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I N M E M O R I A M 

Werner Kolhörster f 

Am 26. Juni 1946 verunglückte W e r n e r K o l -
J i ö r s t e r auf der Autobahn Frankfurt—Darm-

stadt und starb wenige Wochen darauf an den Fol-
gen des Unfalls. Mit ihm verlor die Physik -einen 
Mann, der, sein Leben lang von der Ungunst äußerer 
Verhältnisse behindert, sich dennoch mit V. F. H e ß 
in den Ruhm der Entdeckung der Höhenstrahlung, 
teilt. 

Schon im ersten Jahrzehnt radioaktiver Forschung 
war den Geophysikern bekannt, daß am Erdboden 
oine beträchtliche Strahlungsintensität nachweisbar 
ist, die mit wachsender Höhe abnimmt, wie W u l f 
am Eiffelturm, B e r g w i t z und G o c k e l im Frei-
ballon zeigten. Nur ein geringer Anteil dieser Strah-
lungsaktivität konnte von der Atmosphäre herrühren, 
alles andere erwies sich als eine Radioaktivität des 
Erdbodens selbst. Am 28. August 1911 unternahm H e ß 
in Wien einen Ballonaufstieg bis zu einer Höhe von 
1000 m über dem Erdboden und fand im Gegensatz zur 
Erwartung innerhalb der Fehlergrenzen dort keine 
verringerte Intensität. Es blieben nun zwei Möglich-
keiten, entweder war die Absorption der Bodenstrah-
lung in der Atmosphäre viel geringer als man an-
nahm, oder in der Atmosphäre selbst war „ein ande-
rer, uns noch unbekannter Ionisator wirksam". Heß 
setzte seine Aufstiege fort bis zu etwa 5000 m Höhe 
und fand 1912 eine Zunahme der Strahlungsintensität 
mit wachsender Höhe, aus der er schloß: „Die Ergeb-
nisse der vorliegenden Beobachtungen scheinen am 
ehesten durch die Annahme erklärt werden ^zu kön-
nen, daß eine Strahlung von sehr hoher Durchdrin-
gungskraft von oben her in unsere Atmosphäre ein-

dringt," Noch waren die Beobachtungen aber keines-
wegs eindeutig. Manche Physiker, die auf dem glei-
chen Gebiet arbeiteten, unter anderen Bergwitz und 
Wulf, zweifelten die Ergebnisse von Heß noch an, 
und dieser selbst untersuchte noch 1913, ob die wach-
sende Ionisation nicht vielleicht doch eine Folge des 
RaC-Gehaltes der atmosphärischen Luf t sei. In dieser 
noch unklaren Situation wandte sich der junge Kol-
hörster dem Problem zu. Aus der radioaktiven Schule 
von E. D o r n in Halle hervorgegangen und als Mit-
glied des Hallischen Aerophysikalischen Forschungs-
fonds über die Ionisierung in geschlossenen Gefäßen 
arbeitend, erweiterte er die Heßschen Ballonaufstiege 
1913 bis, zu 6200 m und später bis zu 10 000 m Höhe 
und konnte damit gegenüber allen Zweifeln die Rich-
tigkeit der Heßschen Schlüsse sichern. 

Kolhörster wandte sich mit der Besessenheit des 
jungen Wissenschaftlers der weiteren Erforschung 
der neuentdeckten Höhenstrahlung zu, studierte ihre 
Absorption und unternahm bereits die ersten Ver-
suche unter WTasser. 1914 nach Charlottenburg in 
G e i g e r s Laboratorium an der Physikalisch-Tech-
nischen Reichsanstalt zu weiterer Ausbildung auf 
radioaktivem Gebiet übergesiedelt, sollte er im Herbst 
des gleichen Jahres die Leitung des physikalisch-
meteorologischen Observatoriums in Davos überneh-
men. Der Kriegsausbruch unterbrach seine Laufbahn 
und nahm ihm zunächst die Möglichkeit der Weiter-
arbeit auf dem neuerschlossenen Gebiet, Luftelek-
trische Messungen in Waniköi am Bosporus in den 
Jahren 1916—1918 ließen ihn s tärker mit der meteo-
rologischen Seite in Berührung kommen, wie er sich 
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denn vor vielen, auf dem Gebiet der Höhenstrahlung 
arbeitenden Physikern durch seine Aufgeschlossen-
heit gegenüber den meteorologischen und geophysi-
kalischen, insbesondere auch erdmagnetischen Pro-
blemen auszeichnete. 

Unter den schwierigen wirtschaftlichen Verhält-
nissen nach dem Kriege zunächst einige Zeit als 
Schullehrer tätig, wurde er 1922 als ständiger Gast 
an die Physikalisch-Technische Reichsanstalt über-
nommen, wo er sich ganz der Arbeit über die Höhen-
strahlung widmen konnte und zunächst wesentlich 
zur Verbesserung der apparativen Hilfsmittel bei-
t rug. Hochgebirgsmessungen in den Alpen trugen 
ihm die Leibniz-Medaille der Preußischen Akademie 
der Wissenschaften ein. Ein entscheidender Fort-
schritt gelang im Jahre 1928, in dem er gemeinsam 
mit W. B o t h e die Koinzidenz-Methode in die Höhen-
strahlforschung einführte und damit die Möglichkeit 
schuf, mit „Höhenstrahl-Teleskopen" Strahlen be-
stimmter Richtung auszusondern. Von dieser Ent-
deckung geht die moderne Erforschung der Höhen-
strahlung aus. Im gleichen Jahre gelang ihm bei 
Messungen hinter dicken Materieschichten, nämlich 
in den Staßfurter Salzbergwerken, als Nebenresultat 
die Entdeckung der y-Strahlen des Kaliums. 

