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

Mechanik der deformierbaren Medien. Von A. Sommer-
feld. (Vorlesungen über Theoretische Physik, Bd. II.) 
2. Auflage. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Wies-
baden 1947, XV + 375S.; Preis geb. DM 18.—. 

Mit dem Gefühl tiefer Trauer über den unzeitigen Tod 
von A r n o l d S o m m e r f e l d soll hier die Anzeige der 
zweiten Auflage des II. Bandes seiner Vorlesungen über 
Theoretische Physik nachgeholt werden. Auch dieser Band 
zeigt Sommerfelds glänzende Darstellungskunst nochmals 
in hellem Lichte. 

Soweit wie es notwendig ist, wird eine Einführung in 
die mathematischen Methoden der Mechanik der Kontinua 
gegeben, die ja für die gesamte theoretische Physik be-
deutsam sind. Das eigentliche Anliegen des Verfassers 
besteht aber darin, an ausgewählten Kapiteln aus der 
Hydrodynamik und der Elastizitätstheorie die Fruchtbar-
keit dieser Methoden aufzuzeigen und so Lust und Liebe 
des Lesers für diesen schönen Zweig der physikalischen 
Wissenschaften zu wecken. Auf einen systematischen Über-
blick über den neuzeitlichen Stand der genannten Gebiete 
muß allerdings dabei verzichtet werden. 

In dem größeren Teil des Buches, der sich auf hydro-
dynamische Fragestellungen bezieht, ist etwa auf das 
Kapitel über die Theorie der Wirbel hinzuweisen, wo sich 
eine treffende Gegenüberstellung der Dynamik der Wirbel 
und derjenigen der Massenpunkte findet. In dem Kapitel 
über die Theorie der Wasserwellen werden die Bing- und 
Schiffswellen nach der Methode der stationären Phase be-
handelt, die als eine vereinfachte Methode der Sattel-
punkte aufgefaßt werden kann. Die Darstellung der 
hydrodynamischen Theorie der Schmiermittelreibung wird 
den Leser besonders anziehen, da Sommerfeld selbst diese 
Theorie wesentlich gefördert hat. In einem letzten Para-
graphen wird etwas auf die Theorie der Turbulenz ein-
gegangen und somit Anschluß an ganz moderne Unter-
suchungen gesucht, deren ausführliche Darstellung den 
Bahmen dieser einführenden Vorlesungen freilich spren-
gen würde. 

Von den Darlegungen elastizitätstheoretischer Probleme 
mögen besonders die über die gekoppelten Torsions- und 
Biegungsschwingungen einer Schraubenfeder hervorgeho-
ben werden, sodann die Betrachtungen über den Energie-
gehalt der elastischen Schwingungen eines Quaders, wie 
sie ähnlich in der Debyeschen Theorie der spezifischen 
Wärme fester Körper eine Bolle spielen. 

Alles in allem gibt das Sommerfeldsche Buch nicht nur 
einen ungemein fesselnd geschriebenen Ausschnitt der 
theoretischen Physik wieder, sondern ist auch geeignet, 
den Zugang zu dem in unserem Jahrhundert mächtig ent-
falteten Gebiet der Angewandten Mechanik und Strö-
mungslehre zu erleichtern. 

W. T o 11 m i e n , Göttingen. 

Einführung in die Physik.Von P. F r a u e n f e l d e r und 
P. H u b e r . I.Band: Mechanik, Hydromechanik, 
Thermodynamik. Verlag Ernst Beinhardt, München 
1951. 492 S. mit 391 Abb.; Preis geb. DM 16.50. 

Der großen und ständig anwadisenden Mannigfaltigkeit 
der beobachteten physikalischen Einzelvorgänge stehen 
die wenigen Grundprinzipien gegenüber, denen alles Ge-
sdiehen folgen muß. Die vorliegende Einführung in die 
Physik stellt die Prinzipien in den Mittelpunkt. Das 
Einzelgeschehen wird als Auswirkung der Prinzipien er-
klärt. Mit ausgezeichneter Kürze und Prägnanz werden 
in systematischer Ordnung alle wesentlichen Fragen der 
Statik und Dynamik sowie die Erscheinungen der Elasti-
zitätslehre, Hydromechanik, Thermodynamik und kineti-
schen Wärmetheorie behandelt. Erfreulich einprägsam ist 
die Einführung in den Gitterbau der festen Körper im 
IX. Kapitel. Mit Absicht verzichten die Verfasser auf eine 
Beschreibung von experimentellen Anordnungen. Sie 
setzen voraus, daß diese dem Leser durch die Experimen-
talvorlesung bekannt sind. Nur geringe mathematische 
Kenntnisse werden verlangt, um so mehr aber wird das 
Denkvermögen in Anspruch genommen. Das Buch ist in 
erster Linie für ernsthaft naturwissensdiaftlich Interessierte 
gedacht, insbesondere für die Teilnehmer der großen 
Experimentalvorlesung. Wer mit den genannten Voraus-
setzungen das Buch zur Hand nimmt, wird es mit großer 
Freude und reichem Gewinne lesen. 

