe K. W e z -
l e r hat mit seinem Mitarbeiter W. S i n n die nodi wenig 
erforschte Beziehung zwischen Blutdruck und Blutstrom-
stärke in den Arteriolen und Kapillaren bearbeitet und 
übergibt nun seine Resultate der Öffentlidikeit. Sdion 
durch frühere Autoren war bekannt geworden, daß vor 
allem wegen der Dehnbarkeit der für den „peripheren 
Widerstand" maßgebenden engsten Blutgefäße eine Pro-
portionalität zwisdien Druck und Stromstärke nicht vor-
handen ist und daß je nach dem Kontraktionszustand 
der muskulären Gefäßwandanteile verschieden gekrümmte 
Stromstärke-Druck-Kurven erhalten werden (H.D.Green 
u. a.). Auch war sdion versudit worden, die genannte Be-
ziehung für enge dehnbare Röhren mathematisch zu for-
mulieren (N. R a s h e v s k y ; A. L. K i n g ) . Doch konn-
ten diese verstreut ersdiienenen Veröffentlichungen nicht 
verhindern, daß über die Druckabhängigkeit des peri-
pheren Blutabstroms eine Unsicherheit herrschte, die zu 
widerstreitenden Meinungen und mitunter zu prinzipiel-
len Fehlschlüssen führte. Daher ist es als ein großes Ver-
dienst von W e z 1 e r und S i n n zu bezeichnen, die Not-
wendigkeit einer Klärung dieses Gebietes erkannt und 
seine Erforschung durch eigene theoretisdie und experi-
mentelle Untersudiungen auf breiter Grundlage ein gutes 
Stück vorwärtsgetrieben zu haben. 

Die Autoren leiten zunädist ihre als Strömungsgesetz 
bezeichnete Formel aus dem einfachen P o i s e u i l l er-
sehen Gesetz auf Grund der Annahme ab, daß der Gefäfi-
radius einer Potenz des Druckes proportional ist, wobei 
der Exponent zwischen < 1 (inaktive Wandmuskulatur) 
und > 1 (stark kontrahierte Wandmuskulatur) liegen 
kann. Audi sind Querkontraktion und Abhängigkeit der 
Gefäßlänge vom Druck in die Rechnung einbezogen. Es 
zeigt sidi im weiteren Verlauf der Überlegungen, daß 
druckabhängige Längenänderungen des Gefäßes und ge-
schwindigkeitsabhängige Viskositätsänderungen des Blu-
tes gegenüber der Variabilität des Radius keine wesent-
liche Rolle spielen können. (Der bei Strömung vorhan-
dene Längsdruckabfall ist in seiner Wirkung auf den 
Radius nicht berücksichtigt, d. h. die Gefäße werden als 
zylindrisdi angenommen.) 

Der experimentelle Teil des Buches enthält zunächst 
eine ausführliche Schilderung der von den Autoren an-
gewandten Apparatur und Arbeitsweise zur Durchstrü-
inung des Lungengefäßsystems (Kanindien) unter nicht 
pulsierendem Druck variabler Höhe. Sodann werden 
eigene und von früheren Autoren gewonnene Stroni-
stärke-Druck-Kurven abgebildet und besprochen, die 
großenteils als Potenzfunktionen mit Exponenten zwi-
sdien 1 und 3, ausnahmsweise über 4, aufgefaßt werden 
können. Die entsprediende Druckabhängigkeit der Ge-
fäßradien wird nach der abgeleiteten Formel errechnet 

und graphisdi wiedergegeben. In einer eingehenden Dis-
kussion wird eine Reihe von bemerkenswerten neuen Ge-
sichtspunkten aufgeführt, deren Tragweite sidi auch auf 
pharmakologische und klinische Fragestellungen erstreckt 
und durdi die mandier in früherer Zeit begangene Irr-
tum in der Deutung druckpassiver oder vasomotorisch 
bedingter Stromstärkeänderungen aufgedeckt wird. 

Das Budi ist leichtverständlich geschrieben und vom 
Verlag trefflidi ausgestattet. Es ist zu wünschen, daß sich 
jeder an der Mechanik und Regulation des Kreislaufs In-
teressierte damit vertraut macht und aus den dargebote-
nen Gedankengängen Nutzen für die eigene Arbeit 

E. W e t t e r e r , München. 

Lehrbuch der Protozoenkunde. Sechste Auflage, Zweiter 
Teil: Spezielle Naturgeschidite der Protozoen. Von F r an z 

D o f l e i n und E. R e i c h e n o w . Verlag Gustav Fi-
scher, Jena, 1953. IV, 1213 S. mit 3899 Abb.; Preis 
brosdi. DM 23.50. 

Der 2. Teil der zweiten Hälfte des „ D o f l e i n - R e i -
c h e n o w " , welcher den Sporozoen und Ciliophoren ge-
widmet ist, bildet den Absdiluß des Werkes, für dessen 
Neubearbeitung wir E. R e i c h e n o w zu großem Dank 
verpfliditet sind. Bei den Sporozoen verdient vor allem 
die ausgezeichnete Darstellung der Plasmodiidae hervor-
gehoben zu werden, welche audi den Mediziner über den 
neuesten Stand der Malaria-Parasitologie unterriditet. Im 
System wurde nur insofern eine Änderung vorgenommen, 
als die Hämosporidier jetzt als Unterordnung der Cocci-
dien aufgeführt werden. Im übrigen wurde das D o f l e i n -
sdie System beibehalten, auf dessen Fragwürdigkeit je-
doch nadidrüddich hingewiesen wird. Die Toxoplasmen, 
deren Bedeutung als menschlidie Krankheitserreger erst in 
neuester Zeit erkannt worden ist, werden im Anschluß an 
die Sporozoen behandelt. Auch bei den Ciliophoren wurde 
an der (auf M e t e a l f zurückgehenden) Einteilung in 
Protociliata (Opalinidae) und Euciliata festgehalten. Die 
Suktorien werden nicht mehr als besondere Klasse den 
Ciliaten an die Seite gestellt, sondern ihnen als Ordnung 
eingegliedert. Wie bei dem vorhergehenden Band ver-
dient die sorgfältige systematische Durcharbeitung beson-
dere Anerkennung. K . G . G r e i l , Tübingen. 

