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Raumgitter mit den Grundperioden a, b, c sei 
eine Netzebene durch ihre drei kristaltographi- 
schen Indizes festgelegt, z. B. sei es Einfachheit 
halber d~e Netzebene [111]. 

Sind in Fig. 3 die Punkte 0, 1, 2, 3 Gitter- 
punkte and die Entfernnngen a, b, c die drei 
Grundperioden, so ist die Ebene, die du'r~h die 
Punkte 1, 2 und 3 geht, eine [lll]-Ebene. Die 
Entfernung des Punktes @von dieser Ebene ist 
also der ~Netzebenenabstan<l' Dim ] der ~'etzebene 
[11t]. Denkt man sich nun z. B., die Faser sei 
naeh der c-Achse geordnet, so sieht man sofort, 
dal~ der Winke] a, den die yon 0 aus au£ die 
Ebeue [111] gef~iltte Norrnale m i t c  einsehlie~t, 
g]eieh dem Winkelabstand des Netzebenenkre~ses 
[111] yon der Faserachse wird. 

Ferner is~ aus :Fig. 3: 

D i m ] -  c cos a . . . . . . . .  (2 
w oraus :nit Hilfe v on (1) der Glanzwinkel vim ] 
der Ebene [111] so£ort berechenbar ist. Da;rnit 
ist nun auch tier Polabstand des zur Ebene [111] 
gehSrlgen Reflexionskreises (tier eh~fach 90°-~q[m] 
betr~igt), bekannt, und damit auch dieser Kreis 
festgelegt. 

Die Au£findung der zur Netzebene [111] ge- 
hSrigen Interferenzpunkte ist nun eine rein reoh- 
nerische Au£gabe. Man hat nut die Lage der 
Punkte, in denen die Netzebenenkreise den Re- 
~]exionskreis schneiden, auszurechnen und die 
Strahlen, die an diesen Punkten refIektiert wet- 
den, bis zu'r Platte zu verfolgen. 

]~ine reehnerische Durch~tihrung dieses Ge- 
dankenganges unter YeraI]gerneinerung desselb,en 
auf beliebige kristallographische Indizestripel 
hat zum Ergebnis gefii,hrt, dal~ s~mtliche Inter- 
~erenzpunkte einer nach einer Hauptachse ge- 
,ordneten Faser au~ einer Schar yon l=iyperbe]n 
liegen miissen, wie sie in Fig. 4 dargestellt ist. 
Die Abbildung zeigt bloB einen Qu~dranten dieser 
tIyFerbeln. Die an£ den Ku'rven liegenden Kreise 
deuten di~ La.ge tier Interferenzpunkte der 

Ftacihsfaser an, die Zatflen sind die wahrschein- 
Iichsten kristallographlschen Indizes der reflek- 
tierenden Netzebenen. 

Man sieht, dab "nile Punkte auf den einzelnen 
Hyperbeln 'an tier. (in de,r :Faserrichtung gelege- 
hen) c-Achse g~eiehe Indi~es haben und dab diese 
yon 'Kurve zu K urve je um Eins waehsen. 

Es liegt auf der Hand, dab dieser Urnstand 
die Berechnung jener ,Elementarperiode, die pa- 
rallel zur Faserrichtung liegt, schr erleiehtert. 
Sobald man die Hyperbeln durch das Diagramm 
durchgezogen hat, ~ann man <lie Grundperloden 
c aus dense]~ben geradeztt ablesen. 

Ea t  man eine der drei Grundperioden auf 
diese Weise festgelegt, so ist hierdurch die Be- 
reehnung der beiden anderen wesentlieh erleieh- 
tert, da das Problem darnit viel yon seiner Un- 
bestirnmtheit ve'rHert. 

Fiir die rSntgenographische Strukturbestim- 
rnung elnes Stories isi es also vorteilhaft, wenn 
seine Kristallite nach einer Hauptaehse geordnet 
slnd, besonders ist dies bei organischen KSrpern 
der Fall, die reeht unscha, rfe Bilder g.eben und 
wo auBerdem noch die Interferenzen erster Oral- 
hung hiiufig fehlen, so dal3 die Anwendung der 
Runge-Johnsen-TSp~itzschen Rechen,methode zu 
falschen Resultaten fiihrt. 

