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deren bisher untersuchten Pt-Metalle normalen Hall-
effekt zeigen (vgl. M e i ß n e r 7 , S.336). Die Beweg-
lichkeit folgt daraus zu 

v + — f _ = 0,l • Anio = 2,20 • 10 */6fi7 • 10 -11 

cm/sec 
Volt/cm 

Die verfügbaren Daten erlauben nun auch, den 
atomaren Widerstand oA t bzw. *A t l /oA t (vgl. 
Anm. 5, S. 60 ff.) zu berechnen und so das elektrische 
Leitvermögen des Ru unter Zugrundelegung gleicher 
Atommengen und gleicher thermischer Störungen 
(.hei T — zu vergleichen. 

Durch Multiplikation des Eispunktswiderstandes 
mit RqIB-2-3 ----- 1/0,598 erhält man zunächst den spezif. 
Widerstand bei der Debye-Temperatur CQ 11.1 
• 10—6 ficm, der dann durch Division mit der Kanten-
länge F^J des ein Grammatom enthaltenden Würfels 
(Atomvolumen VAt = M A t / s = 101.7/12,304 = 8,26 cm3) 
den atomaren Widerstand oA t bzw. das atomare Leit-
vermögen * A t = l/?At ergi,:|t: 

-At = 90 / V f t = fci. / 1273 ^At = 5>5° • 10 ' -f->; 

*A t = l,8s.10s_O >. 

Dieser Wert differiert wenig von den 10° oAt der 
anderen Pt-Metalle, die M e i ß n e r 7 (S. 18/19) zu 
5.18 für Pd, 4,08 für Pt, 2,82 für Ir und 3,29 für Rh 
angibt. Innerhalb der schon allein durch die Unsicher-
heit in der Festlegung der O u gezogenen Grenzen 
erweist sich also der atomare Widerstand innerhalb 
einer Untergruppe des Periodischen Systems als kon-
stant» (vgl. das Diagramm Abb. 43, S. 61 bei J u s t i 5 ) . 

Das Meißnersche Ru-Präparat zeigte im Gegensatz 
zu einer Probe von M c L e n n a n , A l l e n und W i l -
helm1 0 . die einen Restwiderstand von 0,75 aufwies, 
bis hinab zu 1,17° abs keine Supraleitfähigkeit. Eine 
experimentelle Prüfung des neuen reinen Ru auf 
Supraleitfähigkeit scheint von bedeutendem theoreti-
schen Interesse zu sein, weil bisher Supraleitung in 
der S.Spalte des Periodischen Systems nicht bekannt 
ist. Entsprechende Versuche werden nach Wiederher-
stellung der kriegszerstörten Kälteanlagen baldmög-
lichst ausgeführt, und mitgeteilt werden. 

Bei den Messungen wurde ich durch meine Mit-
arbeiter F. C i r k l e r , P.O. G e h l h o f f und H e r -
rn a n n Schul t z in dankenswerter Weise unter-
stützt. 

0 F. S i m o n , Z. Physik 27, 157 [1924]; Z. physik. 
Chem. 109. 136 [1924]/ 

10 J. M c L e n n a n , J. F. A l l e n u. J. O. W i l h e l m , 
Trans. Roy. Soc. Canada, Ser. III, 23, Sect. III. 283 
[1929], 

IN M E M O R I A M 

Hugo von Seeliger zum 100. Geburtstag 

A in 23. September 1849 wurde Hugo Seel i g e r als 
.ZjLSohn des deutschen Bürgermeisters von Biala 
bei Bielitz (Österreichisch-Sehlesien) geboren. Nach 
dem Studium an den Universitäten Heidelberg und 
Leipzig führte ihn seine wissenschaftliche Laufbahn 
über Leipzig und Bonn mit 33 Jahren auf den führen-
den Posten der Astronomie in München, auf dem er 
12 Jahre lang eine glänzende theoretische und päd-
agogische Tätigkeit entfaltet hat. Eine Reihe tief-
gründiger Untersuchungen zur theoretischen Photo-
metrie, aus dem Gebiet der Himmelsmechanik und 
der physiologischen Optik brachte ihm bald die 
höchste Anerkennung des In- und Auslandes. Er war 
25 Jahre Vorsitzender der Internationalen Astrono-
mischen Gesellschaft und stand sechs Jahre lang als 
Präsident an der Spitze der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften. Sein Einfluß auf die Entwicklung 
der Deutschen Astronomie, die zu seiner Zeit an 
einem Wendepunkte stand, war sehr bedeutend. 

Die umwälzenden Entdeckungen der Physik brach-
ten in ihren Anwendungen auf die Astronomie so 
große Erfolge und eröffneten so weite Perspektiven, 
daß dadurch die klassischen Probleme und Methoden 
der Astronomie in den Hintergrund gedrängt wur-
den. Seeliger war selbst ein Vertreter der klassischen 
Schule, der er bis an sein Lobensende treu blieb, und 

doch wurde er durch manche von ihm in Angriff ge-
nommene astrophysikalische Aufgaben zum Weg-
bereiter des Umbruchs. Ihm ist der systematische 
Ausbau der theoretischen Photometrie zu verdanken. 
Die Theorie der Beleuchtung staubförmiger Massen 
führte ihn und seine Schüler auf die Probleme des 
Zodiakallichtes, der Beleuchtung dunkler Nebel und 
zum Nachweis einer staubförmigen Beschaffenheit 
des Saturnringes. Seine Untersuchungen zur Stellar-
statistik schufen die Grundlagen dieses jetzt so be-
deutsamen Wissenszweiges der Astronomie. Ins Ge-
biet der reinen Himmelsmechanik fallen die Unter-
suchungen Seeligers und seiner Schüler über das 
vierfache System Zeta Cancri und über die möglichen 
Störungen der Merkurbahn durch die Massen des 
Zodiakallichtes. Die Arbeiten über die Vergrößerung 
des Erdschattens bei Mondfinsternissen führten ihn 
in ein noch wenig geklärtes Gebiet der physiologisch 
empfundenen Helligkeitsgrenzen hei astronomischen 
Messungen, dem er mehrere Arbeiten gewidmet hat. 

