
ich sie an dieser Stelle, obwohl ich an anderer Stelle2 

schon darauf hingewiesen habe. 
Die zweite Schwierigkeit betrifft den Rückschluß auf die 

Verteilungsfunktion der intermolekularen Abstände aus 
einem Flüssigkeitsbilde. Obwohl die hierbei verfolgte 
Methode mir von vornherein sympathisch ist (habe ich sie 
ja nicht nur zum erstenmal angegeben, zusammen mit 
Z e r n i k e , sondern auch zum erstenmal auf experimen-
telle Daten angewandt3), so glaube ich doch, daß sie bei 
den Anwendungen oft überschätzt worden ist. Weder die 
Genauigkeit noch die Vollständigkeit der experimentellen 
Daten rechtfertigen meines Erachtens den Optimismus, 
mit dem man sich meistens auf die Realität der daraus 
abgeleiteten Verteilungskurve stützt, um weitgehende Fol-
gerungen zu ziehen. Durch eine experimentell sehr wohl 
erlaubte geringe Abänderung der Ausgangskurven für die 
Intensität kann man die Verteilungskurve und sogar die 
Zahl der ersten Nachbarn sehr verschieden heraus be-
kommen 2. 

Die dritte Bemerkung bezieht sich auf die „äußere" 
Kleinwinkelstreuung bei schweren Präparaten. P o r o d 1 

hat z. B. bemerkt, daß am Rande eines zylindrischen 
Quecksilberstrahles infolge der Absorption nur eine sehr 
dünne Schicht zur Kleinwinkelstreuung beiträgt. Weil 
obendrein diese Schicht an der Registrierstelle auf der 
schmalen Seite betrachtet wird, ist eine erhebliche Ver-
breiterung durch Beugung zu erwarten. Ich möchte dazu 
bemerken, daß die Totalreflexion an der Oberfläche einen 
starken Beitrag im selben Winkelgebiet beisteuert. Tat-

2 B o u m a n , Selected Topics in X-ray crystallo-
graphy, Amsterdam 1951. 

3 F. Z e r n i k e u. J. A. P r i n s , Z. Physik 41, 184 
[1927]. 

sächlich sind Totalreflexion und Brechung (beide beeinflußt 
von der Absorption) mit der Beugung unzertrennlich ver-
bunden und man soll sie nach einem einheitlichen Ver-
fahren (komplexe Brechungszahl für die Wellenfront) in 
Rechnung setzen, um die Kurve der Kleinwinkelstreuung 
quantitativ zu bestimmen. Elementare Beugungstheorie 
genügt nicht. 

Schließlich möchte ich noch auf den Unterschied zwi-
schen Gläsern und unterkühlten Flüssigkeiten aufmerk-
sam machen. Unterkühlte Flüssigkeiten sind in innerem 
thermodynamischen Gleichgewicht und gehorchen also dem 
dritten Wärmesatz. Zwar ist es experimentell schwierig, 
sie um mehr als 20% in der absoluten Temperaturskala 
zu unterkühlen, weil die dabei zunehmende Ordnung auf 
kurzer Distanz einen Umschlag in die kristalline Ordnung 
auf langer Distanz immer wahrscheinlicher macht. Jedoch 
kann man die Flüssigkeit am eindimensionalen Modell4 

rechnerisch leicht bis zum absoluten Nullpunkt verfolgen 
(auch bei B o s e - E i n s t e i n - Q u a n t i s i e r u n g ) . Es 
ergibt sich die Entropie Null beim absoluten Nullpunkt, 
wie für He II auch experimentell dargetan ist. — Räum-
lich bleibt allerdings dabei eine Unbestimmtheit, weshalb 
He II ein ebenso verwaschenes Diagramm geben soll wie 
He I oder andere Flüssigkeiten. 

Ein Glas jedoch ist nicht in innerem thermodynamischen 
Gleichgewicht; wie S i m o n schon betont hat, wird die 
am Erweichungspunkt (Erstarrungspunkt) vorhandene Un-
ordnung (Entropie) eingefroren und mitgenommen bis 
zum absoluten Nullpunkte. Das bedeutet einen Verstoß 
gegen den dritten Wärmesatz — wie es übrigens viele 
gibt (nämlich jede Abweichung vom idealen Einkristall). 