Im Jahre 1930 wurden Kolhörster von der Preußi-
schen Akademie der Wissenschaften die Mittel zum 

Bau des Höhenstrahlen-Laboratoriums in Potsdam ge-
stiftet, des ersten derartigen Spezialinstituts. Damit 
begann der letzte große Abschnitt in Kolhörsters 
Schaffen, der Ausbau der modernen Zählmethoden und 
das Anlaufen jener langen Reihen von Registrierun-
gen, die er auch nach seiner Berufung als Ordinarius 
an die Universität Berlin und dem Aufbau des 
Df;lilemer Universitätsinstituts fü r Höhenstrahlenfor-
schung 1935 mit Meisterschaft fortsetzte. Als beson-
dere Glanzpunkte gehören in diese Epoche seine Bei-
träge zur Entdeckung der großen Luftschauer und 
die Registrierungen während des Erscheinens der 
Nova Herculis und während des großen magnetischen 
Sturmes vom 1. März 1943. Die Auswertung des letzte-
ren gelang, behindert durch die fortschreitenden 
Kriegsereignisse, nur noch teilweise. Es folgte die 
Verlagerung des Instituts, der Zusammenbruch und 
ein Jahr A&nacli das tragische Ende des Aclitundfünf-
zigjähren, ohne daß es ihm möglich gewesen wäre, 
das über mehrere Orte Deutschlands verstreute Mate-
rial wieder zu sammeln, welches die Ergebnisse der 
letzten Jahre enthielt und dessen Auswertung auch 
unter den ungünstigen Bedingungen der Gegenwart 
seine ungebrschene Arbeitskraft noch auf Jahre hin-
aus auszufüllen vermocht hätte. 

S i e g f r i e d F l ü g g e , Marburg. 

B E S P R E C H U N G E N 

Theoretische Optik. Von S i e g f r i e d F l ü g g e . 
Wolfenbütteler Verlagsanstalt G.m.b.H., Wolfen-
büttel und Hannover 1948. 124 S., Preis DM 8.—. 

Das vorliegende Bändchen in der Sammlung „Bü-
cher der Mathematik und Naturwissenschaften" des 
genannten Verlags ist die Wiedergabe einer Vor-
lesung, die der Verf. im W.S. 1942/43 an der Universi-
tät Berlin gehalten hat. Die Veröffentlichung soll dem 
dringenden Bedürfnis nach Li tera tur fü r unsere Stu-
denten abhelfen. Darüber hinaus will das Bändchen 
ein erster Versuch sein, den Unterricht in der theo-
retischen Physik neu zu gestalten, indem es in dem 
Sinne „Wir glauben zu wissen, daß es nichts End-
gültiges gibt" den Wandel der Entwicklung in der 
theoretischen Optik betonen will. 

Die Fülle des Stoffes wird in 14 Kapiteln behan-
delt: 1. Die Newtonsche Korpuskularoptik und ihre 
Grenzen. 2. Die Begründung der Wellentheorie durch 
Huyghens. 3. Die Messung der Lichtgeschwindigkeit. 
4. Mathematische Grundbegriffe über Wellen. 5. Die 
Theorie elastischer Wellen. 6. Optik longitudinaler 
Ätherwellen. 7. Geometrische Optik. 8. Optik trans-

- versaler Ätherwellen. 9. Elektromagnetische Licht-
theorie. 10. Interferenz und Beugung. 11. Theorie der 
Dispersion. 12. Die Entstehung einer Lichtwelle. 
13. Die Optik bewegter Körper. 14. Die Lichtquanten. 
Ein knapper Schrifttumshinweis beschließt das Büch-
lein. 

Der 2. Auflage möchte man ein Sach- und Namen-
register wünschen. K. K o h l , Erlangen. 

Einführung in die theoretische Physik. Von F. H u n d . 
B a n d I: M e c h a n i k . Zweite, ergänzte Aufl. 
Verlag Bibliographisches Institut AG, Leipzig 
1948. 303 S., 128 Abb., Preis kart, DM 5.80. 

Für den Verf. ist es die Aufgabe der theoretischen 
Physik, große Bereiche der nichtlebendigen Natur 
durch begriffliche Ordnung und mathematische For-
mulierung als der zweckmäßigsten Form der Natur-
beschreibung zu einer unanfechtbaren Wissenschaft 
werden zu lassen. In diesem Sinn ist auch seine Ein-
führung in die Mechanik abgefaßt. In erster Linie 
werden die Gebiete dargestellt, auf denen wenige all-
gemeine Erfahrungen zu Erkenntnissen großer Trag-
weite geführt haben. Die verwickelten Erscheinungen, 
die auch heute noch das Experiment zur Ergänzung 
der theoretischen Überlegungen brauchen, treten dem-
gegenüber zurück. Der Mechanik-Band beschränkt 
sich auf die allgemeine Mechanik und die des starren 
Körpers; nichtstarre Körper oder Flüssigkeiten wer-
den nur gelegentlich berührt . Ein kurzer Anhang über 
die Geschichte der Mechanik ergänzt den rein fach-
lichen Teil. Daß das Buch bereits in 2. Auflage er-
scheint, spricht f ü r seine Brauchbarkeit hinsichtlich 
Auswahl und Darstellung des Stoffes. 

K a r l S t e i n e r , Tübingen. 
Elektrische Wellen. Eine Einführung in die räumliche 

Ausbreitung elektromagnetischer Vorgänge. Von 
Dr.-Ing. Winfried Otto S c h u m a n n . Carl Hanser 
Verlag, München 1948. 340 S., 248 Abb., Preis 
DM 28.50. 



Das Buch gibt eine Einführung in dife Theorie der 
mehrdimensionalen elektromagnetischen Felder und 
Wellen. Es setzt die Kenntnis des komplexen Rechnens 
voraus und verwendet durchgehend die Methoden der 
Vektorrechnung. Deren Grundlagen werden, soweit 
nötig, behandelt, ebenso werden die höheren Operatio-
nen der Vektorrechnung in dem erforderlichen Umfang 
abgeleitet. 

In einem einleitenden Abschnitt werden die Eigen-
schaften der elektrischen und magnetischen Felder 
angegeben und zu den Maxwellschen Gleichungen in 
Integralform und in vektorieller Differentialform zu-
sammengefaßt. 

