Diese Vorstellung dürfte aber kaum den Tatsachen
entsprechen.
Trotz dieser Stellungnahme soll keineswegs daran
gezweifelt werden, daß Auxin, dessen Einfluß auf
so viele Entwicklungsvorgänge in der Pflanze bekannt ist, auch in einem Fall mehr, im anderen weniger Bedeutung für die Blütenbildung haben kann,
wie die als Tatsachen bestehenden Ergebnisse anderer Autoren zeigen. Alle diese Untersuchungen
können jedoch bisher kaum den Beweis erbringen,
daß allgemein Wuchsstoff der für die Blütenbildung
entscheidende Faktor ist. Auch in dem einzigen bisher beschriebenen Fall der Auslösung von. Blütenbildung unter nicht gemäßen photoperiodischen Bedingungen mit Trijodbenzoesäure bei
Xanthium
wurden von B o n n e r 2 nur „flower-like buds" beschrieben, deren Weiterentwicklung zu Blüten nicht
beobachtet wurde. Unter Hinweis auf die in Abb. 6
dargestellten, ebenfalls durch Trijodbenzoesäure erzeugten abnormen Vegetationspunkte von Hyoscyamus niger, die ganz gewiß nichts mit Blütenbildung
zu tun haben, würde eine Wiederholung der Versuche mit Xanthium und eine sorgfältige morphologische Untersuchung der dabei entstehenden „flowerlike buds" sowie ihr weiteres Schicksal vielleicht von
Interesse sein.
Abschließend sei noch auf die Wirkung von Trijodbenzoesäure auf die Sproßachse von
Hyoscyamus

niger eingegangen. Bei Hyoscyamus
niger tritt, v
bei allen bisher bekannten Langtagpflanzen, mit de.
Ubergang in die reproduktive Phase eine Streckung
der Sproßachse ein. Eine Trennung dieser Vorgänge
wurde bei Hyoscyamus
gelegentlich in hohen Temperaturen beobachtet ( L a n g und M e l c h e r s 6 ,
S. 680): vegetative Pflanzen mit bis zu 10 cm gestreckter Achse. Auch die Untersuchungen anderer
Autoren berechtigen zu der Annahme, daß die Tageslängenabhängigkeit von Blütenbildung und Habitusänderungen an den vegetativen Teilen der Pflanze
auf unabhängig voneinander verlaufende Vorgänge
zurückzuführen sind 16 . Aber ebensowenig bekannt
wie die der Tageslängenabhängigkeit der Blütenbildung zugrunde liegenden Vorgänge ist die Ursache
für die Wirkung der Tageslänge auf die Streckung
der Sproßachse mancher Pflanzen. Die oben genann-"
ten Autoren nehmen auf Grund ihrer Untersuchungen
an, daß bei Langtagpflanzen in Kurztag Wuchsstoff,
außer Kraft gesetzt und dadurch eine Streckung der
Sproßachse verhindert wird. Unsere Ergebnisse mit
Trijodbenzoesäure hingegen zeigen, daß durch einen
Wuchsstoffantagonisten die Streckung der Sproßachse
auch in Kurztag ermöglicht wurde.
16 A. E. M u r n e e k , Growth 3, 295 [1939]; Bot. Gaz.
102, 269 [1941]; R. H ä r d e r u. B. S p r i n g o r u m ,
Biol. Zbl. 66, 147 [1947].

NOTIZEN
Über die Verteilung der radioaktiven Rückstoßatome
in verschiedenen Rhenium-Salzen und über die Gewinnung eines Radio-Rhenium-Präparates von höchster spezifischer Aktivität
Von W i l f r i d H e r r
Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz
(Z. Naturforschg. 7b, 55—56 [1952]; eingeg. am 20. Dez. 1951)

Da für analytische Untersuchungen die Verwendung
von radioaktivem Re als Indikator geplant war, trat die
Notwendigkeit ein, ein verhältnismäßig stark radioaktives
Re-Präparat in möglichst trägerfreier Form zu gewinnen.
Re wird mit langsamen Neutronen durch einen Neutronen-Einfangprozeß [(n, y)-Reaktion] aktiviert. Es entstehen 2 Isotope 186 Re und 188Re mit den Halbwertszeiten
3,87 bzw. 18:9 h. Sein großer Wirkungsquerschnitt für
n-Einfang und seine durchdringende Strahlung machen es
für die Verwendung als Indikator besonders geeignet.
Es ist ein Element der 7. Gruppe im Periodischen
System der Elemente, und man könnte erwarten, daß es
gewisse Analogien in seinem radiochemischen Verhalten
zum Mn zeigt. Vom Mn ist seit längerer Zeit bekannt,

