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N o t e s  and  N e w s  

Announcements and other items of crystallographic interest will be published under this heading at the discretion of the 
Editorial Board. Copy should be sent direct to the British Go-editor (R. C. Evans, Crystallographic Laboratory, 
Gavendish Laboratory, Cambridge, England). 

Acta Crystallographica 
The Executive Committee has accepted a recommendation 
of the Acta Crystallographica Commission tha t  Prof. 
I. Ni t ta  (Department of Chemistry, Osaka University, 
Nakanoshima, Osaka, Japan) should be appointed as an 
additional Co-editor and co-opted on to the Commission. 
Articles in English from Japan  and other Eastern Asiatic 
countries may be submitted to him. 

Fortieth Anniversary of the Discovery of 
X-ray Diffraction 

In  the name of the Union the President sent an illu- 
minated address of greetings to Prof. M. v. Laue on the 

fortieth anniversary of his discovery of X~ray diffraction. 
Prof. v. Laue replied as follows: 

Verehrter Herr President! 
Der International  Union of Crystallography danke ich 

auf das Herzlichste fiir ihren Gliickwunsch zum 40-Jahr- 
Jubflaum der RSntgenstrahl-Interferenzen. Ich habe 
j etzt manche Ehrungen erhalten, in mehr oder minder 
direktem Anschluss an racine damalige Arbeit. Die 
schSnste Belohnung dafiir aber war fiir reich immer die 
stets wachsende Zahl von Kristallographen, Physikern 
und Chemikern, die sich der Methode der RSntgendia- 
gramme bedienten. MSge diese Forschungsrichtung noch 
lange so erfolgreich fortschreiten! 

Mit herzlichem Gruss 
Ihr  ganz ergebener 

M. V. LAUE 

B o o k  R e v i e w s  

Works intended for notice in this column should be sent direct to the Editor (P. P. Ewald, Polytechnic Institute of Brooklyn, 
99 I/ivingston Street, Brooklyn 2, N .Y . ,  U.S.A.) .  As  far as practicable books will be reviewed in a country different 
from that of publication. 

The Barker Index of Crystals. A Method for 
the Identification of Crystalline Substances. 
B y  M. W. PORTER and R. C. SPILLER. (Published 
for the  Barker  Index  Committee.)  Vol. 1: Crystals  
of the  Tetragonal ,  Hexagonal ,  Trigonal  and 
0 r tho rhombic  Systems.  P a r t  1: In t roduc t ion  and  
Tables. Pp.  ix~-120~-230. Price 30s. P a r t  2: 
Crystal  Descriptions. Pp.  x + 1 0 6 8 .  Price 90s. 
Cambridge:  Heifer.  1951. 

Die grosse Bedeutung, die die Messung der Kristallwinkel 
in der Geschichte der Kristallographie gehabt hat,  ist 
allgemein bekannt und Generationen von Kristallographen 
haben eine Ffille von Messungen angestellt. Erst  in den 
letzten 40 Jahren ist die Bedeutung der Winkelmessung 
auf dem Goniometer etwas in den Hintergrund getreten 
durch die Entdeckung der R6ntgeninterferenzen an den 
Kristallen. Insbesondere haben sich seitdem unter den 
Methoden, die zur Identlflzlerung yon Krlstallen ver- 
wendet werden kSnnen, neben den ~lteren lichtoptischen 
Methoden die rSntgenoptischen Verfahren, vor ahem das 
Pulververfahren und seine Modifikationen, durchgesetzt. 
Die Identifizierung von Kristallen durch Winkelmessun- 
gen ist demgegeniiber nie zu einer allgemeiner angewan- 
den Methode geworden. Das lag einerseits an der grund- 
s~tzlichen Schwierigkeit, dass bei ein und demselben 
Kristall  verschiedene Bezugssysteme fiir die Messungen 
gew~hlt werden kSnnen, und andererseits an dem Mangel 
eines geeigneten Nachschlagewerkes. An Versuchen, ein 
einheitliches Bezugssystem zu finden, hat  es seit den 