A. S c h m i 11 e n , Gießen. 

Wave Theory of Aberrations. Von H. H. H o p k i n s . 
Clarendon Press, Oxford 1950. 167 S. mit 64 Abb.; 
Preis s. 15.—. 

Die Monographie hat die ausführliche Behandlung der 
Abbildungsfehler optischer Abbildungssysteme zum Gegen-
stand. Im Gegensatz zu der bisher üblichen strahlenopti-
schen Behandlungsweise, welche bekanntlich oft einen 
langwierigen und erheblichen Bechenaufwand erfordert, 
wählt der Verf. eine neue, im wesentlichen von ihm selbst 
entwickelte, rein wellenoptische Methode. Sämtliche Arten 
von Abbildungsfehlern, wie sphärische und chromatische 
Aberration, Astigmatismus, Koma usw., werden als optische 
Weglängendifferenzen zwischen der wirklichen Wellen-
front und einer gedachten, geeignet gewählten, kugel-
förmigen Bezugswellenfront behandelt. Auf diese Weise 
gelingt eine verblüffend einfache, anschauliche und ele-
gante Behandlung sämtlicher Abbildungsfehler 1. Ordnung. 
Für spezielle Beispiele bringt der Verfasser einfache Be-
rechnungsschemata, welche seine Methode ausgezeichnet 
wiedergeben. Dabei ist bemerkenswert, daß die Bech-
nungen zum großen Teil allein mit dem Bechenschieber 
durchgeführt werden können. 

Das Buch ist sowohl für den Studierenden wie auch für 
den praktischen Gebrauch bei der Berechnung optischer 
Abbildungssysteme gedacht. Zum Verständnis des behan-
delten Stoffes sind nur die Kenntnis der elementaren 
physikalischen Optik und ein bescheidener elementar-
mathematischer Apparat erforderlich. Die Anordnung des 
Stoffes ist geschickt getroffen worden, die Darstellung 
zeichnet sich durdi bestechende Klarheit und Sauberkeit 
aus. Im ganzen ein bemerkenswertes Buch, dessen Stu-



dium einen wirklichen Genuß bereitet. Es kann daher 
dem Studierenden und dem Fachmann bestens empfohlen 
werden. v jyj e y e r e n ; Gehrden üb. Hannover. 

Die Oxydkathode. Von G. H e r r m a n n und S. W a g e -
ner. 2. Teil, Technik und Physik. 2. neubearbeitete 
Auflage. J.A.Barth, Leipzig 1950. 284S. mit 147Abb.; 
Preis geb. DM 29.—. 

Nach einem geschichtlichen Überblick wird die Herstel-
lung der Kathoden besprochen, wobei die zu stellenden 
Anforderungen und die sich daraus ergebenden Herstel-
lungsbedingungen klar herausgestellt werden. Es folgen 
die technischen Eigenschaften, die im Betrieb verwendeten 
Verfahren zu ihrer Bestimmung, die Erörterung der un-
erwünschten Eigenschaften und deren Einfluß auf die 
Lebensdauer. Die Darstellung stützt sich auf ein reich-
haltiges, in der Fabrikation gewonnenes Erfahrungsmate-
rial, das durch einschlägige Arbeiten und Messungen er-
gänzt ist. 

Im zweiten Teil, der äußerlich schärfer gegen den ersten 
abgegrenzt sein könnte, wird der physikalische Vorgang 
der Emission der Oxydkathode behandelt, ausgehend von 
der vollaktivierten, im Gleichgewicht befindlichen reinen 
Bariumoxydkathode. Nachdem einleitend gezeigt wird, 
von wieviel Einflüssen jede Messung an Oxydkathoden 
abhängig ist, und wie kritisch die von verschiedenen Auto-
ren und an verschiedenen Kathoden erhaltenen Werte 
beim Vergleich beurteilt werden müssen, wird die Theorie 
der Oxydkathoden als Überschußhalbleiter mit im Innern 
eingelagertem überschüssigem Barium entwickelt, der 
daraus folgende Emissionsmechanismus besprochen und 
das Verhalten der inneren und äußeren Austrittsarbeit 
diskutiert. Folgerichtig wird das gewonnene Bild auf 
andere Metalloxyde, insbesondere solche gemischter Zu-
sammensetzung übertragen, dann wird die Bedingung 
des Gleichgewichts fallen gelassen, somit die Vorgänge 
bei der Aktivierung in das Bild eingeordnet und zum 
Schluß alle Erscheinungen diskutiert, die das Gleich-
gewicht der vollaktivierten Kathode beeinflussen. 