Es folgt die Behandlung ebener Transversalwellen 
im Dielektrikum und in Leitern; ihre Reflexion an 
ebenen Unstetigkeitsflächen wird sehr ausführlich 
untersucht, ebenso die Wellenausbreitung in Medien 
mit freien Elektronen, an der die Naturwissenschaft 
und Technik wegen der Wirkung der Heavisideschicht 
auf die drahtlosen Wellen gleich stark interessiert 
sind. Dann schließt sich ein kurzer Abschnitt über die 
Wellen längs Leitern an, der bei Berücksichtigung des 
Leiterwiderstandes zu den Wellen mit longitudinalen 
Komponenten überleitet. 

Die Wellen mit longitudinaler Komponente haben 
in den letzten Jahren in der Technik der Dezimeter-
und Zentimeterwellen besondere Bedeutung erlangt, 
weil sich diese Wellen in Hohlrohren besser fortleiten 
lassen als längs Doppelleitungen. Dabei können Wel-
len benutzt werden, deren elektrische Feldstärke eine 
longitudinaleKomponente hat (E-Wellen), oder solche, 
deren magnetische Feldstärke eine longitudinale Kom-
ponente hat (H-Wellen). Der Verf. behandelt die Wel-
len in zylindrischen und in rechteckigen Hohlleitern. 
Dabei ist die Bohrwand als sehr gut leitend angenom-
men und ihre Rückwirkung auf die Welle nur in erster 
Näherung als räumliche Dämpfung der fortschreiten-
den Welle berücksichtigt. 

Im folgenden Abschnitt wird dann dieses Problem 
einer Welle, die gleichzeitig in 2 Medien fortschreitet, 
f ü r eine Welle längs einer ebenen Platte behandelt. 
Die Plat te kann Leiter in einem Dielektrikum sein 
oder Dielektrikum in einem anderen. Auch hierbei 
werden E-Wellen und H-Wellen unterschieden. Es 
folgt die Behandlung von Medien, die aus leitenden 
und isolierten Schichten bestehen, womit der An-
schluß an die Theorie der Wellen in Kristallen ge-
wonnen wird. Die ebene Schichtung ist deshalb be-
sonders ausführlich behandelt, weil man hierbei mit 
elementaren Funktionen auskommt und daher dem 
Anfänger das gleichzeitige Auftreten physikalischer 
und mathematischer Schwierigkeiten erspart wird. 
Die Behandlung der Wellen längs Einfachleitungen, 
längs symmetrischer und konzentrischer Doppelleitun-
gen, die sich anschließt, erfordert Besseische Funk-
tionen. 

Den Schluß des Buches bilden die sphärischen Wel-
len, wie sie von den Antennen der drahtlosen Sender-
stationen ausgehen, und Bemerkungen zum Rezipro-
zitätsgesetz der elektrischen Wellen. 

Die Fülle der in dem Buche entwickelten Grund-
lagen der Ausbreitung der elektrischen Wellen ist 

bedeutend, die Darstellung entsprechend konzentriert. 
Eine große Anzahl sehr anschaulicher Feldbilder 
kommt dem Leser beim Studium des Buches zu Hilfe. 

Der Verf. benutzt durchgehend Größengleichungen 
und das praktische Maßsystem mit den Einheiten cm, 
sec, A, V, wofür ihm viele Benutzer sehr dankbar 
sein werden. Leider sind Formelzeichen und Einhei-
ten mit denselben (steilen) Buchstabentypen gesetzt, 
so daß sich die Feldstärke H und die Einheit Henry, 
die Energie W und die Einheit Watt nicht unterschei-
den. Doch soll das die Freude an dem gründlichen 
Werke nicht trüben. 

R i c h a r d F e 1 d t k e 1 1 e r , Stut tgart . 

Physikalische Chemie. Herausgegeben von K l a u s 
C l u s i u s . Bd. 30 der Reihe „Naturforschung 
und Medizin in Deutschland 1939—1946". (Für 
Deutschland bestimmte Ausgabe der FIAT-Review 
of German Science.) Dieterich'sche Verlagsbuch-
handlung, Wiesbaden 1948. 270 S., 8°, Pre is 
DM 10.—. 

Der Band „Physikalische Chemie" umfaßt, wie das 
Vorwort des Herausgebers sagt, nur einzelne, wenig 
miteinander zusammenhängende Beiträge. Tatsächlich 
werden manche, selbst zur klassischen physikalischen 
Chemie gehörigen Gebiete, wie Phasenlehre, Elektro-
chemie, Spektroskopie (mit Ausnahme der Raman-
und Ultrarotspektren), überhaupt nicht behandelt. 
Teilweise stand den Bearbeitern der einzelnen Bei-
träge nur eine Frist von wenigen Wochen oder Tagen 
zur Verfügung, worunter natürlich die Form und 
vor allem die Vollständigkeit der Berichterstat tung 
leiden mußte. Dies ist sicherlich zum Teil auf das 
Zusammenwirken ungünstiger äußerer Umstände zu-
rückzuführen; glücklicherweise hat aber der dem-
nächst erscheinende theoretisch-organische sowie der 
anorganisch-chemische und der analytische Bericht 
weniger unter der Ungunst der Verhältnisse zu leiden 
gehabt, so daß der Physikochemiker in jenen Bänden 
manches finden wird, was er in diesem Band vermißt. 

Eine ins einzelne gehende Besprechung dieser Bei-
träge überschreitet den Rahmen eines kurzen Refe-
rats; es seien deshalb nur einige allgemeiner interes-
sierende Angaben ü l^ r Inhalt und Darstellung der 
Berichte gemacht. I. ,,Physikalisch-chemische Effekte 
hei Kernumwandlungen" behandelt die Effekte in der 
Elektronenhülle, die durch Kernreaktionen ausgelöst 
werden, bei denen der Kern seine Ladung behält, also 
vor allem durch n - y - Prozesse. II. ..Inaktive Isotope, 
ihre Trennung und Anwendung" gibt zunächst eine 
Übersicht über Nachweismethoden und Trennungs-
verfahren von Isotopen. Theorie und Ergebnisse des 
C l u s i u s - D i c k e i s c h e n Trennrohrverfahrens Aver-
den eingehender dargestellt. Es folgen Angaben über 
die Verwendung inaktiver Isotope als Indikatoren zur 
Aufklärung von Reaktionsmechanismen, wobei fast 
ausschließlich mit Deuterium gearbeitet wurde. Ein 
schönes Beispiel ist die Untersuchung der Elektro-
lyse von Fettsäuren. III . „Isotopenaustauschgleich-
gewichte" in den Systemen II2, D2, H20 und H20, D20, 
H2S wurden gemessen und stimmen mit den aus 
spektroskopischen Daten ermittelten Werten überein. 



