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B o o k  R e v i e w  
Works intelqded for notice in this column should be sent direct to the Editor (A. J.  C. Wilson, Department of Physics, Uni- 

versity College, Cathays Park, Cardiff, Great Britain). As far as practicable books will be reviewed in a country different 
from that of publication. 

C r y s t a l l o m e t r y .  By P. TE~PSTRA and L. W. CODD. 
Pg. [xvi] + 420, wi th  274 figs. L o n d o n  W 1, Long- 
roans, Green and  Co. Ltd.  1961. Price 70s. 

Man m6chte  zu diesem Buch aus den 'Sinngedichten an 
den Leser' von Gotthold Ephra im Lessing die Worte  
zitieren: 

'Wer wird nicht  einen Klopstock loben ? 
Doch wird ilm jeder lesen ? - -  Nein. '  

Vielleicht mag manchem Krit iker,  der den S tandpunkt  
moderner  'l~Sntgen-K_ristallographen' vertr i t t ,  die 'Kri- 
stallometrie '  yon Terpstra und Codd zu stark mit  dem 
klassischen Boden der Morphologie verhaf te t  und deshalb 
ffir unsere Zeit zu pratenti6s (416 Seiten!) erscheinen. 
Viele unserer jungen Kristal lographen kermen unsere 
' K l a s s i k e r ' - - w i e  Fedorow, Victor Goldschmidt,  Groth, 
Liebisch, Miers, Miller, Weiss, Wulff u. a. - -  kaum noch 
dem Namen  nach. Die stfirmische Entwicklung der 
s t rukturanalyt ischen Methoden ha t  die morphologischen 
Studien ohne Zweifel betrachtl ich in den t t in te rgrund  
verdrangt .  Man muss P. Terpstra vSllig beipflichten, 
werm er im Vorwort  zur englischen Ausgabe der 'Kristal- 
lometrie '  schreibt:  'The successful development  of the 
X-ray examinat ion of crystal s tructure led to a marked  
revival of interest  in crystals, bu t  many  of those who 
rushed into this new field wi thout  sufficient crystallo- 
graphic training must  have found themselves constant ly 
hindered and frustrated by the gaps in their crystallo- 
graphic background. '  Wi t  alle kennen  das Unbehagen,  
das uns mangelhaf t  ausgebildete 'Aussenseiter '  der 
i r i s t a l lograph ie  oft b e r e i t e n -  man  denke nur  an den 
vielfach falsch verwendeten Begriff der 'Form'  oder an 
die contradictio in adjecto des 'amorphen Quarzes' 
u. dgl. Erns thaf ter  noch ist das Problem der Studienplane 
fiir Mineralogen und i r i s t a l lographen .  In  vielen Fallen 
sind sich auch 'advanced workers, '  beispielsweise fiber 
die Zonenindizierung im hexagonalen Achsensystem oder 
fiber die Problemat ik  der 'Scheinsymmetrie '  u. dgl. mehr,  
keineswegs im klaren. Die heutige Ausbildung in allen 
naturwissenschaft l ichen Disziplinen befindet  sich in einem 
krit ischen Dilemma, weft sich die Disproportion zwischen 
dem Umfang  der fachlichen Kenntnisse  und der be- 
grenzten Kapaz i ta t  des menschlichen Intel lekts  immer  
starker bemerkbar  macht .  Wir verstehen deshalb auch 
die Betonung moderner  Methoden (RSntgenographie, 
Elektronenmikroskopie,  UR-, KMR-, ESR-Spektrosko- 
pie usw.) gegenfiber den 'klassischen' (Goniometrie, 
Polarlsationsmlkroskopie usw.), wenn wir auch gern 
hier eine Art  'Gleichgewicht '  beobachten m6ehten  (vgl. 
hierzu die ausgezeiehneten Bemerkungen  von J.  Oreel). 

Da sind Grtinde genug, die Uber t ragung der 'Kristallo- 
metric '  yon P. Terpstra mater der beachtenswerten Mit- 
arbeit  yon L. W. Codd ins Englische mit  grSsster Zu- 
s t immung zu begriissen, und ich m6chte  nur  wtinschen, 
dass die PraMs dem Optimismus des bekannten  Gro- 
ninger Kristal lographen folgt und mSglichst viele Stu- 
den ten  mad 'advanced workers'  der Mineralogie, der 
Kristallphysik, der Chemie, der 'Festk6rperphysik ' ,  der 
Strukturlehre und -analyse u. a. m. das Buch mi t  Fleiss 
und Erfolg gebrauchen. 