4 J. A. P r i n s , Naturwiss. 10, 435 [1931]. 

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

Einführung in das Studium der Physik. Von Wolfgang 
F i n k e l n b u r g (in „Winters Studienführer"). Uni-
versitätsverlag Carl Winter, Heidelberg 1950. 119 S., 
Preis geb. DM 6.95. 

Das Büchlein bringt in überaus klarer Form zunächst 
einen Überblick über Entwicklung, Wesen und Bedeu-
tung der Physik, über ihre Methodik und ihre Gliederung. 
Nach einem Hinweis auf die geistigen und charakterlichen 
Anforderungen, die an den Physiker gestellt werden, gibt 
der Verf. in großen Zügen eine Anleitung zum Physik-
studium vom ersten Semester bis zur Doktor-Promotion 
und darüber hinaus zur wissenschaftlichen Weiterbildung. 

Den letzten Teil der Schrift bildet eine vielseitige Dar-
stellung der verschiedenen Berufsmöglichkeiten des Phy-
sikers, an Hochschule oder Forschungsinstitut, als Lehrer 
an einer höheren Schule, und insbesondere in der ver-
schiedensten Verwendung bei der Industrie. Auch der 
Frau als Physikerin ist ein besonderer Abschnitt ge-
widmet. 

Das Büchlein kann unseren jungen Physik-Interessen-
ten, die sich berufen fühlen, selbst einmal tätig in die 

Entwicklung dieser interessanten Wissenschaft einzugrei-
fen, warm empfohlen werden. 

W. B r a u n b e k , Tübingen. 

Kosmos und Gott. Von H e i n r i c h V o g t . F.H.Kerle 
Verlag, Heidelberg 1951. 125 S. mit 24 Abb., Preis 
geb. DM 6.50. 

Das allgemeinverständliche Büchlein gibt im wesent-
lichen eine klar und übersichtlich geschriebene Einfüh-
rung in einige Hauptprobleme der modernen Astronomie. 
Ein umfangreicher erster Abschnitt behandelt auf rund 
100 Seiten die räumliche Struktur des Kosmos, vom 
Planetensystem über das Milchstraßensystem bis zum 
Reich der Spiralnebel. Dabei werden auch astrophysika-
lische Fragen berührt, vor allem der innere Aufbau der 
Sterne. Der zweite Abschnitt „Zeitliche Struktur des Kos-
mos" geht auf knapp 20 Seiten auf die Theorien über 
Entstehung und Entwicklung der Himmelskörper und des 
Weltganzen ein. Eine Auseinandersetzung mit religiösen 
oder weltanschaulichen Problemen, wie sie der Titel er-
warten läßt, ist — abgesehen vom Vorwort und einer 
kurzen Schlußbemerkung — in dem Werk nicht enthalten. 

H. S i e d e n t o p f , Tübingen. 



Die Natur — das Wunder Gottes im Lichte der modernen 
Forschung. Von E b e r h a r d D e n n e r t . 5., erwei-
terte Auflage, herausgegeben von W o l f g . D e n n e r t . 
Athenäum-Verlag, Bonn 1950. 361 S., Preis DM 12.60. 

In diesem Werk haben 23 deutsche Naturforscher (Phy-
siker, Chemiker, Mineralogen, Astronomen, Paläontologen, 
Biologen, Botaniker, Zoologen, Naturphilosophen), darun-
ter die größten unserer Zeit, in einfacher verständlicher 
Sprache ausgedrückt, wie sie über die „letzte Frage" 
denken, die Frage nach dem Hintergrund des Kosmos. 
Jeder Forscher stößt, vom Einzelnen seines Gebietes 
weiterschreitend, auf Geheimnis und fühlt sich zugleich 
angerufen, über das Geheimnis nachzusinnen, das den 
Methoden seines Fachs nicht zugänglich scheint. Der An-
blick des Geheimnisses — etwa der Ordnung in der Natur 
oder der Analogie des Seins und des Denkens (die allein 
Erkenntnis ermöglicht) — erfüllt ihn mit Staunen. Die 
Tiefe des Seins ist unfaßbar großartig, ist unzweifelhaft 
gegeben, ist wirklich; sie übersteigt alle Vorstellungskraft, 
spottet in Antinomien unserer logischen Schärfe, sie zwingt 
zum Staunen. Diese Haltung, das Staunen im Anblick 
dessen, was sich kausal nicht fassen läßt, nicht ergründen, 
was uns deshalb abgründig erscheint und doch wirklich 
ist, führt zu dem hier benutzten Ausdruck „Wunder" im 
Titel und Text des Buches. Das ist zwar nicht ganz die 
geläufige Definition des Wunders (die eine den Natur-
gesetzen widersprechende, weil diese überwältigende Ein-
wirkung meint), aber es hat guten Sinn, auch vom Wunder 
dann zu sprechen, wenn große, packende, unleugbare 
Wirklichkeit vorliegt, die unsere Erkenntniskraft gewaltig 
übersteigt. 