Nicht alle großangelegten und mit klassischer 
Strenge durchgeführten Theorien Seeligers sind in 
ihren letzten Konsequenzen durch die Forschung be-
stätigt worden. Das von ihm aus Sternzählungen ab-
geleitete Modell des Sternsystems ist durch Hinzu-
ziehung der Eigenbewegungen ungeheuer erweitert 
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worden, die Apsidenbewegung der Merkurbahn durch 
die allgemeine Relativitätstheorie erklärt und die 
Beschattungs- und Bedeekungstheorie des Saturnringes 
durch eine Beugungstheorie ersetzt worden. Trotzdem 
ist die Leistung Seeligers als Schöpfer in klassischer 
Strenge durchdachter Theorien außerordentlich be-

fruchtend gewesen und die Schulung zur mathemati-
schen Strenge auch in der Behandlung astrophysika-
lisclier Probleme, die eine Generation deutscher Astro-
nomen von ihm erhalten hat, auch heute noch von 
nachhaltender Bedeutung geblieben. 

Erich Schoenberg , München. 

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

Über den Lichtwechsel der Veränderlichen mit Perio-
den von 30 bis 150 Tagen. Von M. Beyer. Astron. 
Abb., Erg. Hefte z. d. Astron. Nachr., Bd. 11, Nr. 4. 
Akademie-Verlag. Berlin 1948. 113S., Preis brosch. 
DM 20.—. 

Der Verf. legt, eine umfangreiche Untersuchung 
über den Lichtwechsel Veränderlicher Sterne vor, in 
der sich der immense Fleiß eines einstigen Liebhaber-
astronomen widerspiegelt, der heute als Astronom an 
der Sternwarte in Hamburg-Bergedorf wirkt. Es war 
das Ziel dieser 1923 in Angriff genommenen und dann 
über fast. 17 Jahre sich erstreckenden Arbeit, für alle 
erreichbaren Veränderlichen mit~Perioden ihres Licht-
wechsels zwischen 30 und 150 Tagen aus den Be-
obachtungsergebnissen die Grundlagen für eine klare 
Trennung und Gruppierung der innerhalb jenes 
Periodenbereichs auftretenden Arten zu erlangen. 
Unter den Iiis 1943 bekannten 9476 Veränderlichen 
Sternen befinden sich 518 Sterne mit Lichtwechsel-
perioden von 30 bis 150d. In dem genannten Beobach-
tungszeitraum wurden 35000 Beobachtungen von 
192 Sternen jener Gruppe gewonnen, die z. Tl. bereits 
früher veröffentlicht wurden, so daß sich vorliegende 
Arbeit nur auf 66 Sterne mit 8521 Beobachtungen und 
eine zusammenfassende Würdigung des gesamten 
Materials erstreckt. Der Verf. gibt in klarer und ver-
ständlicher Sprache und in einer vollendeten Dar-
stellungsform eine eingehende Einführung in die ihm 
gestellten Probleme, versucht die Einordnung und 
Einstufung der Sterne gemäß ihren Lichtkurven und 
gelangt schließlich auf Grund statistischer Betrach-
tungen zu einer Darstellung der Periodenlängen in 
bezug auf die verschiedenen Gruppen der Veränder-
lichen und zu einem Überblick über die galaktische 
Verteilung und die Beziehungen zwischen den Perio-
den des Lichtwechsels und den Spektren der unter-
suchten Sterne. 

Wer diese ausführliche und Vollständigkeit erstre-
bende Veröffentlichung aus der Hand legt, kann nur 
bedauern, daß die Zerstörungen des Krieges diesem 
erfolgreichen Beobachter und Forscher seine mühe-
voll aufgebaute private Sternwarte in Hamburg ge-
nommen haben. 

D i e d l' i c h W a 11 e n b e r g, Berlin-Treptow. 

Beobachtungen von Veränderlichen in der Umgebung 
von Kapteyn-Feldern der nördlichen Milchstraße. 
Von A .A .Wachmann. Astron. Abb., Erg. Hefte 
z. d. Astron. Nachr., Bd. 11, Nr. 5. Akademie-Ver-
lag, Berlin 1948. 50 S., Preis DM 13.—. 

Die vorliegende Veröffentlichung behandelt die Be-
obachtung von Veränderlichen Sternen in der Um-
gebung von Eichfeldern der Milchstraße, wie sie seit 
1929 an der Hamburger Sternwarte in Bergedorf in 
Durchführung begriffen sind. Insgesamt wurden 
157 Platten bearbeitet, die am Lippert-Astrographen 
aufgenommen wurden und sich auf ein 80 O 0 großes 
Sternfeld im Cygnus beziehen, welches das Areal 64 
des Kapteynschen Felderplans enthält und 68 Ver-
änderliche ausweist. Die Statistik ergibt ein recht 
merkwürdiges Bild: 50% aller Veränderlichen sind 
Bedeckungsveränderliche, nur 9 % gehören zu den 
Langperiodischen und 17 % zu den Cepheiden, der 
Rest zu anderen Klassen. Offenbar handelt es sich da-
bei um eine typische Eigenschaft der Cygnus-Wolke. 
Nun weiß man aber aus anderen Untersuchungen, daß 
die hellen Komponenten der Bedeckungsveränder-
lichen durchweg Zwergsterne sind, aus deren Spek-
trum sich die absolute Helligkeit und damit auch die 
Entfernung herleiten läßt, ganz ähnlich, wie bei den 
Cepheiden die absolute Leuchtkraft aus dem Intervall 
des Lichtwechsels und daraus wiederum die Entfer-
nung folgt. Im einzelnen zeigte sich daher bei der 
Cygnus-Wolke, daß unter Berücksichtigung der Ab-
sorption die Bedeckungsveränderljehen einer lokalen 
Sternansammlung in einer Entfernung von 750 Parsec 
angehören, während die Mehrzahl der Sterne der 
Cygnus-Wolke in einer Ferne von 2750 Parsec schwe-
ben und die Cepheiden sogar noch größere Entfer-
nungen ausweisen. Diese Feststellung erfolgt in 
Übereinstimmung mit ähnlichen Befunden von Baade 
am Mt. Wilson-Obs., so daß damit ein weiteres, sehr 
interessantes Beispiel dafür gegeben wird, inwiefern 
Veränderliche Sterne die Entwicklung unserer Kennt-
nisse über den Aufbau der Milchstraße zu vertiefen 
vermögen. 