ersten Versuchen Frankenheims (1842) nicht gefehlt, ins- 
besondere ist hier E. S. von Fedorov zu nennen, der 
versuchte, auf Grund der Kristal lstruktur zu einer ein- 
heitlichen Aufstellung der Kristalle zu gelangen. Sein 
grosses Werk Das KristaUreich, das bereits 1912 fertig 
war, aber erst im Jahre 1920 in russischer Sprache 
verSffentlicht wurde, setzte jedoch immer noch so viele 
und umst~ndliche Berechnungen voraus, dass sich sein 
Verfahren nicht durchgesetzt hat. Barker, der sich 1908/09 
bei Fedorov mit  dessen Methode vertraut  gemacht und  
an dem Kristallreich mitgearbeitet hatte,  ha t  dazm 
1930 ein wesentlich einfacheres System angegeben, bei 
dem er unter bewusster Ausschaltung struktureller ~-ber- 
legungen rein schematisch vorgeht. Barkers friiher Tod 
1931 verhinderte die ffir die Anwendung notwendige 
Zusammenstellung eines Tabellenwerkes, das die Daten 
fiir die Kristallbestimmungen bringen sollte. Dies wurde 
yon seinen Oxforder Kollegen bald nach seinem Tode 
begonnen und im Laufe der letzten zwanzig Jahre mit  
Unterstfitzung von wlssenscha~tllchen 0esellsehaften und 
Industriefirmen durchgefiihrt. Von diesem Werk liegt 
nunmehr der erste Band, der die tetragonalen, hexago- 
nalen, trigonalen und rhombischen Kristalle behandelt,  
vor. Zur Identifizierung der Kristalle dienen im tetra- 
gonalen System die Winkel cr ~ (001) : (101), im hexago- 
nalen cr = (0001) : (1011) und im trigonalen, das mit  dem 
hexagonalen zusammengefasst ist, cr ---- (111) : (100). Viel- 
leicht ware es fiir die nicht kristallographisch ausgebilde- 
ten Benutzer einfacher gewesen, wenn in beiden Systemen 
einheitlich die viergliederigen Indizes verwendet worden 
w~ren. Im rhombischen System wird in erster Linie der 
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Winkel  cr-~ (001):(101), ferner am--- (100): (110)  und  
bq ~ (010):(011) benutz t ,  wobei bq, das aus den beiden 
anderen berechnet  werden kann,  zur Kontrol le  mi t  an- 
gegeben ist. 

Der erste Band  enth~l t  zwei Teile. I m  ersten Teil sind 
zwei ausfiihrliche Einft ihr tmgen in das Messen und  Be- 
rechnen der Kristal le sowie in das Barker 'sche System 
gegeben, eine elementare fiir Nicht -Kris ta l lographen yon 
dem Chemiker L . W .  Codd auf 60 Seiten, die andere 
speziellere yon M. H.  H e y  auf 53 Seiten. Beide Anweisun- 
gen sind iibersichtlich und  klar  geschrieben, sie benutzen 
sowohl die stereographische wie die gnomonische Projek- 
t ion und bringen eine Reihe yon  Beispielen. Eine  Tabelle 
der Vielfachen der Tangenten  yon  5°--82°57 ' ist  ange- 
schlossen. D a n n  folgen, mi t  farbigen Vorsatzpapieren 
gekennzeichnet ,  die Klassif ikat ionswinkel  der tetrago- 
nalen, hexagonalen und  rhombischen Kristalle.  Die n~ch- 
ste Tabelle enth~l t  die Brechungsindizes der wirtel igen 
Klassen,  geordnet  nach anste igenden Wer ten  nach co und 
der  rhombischen nach  ft. Es  sind hier wie bei den folgen- 
den Tabellen der Dichten  und  der Schmelzpunkte  nur  die 
I n d e x n u m m e r n  des zweiten Tefles angegeben. Den Ab- 
schluss dieses ersten Teiles bflden je eine Liste der engli- 
schen ehemischen und  mineralogischen Namen  sowie der 
deutschen nach  Groth ebenfalls mi t  Angabe der Index-  
n u n I n e r n .  

Der zweite Tell br ingt  dann  die systemat isehe Daten-  
sammlung,  die im wesentl ichen auf der Chemischen Kri-  
staUographie yon Groth beruht .  Einige Da ten  s t ammen  
aus anderen Quellen, besonders aus den Crystallochemical 
Tables von Donnay  & Melon. An der Zusammenstel lung,  
die die Da ten  for 2991 Krys ta l le  enth~It,  haben  zahl- 
reiche Forscher  vor al lem in Oxford, wo das Barker Index 
Commit tee  seinen Sitz hat ,  und  in Groningen unter  
Terps t ra  mitgearbei te t .  Jeder  Winkelwer t  wurde yon 
zwei Bearbei tern unabh~ngig  berechnet  und  yon  einem 
der  beiden Herausgeber  kontroll iert .  Die Kristal le sind 
in  den einzelnen Systemen,  die wieder durch farbige 
Vorsatzbl~t ter  gekennzeichnet  sind, nach  den Winkeln  
cr angeordnet .  Ftir  jedes Kr is ta l l sys tem sind die Ord- 
nungsprinzipien auf dem Vorsatzbla¢t noeh besonders 
angegeben.  Bei jedem Kris tal l  ist  zun~chst  der englische 
Name  und  die chemische Formel  angegeben, sowie Name 
und  Zi ta t  bei Groth und  ein zweites Zi ta t  aus einem 
anderen  Standardwerk.  Es folgt die fiir jedes einzelne 
System durchlaufende Indexnummer  und  die Winkel  cr 
(unterstr ichen),  im rhombischen System auch am und bq 
und  eine Liste der Formen zur Aufstel lung nach Barker :  
Ferner  werden die Achsenverh~ltnisse angegeben, die 
Symmetr ie  in Hermann-Maugu in ' s chen  und  Groth 'schen 
Symbolen,  die auf t re tenden  Formen,  I-Iabitus, Transfor- 
mationsformeln,  die optischen Eigenschaften,  spezifisches 
Gewicht  und  die d-Werte fiir die wicht igsten Linien im 
Pulverd iagramm.  Nur  Vorwort  und  Erl/~uterungen sind 
im gewShnlichen Druck,  sie en tha l ten  74 Figuren,  die 
Tabel len sind nach Schreibmaschinenvorlage reproduziert ,  
e in Verfahren,  das den Vorzug hat ,  Druckfehler  zu ver- 
meiden und  wohl auch billiger zu sein. Die T~rbersichtlich- 
kei t  und  Lesbarkei t  sind dabei ausgezeichnet.  