Noch im Anfang dieses Jahrhunderts war das Empfinden 
der Fachleute in der Naturwissenschaft dem „Popularisie-
ren" der Forschungsergebnisse und Probleme abgeneigt. 
Es galt als ein Herabwürdigen, ja eine in der Bemühung 
um Verständlichkeit unvermeidliche Verfälschung des Er-
kenntnisgutes und folglich ein zu tiefes Bücken des Stan-
des. Gerade diese Haltung, die jeden, der ihr trotzend 
populäre Vorträge hielt oder Aufsätze schrieb, mit einem 
Achselzucken der Geringsdiätzung bedrohte, begünstigte, 
was man vermeiden wollte: die Verfälschung. Denn was 
die Fachgelehrten verweigerten, besorgten weniger ge-
eignete Laien. Dabei wurden oft Tendenzen hineingetra-
gen, Hypothesen für Ergebnisse ausgegeben, sogar grobe 
Irrtümer und damit Fehlleitung ganzer Volksschichten 
herbeigeführt. Die gesellschaftlichen Erschütterungen un-
serer Zeit haben die Zurückhaltung der Fachgelehrten 
gegenüber der Welt der Laien gelockert. Das Bedürfnis 
der Völker, zu erfahren, was die Forscher in den reser-
vierten Bäumen ihrer Institute treiben, ist ja legitim. 
Die Ergebnisse der Forschung formen menschliches Schick-
sal, ändern den Lauf der Geschichte, werden zu Hilfe und 
zu Gefahr für jeden. Und überdies: Das „Volk", die 
Laienwelt, trägt ja die Forschung, gibt ihr Möglichkeit 
und Mittel und hat darum einen Anspruch auf Rechen-
schaft. 

So kam es zu einer guten Wende. Die besten Fachleute 
schreiben heute auch für weite Kreise verständliche Bücher 
und Aufsätze. Das vorliegende Budi ist dafür ein gutes 
Beispiel. Aber bei dieser Wende in der Haltung kam ein 
weiterer, wenig erwarteter, aber recht beträchtlicher Ge-

winn heraus. Auch der Fachmann gewinnt, sowohl als 
Schreiber wie als Leser. Als Verfasser muß er selbst über 
seinen Stoff Klarheit erringen, um ihn richtig, deutlich 
und schlicht auszudrücken. Dabei handelt es sidi sehr oft 
um die Grundfragen. Er ist somit selbst zur Erforschung 
seines Forschergewissens angehalten, wenn er darüber zur 
weiten Welt spricht. Und als Leser erfährt er, was er 
sonst schwerlich erfahren könnte: Stand und Lage der 
Grundfragen in den anderen Fachgebieten, deren Fadi-
schriften er ja unmöglich in solchem Umfang verfolgen 
kann, daß er über alle Fächer ein gutes, aktuelles Bild ge-
wänne. Die Synopsis (Zusammenschau), jene ersehnte 
wichtige Ergänzung zum erzwungenen Spezialistentum, 
wird ihm erleichtert. Denn Fachleute sind Laien, wenn 
sie aus ihrem Spezialgebiet heraustreten — darum hat 
ein soldies Buch für sie Wert. 