Died rieh W a t t e n b e r g , Berlin-Treptow. 

Die physikalische Erforschung des Weltalls. Erkennt-
nis und Bekenntnis, Heft 3. Von Heinrich Sie-
d e n t o p f . Westdeutscher Verlag, Köln und 
Opladen 1949. 37 S., Preis DM 2.75. 

Der Verf. gibt in einer Kürze, die ebenso bewun-
dernswert ist wie die schlichte Klarheit der Dar-
stellung, einen allgemeinverständlichen Querschnitt 
durch die bisherigen Ergebnisse der Astrophysik und 
der Physik des Weltalls. Behandelt werden: die Me-
thoden der astrophysikalisehen Forschung, der Ein-
fluß der Erdatmosphäre, die Beobachtungsinstru-
mente, die Physik des Einzelsterns und der Sonne, die 
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interstellare Materie, die außergalaktischen Nebel und 
die kosmischen und atomaren Konstanten. Besonders 
zu begrüßen ist die Deutlichkeit, mit der zwischen 
gesicherter Erkenntnis und dem noch Hypothetischen 
geschieden wird. So entrollt sich vor dem Leser ein 
imponierendes Bild der Entwicklung eines der aller-
jüngsten, aber auch allerwichtigsten und das Herz 
jedes Menschen ergreifenden Zweiges der naturwis-
senschaftlichen Forschung. Der billige Preis läßt 
hoffen, daß dieses Heft in recht viele Hände kommen 
wird. Dem naturwissenschaftlichen Nachwuchs sei es 
besonders warm empfohlen. 

W i l h e l m W e s t p h a l , Berlin. 

Umsturz im Weltbild der Physik. Von E. Z i 111 m e r. 
Carl Hanser-Verlag, München 1949. 9. Aufl., 262 S. 
mit 70 Abb., Preis geb. DM 9.80. 

Über eine der ersten Auflagen dieses Buches habe 
ich geschrieben: „Zur Zeit scheint mir Zimmers 
Schrift das Buch zu sein, aus dem sich der Laie über 
die Physik der Neuzeit unterrichten sollte." Ich kann 
heute nichts Besseres tun, als noch einmal das gleiche 
zu schreiben und es lebhaft zu begrüßen, daß dieses 
Buch heute wieder käuflich ist. In höchst klarer und 
wissenschaftlich durchweg einwandfreier Weise führt 
Verf. den als wissenschaftlich nur ganz wrenig vor-
gebildet gedachten Leser von der klassischen Physik 
des 19. Jahrhunderts durch 50 Jahre stürmischer Ent-
wicklung bis zu den neuesten Erkenntnissen der 
Quanten- und Kernphysik. Dem Leser, der gewillt 
ist, mitzuarbeiten, wird hier kein Scheinwissen, son-
dern echte Erkenntnis vermittelt. Einige kleinere 
Mängel, wie z. B. die nicht ganz zutreffende Darstel-
lung der Uranbatterie, bei der auch das interessante 
Problem der kritischen Größe nicht behandelt wird, 
können die großen Vorzüge des Buches nicht ver-
dunkeln. Das naturphilosophische Schlußkapitel ist, 
wie es in der Natur der Sache liegt, das Bekenntnis 
eines persönlichen Standpunktes. So darf kein Anstoß 
daran genommen werden, wenn es subjektiv gefärbt 
ist und z. B. die Kritik des Positivismus nicht die 
Zustimmung aller Physiker finden wird. Einen be-
sonders großen Wert hat dieses Buch als ein Mittel 
zur Werbung des so nötigen physikalischen Nach-
wuchses, der aus ihm wirklich lernen kann, was 
Physik ist und bedeutet. 

W i l h e l m W e s t p h a l , Berl in. 

Paramagnetic Relaxation. Von C. J. G o r t e r. Else-
vier Publishing Company, Inc., New Vork, Amster-
dam, London, Brüssel 1947. 127 S., Preis fl. 6.—. 

C. J.Gorter, der 1935/36 als erster am FeNH4(S04)2 

•12II20 eine paramagnetische Relaxation sicher nach-
weisen konnte, auch in der Folgezeit mit seinen 
Schülern die experimentelle Pionierarbeit leistete 
und zusammen mit einigen seiner holländischen Kol-
legen wesentlich zur theoretischen Deutung der Er-
scheinung beitrug, ist bevorzugt dazu berufen, über 
dieses interessante Gebiet eine Monographie zu ver-
fassen. 

Im einzelnen behandelt zunächst das einleitende 
Kapitel allgemeine Grundlagen (den normalen Para-
magnetismus, thermodynamische Zusammenhänge, die 
Kristallfelder und die magnetische Wechselwirkung, 
die verschiedenen magnetischen Ionen) und gibt eine 
formale Beschreibung der paramagnetischen Relaxa-
tion. Kapitel 2 vermittelt einen Einblick in die von 
den holländischen Forschern kultivierten Methoden 
zur Messung der paramagnetischen Dispersion und 
Absorption. Es folgt dann (Kap. 3) eine übersicht-
liche Zusammenstellung der Meßresultate (bis 1946 
sind 54 Substanzen untersucht worden). Die Rela-
xationsmechanismen, nämlich die. „Spinrelaxation'', 
welche bei hohen Frequenzen und bei Abwesenheit 
eines konstanten äußeren Feldes auftritt, und die 
„Gitterrelaxation", welche an Stelle der Spinrelaxa-
tion im Falle eines konstanten Zusatzfeldes bereits 
bei niederen Frequenzen wirksam wird, werden im 
Kap. 4 theoretisch behandelt, wobei besonders eine 
Erweiterung der Wallersehen Theorie der Spinrela-
xation durch L. J. F. Broer (1943, 1945) zu ver-
merken ist. Kap. 5 diskutiert dann im Rahmen der 
Theorie die experimentell gefundenen Werte für den 
die Abhängigkeit vom Zusatzfeld beschreibenden 
Parameter und für die beiden den Mechanismen ent-
sprechenden Relaxationszeiten. 