daß eine Anreicherung des durch (n, y)-Prozeß entstehenden Radio-Mn1 nach einem sog. S z i l a r d - C h a l m e r s - Verfahren2 möglich ist. Man bestrahlt Mn in der
höchsten Oxydationsstufe (KMn0 4 ) mit langsamen Neutronen und kann entstandenes Radiomangan im 4-wertigen Zustand als MnO(OH)2 von der Masse des unveränderten Permanganats abtrennen. Die energiereichen
Rückstoßatome erleiden demzufolge eine spontane Änderung des Bindungs- und Wertigkeitszustandes. Für das
Gelingen dieser Abtrennung ist Bedingung, daß kein
Isotopenaustausch in der Zeit während der Analyse stattfindet.
Die analoge Untersuchung am Re zeigt nun, daß es
in keinem Fall gelang, selbst bei Gegenwart starker Reduktionsmittel, wie Jodwasserstoffsäure, aus einem 7-wer1 E. A m a l d i , E. F e r m i u. a., Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 149, 522 [1935]. W. F. L i b b y , J. amer.
ehem. Soc. 62, 1930 [1940]. W. R i e d e r , Acta physica
austriaca, 4. Bd., Heft 2/3, S. 290 [1950], W. R i e d e r ,
E. B r o d a , J. E r b e r, Mh. für Chemie 81, 657 [1950].
2 L. S z i l a r d u. T. A. C h a l m e r s , Nature [London] 134, 462 [1934].
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tigen Re (KRe0 4 ) die radioaktiven Rückstoßatome in
einer niedrigeren Wertigkeitsstufe zu isolieren, obwohl,
wie mit Radio-Rhenium im Indikatorversuch festgestellt
worden war, die Voraussetzungen einer solchen Trennung
(d. h. Aussdiluß von Austausch-Reaktionen zwischen den
verschiedenen Wertigkeitsstufen und die Möglichkeit
einer analytischen Trennung) erfüllt waren.
Die analytische Trennung3 des 4- und 7-wertigen Re
basiert auf der Fällbarkeit des Re IV aus saurer Lösung
mit N,N'-Tetramethyl-o-tolidin, sog. „Tetron", wobei Re IV
in der Lösung verbleibt, selbst wenn es gewichtslos in
Spuren vorliegt.
Es wurde nun K^Re^Clg, welches in saurer Lösung
sehr beständig ist, in fester Form mit langsamen Neutronen bestrahlt. Der Trennungsgang zeigte, daß von den
insgesamt radioaktiv gewordenen Atomen etwa 30% im
7-wertigen Zustand vorlagen. Hier ist der Umstand beachtlich, daß auch mit sdinellen, sehr energiereichen Li-DNeutrcnen am festen Kristall das gleiche Verhältnis der
Aktivitätsverteilung gefunden wurde.
Wurde dagegen K0ReClö in saurer Lösung mit langsamen Neutronen bestrahlt, so lagen die radioaktiven
Atome zu 97—100% im 7-wertigen Zustande vor, selbst
in stark reduzierendem Milieu, d. h. in Gegenwart von HJ
und in H 2 S 0 3 . Eine ausgeprägte Abhängigkeit vom pHWert und vom Säureanion konnte nicht beobachtet werden.
Um stark radioaktive Re-Präparate zu gewinnen, war
es mithin nur notwendig, ein Re IV -Salz mit Neutronen
zu bestrahlen, das Re IV mit Tetron vorsichtig zu fällen
und das klare Filtrat mit den aktiven Atomen einzudampfen.
Zum weiteren Studium der Reaktionsfolge wurde noch
eine 3-wertige Re-Verbindung, das ReCl 3 , in die Untersuchung einbezogen. ReCl3 ist in saurer Lösung relativ
beständig und ist auch in organischen Lösungsmitteln,
wohl zufolge seines Molekülcharakters, löslich. Die Abtrennung vom Re IV und R e v n gelingt durch Ausschütteln
des ReClg mit Benzonitril.
Werden Kristalle von ReCl, bestrahlt, so verteilen sich
die aktiven Atome zu etwa 30% auf die 3-wertige Stufe,
zu etwa 4% auf die 4-wertige Stufe und zu ~ 66% auf
die 7-wertige Stufe, während bei der Bestrahlung in
wässeriger Lösung sich die aktiven Atome zu 100% in
der 7-wertigen Stufe vorfinden.
Die größere Beständigkeit des 7-wertigen Re im Vergleich zu dem 7-wertigen Mn gibt z. Tl. eine Erklärung
der Befunde. Ein energetisch ausgezeichnetes Atom hat
die Tendenz, die stabilere Stufe zu gewinnen.
Die mit Neutronen aktivierten festen Kristalle von
ReCljj und von K 2 ReCl 6 zeigen die Erscheinung, daß durch
Erhitzung des Kristalles der Wertigkeitssprung der Rückstoßatome rückgängig gemacht werden kann. Das bedeutet,
daß die noch im Kristallgitter (auf Zwischengitterplätzen)
gehaltenen angeregten Ionen bzw. Atomrümpfe wieder
in das regelmäßige Gitter der betr. Verbindung zurückspringen können.
Eine ausführliche Diskussion dieser Reaktionen der
3 W. G e i 1 m a n n u. L. C. H u r d , Z. anorg. allg.
Chem. 213, 336 [1933 ]; W. G e i 1 m a n n, W. W r i g g e
u. W. B i 11 z, Nachr. Ges. Wiss. Göttingen, math.-phvsik.
Kl. 1932, 579—587.