Das Bueh  zeigt, wie die goniometrische Vermessung 
neben den anderen Methoden ohne grossen Aufwand an 
Arbei t  verwendet  werden kann.  Wieweit  sieh nun  dieses 
Verfahren als Bes t immungsmethode  durchsetzt ,  wird die 
Er fahrung  lehren mtissen. Es wird vor allem bei organi- 
schen Kris ta l len sehr ntitzlich sein kSnnen. Wie Mary W. 

Porter ,  einer der beiden Herausgeber,  mi t te i l t  (Endeavour 
(1951), 10, 40), konn ten  von 16 z .T .  sehr kompliziert  
zusammengesetz ten Substanzen 15 auf Grund der Tabel- 
len identif iziert  werden, bei der 16ten war die F1/~chen- 
ausbi ldung zu schlecht.  

Das umfangreiche Werk  enth£1t aber  n icht  nur  die 
Barker ' schen Winkel ,  sondern stell t  eine vollst~tndige 
Da tensammlung  der te t ragonalen,  hexagonalen,  trigo- 
nalen und  rhombischen Kristal le  dar, die durch die 
Namensl is ten  auch bequem als Nachschlagewerk benutz t  
werden und  auch so zu einer engeren Zusammenarbei t  
zwischen organischer Chemie und Kris tal lographie  anregen 
kann.  

Die beiden Herausgeber  darf m a n  begliickwiinschen, 
dass sie dieses S tandardwerk  in dieser mustergi i l t igen 
Form herausgebracht  haben und  hoffen, dass die beiden 
fehlenden Teile bald nachfolgen. C . W .  CORRENS 

Sedimentpetrographisches Insti tut  
der Universitdt, 
GSttingen, Deutschland 

Fourier Transforms .  By L ~  N. SNEDDOI~. Pp .  
12-}-542. N e w  Y o r k :  McGraw-Hi l l .  1951. Pr ice  
$10"00. 

There is perhaps no subject  in physics for which the 
theory  of Fourier  series and  integrals,  i.e. the  theory  of 
Fourier  t ransforms,  is a t  present  more v i ta l  t h a n  for 
X- r ay  crystal lography.  A book on Fourier  t ransforms and  
their  applicat ion to physical  problems is therefore of 
immediate  interest  to the crystal lographer.  The author ,  
well known as the co-author (with Mott) of a very  useful 
in t roduct ion to wave mechanics,  has  given a clear and 
fair ly comprehensive account  of the mathemat ica l  
formalism of Fourier  t ransformat ion,  including closely 
related t ransformat ions  such as Hanke l  t ransforms and  
Laplace transforms.  I t  is the  account  of a physicis t  who 
is willing to achieve precision and  easY unders tanding  in 
his mathemat ics  by  restr ict ive conditions ra ther  t han  by  
h ighly  sophist icated ones. Thus the first  90 pages contain 
the  mathemat ica l  theorems and examples,  and  the 
remaining 420 pages are devoted to applicat ions to 
physical  problems, namely ,  vibrat ions,  hea t  conduction,  
hydrodynamics ,  elastici ty,  atomic and nuclear physics,  
and the diffusion of neutrons  in mat te r .  Three chapters  
on Bessel functions,  on the method  of steepest  descent, 
and  a tabula t ion  of integral  t ransforms are appended and 
form the last  22 pages. 

Should the  crystal lographer  deplore t h a t  none of his 
work is even ment ioned in this  book ? He,  in part icular ,  
migh t  prefer to see the space devoted to other  applications,  
bu t  in the interest  of non-crystal lographers  it  is ra ther  
disappoint ing t h a t  all the m a n y  problems connected wi th  
te rminat ion  of series, accuracy of posit ion of maxima,  
phase determinat ion,  shape factors, t ransforms of 
s tat is t ical  s t ructures etc. are ent irely omitted.  I t  is t rue 
t h a t  some of these problems could be regarded as con- 
cerning Fourier  series ra ther  than  in t eg ra l s - -bu t  where 
is, in "practice, the  frontier between discontinuous and 
continuous Fourier  t ransforms ? I t  is all one theory.  

An equal ly grave omission, and  one which will be felt  
b y  crystal lographers as well as physicists,  is the 
applicat ion of Fourier  t ransformat ion to statistics.  A 
chapter  on the concepts of modern stat ist ics in the l ight  