Außer der klaren und vollständigen Übersicht über 
die erzielten Ergebnisse bringt das Buch wichtige 
Hinweise auf offene Fragen und Aufgaben weiterer 
Untersuchungen. 

h. h ischer, Hechingen. 

Theory of the Stability of Lyophobic Colloids. Von 
E. -J. W. V e r w e y und J. Th. G. 0 v e r b e e k . 
Elsevier Publishing Company, Inc., New York, 
Amsterdam, London, Brüssel 1948. 250 S., Preis 
fl. 11.90. 

In der Kolloidchemie hat das Problem der Stabilität 
der hydrophoben Kolloide und ihrer Ausflockung 
durch zugesetzte Elektrolyte von jeher eine maß-
gebende Rolle gespielt. Die Ursache dieser Stabilität 
ist nach heutiger Auffassung die Ausbildung einer 
elektrischen Doppelschicht um jedes einzelne Teil-
chen, deren eine Belegung durch Adsorption potential-
bestimmender Ionen entsteht und eine gleichmäßige 
Oberflächenladung des Teilchens bildet, während die 
andere sich in Form einer diffusen Ionenwolke in die 
flüssige Phase hinein erstreckt. Die Eigenschaften 
dieser Doppelschicht, ihre Veränderungen bei gegen-
seitiger Durchdringung im Zusammenstoß zweier 
Teilchen oder bei Zusatz von Fremdelektrolyten bil-
den den Inhalt des vorliegenden Buches. Die Theorie 
der Doppelschicht ist in den letzten beiden Jahrzehn-
ten der Gegenstand zahlreicher Untersuchungen ge-
wesen, weil mit den Eigenschaften der Doppelschicht 
eine ganze Reihe kolloidchemisch interessanter Phäno-
mene zusammenhängt, wie etwa die Gelatinierung, die 
Thixotropie, das mechanische und Theologische Ver-
halten von Suspensionen und Emulsionen usw. Alle 
Theorien gehen davon aus, daß die Stabilität der 
lyophoben Kolloide gedeutet werden müsse durch die 
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gegenseitige Abstoßung der Doppelschichten verschie-
dener Teilchen, die der Londonschen Anziehung 
durch Dispersionskräfte entgegenwirkt. Die Ergeb-
nisse dieser Theorien waren jedoch teilweise wider-
spruchsvoll, sogar in bezug auf die grundlegende 
Frage, ob die Wechselwirkung der Doppelschichten 
Anziehung oder Abstoßung hervorrufe. Diese Wider-
sprüche werden durch die vorliegende Theorie weit-
gehend behoben, so daß man jetzt von einer allgemein 
anwendbaren Theorie der Stabilität lyophober Kol-
loide sprechen kann, die mit den experimentellen Er-
gebnissen auch in quantitativer Hinsicht überein-
stimmt. 

Der erste Teil des Buches behandelt die Theorie der 
Doppelschicht* eines einzelnen Kolloidteilchens, wie 
sie bereits von G o u y und C h a p m a n sowie von 
D e b y e und H ü c k e l entwickelt wurde. Erstere 
eignet sich besonders für ebene Doppelschichten, be-
darf aber bei höheren Elektrolytkonzentrationen einer 
Ergänzung durch die S t e r n sehe Theorie, letztere ist 
speziell auf kugelförmige Teilchen mit. ausgedehnter 
Ionenatmosphäre anwendbar. Die Verff. berechnen die 
freie Energie solcher Doppelschichten nach verschie-
denen Methoden, sie dient als Grundlage für die Theo-
rie der W e c ß s e ^ w i r k u n o mehrerer Doppelschichten. 

Im zweiten Teil wird die gegenseitige Beeinflussung 
zweier paralleler ebener Doppelschichten untersucht, 
wie sie bei Annäherung von Kolloidteilchen mit planer 
Oberfläche auftritt. Die Berechnung des elektrischen 
Potentials als Funktion des Abstandes der beiden Teil-
chen zeigt, daß bei kleinem Abstand, d. h. starker 
Überlappung der Doppelschichten, eine beträchtliche 
Abnahme der Oberflächenladung eintritt, die zu einer 
Zunahme der freien Energie und damit zu einer 
Abstoßung der Teilchen führt. Das gleiche Ergebnis 
liefert die Berechnung der potentiellen Energie als 
Funktion des Abstandes beider Teilchen. Weiter wird 
aus der Londonschen Theorie der Dispersions-
anziehung zwischen zwei einzelnen Atomen die An-
ziehung zwischen zwei flachen Platten berechnet und 
gleichzeitig eine relativistische Korrektur angebracht, 
die sich für große Abstände der sich anziehenden Teil-
chen als notwendig erweist. Die Kombination der 
Doppelschichtabstoßung und der Londonschen An-
ziehung führt zur Berechnung der Potentialkurven für 
zwei Kolloidteilchen, die je nach dem Größenverhält-
nis und dem Abfall beider Kräfte entweder ein Maxi-
mum besitzen oder mit abnehmendem Abstand der 
Teilchen kontinuierlich abfallen. Diese beiden Typen 
der Potentialkurven entsprechen in erster Näherung 
dem stabilen bzw. dem ausgeflockten Kolloid. Der Über-
gang zwischen beiden Zuständen wird durch das 
elektrische Potential der Teilchen, durch Konzentra-
tion und Wertigkeit der Ionen und durch die Attrak-
tionskonstante bestimmt und läßt sich auf Grund der 
abgeleiteten Formeln übersehen. 

Der dritte Teil behandelt in analoger Weise die 
Wechselwirkung kugelförmiger Kolloidteilchen, wo-
bei auch die Kinetik der Koagulation im einzelnen 
untersucht wird. In einem Anhang werden die frühe-

ren theoretischen Arbeiten über die Stabilität lyopho-
ber Kolloide mit den Ergebnissen der Verff. ver-
glichen. 

Die gesamte Darstellung zeichnet sich trotz der 
Schwierigkeit des Problems durch ungewöhnliche 
Klarheit und Verständlichkeit aus. Das Buch dürfte 
deshalb für jeden, der sich mit kolloidchemischen Auf-
gaben befaßt, von größtem Wert sein und kann uraso-
melir empfohlen werden, als eine ähnlich übersicht-
liche und umfassende Behandlung dieses wichtigsten 
Problems der Kolloidchemie in deutscher Sprache bis-
her nicht existiert. 