IV. „Raman- und Ultrarotspektrenli als Mittel zur 
Molekülstrukturbestimmung werden zur Untersuchung 
von Rotationsisomerie (Behinderung der freien Dreh-
barkeit von Einfachbindungen), Mesomerie, Wasser-
stoffbrücken und zwischenmolekularen Kräften heran-
gezogen. V. „Thermodiffusion und Diffusionsihermik" 
gibt eine Übersicht über zahlreiche theoretische 
Arbeiten zur Deutung der Thermodiffusionskonstan-
ten sowie über die Umkehrung der Thermodiffusion 
(Entstehung von Temperaturdifferenzen bei der Dif-
fusion). VI. „Spezif. Wärme von Gasen" behandelt 
neu entwickelte Methoden zur Bestimmung dieser fü r 
Thermodynamik und Technik (Mollier-Diagramm, 
Kühlmittel usw.) gleich wichtigen Größe sowie ihre 
Berechnung aus optischen Daten. VII. „Spezif. Wärme 
und, Wärmeinhalte des Festkörpers". Nach kurzen An-
gaben über neue Versuchsmethoden und theoretische 
Untersuchungen werden Meßergebnisse an anorgani-
schen Stoffen (besonders Metallen, Alkajilialogeniden, 
Ilalogenwasserstoffen), organischen Stoffen (CH4 , 
CHSD, CD4) und technischen Materialien mitgeteilt. 
VIII. „Methodik kalorimetrischer Messungen" be-
schreibt neu entwickelte Kalorimeter fü r Normal- und 
Hochtemperaturen sowie Verbesserungen auf dem 
Gebiet der Bombenkalorimetrie. IX. „Kinetik photo-
chemischer Gasreaktionenu behandelt in drei getrenn-
ten Abschnitten Reaktionen mit Halogenen (z. B. 
Chlorknallgasreaktion), Reaktionen verschiedener Art 
(Zerfallsreaktionen, photochem. Reaktionen) und durch 
Halogene sensibilisierte Reaktionen. Kinetische Analy-
sen und Reaktionsschemata werden im einzelnen an-
gegeben. X. „Kettenrealctionen und Polymerisationen 
im kondensierten Zustand" berichtet über die Ver-
suche, die Vorstellungen der Reaktionskinetik auf die 
technisch so wichtig gewordenen Polymerisationen 
anzuwenden. Stationäre und explosive Polymerisation 
wird unterschieden, beschleunigende und inhibierende 
Wirkung von Zusatzstoffen wird untersucht. XI. 
„Heterogene Katalyse" befaßt sich in erster Linie mit 
den Arbeiten, die Zusammenhänge zwischen katalyti-
scher Wirksamkeit (Erniedrigung der Aktivierungs-
energie) und physikalischen Eigenschaften des Kataly-
sators (Bindungs- und Ordnungszustand, Elektronen-
Konfiguration, Oberflächenentwicklung, Wertigkeits-
unterschiede usw.) herzustellen suchen. XII. „Kol-
loidchemie'" behandelt entsprechend der Breite dieses 
Gebietes zahlreiche Einzelfragen, unter denen etwa 
die Dispersität in verschiedenen Ageregatzuständen, 
Diffusion, Osmose, Elektrophorese, Viskosität, Elek-
tronenmikroskopie, Leitfähigkeit, Faserforschung, her-
vorgehoben seien. XIII . „Flüssigkeitsstrukturenu be-
schreibt die neuerdings entwickelten Methoden zur 
Erfassung des Ordnungszustandes von Flüssigkeiten, 
der besonders in polaren Flüssigkeiten sich als 
„Schwarmbildung" und durch Assoziationskomplexe 
bemerkbar macht. Ein besonderer Abschnitt ist der 
Konstitution des Wassers gewidmet. Ausführliches 
Literaturverzeichnis. XIV. „Physikalische Methoden 
zur Bestimmung der Form von Makromolekülen, ins-
besondere von Fadenmolekülenu. Benutzt werden zahl-
reiche moderne Methoden, wie Sedimentationsgeschwin-

digkeit, Polarisation, Doppelbrechung, Lichtzerstreu-
ung, Viskosität. Die wichtigsten Ergebnisse werden 
diskutiert und mit theoretischen Aussagen verglichen. 
XV. „Adsorption und Desorptionu aus gasförmigen 
und flüssigen Systemen einschließlich der Austausch-
adsorption wird von theoretischen und praktischen 
Gesichtspunkten aus besprochen. XVI. „Oberflächen-
und Grenzflächenspannung" vorwiegend von reinen 
Flüssigkeiten im Zusammenhang mit ihrer molekula-
ren Struktur . Nach kurzem Eingehen auf die Meß-
methoden werden neue Meßergebnisse und Anwen-
dungen in der Technik besprochen. Ausführliches 
Literaturverzeichnis. XVII. „Physikalisch-chemische 
Meßtechnik" bringt eine sehr zu begrüßende Über-
sicht über Neuerungen der Meßmethodik auf zahl-
reichen Gebieten (z. B. Druckmessung, Vakuumtech-
nik, Temperaturmessung, Molgewichtsbestimmung, 
Gasanalyse, Destillation, Ivolorimetrie usw.). 

G u s t a v K o r t ü m , Tübingen. 

Abriß der allgemeinen Meßtechnik. Von F r a n z M ö l -
l e r . Aus der Reihe Bücher der Technik, hrsg. von 
Alfred Kuhlenkampf. Wolfenbütteler Verlags-
anstalt G.m.b.H., Wolfenbüttel und Hannover 
1948. 64 S., 39 Abb., Preis geh. DM 4.50. 