Unter Verwendung dieses Umstandes ist eine 
~erbesserung der Debye-Seherrerschen Methode 
entstanden, die darin bes, teht, dal] man die zu 
un~ersuehen<le Su~bstanz bei .sehr hohem Druek 
his zu,m Eintreten des ,,FlieBen.s" pre~t, wodureh 
die Masse eine nach einer Hauptachse geordnete 
IStrukt.ur erh~ilt~). ~[an erh~lt so Streifen- 
diagrarnme, deren Auswertung nach den oben an- 
gedeuteten Prinzipien vie~ sieh.erev ausftihrbar 
ist als jene der gewShnlichen Debye-Scherrer- 
Dia~ramrne. 

~) BeJcer, Herzog, Janvke, Polanyi, Ztschr. f. Phys. 
nEchste N.ummer. 

Die Lage der Erntthrungswissenschaft in Deutschland. 
Von Max Rubner, Berlin. 

Die Ern~hrungswissenschaft hat als~ ET~ih- 
rungsbiologie das ~mfassende und grebe Ziel, die 
Ern~hru~gsvorg~nge alles Lebenden zu erfor- 
schen. Nirgend~-o stoBen wit auf Lebendes ohne 
Erniihrung. Die Grundfr'a,gen der BioIogie stehen 
somlt in engstern Zusarnmenhang mit diesem 
Zweige der Forsehung. Die E r'm~h, rungswissen- 
schaft a]s vergleichende Diszi1~li~ ist die Erg~n- 
zuag der morphologischen Riehtun,g in der Bio- 
]ogle. Sie um,~a~t Menschen, Tiere, Pflanzen, 
Protozoen und ~ikro.ben aller Art. 

I'nhatt, lich hat ~e  Ern~hrungsx~'issenscha~t die 
Nahrun~g der~ P~lanzen und Tiere festzustelIen, 
die chemisehe und physikalische Urnfm'mung zu 

erl~utern und mi~ den erzielten Leistungen in 
Parallele zu steEen. Ist sonach die Erniihrungs- 
biologie .inhaltlich eine Einheit, s.o gMe~ert sie 
sich nattirlich im ]~.inzelnen nach besonderen 
Gruppen, in die Ern~ihrtm'g d'er P~an'zen ~and 
Tiere und in jedem Gebiet wieder abgest,uft naeh 
weiteren Unteralbteilungen. 

Die Anf~nge der wissenschaftllchen For- 
sehung gehen kaum welter zurtick als au~ die 
~ i t t e  des vorigen Jahrtnmtderts, auf die Zeit, 
w~o es zuerst methodisch geI~ngea war,. die che- 
mische Zusamrnensetzung yon Tier und Pflanze 
n~her fesizns~ellen, urn hieraus die erste ,,Erm~h- 
run.gstheorie" zu sehaZfen. Der Name Liebigs ist 
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en,g mit diesem Aufbl~ihe~ der Ern~hru,ngsfor- 
schung verknfipft, die ersten grol]en experimen- 
tel'lea Un~ersuclmngen wu~rden dann yen Petten- 
l~ofer und C. Volt ausgeffihrt. 

Die Fortschritte d~r rein wissensehaftl~chen 
Forschung haben sich alsbald befruehtend fiir die 
pr.aktische An~vendung erwiesen. Die Lan,dwirt- 
schaft ist a~s ihrem ffahrtause,nde alten rein em- 
pirisvhen Verfah.ren zur rationellen ~r~irtseha~t 
~i, bergegangen, hat dde Bodenertr~gnisse gesichert 
ur~d vervielfacht. Nicht .minder er~foIgre,ich war 
die Ein~iihrung rationeller Fiittertmgsmethoden 
fiir die Vie'hzucht g~nvorden, a~ch in der Fisch- 
zucht konnten die Ertrggnisse erstaunlich gestei- 
gert werden. Die Yor~eile d'es ,,ra~ione]len" ¥er-  
fahreas liegen bier fi,beral~ auf der Hand, 
~[ehrung der Ware wie der Gel.dwerte der Er- 
tr~ignisse braehten den X~ulturnationen neue 
QueHen des allgemeine~ Weh]standes. 