G u s t a v K o r t ü m , Tübingen. 

Niels Bjerrum, Selected Papers. Einar Munksgaard, 
Kopenhagen 1949. 295 S., Preis geb. kr. 18.—. 

Anläßlich seines 70. Geburtstages (11. März 1949) 
haben Freunde und Mitarbeiter unter der Leitung von 
N i e l s B o h r und J . A . C h r i s t i a n s e n als Heraus-
geber den großen Meister der physikalischen Chemie 
durch Zusammenstellung seiner wichtigsten Arbeiten 
in Buchform geehrt. 92 Arbeiten insgesamt umfaßt das 
Schriftenverzeichnis Bjerrums. 27 hiervon kamen als 
Blütenlese in dem vorliegenden Buch zum Abdruck. 
Sie geben ein eindrucksvolles Bild von Bjerrums Wir-
ken in den verschiedenen Zweigeh der Chemie. Um 
die Einheitlichkeit zu wahren und den Gesamteindruck 
zu verstärken, wurden alle Arbeiten, soweit sie 
dänisch, deutsch oder französisch geschrieben sind, ins 
Englische übersetzt und unabhängig von ihrer chrono-
logischen Reihenfolge in 4 Abschnitte zusammengefaßt. 
Von seinen historischen Arbeiten gelangte ein 1922 
gehaltener Vortrag über die Entwicklung der Chemie 
im 19. Jahrhundert zum Abdruck. Ihm schließen sich 
Arbeiten über die spezifische Wärme und die Ultrarot-
absorption von Gasen an, indem erstmalig der Zu-
sammenhang spektroskopischer Größen mit thermi-
schen Daten klar herausgestellt und die heute sich 
allgemein durchsetzende Vorstellung des Valenzkraft-
systems eines Moleküls zur Deutung seiner Eigen-
schwingungen eingeführt wird. Den Hauptteil nehmen 
selbstverständlich seine zahlreichen elektrochemischen 
Arbeiten ein. Marksteine sind hier seine Arbeiten über 
die Dissoziation starker Elektrolyte (1909, 1916), 
seine Untersuchungen über die quantitativen Mes-
sungen von Aktivitätskoeffizienten (1919) und seine 
zahlreichen Beiträge zur Basen-Säure-Theorie (1917 
bis 1931). Auch die anorganische Chemie verdankt ihm 
mehrere Arbeiten, wie die über die Komplexbildung 
beim Chrom (1906—1927), über die Thiocvanide von 
Gold (1918) und als Beschluß die 1947 erschienene 
Arbeit über die Hydrolyse und das Redox-Potential 
des Goldchlorids. Und so dürften dieses Sammelwerk 
zahlreiche Fachgenossen, alle Freunde und Verehrer, 
aber auch mancher junge Student gern in die Hand 
nehmen, um an Hand der sonst schwer zugänglichen 
Originalarbeiten sich selbst ein Bild von der Fülle 

, des uns durch diesen Forscher und akademischen 
Lehrer vermittelten Gedankengutes physikalisch -
chemischer Erkenntnis zu schaffen. 

R. M e c k e , Freiburg i. Br. 
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Grundgebiete der Elektrotechnik. Aon Eugen F leg -
ier. Winters Studienführer, Schriftenreihe zur 
Einführung in das gesamte wissenschaftliche Stu-
dium. Carl Winters Universitätsverlag, Heidel-
berg 1948. 301 S., Preis DM 8.50. 

Die allmählich eingetretene Klärung im Aufbau des 
Studiums für Elektro-Ingenieure ließ den Mangel an 
geeigneten Fachbüchern gerade für den grundlegen-
den Teil des Studiums in den ersten vier Semestern 
bemerkbar werden. Die starke Ausweitung des Wis-
sensgebietes verlangt eine gut überlegte Auswahl des 
Gebotenen, damit der Student die Vielfalt der tech-
nischen Anwendungen aus ihren Grundelementen ver-
stehen und ingenieurmäßig entwickeln kann. 

Das neue Buch will in diesem Sinne weniger die 
individuell gestaltete Vorlesung ersetzen, als viel 
mehr den Leser mit dem Geist der Wissenschaft ver 
traut machen, der allein ilm befähigt, in den Fach-
vorlesungen der höheren Semester tiefer in das ver-
wickelte physikalische Geschehen einzudringen. So 
begnügt sich der Autor nicht einfach damit, Grund-
begriffe, wie Spannung und Strom, zunächst zu er-
läutern und in ihren einfachen Gesetzmäßigkeiten 
darzustellen, sondern er entwickelt sie aus den Eigen-
schaften des elektrischen Feldes und der bewegten 
Ladungen, wobei natürlich der Leser eine gewisse 
Fülle von physikalischen Erscheinungen und forma 
len mathematischen Grundbegriffen verarbeiten muß-
Die Darstellung des magnetischen Feldes und der 
Induktionserscheinungen leitet über zu einer aus-
führlichen Besprechung der komplexen Anschrift 
von Wechselstromgrößen und ihrer Darstellung durch 
Zeiger, der eine Behandlung von nichtsinusförmigen 
und Einschalt-Vorgängen folgt. Das Buch ist nicht 
in erster Linie der Betrachtung elektrotechnischer 
Anwendungen gewidmet, bezieht aber wenigstens die 
elektrischen Maschinen in die „Grundgebiete" ein. 
Dementsprechend wird in den beiden letzten großen 
Kapiteln über Elektromagnetische Energieübertra 
gung und Elektromagnetische Energiewandler eine 
Betrachtungsweise bevorzugt, welche die gemein-
samen Eigenarten der Transformatoren und rotieren-
den Maschinen in den Vordergrund stellt gegenüber 
der Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen, wie 
sie durch die praktische Anwendung in Stark- und 
Schwachstromtechnik bedingt ist. Ein ausführliches 
Kapitel ist der verwirrenden Vielfalt der Maßsysteme 
gewidmet, deren historische Entwicklung und Be-
deutung in einer Klarheit dargestellt wird, die auf 
diesem Felde oft trostloser Auseinandersetzungen 
selten anzutreffen ist. Sehr erfreulich ist eine um-
fangreiche Zusammenstellung des Schrifttums mit 
kurzen Bemerkungen über den Inhalt der angeführten 
Werke. 