Wenn etwa ein Biologe in dem vorliegenden Werk die 
Beiträge von H e i s e n b e r g , P l a n c k , G r u n e r oder 
ein Physiker die von A b d e r h a l d e n , D r i e s c h , 
Max H a r t m a n n , J a k o b von U e x k ü l l , G u s t a v 
W o 1 f f studiert, gewinnt er ohne Zweifel und im vor-
liegenden Falle um so mehr als alle Autoren, von den 
Spezialfächern ausgehend, ihre auf das Letzte, Tiefste 
gerichteten Gedanken, ihr „Schauen in die Welt", d. i. ihre 
Weltansdiauung darlegen. 

Das Werk ist von E b e r h a r d D e n n e r t , dem 
Gründer des Keplerbundes, begonnen und nun von 
W o l f g a n g D e n n e r t neu herausgegeben worden. 
Ein Teil der Beiträge sind Originalaufsätze (wie z. B. der 
sehr verständliche Aufsatz des Professors der theoreti-
schen Physik, P a u l G r u n e r , Bern, „Die Welt der 
Atome"). Andere sind, mit meist glücklidier Auswahl, den 
Schriften der Autoren entnommen (wie z. B. H e i s e n -
b e r g , „Die mathematische Gesetzmäßigkeit in der 
Natur"; A b d e r h a l d e n , „Funktionen des Blutes"; 
S t a u d i n g e r , „Die Bedeutung der makromolekularen 
Chemie für das Lebensproblem"). 

Im ganzen genommen ist das Buch wohlgelungen, reich 
und trotz der Vielzahl der Themen und Autoren von be-
friedigender Einheitlichkeit. Dem soll nicht Eintrag ge-
schehen durch die Meinung, daß einige aus früheren Auf-
lagen übernommene Beiträge, vielleicht etwas ergänzt und 
zeitgemäß aufgefrischt, noch besser hätten dienen kön-
nen, und daß aus dem reichen Sdirifttum P a s c u a 1 
J o r d a n s eine wichtigere, reifere Stelle hätte ausgewählt 
werden können, als seine Darlegung über die immerhin 
stark umstrittene Durchbrechung vermeintlich „lücken-
loser Kausalität der Physik", die erst durch die Mikro-
physik durchbrodien sei und über die ursachlose, d. h. 
naturwissenschaftlich rein zufallsmäßige Entstehung des 
ersten Eiweißmoleküls. 

Dieses Buch hat eine Mission — und das ist wohl das 
Beste, was man zu einem solchen Werke sagen kann. 

Fr. D e s s a u e r , Freiburg (Schweiz). 

Der 24-m-Interferenzkomparator des Geodätischen Insti-
tuts in Potsdam. Von F. M ü h 1 i g. Veröffentlichungen 
des Geodätischen Instituts in Potsdam, Nr. 2, Aka-
demie-Verlag, Berlin 1949, 50 S. mit 30 Abb., DIN A4, 
brosch. DM 7.—. 

Die Kürze der Lichtwellenlängen von 0,3 bis 0,7 u und 
ihre Konstanz hatten schon vor Jahrzehnten den Gedan-



ken nahegelegt, die Interferenzerscheinungen für genaue 
Längenbestimmungen einzusetzen ( M i c h e l s o n 1895). 
Die Hilfsmittel für die Eidiung von Endmaßstäben bis zu 
einigen dm Länge mit Hilfe der Interferenzerscheinungen 
monochromatischen Lichtes waren dann später durch 
K ö s t e r s bei der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 
in einer Weise entwickelt worden, die sie bereits vor dem 
Kriege für Werkstattzwecke jederzeit ohne Schwierig-
keit anwenden ließ. 

Ein weniger glückliches Ergebnis zeigten die wiederholt 
unternommenen Versuche, die Interferenzerscheinungen 
des weißen Lichtes nach dem Multiplikationsprinzip auch 
zur Messung größerer geodätisch nutzbarer Entfernungen 
einzusetzen. Selbst die nächstliegende Aufgabe, die 
Eichung der 24 m langen Invardrähte, die bei geodätischen 
Basismessungen als Maßstäbe für die mehrere km langen 
Grundlinien der Großtriangulationop verwandt werden, 
auf diesem Wege zu erreichen, ist bisher nicht befriedi-
gend gelöst worden. Es zeigte sich immer wieder, daß 
bei größeren Entfernungen als etwa 1 m die notwendigen 
Interferenzstreifensysteme ohne einen wachsenden appa-
rativen Aufwand nicht zustande gebracht werden können. 