Nicht minder ein~tulh-eich erwies sich die 
Ern~ihrungswissenschaft auch hinsichflich i,hre~ 
Bed,eutung fiir den Menschen ,sel,bst. Der Staat 
konnte den Schutz der Gesundheit gegenfi,ber der~ 
Ge£ahren ,dutch verdorlSene n~c~ verfiiIschte Nah- 
,run gsmittel auf eine gesicherte Basis stellen. 
Im Laufe .der Zeit erkannte man eine Relhe yen 
¥ol.k~krankheiten, z. B. in den Reis ~md ~¢[ais 
bauenden L~indern als ~'ahrung~m~ttelkrankheiten, 
die sieh bek~mpfen lieBem Die Anwendung der 
Ern~hrungslehre in der Be/madlung yon Xran~- 
heiten ftihrte zur. Durchfiihrung der d.i~itetischen 
Theraloie, das Stud.ium der 'Saug]in,gsern~hrung 
zur Beseitigung der dem .Kinde drohenden, Lebens- 
gefahren, die ]~[assenern~h~ung i~ Kran,kenan- 
sta]~en, Siee~henanstalten, in Gef~ngnissen, ¥olks- 
kiichea braehte jetzt O.~d'nung and Vers~gndni~ 
an Stelle der empirisch tastende~ Yerfahren. 
Die Ern~]~vung der Armee ~urde auf neuem 
Boden aufgebaut. Die Versuehe, dutch die Itaus- 
haltu,ngsschuleu bessere Erkenntnis fiber die Er- 
n~hrung i~ weite Xreis.e zu tragen, 'habea zweifel- 
los auch ihren Nutzen getra,gen. 

A,m spgteste~ hat sich das Preblem der Volks- 
ersghru.ng entwickeh. Ers4 kurz wr, Be ginn des 
Xrieges hat ,des wiss~enschaftliche Studium dieses 
grol~en Gebietes begonnen. Lfillt sich tier Wert 
der Anwe~duag tier w~ssens,eh, aftlichen Erngh- 
rungstehre fiir den l~[ensehen ~uc~ nieht wie 
,bei c~e,r~ Landwirtsehaft nnd ¥iehzucht unmitte}bar 
in Geld ausdriieken,, so haben w, ir durch den Ge- 
sur~dheitsgewiDu, den der Mensch dur,ch die 
Xenntnisse yon ,der ratie,nel'len Er~ghrung erfah- 
ren hat, gleichfalls ein Geldma~. Von d'iesem 
Gesichtspun,kte sus betrachtet, d~.rfen wir sagen, 
ist des Einflul~ rationellerer Ern~hrung ein ganz 
enorm gr.o~er ~ r  des Vet'kswohl .ge~esen. 

Was den S~aat und svine Beziehungen zu den 
drei groBen Ern~ihrungsprob~emen an~angt, so 
darf ~man sagen, soweit Landwirtschaft und 
¥iehzucht in Betracht kommen, hat es im allge- 
mMnen auch den wissensehaftliehen Spezialinsti- 
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tuten nicht an einer FS'~derung gefehtt, wean 
schon a~ch manc.h~nal fiber Kargheit geklagt 
wet den sein mag. Und gewil~ &arf auch fiir die 
Zukunft das ]~al] d'er staatlichen Fiirsorge nlcht 
geringer'werden, im GegentMt, die Not der Zeit 
erfortdert mehr wissenschaftliche Arbeit als 
ehedem. 