Rückstcßatome einer sog. „Hot-Atom-Chemistry" erfolgt
an anderer Stelle.
Die Isolierung des Re* kann u. U eine Bedeutung zum
Nachweis geringster Neutronenintensitäten erlangen, worauf besonders hingewiesen werden soll. Der hohe Wirkungsquerschnitt des Re für langsame Neutronen gestattet
es, wie man leicht rechnerisch zeigen kann, Neutronen in
einem relativ kleinen Volumen 100-proz. zu absorbieren
und mit Hilfe der induzierten Radioaktivität zu messen.
Herrn Prof. W. G e i 1 m a n n bin ich für wertvolle
Ratschläge und Diskussionen und für die freundliche
Überlassung von Präparaten zu großem Dank verpflichtet.
Herrn Prof. S t r a ß m a n n danke ich für sein Interesse,
Herrn Doz. Dr. F l a m m e r s f e l d für die Mühe, die
Bestrahlungen mit dem Neutronengenerator des Institutes
durchgeführt zu haben.

Über die Struktur des HgNH 2 Br und eine Mischkristallbildung zwischen NH 4 Br, Hg(NH 3 )*Br 2
und HgNH 2 Br
Von W. R ü d o r f f u. K. B r o d e r s e n
Chemisches Institut der Universität Tübingen
(Z. Naturforschg. 7 b, 56—57 [1952]; eingeg. am 8. Dez. 1951)

Quecksilberamidobromid, HgNH„Br, kristallisiert kubisch
mit a = 4,339 ± 0,004 Ä. Die Zelle enthält 1 HgNH2Br.
Beste Übereinstimmung mit den beobachteten Intensitäten ergibt sich für folgende Atomlagen: 1 NH, in 000,
1 Br in 1/2 1/2 1/2 und 1 Hg statistisch auf die dreizählige
Lage 0 1/2 0, 1/2 0 0, 0 0 1/2 verteilt. Damit besitzen
HgNH,Br und Hg(NH3)2Br2 (a = 4,221 ± 0,009 A) bzw.
Hg(NH3)2Cl2 fast die gleiche Struktur, nur daß in den
beiden Diamminen die dreizählige Lage zu 1/6 mit Hg besetzt ist 1 .
Im Diammin liegen isolierte, lineare H3N—Hg—NH3Gruppen vor, im Amidobromid können sich am N um 90°
gewinkelte —NH2—Hg—NH2—Hg—NH2-Ketten durch
den Kristall ausbilden. Die Abstände Hg—N gleich 2,17 Ä
im HgNH2Br und 2,11 A im Hg(NH3)2Br2 sind nur mit
einer kovalenten Hg—N-Bindung vereinbar. Die Abstände
Hg—Br sind im Amidobromid und Diamminbromid mit
3.07 Ä bzw. 2,98 Ä beträchtlidi größer als im HgBr«,
(2,48 Ä) und entsprechen der Summe der Ionenradien
( = 3,08 A).
Die enge strukturelle Verwandtschaft von HgNH2Br mit
Hg(NH3)0Br2 einerseits und mit dem im CsCl-Typus kristallisierenden NH4Br (a = 4,047 ± 0,008 Ä) andererseits
läßt Mischkristallbildung mit diesen beiden Verbindungen
erwarten. Durch Tempern von Hg(NH3)0Br., mit steigenden Mengen HgNH2Br im geschlossenen Rohr bei 100°
konnten Mischkristalle mit bis zu 50 Mol-% HgNH0Br erhalten werden. Mit mehr als 50 Mol-% Amidobromid treten unter diesen Bedingungen NH3-Abspaltung und Bildung von NH(HgBr), ein. Die Mischkristallbildung erfolgt
auch beim Zusammengeben von HgBr„- und verdünnten
Ammoniaklösungen, wenn die NH4Br-Konzentration dabei
1 C. H. M a c G i 11 a v r v u. J. M. B i j v o e t ,
Kristallogr. 94, 231 [1936].
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