Das als Notdruck erschienene Bändchen beginnt mit 
einer knappen, alles Wesentliche enthaltenden Dar-
stellung der Lehre vom Meßfehler. Es werden dann 
die verschiedenen Typen elektrischer Meßgeräte, ihr 
Konstruktionsprinzip, ihre Konstruktionselemente und 
besonderen Eigenschaften beschrieben. Es folgt ein 
Überblick über die verschiedenen Meßschaltungen und 
die dafür nötigen Zubehörteile, wie Normalelemente, 
-widerstände, Induktivitäten, Wandler, Gleichrichter 
usw., soweit sie für Meßzwecke wichtigsind. Anschlie-
ßend werden die grundsätzlich wichtigen Methoden 
fü r die Messung von Strom, Spannung, Leistung, 
Widerstand, Arbeit und verschiedene Wechselstrom-
größen behandelt. Die Anwendung der elektrischen 
Meßtechnik zur Messung von nicht elektrischen Grö-
ßen, die magnetische Meßtechnik sowie die.Hochspan-
nungs- und Hochfrequenztechnik sind nicht behandelt. 
Ein kurzes Verzeichnis der wichtigsten zusammen-
fassenden Literatur sowie ein Sachregister vervoll-
ständigen den Inhalt. 

Auf Grund reicher praktischer Erfahrung in sach-
licher und didaktischer Richtung und durch geschickte 
Beschränkung in der Auswahl des Stoffs gelingt es 
dem Verf., die Grundelemente der elektrischen Meß-
technik klar und leicht verständlich zu vermitteln.-
Wenn sich das Bändchen auch in erster Linie an den 
Studierenden der Elektrotechnik wendet, so wird doch 
auch der Naturwissenschaftler und Mediziner sich über 
die grundsätzlichen Möglichkeiten und einen zweck-
mäßigen Aufbau einer Meßanordnung orientieren und 
sich vor allem ein Bild über die tatsächlich dabei er-
reichbare Meßgenauigkeit machen können und die 
Meßgeräte dementsprechend auswählen. Das Erschei-
nen des Bändchens wird deshalb sehr begrüßt werden. 

K a r l S t e i n e r , Tübingen. 



Anweisung zum Physikalischen Anfängerpraktikum. 
Von M. C z e r n y , unter Mitarbeit von H. M ü s e r . 
Verlag Dr. Dietrich Steinkopff, F rankfur t a. M. 
1948. 114 S., Preis DM 8.—. 

Bei dem augenblicklichen Mangel an Lehrbüchern 
sollte mit diesem Heft möglichst rasch eine greifbare 
Anleitung für das physikalische Prakt ikum geschaf-
fen werden. Es enthält in seinem 1. Teil Hinweise auf 
die bei physikalischen Messungen erzielbaren Ge-
nauigkeiten, einiges aus der Fehlertheorie und Kunst-
griffe zum numerischen Rechnen. Dann folgen Ab-
drucke der Anweisungen zu den Aufgaben des Prak-
tikums aus dem Physik. Inst, der Univ. F rankfu r t a. M. 
Insgesamt werden 52 Aufgaben gebracht, von denen 
49 ausgeführt sind. Damit ist ein großer Teil der Ver-
suche beschrieben, die im physikalischen Praktikum 
üblich sind. Von den einfachsten Aufgaben ausgehend, 
füh r t die Auswahl bis zu schwierigeren Versuchen, 
etwa Suszeptibilitätsbestimmungen und Messungen 
von Halbwertszeiten. 

Die Anweisungen sollen ein Lehrbuch nicht ersetzen, 
bieten aber dem Studierenden ein gute Hilfe zur Vor-
bereitung auf bestimmte Aufgaben des Praktikums. 

E r i c h M e n z e l , Tübingen. 

Phonetik als Naturwissenschaft. Von G. P a n c o n -
c e l l i - C a l z i a . Wissenschaftliche Editionsgesell-
schaft m.b.H., Berlin 1948. 76 S. mit 19 Abb., Preis 
brosch. DM 5.85. 

Die Phonetik ist eine typische Randwissenschaft. 
Man kann sich von medizinischer und von philologi-
scher Seite her mit ihr befassen. Man kann einen 
naturwissenschaftlichen oder geschichtlichen Stand-
punkt einnehmen usw. Der Phonetik ist deshalb zur 
Zeit etwas Zwiespältiges, Persönlichkeits-Gebundenes 
eigen. Um so notwendiger ist die Betonung des Ge-
meinsamen und der Versuch einer Klärung in umfas-
sendem Sinn. Panconcelli-Calzia, der bekannte Phone-
tiker der Universität Hamburg, will im vorliegenden 
Heft die naturwissenschaftliche Seite der Phonetik 
darstellen. In der Einleitung gibt er eine interessante 
Disposition der gesamten Wissenschaft und schildert 
in kurzen Zügen ihre Entwicklungsgeschichte, die 
in früheste Zeiten zurückreicht. Unter der Über-
schrif t „Technik" werden die hauptsächlichen alten 
und neuen Verfahren der Lautaufnahme und -auf-
zeichnung sowie die Untersuchungsmethoden zum 
Studium der Funktionen des Stimmorgans -kurz dar-
gestellt. Besonderer Wert wird auf die Entstehung 
der Sprachlaute, also auf die Behandlung genetischer 
Fragen gelegt und eine Auswahl aus der Fülle der 
Erscheinungen aller möglichen Variationen gegeben, 
denen nachzuforschen vor allem Sache des Fach-
mediziners ist. Den Naturwissenschaftler interessiert 
vor allem das Grundsätzliche. Man vermißt daher 
die Erwähnung der aufschlußreichen Arbeit von 
K. W. W a g n e r über die elektrische Nachbildung 
der Sprachlaute sowie die darauf aufbauenden ameri-
kanischen Untersuchungen, den „Voder" und „Vocoder" 
betreffend, die eine weitgehende Klärung der Zu-
sammenhänge herbeiführten. Die hier wieder auf-

tauchende H e r m a n n sehe Hypothese unharmonischer 
Obertöne im Sprachklang sollte nun wirklich begraben 
werden. 