I~n Gegensatz zu der .~uten Fflege der Pflan- 
zen- und Tierern~ihrun'g hat 'der Start  iiir die Er- 
niihrungswissenschaft im allgemeinen ~nd speziel} 
fiir die Aflfgaben d.er Er~orschung der, men, se'h- 
lichen Ern~ihrung .wenig ii,br.i.g gehabt, l~aa muB 
schon auf .die 60er ffah~e ,des vorigen J~hrhu.n- 
derts zurSekgreifml, um a.u£ einen Fall zu s tol]en, 
w.o die :~£unifizenz eines Fiirsten einmal wer~k- 
t~tig ein,gegri~fen hat. Im firbrigen hat die ,Ern~h- 
rungs~vissensehaft ebea a]~ Tei~ der Physiologie 
in einigen L~boratori~a i'hr Dasein gef r, istet. Ein 
beso~deres Institut oder Far eine I~stitution, die 
sich mit Fragen der menschllehen ETn~hrung und 
der Volksern~ih~rung h~itte besch~fdgen kSnnen, 
gab es bei uns nie. Alle Anregungen dieser Art, 
auch die, w, elche 4ch n.och wenige J ahre vet dem 
Kriege, 1912, gegeben 'habe, sind vS'lHg ohne den 
gerlngsten Erfolg geblieben. Des is~ um so .auf- 
~lliger, als man wohl ohne Rtlh~redi~keit wired 
sagen diirfen, dab gerade clie deutsche Wis~ea- 
sohaf~ sic'h in h~hem ~[at]e um die FSrd'erung 
dieser Disz{plin verdien~ gemacht hat. 

Auch aus .privaten ~it teln sind der Ern~h- 
• u agswissenschaft - -  wenn wit yon dem Institut 
ffir Nahrmngs~aittelforschung in ]\[iinchen ab- 
sehen, niema]s neanenswerte Betriige zugeflessen. 
Wenn man bedenkt, welche Fiille ~ngelSster Pro- 
bleme in rein wisser~schaftHcher Hinsieht, wie 
'in den.. ~)raktisehen Fra~e~ der Ve'}ksern~'~hrung 
vorliegen, ist die Gleichgfilti~keit geradezu be- 
fre~dend. 

.Es ist yon gro~em Interesse, dat~ nameatlich 
in Norda~eri, ka die t~ittel fiir des Stu~ium der 
Nah~un,gsmittel wie fiir das Studium der wissen- 
schaftliehen P~obleme iiberreiehlieh flie~en. .Die 
Carnegie Institution of nutrition in Bo,ston stellt 
eine der grol~artigsten ,Stlftu.ngen die.se, Art dar, 
yon zah~reichen anderen tt'.efflichst 'ausgestatte- 
ten Spezialla'borator~en nicht zu reden. Idolland 
erh:~lt im kommenden ffahre ein Institut fiir 
Volksera.~hrung. 

In 'Deutschla~& fehlte es ~isher an jedem 
staatliehen Interesse ffi, die Fragen der Volks- 
ernRhrung fiberhaupt, fin, man kann sagen, dab 
name~tlich in' d er Krlegszelt es an jedweder amt- 
lichen Fiihlung mit d er de~tsehen Ern,~hrungs- 
wissenscha~t gefehlt ha~. Was an wissenschaft- 
lichen L eistur~gen in dieser schweren Zelt ge- 
sehehea war, fffl]t ,nur auf rein p~vater Initiative. 
Diese ~blehnende Haltung Lst auch im Auslande 
nicht ~nbemerkt gebliebe~ .und als u~verstlindiich 
bezeichnet worden. VSllig anders wa'r die Sach- 
lage w~hrend des Krieges bei der Entente. Man 
hat die besten wissenschaftllchen Kr~ifte a]s ein- 
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flug'iibende ]3erater f i ir  die E:r~iihrungsfrage her- 
angezogen und auf  ileren Urtei ' l  die ~rersorffnngs- 
plane mi t  Nahrungs,mitteln aufgebaut .  In  
Deutschland ,bestaaden irgendwelche offizielle Be- 
zieh~u~gen mit  den maggebende,n ]3ehSrden in die- 
sen Fragen  zu keiner  Zeit. 