Das Geodätische Institut in Potsdam hatte die Arbeiten 
zur Konstruktion eines feldverwendungsfähigen Inter-
ferenzkomparators zur Eichung von 24-m-Invardrähten 
1937 aufgenommen und diese während des Krieges fort-
gesetzt. Hierüber berichtet F. Mühlig in der zitierten 
Schrift. 

In der Einleitung wird die Versuchsanordnung des 
Schweden V ä i s ä l ä (1923) mit den Verbesserungen der 
Bussen W a r l ieh und S c h w a r z e (1932) dem auf dem 
Grundgedanken der Franzosen F a b r y und P e r o t (1907) 
fußenden Vorschlag der Japaner W a t a n a be und I m a i -
zumi (1929) gegenübergestellt. Die erste Versuchsanord-
nung arbeitet mit dem kohärenten weißen Licht eines Kolli-
mators, das durch zwei Lochblenden auf zwei verschiedenen 
Wegen in das gleiche Beobachtungsfernrohr geschickt wird; 
die zweite Versuchsanordnung benutzt hierzu halbversil-
berte Spiegel. Beiden Versuchsanordnungen gemeinsam ist 
das Prinzip, die optischen Wege einmal durch die Anzahl 
2 n—1 der Beflexionen zwischen zwei ebenen und par-
allelen Spiegelflächen und zum anderen durch nur ein-
malige Beflexion an einer von der ersten 7J-fach entfernten, 
zu ihr parallelen ebenen Spiegelfläche durch die Herbei-
führung der Interferenzerscheinungen des weißen Lichtes 
gleich zu machen. Ist der Abstand des ersten und zweiten 
Spiegels bekannt, dann kennt man auch den Abstand des 
ersten und dritten Spiegels. Das Geodätische Institut 
wählte trotz der notwendigen, wesentlich stärkeren Licht-
quelle (Bogenlampe : 4-Volt-Lampe) aus Gründen der 
sicheren Beproduzierbarkeit der Interferenzerscheinungen 
die Versuchsanordnung mit versilberten Spiegeln. Es ergab 
sich aber, daß die dazu notwendige Apparatur mit sehr 
geringfügigen Änderungen auch das Väisälä-Verfahren an-
zuwenden gestattete. 

In mehreren Paragraphen werden Einzeluntersuchungen 
wiedergegeben: Die Theorie des Meßkeils; Einfluß der 
Abweichung vom Parallelismus in der Einstellung der 
Etaionplatten; Einfluß der prismatischen Gestalt der mitt-

leren, beiden Etalons angehörigen Platte; Theorie des 
Vergleichs des Ausgangsetaions mit der 12,5-cm-Strecke; 
Einfluß der Dispersion des Phasensprungs auf die Mes-
sungen. Die Schlußabschnitte bringen zusammenfassende 
Darstellungen: Beschreibung des Apparates; Handhabung 
des Komparators; Versuchsmessungen. In einem Anhang 
wird eine einführende Übersicht in die physikalischen 
Zusammenhänge gegeben. 

Die Versuchsmessungen mußten sich auf die Eichung 
von 12-m-Invardrähten beschränken. Hierbei ergab sich 
für einen Satz mit 4 Interferenzeinstellungen aus ins-
gesamt 13 Sätzen eine innere Genauigkeit der Eichung 
eines Satzes von ± 1,8 ^ = ± 1,5-10—7 relativer Fehler. 
Der Geodäsie genügte eine relative Genauigkeit von 
1'10—6, aber ein Abstrich an Genauigkeit bringt, wie 
Mühlig ausdrücklich betont, weder einen apparativen noch 
einen methodischen Gewinn, da dann die Interferenz-
erscheinungen verschwinden. 

Als ein ernstes Hindernis bei allen Messungen stellte 
sich die mikroseismische Bodenunruhe heraus, die sich 
nachts geringer erwies als am Tage, so daß wohl vermutet 
werden darf, daß ihre Ursache industrie- und verkehrs-
technischer Art war. 