So gewinnt der Leser den Eindruck, als ob die 
Aufgabe der Phonetik vor allem die sei, Material zu 
sammeln und zu sichten. Darüber hinaus müssen aber 
die vorhandenen Teilprobleme unter Einsatz moder-
ner Mittel bearbeitet werden (vgl. die erfolgreichen 
Arbeiten von W. T r e n d e l e n b ü r g ) , was aller-
dings voraussetzt, daß der Phonetiker die einschlägi-
gen elektroakustischen Methoden studiert bzw. sich 
der Mitarbeit eines Akustikers bedient. 

W e r n e r L o 11 e r m o s e r , Tübingen. 

Astronomisches Jahrbuch für 1948. 173. Jahrgang. 
Herausgegeben vom Astronomischen Recheninsti-
tut in Heidelberg. I. Teil IV, 172 S., II. Teil III . 
295 S. gr. 8°. Ferd. Dümmlers Verlag, Bonn. Preis 
geh. I u. II je DM 6.—. 

Das Jahrbuch fü r 1948 ist in zwei Teilen erschie-
nen. Auf diese Weise ermöglichte es der Verlag, alle 
auf das Planetensystem bezüglichen Ephemeriden und 
Angaben, außer den Saturnmonden und den Mond-
elementen, vor Beginn des Jahres auszugeben. Zu 
Jahrgang 1947, S. 204, Juli 21, ist folgende Berichti-
gung mitgeteilt: A' heißt richtig 440 statt 420. An-
lage und Bezeichnungen der einzelnen Abschnitte 
sind ungeändert; alle f rüheren Anleitungen bleiben 
in Kraft , Eine Anfrage eines biologischen Benutzers 
bei dem Ref. zeigte jedoch, daß es angebracht wäre, 
auf den Vorzeichenwechsel der Zeitgleichung, ihren 
Anlaß und Anfang einzugehen. Die Arbeitsteilung 
von 1916 brachte ihn noch nicht. Der II. Teil enthält 
in der Hauptsache die Daten für die Fixsterne; außer-
dem die Daten der Mondbewegung und der Lage des 
Mondäquators sowie die Ephemeriden der Saturn-
monde und des Saturnringes. Die im Jahrgang 1947 
vorgenommenen WTeglassungen von Gegenständen, die 
aus f rüheren Jahrgängen zu Gebot standen, oder 
deren Beobachtung in Mitteleuropa 1947 nicht zu er-
warten war, beschränken sich 1948 auf Weglassungen 
in den Erläuterungen. Die in der Besprechung, Bd. 2a. 
S. 596 [1947] , dieser Zeitschrift nach einer Biblio-
theksauskunft gemachte Aussage über eine Lücke im 
Erscheinen des Jahrbuchs t r i f f t nicht zu; das Er-
scheinen ist alljährlich erfolgt. 

Heinrich H e r m a n n , Tübingen. 

Wissenschaftliche Arbeiten des Deutschen Meteorolo-
gischen Dienstes im Französischen Besatzungs-
gebiet. Herausgegeben von Prof. Dr. W i l h e l m 
P e p p l e r . 1. Jahrg., I .Band, 1947. Verlag K. F. 
Haug. Berlin - Tübingen - Saulgau. 186 S., Preis 

. DM 30.—. 
In einem stattlichen Bande legt der Direktor des 

DMD im französischen Besatzungsgebiet, W. P e p p -
l e r , eine Reihe von Arbeiten vor, deren Bedeutung 
z. Tl. über die Grenzen der Meteorologie weit hinaus-
greift. Wenn auch ein erheblicher Teil der Unter-
suchungen noch aus der Kriegszeit stammt, so legen 
sie doch Zeugnis ab von der ungebrochenen geistigen 
Produktivität . W. B u s s e und K. L a n g b e c k belian-



dein in zwei vielfach ineinandergreifenden Arbeiten 
das Klima des südlichen Schwarzwaldes und der Baar, 
unter liebevollem Eingehen auf lokale Eigentümlich-
keiten. Als bioklimatisch wichtige Ergänzung be-
arbeitet W. B u s s e noch die langjährigen Strahlungs-
messungen in St. Blasien in verschiedenen Spektral-
bereichen. W. K a e m p f e r t gibt eine Formel zur Be-
rechnung der Sonneneinstrahlung auf einen beliebig 
exponierten Hang von großer Allgemeingültigkeit und 
bringt Beispiele fü r ihre Verwendung in der Agrar-
meteorologie. Zur ergänzenden Erfassung der atmo-
sphärischen Trübung veröffentlicht H. L o ß n i t z e r 
Messungen der Leuchtdichte (mit Halbleiter-Photo-
zellen) und Polarisation des Himmelslichtes für charak-
teristische Himmelsfelder. Untersuchungen über die 
Eigenschaften von Thermometern werden von W. 
K a e m p f e r t und E. S c h o p p e r durchgeführt; letz-
terer beschreibt auch ein Taupunkthygrometer fü r die 
Verwendung im Meßflugzeug bei Temperaturen bis 
— 25 ° und tiefer. 

Aus dem Bereich der synoptisch-aerologischen Meteo-
rologie bringt H. N o t h einige Bemerkungen zur 
Zyklogenese. W. P e p p l e r untersucht die Abhängig-
keit der Böigkeit von der Höhenlage und der Wetter-
lage an Hand sehr instruktiver Vertikalschnitte und 
ermittelt die jahreszeitliche Häufigkeitsverteilung der 
Temperaturen über dem Bodensee bis 4 km Höhe. 
E. D i n i e s erklärt eine Reihe von Wettererscheinun-
gen an verschiedenen Fronten mit Hilfe der Schich-
tung der potentiellen Temperatur; seine Unterschei-
dung von zyklonalen und antizyklonalen Kaltfronten 
und ebenso die der Umbildungsvorgänge in einer 
Okklusion entspricht den allgemeinen Erfahrungen 
des Wetterdienstes. 