Erscheint das Buch wegen der Fülle von Einzel-
heiten vielleicht dem Anfänger nicht ganz leicht zu-
gänglich, so stellt es für den etwas Fortgeschrittenen 
einen guten Führer in der wissenschaftlichen Aus-
bildung dar. 

Ger hart K e ß l e r , Stuttgart. 

Angewandte Mathematik, Teil V. Von Alwin W a i -
th er. Bd. 7 der Reihe „Xaturforschung und Medi-
zin in Deutschland 1939—1946". (Für Deutschland 
bestimmte Ausgabe der FIAT-Review of German 
Science.) Dieterich' sehe Verlagsbuchhandlung, 
Wiesbaden 1948. 263 S., Preis DM 10.—. 

Der fünfte Teil des Bandes „Angewandte Mathe-
matik" berichtet über mathematische Methoden in den 
verschiedensten Wissenschaftsgebieten. Man ersieht 
aus diesen Referaten, daß immer neue Teile der Mathe-
matik den Anwendungen nutzbar gemacht werden und 
daß in den mannigfachsten Disziplinen die Verwen-
dung mathematischer Überlegungen und Methoden 
immer umfassender wird. Ich erwähne nur die Ver-
wendung der Matrizen- und der Operafcorenrechnung 
in der Elektrotechnik, das Eindringen neuerer Metho-
den der mathematischen Statistik in Geodäsie und 
Astronomie. Während früher vielfach jede Disziplin 
ihre eigenen Näherungsmethoden entwickelte, schei-
nen heute allgemein die von der praktischen Analysis 
ausgebildeten Verfahren angewendet zu werden, wie 
die Methoden zur genäherten Integration von Diffe-
rentialgleichungen oder zur Berechnung von Eigen-
werten. Ältere Rechenvorrichtungen und Getriebe 
waren im wesentlichen mechanisch, während des Krie-
ges wurden aus einer Zwangslage heraus auch in 
Deutschland optische und elektrische Einrichtungen 
für Getriebe und auch für Rechenverfahren entwik-
kelt, wie für die Fourier-Analyse, für die Lösung von 
Gleichungen und von linearen Gleichungssystemen. 
Neben vielem anderen dürfte in diesem Bande der 
Abschnitt über V2-Ballistik von besonderem Interesse 
sein. — Der Gesamteindruck der hier vereinigten Be-
richte ist der, daß in Deutschland in der Zeit von 
1939—1946 auf allen referierten Gebieten eine recht 
intensive Tätigkeit herrschte und daß, wenn es sich 
hier auch gelegentlich um Zweckforschung handelte, 
manches schöne Ergebnis erzielt wurde, das der wei-
teren Entwicklung der Wissenschaft zugute kommen 

" ird" F. A. W i 11 e r s, Dresden. 

Einführung in die höhere Mathematik, Bd. 1, II u. III. 
Von II. v. M a n g o 1 d t. Neubearb. von K. K n o p p. 
S. Hirzel-Verlag, Stuttgart 1948. Bd. I, Gr. 8°, 
585 S. mit 112 Abb., DM 24.80: Bd. II, Gr. 8°, 
634 S. mit 108 Abb., DM 24.80: Bd. III, Gr. 8°, 
618 S. mit 103 Abb., DM 24.80. 

Konrad K n o p p , einer der deutschen Meister 
seines Fachs, vereint wie selten nur einer die wissen-
schaftliche Überschau mit der Kunst lebendiger Dar-
stellung, der Sorgfalt klarer Fassung und der Rück-
sicht auf den lernenden und nachschlagenden Leser. 
Seine Neubearbeitung des Mangoldtschen Werkes 
liegt jetzt in ihrer vierten (insgesamt der neunten) 
Auflage vor. Hier steht ein Werk aus einem Guß. 
das zum Hausbuch des Studenten wie des fertigen 
Mathematikers und Naturforschers geworden ist: das 
Werk verdient diesen Rang. 

Das kritische Zeitalter der Mathematik im 19. Jahr-
hundert hat den Zugang zu dieser Wissenschaft zwei-
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feilos zunächst erschwert. Heute aber sind neue ein-
fache Wegfiihrungen sichtbar "und verwirklicht. Es 
muß im Rahmen dieser Zeitschrift einmal ausgespro-
chen werden: daß es Selbsttäuschung ist, zu glau-
ben, Einführungen in die Mathematik seien leichter 
verständlich, die sich von vornherein nur an den 
Praktiker, den Naturwissenschaftler wenden wollen. 
Solche Bücher zwingen oft den Leser, seine Kräfte 
falsch einzusetzen und verbrauchen bei ihm auf dem 
Wege zu niedrigen Zielen nicht weniger Kraft als 
ein so schlicht und wesentlich, aber sachlich einfach 
geschriebenes Werk wie das von Mangoldt-Knopp. 

Egon U l l r i c h , Gießen. 

Höhere Mathematik. Von Rudol f Rothe f- Teil I, 
8. Aufl., 208 S. mit 161 Abb., Preis kart. DM 6.20. 
Teil II, 6. Aufl., 208 iS. mit 98 Abb., Preis kart. 
DM 6.20. Teil IV, Heft 1/2, 5. Aufl., 109 S. mit 
97 Abb., Preis kart. DM 8.50. Teil IV, Heft B/4, 
4. Aufl., 108 S. mit 51 Abb., Preis kart. DM 3.50. 
Verlag für Wissenschaft und Fachbuch, Bielefeld, 
als Lizenzausgaben für B. G. Teubner Verlags-
gesellschaft, Leipzig 1949. 