Es ist außerordentlich zu bedauern, daß es dem Verf. 
infolge der Zeitumstände versagt blieb, seine mühevollen 
und sorgfältigen Vorbereitungen durch den Erfolg der 
Eichung von 24-m-Invardrähten zu krönen. Aber auch die 
Zusammenfassung vieler bisher in der Literatur verstreu-
ter Gedanken und die Mitteilung neuer Einzelunter-
suchungen und wertvoller Erfahrungen sind von der 
Geodäsie dankbar begrüßt worden. 

F. B. J u n g , Aachen. 

Höhere Algebra. Von H e l m u t H a s s e . I. Lineare Glei-
chungen. II. Gleichungen höheren Grades. Dritte, 
verbesserte Auflage. Walter de Gruyter & Co., Ber-
lin 1951. I. 152 S„ II. 158 S., Preis je DM 2.40. 

Der große Aufschwung der Algebra hat seit 1926 in 
einer Beihe ganz vorzüglicher Darstellungen seinen Nie-
derschlag gefunden. Mehrere von ihnen haben nun die 
dritte Auflage erreicht. Die Bändchen von Hasse entspre-
chen in ihrer kurzen aber durchsichtigen Sprache dem 
äußeren Umfang der Sammlung Göschen, zu deren Stan-
dardstücken sie gehören. Innere Spannung und Gehalt 
übertreffen bei weitem, was in so kleinen Bändchen er-
wartet werden darf. Obwohl seit der Erstauflage ein 
Vierteljahrhundert verstrichen ist, war die Darstellung in 
solchem Maße auf das Wesentliche, das Gültige und Blei-
bende gerichtet, daß nur wenige Zeilen eingefügt oder 
der jüngsten Entwicklung angepaßt zu werden brauchten, 
um auch die 3. Auflage zeitgemäß zu machen. 

I. behandelt Binge, Körper, Integritätsbereiche; Grup-
pen; Determinantenfreie lineare Algebra; Lineare Algebra 
mit Detenninanten; II. Algebraische Gleichungen höheren 
Grades in bezug auf ihre linken Seiten, Wurzeln, Wurzel-
körper, deren Struktur (Galoissche Theorie) und speziell 
in bezug auf Auflösbarkeit durch Wurzelzeichen. 

E g o n U l l r i c h , Gießen. 



280 M I T T E I L U N G E N 

Einführung in die analytische Geometrie. Von L. B i e -
b e r b a c h. Vierte, neubearbeitete Auflage. Verlag 
für Wissenschaft und Fachbuch G.m.b.H., Bielefeld 
1950. 168 S. mit 43 Abb., Preis DM 8.90. 

Dieses bewährte Lehrbuch liegt in der 4. Auflage vor, 
die gegenüber den früheren beträchtlich erweitert und 
verbessert worden ist. So wurden z. B. der Darstellung der 
Determinantenlehre eine neue Fassung gegeben und am 
Schluß ein Paragraph über einige Tatsachen aus der Kreis-
geometrie hinzugefügt. Störende Druckfehler und kleine 
Ungenauigkeiten früherer Auflagen sind beseitigt wor-
den. Das Register wurde erweitert und durch historische 
Notizen bereichert. 

Es ist dem Verf. gelungen, auf knappem Raum eine 
Fülle von Material in pädagogisch vorzüglicher Weise dar-
zustellen. Die einfachen und klaren Abbildungen unter-
stützen die Anschaulichkeit. Besonders der Anfänger, der 
zum erstenmal in dieses Gebiet eingeführt wird, kann von 
der Lektüre dieses Buches großen Gewinn haben, zumal 
die Darstellung an keiner Stelle ermüdend wirkt. Durch 
viele in den Text eingestreute Aufgaben wird der Leser 
auch zum eigenen Denken angeregt. 

H. J. K a n o 1 d , Gießen. 

Integraltafel. Von W. G r ö b n e r und N. H o f r e i t e r. 
Springer-Verlag, Wien. E r s t e r T e i 1: Unbestimmte 
Integrale. Wien 1949, 166 S.; Preis: DM 18.—. 
Z w e i t e r T e i l : Bestimmte Integrale. Wien 1950, 
204 S.; Preis: DM 24.—. 