So ergibt sich ein sehr übersichtliches Bild der kom-
plizierten Vorgänge bei der Emission von Oxydkathoden. 
Trotz der vielen hierbei maßgebenden Faktoren gelingt 
es, alle Beobachtungen widerspruchsfrei zu erklären, wo-
bei immer darauf hingewiesen wird, welche Probleme noch 
näherer Untersuchung bedürfen. 

Hervorzuheben ist die Klarheit der Darstellung, bei 
Berücksichtigung eines überaus reichhaltigen, auch die 
neuen Arbeiten umfassenden Materials, das als Schluß 
in einem guten Literaturverzeichnis zusammengefaßt ist. 

Als eine kritische Zusammenfassung wird das Buch glei-
cherweise dem Techniker wie dem Wissenschaftler von 
wesentlichem Nutzen sein. „ ^ TT , . B. G y s a e , Hechingen. 

Fluoreszenz organischer Verbindungen. Von T h e o d o r 
F ö r s t e r . Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen 1951. 312 S. mit 81 Abb.; Preis brosch. DM 29.50. 

Die Tatsache, daß in neuester Zeit in kurzer Folge eine 
Reihe von Monographien über das Thema Lumineszenz 
teils in englischer, teils in deutscher Sprache erschienen 
ist, zeigt, daß dieses Thema erneut Interesse gewonnen 

hat, was einerseits auf die technischen Anwendungen, ins-
besondere der anorganischen Phosphore, andererseits auf 
die Möglichkeit zurückzuführen ist, mit Hilfe der Lumin-
eszenzerscheinungen tiefer in die Elektronenstruktur und 
die Energiezustände der Materie einzudringen. Während 
die Vielseitigkeit der Fluoreszenzerscheinungen und ihre 
Verknüpfung mit zahlreichen anderen Forschungsgebieten 
in dem kürzlich erschienenen Buch von B a n d o w eine 
vorzügliche Darstellung gefunden hat, beschäftigt sich das 
vorliegende Buch mit dem spezielleren Gegenstand der 
Fluoreszenz und Phosphoreszenz organischer Verbin-
dungen, das heute neben den analogen Erscheinungen bei 
den anorganischen Kristallen als selbständiges Forschungs-
gebiet angesehen werden kann, zu dem der Verf. selbst 
wesentliche Beiträge geliefert hat. 

Entsprechend dem enger gewählten Thema war es dem 
Autor möglich, eine eingehendere Darstellung der theore-
tischen Grundlagen zu bringen, die für das tiefere Ver-
ständnis der Fluoreszenz organischer Verbindungen nicht 
entbehrt werden kann. Es handelt sich dabei um eine 
zwar kurze, aber ausgezeichnete und klare Darstellung 
einerseits der chemischen Valenzlehre einschließlich des 
Begriffes der Resonanz bzw. Mesomerie und ihrer theoreti-
schen Begründung, andererseits der möglichen Wechsel-
wirkungen zwischen Molekül und Strahlungsfeld, d. h. 
der Theorie der Lichtabsorption und -emission, der 
zwischenmolekularen Energieübergänge angeregter Mole-
küle und der strahlungslosen Vernichtung von Anregungs-
energie durch Prädissoziation. Gerade diese einführenden 
Kapitel sind für den interessierten und anspruchsvolleren 
Leser von besonderem Wert. Ein weiteres, für den Prak-
tiker wertvolles Kapitel über die Meßmethodik der 
Fluoreszenz bringt eine kritische Übersicht über die 
Brauchbarkeit der verschiedenen Methoden, die Definition 
der Meßgrößen (Fluoreszenzvermögen, Fluoreszenzaus-
beute, äußere und innere Fluoreszenz, Energie- und 
Quantenspektren) und ihre experimentelle und rechne-
rische Ermittlung. 