Bedeutsam für die Nachbardisziplinen erscheinen die 
Arbeiten von II. I s r a e 1 über das Blitzspektrum (mit 
einer zusammenfassenden Tabelle der Linien und 
Banden), über die verschiedenen Entladungsformen 
beim Gewitter und ihre physikalische Deutung sowie 
über die Einflüsse der kosmischen Ultrastrahlung und 
der Wellen- und Korpuskularstrahlung (Ionosphäre, 
Nordlichter) auf das luftelektrische Erdfeld. 0 . D i n -
k e l a c k e r leitet eine sehr allgemeine Funktion fü r 
die Dampfspannung ab, die es ermöglicht, Werte der 
spezifischen Wärme, Verdampfungs- und Sublima-

* tionswärme sowie die Sättigungsdrucke über Eis und 
Wasser bis zu sehr tiefen Temperaturen anzugeben. 
E. W a l l würdigt die Leistungen von John A i t k e n 
fü r die Erfassung der Kondensationskerne. In einer 
richtungweisenden Arbeit, die das Interesse aller-
Kristallphysiker verdient, veröffentlicht W a l l den 
ersten Teil seiner umfangreichen systematischen 
Untersuchungen über die «Bildung der Schneekristalle 
in unterkühlten Nebeln. Neben einer Unterscheidung 
zwischen kaum differenzierten Jugendformen (bis 
0,1 mm) und den Großformen ergibt sich eine eindeu-
tige Abhängigkeit des Kristallhabitus (Nadeln, Tafeln, 
Skelette, Prismen) von der Temperatur. Die Wachs-
tumsformen lassen sich einer Wachstumskernzahl zu-
ordnen, wobei jedoch das Diffusionsfeld um den Kristall 
hydrodynamisch von der Fallgeschwindigkeit stark 
beeinflußt wird. H e r m a n n F l o h n , Bad Kissingen. 

Allgemeine Grundlagen der langfristigen Eisvorher-
sage für das Ostseegebiet auf Grund von Groß-
wetterhäufigkeiten. Von E. K a n a v i n s . Contri-
butions Baltic University Nr. 55, Pinneberg 1947. 
83 S. 

Auf Grund einer eingehenden statistischen. Be-
arbeitung der Großwetterlagen der Monate Juli bis 
Januar ergibt sich die Möglichkeit einer Vorhersage 
der Januartemperatur fü r Riga. Eine gleichfalls neu 
ermittelte Beziehung zwischen Temperatur und Eis-
bildung erlaubt, diese Vorhersage auf das Eis der 
Ostsee auszudehnen. Die sorgfältig durchgeführte 
mathematisch-statistische Analyse eines größeren Be-
obachtungsmaterials erscheint für die Langfristvor-
hersage von größerer Bedeutung; dabei dürften aller-
dings die Großwetterlagen mehr bedeuten als nur ein 
Maß der Temperaturverteilung. Gleichzeitig werden 
kritische Ergänzungen zu den von der Deutschen 
Seewarte veröffentlichten Atlanten der Vereisung der 
Ostsee gegeben. 

H e r m a n n F l o h n , Bad Kissingen. 

Zeitsignale, Sonderabdruck aus „Nautischer Funk-
dienst 1918", abgeschlossen am 31. August 1948 und 
herausgegeben vom Deutschen Hydrographischen 
Institut. Vertrieb: Deutsches Hydrographisches 
Institut, Hamburg 11, Seewartenstr. 9, und Buch-
handel. Preis DM 3.—. 

Der Sonderabdruck Abschnitt V „Zeitsignale" aus 
dem Nautischen Funkdienst ist neu bearbeitet. Die 
Liste der Zonenzeiten ist durch Aufnahme der Länder 
in Buchstabenfolge erweitert und die Tafel der 
Zonenzeiten sowie eine übersichtliche Darstellung der 
wichtigsten Zeitsignale neu aufgenommen worden. Er 
enthält ferner die Angaben und Tafeln zur Berech-
nung der Koinzidenzsignale. 

Infolge der dem Nautischen Funkdienst auferlegten 
Beschränkung konnten nur die Zeitsignale folgender 
Länder gebracht werden: Deutschland, Union der 
Sozialistischen Sowjet-Republiken, Schweden, Däne-
mark, Großbritannien, Norwegen, Frankreich. 

Zeitschrift für Elektrochemie und Angewandte Physi-
kalische Chemie. Verlag Chemie, Weinheim a. d. 
Bergstraße und Berlin. Preis halbjährl. DM 22.50. 

Die Zeitschrift ist im April 1948 als Eigentum und 
Organ der Bunsen-Gesellschaft mit im wesentlichen 
den alten Aufgaben nach dreijähriger Pause wieder 
erschienen. Sie wird 6 Hefte im Jahre bringen. Der 
neue Band 52 lag im Januar 1949 mit einem Umfang 
von 292 Seiten vollständig vor. Nach dem Ausscheiden 
des langjährigen Schriftleiters, Prof. Georg G r u b e , 
bürgt die Persönlichkeit seines Nachfolgers, Prof. Paul 
G ü n t h e r , f ü r die Erhal tung des alten Ansehens und 
der wissenschaftlichen Bedeutung der Zeitschrift. 
Archiv der Mathematik. Herausgegeben vom Mathe-

matischen Forschungsinstitut in Oberwolfach 
(Schwarzwald) unter Leitung von W. S ü ß 
(Freiburg i. Br.). Verlag G. Braun G.m.b.H., 
Karlsruhe. Erscheint im Abstand von 2 Monaten; 
6 Hefte zum Preis von je DM 8.— und zu etwa 
5 Bogen 8° bilden einen Jahresband. 