Die im Jahre  1946 erschienene niederlandische Ausgabe 
der 'Kristal lometrie '  ha t  J.  D. H. Dormay vom fiber- 

legenen S tandpunk t  des hervorragenden Exper ten  aus 
rezensiert  (Acta Cryst. (1948), 1, 344). Den Inha l t  des 
Buches kann  man  aus ]ener Besprechung in wesent- 
lichen Ziigen entnehmen.  

Was die 'Kristal lometrie '  will, ha t  Victor Goldschmidt  
(1853-1933) in seinem originellen 'Kursus '  mi t  der ihm 
eigenen point ier ten Art  zum Ausdruck gebracht :  'Aufgabe 
der Kristallometrie ist, durch Messen, Zeichnen und  
Berechnen,  sowie durch Diskussion der Resul ta te  die 
Morphologie der Kristalle auszubauen, die Naturerschei- 
nungen zu beschreiben und in das Wesen der Kristalle 
einzudringen. '  Diese Charakterisierung mach t  sich auch 
P. Terpstra zu eigen. Die Fortschri t te  auf kristallometri- 
schem Gebiet werden in der englisehen A u s g a b e -  als 
Erganzungen zur Auflage yon 1 9 4 6 - - d e u t l i c h -  Die 
Vorteile der Matrix-Algebra bei den kristallographischen 
Reehnungen  (auf der Grundlage der Arbeit  yon W . L .  
Bond) werden genutzt .  Besondere Beachtung wird Neu- 
konst rukt ionen des zweikreisigen Reflexionsgoniometers 
geschenkt.  Zwei neue Typen werden ausffihrlieh be- 
handel t :  (a) der 'Groninger'  Goniometertyp,  der auf der 
Grundlage des Czapski-Goniometers entwickel t  wurde, 
(b) das CM-Goniometer (nach Codd und Moore). Die 
Laue-Projekt ion wird in das Buch aufgenommen,  mad 
wir f inden einen Hinweis auf die Verwendung elektro- 
nischer l~echenmaschinen zur L6sung kristallometrischer 
Aufgaben. 

Es ist zu bedauern,  dass mater den bereits im Vorwort  
zur niederlandischen Ausgabe genannten  Klassikern der 
Kristal lometrie zwar mi t  Recht  Fedorow mad Groth, 
nicht  aber Victor Goldschmidt  erwahnt  werden, obwohl 
eine grosse Zahl seiner Arbeit  ausgewertet  wurde. Eine  
recht  bescheidene 'Wiirdigung'  Victor Goldschmidt 's  
f indet  sich in einer Fuasnote zu Seite 62 mi t  der Be- 
merkung,  dass Goldschmidt unglficklicherweise eine recht  
eigenwillige Terminologie benutz t  habe. Trotzdem wird 
von dieser Terminologie Gebrauch gemaeht  (z. B. 'Linear- 
und Polarelemente ') .  Man beaehte schliesslieh, dass im 
Index  Groth mi t  4, Fedorow mi t  9 und Victor Gold- 
schmidt  mi t  22 Seitenhinweisen zitiert werden. In  seinem 
sublimen Naehruf auf Goldschmidt  schreibt A. E. Fers- 
man  resignierend: 'Wir fanden aueh keine Wfirdigung 
der Rolle, die ihm in der Geschiehte der Kristallographie 
zugestanden werden muss' .  Und  als r ichtungsweisende 
Forscher der vor-strukturel len Kristallographie n e n n t  
Fersman alle drei: Fedorow, Groth und Victor Gold- 
schmidt.  

Ich glaube mi t  vielen K r i s t a l l o g r a p h e n -  n ieht  zu- 
letzt mi t  P. Terpstra und L . W .  C o d d - - k o n f o r m  zu 
gehen, wenn ich feststelle, dass die Kristal lometrie eine 
ganz ausgezeichnete, rigorose mad har te  Schule zum 
Eingang in die moderne  Kristallographie darstellt .  Wer  
einmal einen flachenreichen tr iklinen Kristall  mi t  aller 
Konsequenz dutch 'Messen, Zeichnen und Berechnen'  
erfasst hat, wird viele der zahlreichen la tenten Schwierig- 
kei ten erkennen und bewaltigen kSnnen, die in der 
Kristallographie so leicht fibersehen werden. 
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