Nach dem scherzhaften Ausspruch eines Mathematikers 
kann nur derjenige integrieren, der gerade eine Vorlesung 
über Integralrechnung liest oder hört, um so mehr wird 
der Naturwissenschaftler das Erscheinen von übersichtlich 
angeordneten Integraltafeln begrüßen. 

Der erste Band „Unbestimmte Integrale" des vor-
liegenden Werkes ist nach den Hauptabschnitten: Ratio-
nale Integranden, Algebraisch irrationale Integranden 
und Transzendente Integranden gegliedert. Dieser erste 

Band ist eine erweiterte und umgearbeitete Neuauflage 
der als Notdruck 1944 in Braunschweig erschienenen Erst-
ausgabe, von der auch schon eine französische Über-
setzung von Weber vorliegt. — Der zweite Band „Be-
stimmte Integrale" enthält die 5 Abschnitte: Rationale 
Integranden mit einem Anhang über orthogonale Poly-
nome, Algebraisch irrationale Integranden, Elementare 
transzendente Integranden, Eulersche Integrale und Inte-
grale von Zylinderfunktionen. Die Tafeln enthalten nicht 
nur die Integrationsergebnisse, sondern es werden in 
knapper Form die Integrationsmethoden angedeutet. Be-
sonders sorgfältig wird im zweiten Band bei jedem Inte-
gral ein kurzer Hinweis zu seiner Berechnung gegeben. 

Den Verfassern gebührt der wärmste Dank für ihre 
große Mühe. Sie haben nach ihren Angaben sämtliche an-
gegebenen Formeln nachgerechnet. Die gewählte Druck-
weise, geschrieben u$id im Offset-Druck hergestellt, er-
leichtert vor allem im zweiten Band die Übersicht. 

W. L u c k , Tübingen. 

Die Welt der diemischen Körper bei hohen und liefen 
Temperaturen und Drucken. Von E r n s t j ä n e c k e . 
Verlag Chemie, G. m. b. H., Weinheim, Bergstr. 1950. 
122 S. mit 82 Diagrammen und 18 Tab.; Preis geb. 
DM 12.20. 

Das Büchlein enthält eine Darstellung der heterogenen 
Gleidigewichte der reinen Stoffe, besonders auch bei 
hohen Drucken. Es behandelt also die Verdampfungs-, 
Schmelz- und Umwandlungsgleichgewichte in Einstoff-
systemen, einschließlich des Falls, daß diese Stoffe sich 
chemisch umwandeln. Verf. hat es verstanden, die ziemlich 
spröde Materie leicht verständlich darzustellen. Zahlreiche 
Abbildungen, leider oft mit zu kleiner Beschriftung, er-
leichtern sehr das Verständnis. Wenn auch oft auf ältere 
Literatur zurückgegriffen wird, so wird das Buch vielleicht 
doch helfen, das schwindende Interesse für dieses Gebiet 
neu zu beleben. — Literaturzitate sollten nicht so oft 
fehlen, auch wenn Vollständigkeit der Literatur nicht er-
wartet wird. E. J e n c k e 1, Aachen. 

MITTEILUNGEN 

/\m 7. Mai 1851 wurde Adol f v. H a r n a c k in Dorpat 
JL JLgeboren. Nach Lehrtätigkeit in Leipzig, Gießen und 

Marburg kam er 1889 nach Berlin und bekleidete dort den 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte. Neben seinem eigent-
lichen Fachgebiet galt sein Interesse der Allgemeinheit 
der Wissenschaften. Er war einer der hervorragendsten 
universalen Forsdier und Wissenschaftler der Neuzeit. 
Ihm verdankt die K a i s e r - W i l h e l m - G e s e l l -

s c h a f t z u r F ö r d e r u n g d e r W i s s e n s c h a f -
t e n ihre Gründung im Jahre 1911 und erfuhr ihre weit-
gehende Förderung durch ihn als ersten Präsidenten. 

Die M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t als Nachfolge-
organisation der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wird anläß-
lich ihrer im September 1951 stattfindenden öffentlichen« 
Hauptversammlung eine Gedenkfeier für Adolf v. Har -
nack veranstalten. 
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