Der im Kriege schwer getroffene Teubner-Verlag 
stellt, sich mit seinem zugkräftigsten Einführungs-
buch zur Höheren Mathematik wieder in die Reihe 
der tätigen Verleger. Das Werk selbst ist unter Sach-
kennern so anerkannt, daß über seine inneren Quali-
täten kaum ein Wort zu verlieren ist. Aber doch ver-
dient im Rahmen dieser Zeitschrift hervorgehoben zu 
werden, wie sehr glücklich es die rechte Mitte wahrt 
zwischen den berechtigten Forderungen nach mathe-
matischer Sauberkeit und dem unabweisbaren Bedürf-
nis der Naturforscher, die mathematischen Begriffe 
und Methoden einfach, ohne Umwege, zu erwerben — 
vor allem aber die Kunst zu erlernen, Mathematik 
für Anwendungen nutzbar zu machen, ohne sich in 
Schlingen und Fußangeln mathematischer Fallen-
steller zu verfangen. Dazu hat Rothe einen vorzüg-
lichen Weg gezeigt. 

Wir begrüßen, daß der Verlag nach dem Tode des 
Verf. nichts vorzeitig am Text ändert, und hoffen, daß 
die fehlenden Teile bald folgen werden. Es liegen 
hier vor: I Differentialrechnung, dazu IV, 1/2, Übun-
gen; II Integralrechnung, Unendliche Reihen, Vektor-
rechnung, dazu IV, 3/4, Übungen. Es fehlt noch Teil III, 
Kurven- und Bereichintegrale, Raumkurven und Flä-
chen, Differentialgleichungen, sowie Teil IV, 5/6, 
Übungen zu III, und Teil IV, 7: Formelsammlung. 
Xamentlich dieses letzte Heft IV, 7 ist sehr zu wün-
schen: Es kam erst nach des Verf. Tod 1943 heraus, 
kurz vor der Vernichtung des Verlages, und ist des-
halb kaum verbreitet worden. 

Egon U l l r i c h , Gießen. 

'Graphische Funktionentafeln, enthaltend die Mantis-
sen der dekadischen Logarithmen und die gonio-
metrischen Funktionen von Minute zu Minute auf 
vier Stellen. Von A l b e r t Rohrberg. Fachver-
lag Schiele & Schön, Berlin SO 36, 1949. 32 S., 
DIN A 4, Preis DM 4.50. 

Der Verf. — bekannt durch seine vorzügliche Ein-
führung in das Arbeiten mit dem Rechenstab — hat 
mit seiner Ausgabe graphischer Funktionentafeln 
ohne Zweifel einen guten Griff getan. Die Tafeln sind 
durch Gegenüberstellung der Leitern für Numerus 
und Logarithmus gegeben bzw. für Winkel in Minu-
ten und Werte der vier goniometrischen Funktionen. 
Der Maßstab erlaubt ein Ablesen, das das Auge schont. 
Die Tafel erspart numerische Überlegungen zur Inter-
polation; sie wird zweckmäßig mit einer Rechenwalze 
zusammen verwendet werden: Die Logarithmen der 
goniometrischen Funktionen sind nicht aufgenommen. 
Es wäre erwünscht, auch andere Funktionen in ähn-
licher Weise zu fabulieren, etwra ex mit In?/, Y 1 —x~i 
sowie die wichtigsten Funktionen zur Wahrschein-
lichkeitslehre. r T-ii • i n- p Egon U l l r i c h , Gießen. 

Eine Methode zur approximativen Vorausberechnung 
von Luftmassenverlagerungen. Von II. E i t e l . 
Sitzungsberichte d. Deutsch. Akademie d. Wissen-
schaften, Berlin, math.-naturwiss. Kl. 1948, Nr. III. 
Akademie-Verlag, Berlin 1948. 23 S., Preis DM 2.—. 

Es wird ein mathematisches Näherungsverfahren 
entwickelt, Luftmassenbahnen (Trajektorien) für ein 
begrenztes Zeitintervall mit Hflfe des Stromfeldes zu 
einer früheren Zeit, abzuleiten: die wesentliche Vor-
aussetzung besteht darin, daß man die (lineare) Ände-
rung des Stromfeldes dabei näherungsweise als kon-
stant betrachten kann. Für die praktische Wettervor-
hersage besitzt allerdings dieses (zweidimensionale!) 
Verfahren kaum besondere Bedeutung, da hier eine rein 
kinematische Lösung praktisch die gleichen Ergeb-
nisse liefert und das Prognosenintervall meist nur 
kurz ist 

Hermann Flohn, Bad Kissingen. 

Neue Methoden der Wetteranalyse und Wetterpro-
4 gnose. Von R. Scher hag. Springer-Verlag, Ber-

lin-Göttingen-Heidelberg 1948. 424 S., Preis 
DM 78.—, geb. 82.50. 

Mit diesem Werk liefert R. Scherhag einen umfas-
senden Bericht über die modernen Methoden des 
Wetterdienstes, wTie er sich in den letzten 15 Jahren in 
den wichtigsten Kulturländern — infolge der Ein-
beziehung der freien Atmosphäre durch Drachen, 
Flugzeug und heute allgemein nur noch die Radio-
sonde — zu einer dreidimensionalen Betrachtungs-
weise entwickelt hat. Im Ausbau der von den Nor-
wegern (V. Bjerknes und seinen Mitarbeitern) an-
gegebenen Methoden wurden Höhenwetterkarten bis 
rund 22 km Höhe (41 mb) entworfen. Die seit 1934 
gemachten Erfahrungen mit den Karten der 500-mb-
Fläche (5—5,5 km) erlaubten seit 1941 die regel-
mäßige Herausgabe einer Vorhersage-Wetterkarte 
für den kommenden Tag, mit der Scherhag eine — 
auch im internationalen Vergleich hervorragende — 
merkliche Verbesserung der Vorhersageleistung des 
Wetterdienstes erreichen konnte; ihr Nutzen zeigt 
sich erst jetzt im richtigen Licht bei der großen Er-
weiterung der Aufgaben des Wetterdienstes durch 
die Weittlüge des modernen Luftverkehrs. 
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Die interessantesten Ausführungen befassen sieh 
mit der Stratosphäre, für deren Rolle im Wetter-
geschehen neue Gesichtspunkte beigebracht werden. 
Mehrere hundert, meist farbige Wetterkarten und 
Diagramme erläutern die wichtigsten Wettertypen an 
besonders typischen Einzelbeispielen, wobei die drei-
dimensionale Betrachtung systematisch durchgeführt 
wird und ihre großen Vorteile für das Verständnis 
der Wettervorgänge erweist. Die Methode der Kon-
struktion der Vorhersagekarte sowie die Grundsätze 
zur Aufstellung von kurz- und langfristigen Vorher-
sagen werden eingehend beschrieben. Wenn auch das 
Werk in erster Linie in die Hand des Wetterdienst-
praktikers gehört, so vermittelt, es doch auch dem 
Außenstehenden ein überaus eindrucksvolles Bild von 
der Arbeitsweise des modernen Wetterdienstes: die 
einleitenden Ausführungen erleichtern auch dem 
Nichtfachmann das Verständnis der angewandten 
Methode. In Anbetracht der hervorragenden Ausstat-
tung mit über 200 farbigen Abb. ist der an sich hohe 
Preis als angemessen zu bezeichnen. 