Bibliography on the Genetics of Drosophila. Part two. 
Von I r w i n H. H e r s k o w i t z. Commonwealth Agri-
cultural Bureaux, Farnham Royal, Slogh, Bucks. 1953. 
XI, 212 S.; Preis kart. $ 3.00. 

Dieser vollständige Literaturnadiweis über ein Gebiet, 
in dem so viel und so Aktuelles gearbeitet wird, ist 
hödist wertvoll. Er umfaßt die Zeit von 1939 bis 1950 
und verzeidmet 2839 Nummern, nicht ganz ausschließ-
lich an Drosophila ausgeführte Untersuchungen, sondern 
auch einige Arbeiten an andern Insekten, die unmittelbar 
zum Vergleich mit Drosophila wichtig sind. Die Titel sind 
in alphabetischer Folge nach den Autorennamen ange-
ordnet und durchnumeriert. Bei Veröffentlichungen meh-
rerer Autoren sind die Mitverfasser (in der Alphabetfolge, 
ohne Nummer) aufgeführt, und es wird auf den an erster 
Stelle stehenden Autor verwiesen. Ein eingehendes Sach-
verzeichnis (39 S.) und ein systematisdies Verzeichnis (4 S.) 



erlauben es, rasch die an den einzelnen Drosophila-Arten 
gewonnenen Ergebnisse zu finden. Eine musterhafte 
Bibliographie. A . K ü h n , Tübingen. 

Neue kritische Flora von Schleswig-Holstein. Von W. 
C h r i s t i a n s e n . Verlag H. Möller Söhne, Rends-
burg, 1953. 532 Seiten und 41 Tafeln; Preis geb. 
DM 24.—. 

Über 60 Jahre sind seit dem Erscheinen von P r a h l . 
Kritische Flora der Provinz Schleswig-Holstein, vergangen. 
Was in dieser Zeit an Arbeit über die Floristik, Systema-
tik, Vegetationskunde usw. dieses Gebietes geleistet wor-
den ist, davon gibt die vorliegende „Neue Flora" be-
redtes Zeugnis. 

Das Ziel, das sich der Verf. gesteckt hat, geht über den 
Rahmen einer Landesflora weit hinaus. So werden nicht 
nur die Arten und Unterarten, sondern in ganz besonde-
rem Maße die niederen Sippen, wie Varietäten und For-
men, berücksichtigt. Das ist um so wertvoller, da gerade 
diese für die Angewandte Pflanzenkunde, insbesondere für 
die Vegetationskunde, aber auch für die wirtschaftliche 
Praxis von größter Bedeutung sind. Hinsichtlich der Ver-
breitung und der Standortsverhältnisse der einzelnen Arten 
und Sippen werden neben den allgemeinen und speziel-
len Verbreitungsangaben auch die entsprechenden Hin-
weise auf ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Pflanzen-
gesellschaften und ihre Bedeutung innerhalb dieser Ge-
sellschaften gebracht. Außerdem enthält das Werk An-

gaben über die Lebensform der einzelnen Pflanzen, über 
die Ausbreitungsverhältnisse der Samen und Früchte, usw. 
Die starke Förderung, die die Zytologie gerade in Schles-
wig-Holstein erfahren hat, findet ihren Niederschlag in 
der Aufnahme der entspredienden Chromosomzahlen. — 
Auffallend groß ist die Zahl der eingeschleppten oder ver-
wilderten Pflanzen. 

Zum erstenmal in einer deutschen Flora sind von einer 
großen Zahl von Arten (240) Verbreitungskarten wieder-
gegeben, die — auf einer umfangreichen Kartierung ba-
sierend — in klarer und anschaulicher Form die pflanzen-
geographischen und ökologischen Besonderheiten der ein-
zelnen Typen zum Ausdruck bringen. Für eine Flora von 
Schleswig-Holstein ist dies sehr wertvoll, da sich ja hier, 
wie in keinem anderen Gebiet des Norddeutschen Flach-
landes, die Verbreitungsgrenzen in erstaunlicher Weise 
häufen. 

Wenn auch Schleswig-Holstein eines der am besten 
durchforschten Gebiete Deutschlands ist. so zeigt die kri-
tisdie Darstellung doch auch klar und deutlich, welche 
Lücken noch in unseren Kenntnissen bestehen und wo die 
weitere Forschung anzusetzen hat. Vielleicht liegt gerade 
auch hierin der Wert derartiger Zusammenfassungen un-
seres Wissens. Das vorliegende Buch ist daher eine um-
fassende, inhaltsreiche und kritische Flora in moderner 
Fassung, eine wertvolle Bereicherung unserer botanischen 
Literatur und ein Vorbild für die Abfassung ähnlicher 

^ c ' H. M e l c h i o r , Berlin-Dahlem. 
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