Viel]eich~ diirfen wit  hoffen, d ag doch noch 

Stock: Aus der anorganiseh-chemischen Abtei lung usw. f Die Natur- 
[wissenschafte~ 

eine neue Xra an,bricht, in tier das Geftihl  d,t~rch- 
dr i~gt ,  .dag die  Ern~hrungsforschung im Allge-  
meinen wie die Volksern~hrung im ,Speziellen ein 
wichtiges Staatliches Problem darstel l t  und dag 
es ke,inen besseren Weg zur Erkenn tn l s  g i b t , ' a l s  
die Pf lege  ,der W~ssen'sehaft a m  ihrer  seIbs~; 
willen. 

Aus der anorganisch-chem~schen Abtei lung des Kaiser-Wilhelm-Instituts 
fiir Chemie. 

Vou Alfred Stoclc, Berlin-Dahlem. 

Al,s ieh 1916 dem Rufe  an das Dahlemer  
Forsehungs ins t i tu t  folgte, t a t  ieh es in de.r Hoff -  
nung, in Dahlem bald .einige wei tgespannte  Ex- 
per imentahnCersuchun.gen durehf i ihren  zu kgn- 
.hen, die s ich mi t  der Leit~n~g eines ,grogen Uni-  
versi t i i ts-Unterrichts]abora¢oriums sehlecht hiitten 
ver.einigen lassen. Die I t o f fnung  erwies sich als 
t r i iger isch:  Zun~chst ver t r ieben uns die chemi- 
schen Bedi i r fnisse  des Krie,ges aus den ,schSnen 
Da'htemer Riiumcn and  ,aus der rein-wissenseha~t- 
l ichen Arbei t .  Diese kam, nach weiteren I Iemm-  
nissen .durch die Umsturzereignlsse,  ers¢ im 
Laufe  des 3at~res 1919, nach,dem wir  nach Dahlem 
zuri ickgekehrt  waren, allmiihlich zu ihrem Reehte. 

Die erw~hnten Untersuchungen g a l t e n - d e r  
Chemic des Bors un,d Siliciums. Sic sin,d in-  
zwischen soweit gediehen, dag sich fiber .die 
wesentl ichen Ergebnisse  b er iehten ]i~l~t. A'uf 
ihre experimentelle Seite kann an die'set Stelle 
n icht  niiher e ingegangen wer.den. Es sei nur  ge- 
sagt, d al3 es sich um experimentelle Aufgaben  be- 
sonderer Ar t  und Sehwier igkei t  handelte.  Die 
untersuehten Stoffe  waren ,sehr mShsam 'un,d mi t  
,sehleehter Ausbeute  zu gewinaen,  zu~dem leieht- 
f l i icht ig  uad  guflerst empfindlich gegen Luft ,  
Feueht igkei t ,  t I a h n f e t t  u. dg]. Es bedurf te  zu- 
ngehst der Ausarbe i tung  eines eigenen mikro- 
pr~parati~ven ~nd -an,alytischen ,,Val~uumver- 
fahrens'" zur Hand  habung dera r t ige r  Substanzen.  
Luf t  wird  dabei vSllig ausgeschlossen; die Stoffe 
k.ommen nur  mit  Glas un, d Quecksilber in  Be- 
.riihrung. Die Arbei ten,  deren 'Einzelheiten in 
den letzten 5ahrg~ngen der ,,]3erichte tier Deut- 
schen Chemisehen Ges.ellsehaft" naehz,ulesen sind, 
~te'Ilten erhebliehe Anspri iehe an P la t  z,, Z eit tin,d 
Geldmitte].  ]3ei .den tr.auri.gen Verhgltnissen,  nnter  
welchen die Experimentalwissen~sehaft in Deutsch- 
1,an,d leidet,  hgt ten sic sieh n i rgends  anders  vor- 
nehmen lassen als in einem Forsehu~gs ins t l tu t ,  
dem einsiehtsvolle H i l f e  der In.dustrie die 
4ri iekendsten Sorgen fernhii}t. 