Das Werk, das bereits im Ausland größte Beach-
tung findet, verdient das Interesse auch der Nachbar-
wissenschaften, zumal bei der raschen Entwicklung 
der Methoden Lehrbügher aus der Zeit vor 20 bis 
30 Jahren als weitgehend veraltet gelten müssen. 

Hermann Flohn , Bad Kissingen. 

Grundprobleme der Physik des Gewitters. Von 
H. W i c h m a n n . Walfenbütteler Verlagsanstalt, 
Wolfenbüttel 1948. 118 8. mit 63 Abb., Preis 
DM 8.—. 

Das Büchlein ist als Heft 1 der von Pascual Jor-
dan herausgegebenen Reihe „Physikalische For-
schung" erschienen, welche sich die Aufgabe gestellt 
hat, Arbeiten zu publizieren, deren Umfang den 
Zeitschriftenrahmen weit überschreitet. Dr. W i c h -
mann hat hier seine im Meteorologischen Institut 
in Hamburg auf breiter Basis durchgeführten Unter-
suchungen, die nach seinen eigenen Worten seit Jah-
ren als druckfertiger Text vorlagen, zu einer flüssi-
gen Darstellung des Gesamtbildes der Vorgänge in 
Gewittern verarbeitet. Nach der Besprechung der 
Thermodynamik des Aufwindstromes und der Phasen-
wandlungen des Wassers im Kreisprozeß des Gewit-
ters wird die elektrische Aufladung auf der Basis 
der Versuche von Finde i sen über Ladungsbildung 
beim Anreifen, Abreifen, Vergraupeln und Abschmel-
zen der fallenden Eisteilchen erklärt und im An-
schluß an F i n d e i s e n daraus der Ladungsaufbau 
der Gewitterwolken entwickelt und dessen Bestäti-
gung aus Feldmessungen am Boden überzeugend dar-
gelegt, Die Entstehung des Wolkenblitzes nach Toep-
ler und sein Übergang zum Efdblitz sowie dessen zu-
sammengesetzter Charakter werden beschrieben und 
an Iland der Ergebnisse der photographischen Blitz-

aufnahmen sowie der Registrierungen des statischen 
und des elektromagnetischen Feldes der Gewitter be-
legt, wobei sich eine unabhängige Bestätigung der 
Gegenstromtheorie R a e t h j e n s dadurch ergibt, daß 
der wehzeitliche Tagesgang der Kurzwellenstörungen 
nach Abzug einer tageszeitlichen Ausbreitungsfunk-
tion sehr gut mit dem weltzeitlichen Tagesgang der 
Gewitterhäufigkeit und mit dem Tagesgang des luft-
elektrischen Feldes übereinstimmt. 

Leider ist Verf. offenbar die ausländische Literatur 
seit Kriegsbeginn nicht bekannt gewesen und ebenso 
auch die bei Abschluß des Manuskriptes aus kriegs-
bedingten Gründen noch nicht veröffentlichten deut-
schen Arbeiten. Das heutige Bild der physikalischen 
Vorgänge im Gewitter ist wesentlich differenzierter. 
Insbesondere dürften bei der Ladungstrennung durch 
den Niederschlag noch andere Vorgänge maßgebend 
beteiligt sein. Von dieser Ungunst der letzten Jahre 
wurden jedoch viele Arbeiten betroffen. Man darf den 
Verlag zu diesem Start der neuen Reihe begllickwün-
sC en- A l f r e d E h m e r t , Weißenau. 

Mensch und Kosmos. Von F. D e s s a u e r . Verlag 
Josef Knecht, Carolusdruckerei, Frankfurt a. M. 
1949. 234 S., Preis Ganzleinen DM 7.80. 

Das vorstehende Werk des bekannten akademi-
schen Lehrers der modernen Physik führt uns durch 
die langen Korridore der geistigen Entwicklung des 
physikalischen Weltbildes, beginnend im 8. Jahrb. 
v. Chr. und fortwirkend (S. 36—78) über Galileis und 
Newtons Zeiten bis zur modernen Kern-, Astro- und 
Biophysik. Hierbei gelangt der Verf. als unser kun-
diger Cicerone auch an das „Reich der Innerlichkeit" 
(S. 28), an die im Dunkeln liegende „gewaltig große 
Landschaft des Unbewußten" mit den Seelenkräften 
und all dem, was „den Bereich des Verstandeswissens 
unserer Gegenwart" übersteigt und durch den Glau-
ben und Offenbarungen erschließbar wird. 

Das mit innerer schöpferischer Spannung verfaßte 
Werk besitzt eine Doppelnatur. Der Verf. als exakter 
Naturforscher und Quantenbiologe hält es nicht für 
abwegig, Gottsucher zu sein und „die Seele für dieses 
Jenseitige, für das Absolute" sich aufschließen »u 
lassen. „Es gibt eben mehr, als nur Wissenschaft." 
Er schaltet sich als ein mutvoller wissenschaftlicher 
„Seelsorger" und Erzieher der verzagten Menschheit 
in die Gegenwart ein, pocht an das verantwortliche 
Gewissen des Einzelnen und an die Weltverantwor-
tung, und indem er die Schicksalsverflochtenheit der 
menschlichen Gesellschaft hervorhebt, fordert er alle 
und jeden zum Opfertum und zur Ausübung von 
Liebestätigkeit auf. 

Anders wird das Alter, anders die Jugend das 
eigenwillige Werk lesen und beurteilen, doch wird es 
alle zum Nachdenken und zur Selbstprüfung anregen. 

Paul W a 1 d e n, Tübingen. 
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