Das wissenschaftliche Leben strebt und verlangt 
nach rascher Veröffentlichung neuer Ergebnisse. Um-
fangreiche Abhandlungen werden oft ungern und 
erst spät in den Fachzeitschriften abgedruckt, Die 
Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Akademien, 
deren man sich gelegentlich zur vorläufigen Mit-
teilung der Forschungsergebnisse bedient, sind nur 
an Orten mit großen Bibliotheken und jedenfalls 
nicht dem ganzen Interessentenkreis zugänglich. Dies 
galt schon vor dem letzten Kriege und gilt in ver-
stärktem Umfang heute in den durch den Krieg ver-
armten Ländern, besonders in Deutschland, wo nach 
dem Zusammenbruch die Fachzeitschriften erst im 
Wiederaufbau sind. Hier helfend einzugreifen und 
überhaupt neue Wege der Bekanntmachung mathe-
matischer Forschungsergebnisse zu weisen, ist das 
Ziel der neuen Zeitschrift. Das mathematische For-
schungsinstitut in Oberwolfach, das sie herausgibt, 
wurde im letzten Kriege gegründet und wird seitdem 
geleitet von Prof. W. S ü ß , dem Freiburger Ordina-
rius für Mathematik. Es dient der Pflege der Mathe-
matik in eigener Weise. Dort treffen sich die Fach-
genossen in engerem Kreise zur Erör terung beson-
ders interessierender wissenschaftlicher Fragen, dort 
finden sie Aufnahme zu stiller Forschungsarbeit zu-
sammen mit Gleichgesinnten, fern von den Belastun-
gen des täglichen Lebens und den Amtspflichten. Dort 
können sie auch Einsicht nehmen in die Manuskripte 
noch unveröffentlichter Arbeiten, die in einem Archiv 
niedergelegt sind. Das Forschungsinstitut hat gerade 
in den Wirren der vergangenen Jahre, wo viele Fach-
genossen ihre Arbeitsstätte verloren haben, äußerst 
segensreich gewirkt. Mit der Gründung der neuen 
Zeitschrift gibt es seinen Bestrebungen ein weiteres 
Wirkungsfeld. Das neue „Archiv der Mathematik" 
veröffentlicht nur kurze Originalabhandlungen (von 
in der Regel 7 Druckseiten), wobei auf eine völlig 
verständliche Darstellung der Beweisführung nicht 
verzichtet wird. Sie bringt außerdem kurze Selbst-
referate größerer Arbeiten, in denen aber die Metho-
den so weit angedeutet werden sollen, daß wenigstens 
der Kenner die wesentlichen Schritte der Beweisfüh-
rung verstehen kann. Die Manuskripte der diesen 
Selbstreferaten zugrunde liegenden Abhandlungen 
sollen im Forschungsinstitut zur Einsichtnahme nie-
dergelegt werden. Ferner sind vorgesehen eine Ab-
teilung fü r kleinere wissenschaftliche Mitteilungen 
und von Zeit zu Zeit zusammenfassende Berichte über 
die Fortschritte einzelner Sondergebiete in den letz-
ten Jahren mit ausführlichen Literaturangaben. 
Schließlich sollen Mitteilungen aus dem Fachleben 
die Verbindungen unter den Fachgenossen stärken. 
Der Verlag hat eine rasche Drucklegung zugesagt 
und schon den beiden ersten Heften eine fast frie-
densmäßige Ausstattung gegeben. Dem wissenschaft-
lichen Beirat des Archivs gehören deutsche, franzö-
sische, holländische, österreichische und schweize-

rische Mathematiker an, mit der Absicht, die Fäden 
internationaler wissenschaftlicher Beziehungen neu 
zu knüpfen. Unter den Verfassern der bisher veröf-
fentlichten Arbeiten, die die verschiedensten Zweige 
der reinen Mathematik, aber auch praktische Mathe-
matik und Kosmogonie behandeln, finden wir in- und 
ausländische Fachgenossen von hohem Rang. So kann 
man die neue Zeitschrift zu ihrem guten Beginn be-
glückwünschen und zuversichtlich hoffen, daß sie sich 
neben den alten Fachorganen einen angesehenen 
Platz erringen und erhalten wird. 

M a x M ü l l e r , Tübingen. 

Ferner sind bei der Redaktion eingegangen: 

Probleme der Atom-Energie. Von W a l t h e r G e r l a c l i . Bie-
derstein Verlag München und Berlin 1948. 16 S., kar t . : 
Preis DM 1.50. 

Die Philosophische Verantwortung in der Physik. Von G e r -
h a r d K r o p p . Clavis Schriftenreihe des Minerva-Ver-
lages, Berlin-Hannover 194S. 52 S. 

De- Sternen-Lauf. Von W e r n e r B ü d e 1 e r. Leibniz-Verlag 
(bisher R. Oldenbourg-Verlag), München 1948. 168 S., 80 Abb. 
brosch.; Preis DM 5.20. 

Himmelsalmanach 1949. Herausgeg. von cter H a m b u r g e r 
S t e r n w a r t e . 4. Jahrgang. Ferd. Dümmlers Verlag, 
Bonn 1018. 20 S., DIN A 5; Preis br. DM 1.50. 

Dreistellige Tafeln für logarPhmisches und numerisches Rech-
nen. Von J. P e t e r s. 2. Aufl., Ferd. Dümmlers Verlag. 
Bonn 1948. 30 S.: Preis DM 2.10. 

Vierstellige Tafeln für logarithmisches und numerisches Rech-
nen. Von H. G r a v e 1 i u s. 3. verb. Aufl., Ferd. Dümmlers 
Verlag, Bonn 1048. 32 S., 8°;-Preis DM 2.50. 

N A C H R I C H T E N 

Naturforschung und Medizin in Deutschland 
1939—1946 

Von den 88 Bänden dieses Sammelwerkes1 war am 
1. Januar 1949 die sog. Alliierte Ausgabe erschienen 
mit Ausnahme der Bände 28, 59 und 79. 

Von der Deutschen Ausgabe liegen jetzt vor die 
Bände: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 
32, 33, 36, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 81, 83 und 84. 

Weiterhin sind ausgedruckt:" 53 und 77. 
Der Abschluß des gesamten Werkes steht in den 

nächsten Monaten bevor. 
1 Vgl. Z. Naturforschg. 3 a, 188 [1948]. 

B E R I C H T I G U N G 

In der Arbeit von A. M ü n s t e r , Über die statistische 
Mechanik regulärer und irregulärer Lösungen, Z. Na-
turforschg. 3 a, 158—172 [1948], ist auf S. 169 in den 
Gleichungen (54), (55) und (55 a) bei den in Ni kubi-
schen Gliedern ein Faktor 2 zu ergänzen. 
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Satz und Druck: Hoffmannsche Buchdruckerei Felix Krais Stut tgart 