Bor und Sil i  e}um ,sind im periodischen 
System der Elemente  die N'aehbarn des Kohlen-  
,stoffes, dessen Ohemie mi t  ihrem uner,schSpf- 
l ichen Reiehtum an Reakt ionen und S tof fea  be- 
kannt l ieh  die Grundlage  des organisehen Le- 
hens bildet.  Im Gegensatz zur bunten  ,,organ1- 

schen" Chemic sah ,die Chemic des ]3ors ,un,d des 
Si l ie iums bi'sher hSehst eihtSnig aus. ]3eim Ko'h- 
lenstoff :  an die zweihunder t tausend nat i i r l ie l le  
oder ki inst l ieh h ergestell te Ver,b,iadungen yon 
grSgter Yerwandhngs f i ih igke i t .  ]3ei ,den beiden 
anderen Elementen:  in ,der Na tu r  allei,n die s tar re  
mineral isehe F o r m  der ]3or- und Kieselsiiure ~nd 
der Salze diese~ ~Siiuren, tier ]3orate und Si l l -  
kate;  d aneben eine kleine Zahl  im Labo,ratorium 
erhal tener  Verblndungen,  aber a,ueh diese fast  
ausnahmslos den Kohlens tof fverbindungen un- 
iihnlieh. Angesiehts  der auf  verwandten Atom- 
bau hinweisenden Naehbarsehaf t  ,der drei  Ele-  
mente im periodisehen System mul~te ,die sCarke 
¥e r seh iedenhe i t  im ehemisehen Charakter  auf- 
fal len und befremdem Dies war der Gru,n,d, 
warum wir  uns ,mit ,tier Chen/ie ,des ]3ors nnd 
Si l ie iums eingehend besehiift igten. 

Unse're Unters~ehungen ttaben nun ergeben, 
dab jene Yersehiedenhei t  lange nieht  'so ,grog 
ist, wie man ,annahm. Wi~r erhie l ten  beim ]3or 
wie beim Si l ie ium neue Yerblndungstypen,  welehe 
die Chemic beider  Elemente i a  wesentlieh ande- 
rem Liehte  erseheinen lassen als ,bisher. So, um 
nur  einige bese,nders eharakter is t ische voa d ~  
isol ier ten Stoffen zu erwii'hnen, beim Silicium: 
die Jen gesii t t igten Kohlenwassers toffen CI-I~ 
bis C,I-I14 entsp,rechen,de Re,ihe der H y d r i d e  
Sil l4,  S izE. ,  Si3tIs, Si~ttlo, Si5H12 und Si6H14. 
F e r n e r  die - -  bisher ganz unbekannten - -  
e infaehmolekularen ~e rb ind~ngen  yon Si]i- 
e ium mlt  Wass~erstoff-Sauerstoff und mi¢ 
Wassers tof f -St icks tof f ;  z. ]3. d as bei 52 ° siedende 
(,SiH3)aN, alas Analogon des Tr lmethy lamins  
(CHs)3N, ,das gasfSrmlge (SiH3)20, alas Gegen- 
stiick ,des Dimethy]~thers  (CH3)~O, und das in 
monomerer,  f l i icht iger  Fo rm nur  vori ibergehend 
exis t ierende Si t I~(O),  welches dem Fo'rmaldehyd 
CH~(O) entspr icht  un<l sich v i e  dleser,  jedoeh 
welt  schne]ler und stgrker,  za festen, ii~gerlich 
k iesels~ureiihn]ichen PJrodukten polymeris ier t .  
Schon .d,ie,se wenigen ]3eispiele zeigen, ,dag es 
auch in der Si l ic iumchemie eln Geblet gibe, wel- 
ches der Kohlenstoffchemie  gleieht. Al le rd ings  
is t  sein Umfang  nur  sehr klein. Die groge Af f i -  
n i te r  ,des Si l ie iums zum Sauerstof£ ~and d ie  un- 
gehe~er starke Polymer i sa t ionsne igung  der .oxy- 