Auf dieser Grundlage wird dann über die Fluoreszenz-
erscheinungen selbst berichtet, wobei die Beobachtungs-
ergebnisse und ihre theoretische Deutung stets voneinander 
getrennt werden, was die Übersichtlichkeit der Darstellung 
außerordentlich erhöht. Hier werden im einzelnen behan-
delt: Fluoreszenz und chemische Konstitution, spektrale 
Verteilung der Fluoreszenz, Fluoreszenzausbeute, Ab-
klingdauer, Polarisation der Fluoreszenz, Fluoreszenz-
löschung durch Fremdstoffe, Konzentrationslöschung, 
Phosphoreszenz organischer Verbindungen. Die klare 
überall das Wesentliche erfassende Darstellung und die 
praktisch vollständige Berücksichtigung der gesamter 
modernen Literatur (das Verzeichnis umfaßt etwa 800 Zi-
tate) trägt dazu bei, daß das Buch alle Vorzüge einer guter 
Monographie besitzt und als vorbildlich bezeichnet wer-
d e n m u ß ' G. K o r t ü m , Tübingen 

The Physical Chemistry of Dyeing. Von T h o m a s Vik-
k e r s t a f f . Verlag Oliver & Boyd, London unc 
Edinburgh 1950. 416 Seiten, 125 Abb.; Preis s. 42.— 

In diesem im Jahre 1946 geschriebenen Buch hat dei 
Autor in ausgezeichneter Weise es verstanden, zu zeigen 



daß durch viele exakte Forschungsarbeiten der letzten 
beiden Jahrzehnte die Vorgänge des Färbens in den 
Rang der „Wissenschaft" emporgestiegen sind und die 
vielen Unklarheiten sowie Widersprüche der früher un-
exakten Empirie allmählich verschwinden. Nach einer 
allgemeinen sehr guten Übersicht über einen generali-
sierten Färbevorgang unter Berücksichtigung der Faser-
struktur sowie der praktischen Durchführung des Fär-
bens werden in einzelnen Kapiteln die Reinigung und 
quantitative Bestimmung der Farbstoffe, ihre kolloidalen 
Eigenschaften in Lösungen, die so wichtige Einstellung 
der Gleichgewichtszustände beim Färben, der Zustand 
der Farbstoffe in den Fasern, die Thermochemie und 
Entropie der Farbstoff-Aufnahme, die Adsorptionsvor-
gänge usw. beschrieben und mathematisch anschaulich be-
gründet. Ein besonderes Kapitel ist der Kinetik der 
Färbevorgänge gewidmet. Die Diffusion der Farbstoffe 
aus ihren wässerigen Lösungen an die Oberfläche der 
Faserstoffe, ihre Adsorption an den micellaren Ober-
flächen und schließlich ihre Diffusion in das Innere der 
Fasern bilden die einzelnen Stufen des Gesamtvorganges, 
der die Grundlage des Färbens bildet. Die Ermittlung 
der Diffusions-Koeffizienten, der Halbzeiten des Färbens 
sind ebenso wichtig wie die Geschwindigkeit der Farb-
stoff-Aufnahme selbst. 

Im zweiten Teil werden die Färbevorgänge der ver-
schiedenen Arten von Faserstoffen besprochen. So die 
Einwirkung von substantiven Farbstoffen auf Cellulose-
fasern, unter Berücksichtigung der Gleichgewichtszu-
stände, der monomolekularen Adsorption, der Sättigung 
mit Farbstoffen sowie der Affinitäten der Farbstoffe 
selbst. Die Wirkung der Elektrolyte, der Salzzusätze, er-
gänzen diesen Abschnitt, an den sich eine Erörterung der 
kinetischen Verhältnisse anschließt. Das Färben von 
Acetatfasern wird übersichtlich und kritisch betrachtet. 
Zwei längere Kapitel sind den Färbevorgängen bei 
Proteinfasern bzw. Wolle gewidmet. Mit klassischer Klar-
heit werden die Zusammenhänge zwischen Proteinstruk-
tur und Chemismus in ihren Auswirkungen für die Auf-
nahme von Säuren und Farbsäuren dargetan. Ältere und 
neuere Anschauungen werden kritisch gegeneinander ab-
gewogen und objektiv beleuchtet. Man hat den Eindruck, 
daß keine bis 1946 auf diesem Gebiet erschienene nam-
hafte Forschungsarbeit ohne Berücksichtigung geblieben 
ist. Den Abschluß bilden die Vorgänge beim Färben von 
Polyamidfasern. 

Dieses so überaus erfreuliche Buch wird jedem, der 
für die Anwendung exakter Versuchstechnik und kriti-
scher Auswertung der Ergebnisse Interesse hat, ein wert-
voller Berater sein. Es ist zu hoffen, daß das Buch von 
allen Fachkollegen im Interesse der Förderung unserer 
Wissenschaft studiert wird und daß in einer weiteren 
Auflage auch die nicht unwesentlichen Arbeiten seit 1946 
Berücksichtigung finden werden. 

E. E 1 ö d , Badenweiler. 

Theory of Probability. Von H a r o l d J e f f r e y s F. B. S. 
Second Edition. VIII 411 S. Clarendon Press, Oxford 
1948; Preis s. 35.—. 

Einer der führenden englischen Naturforscher hat in 
diesem Werk einen bemerkenswerten Versuch nieder-

gelegt , eine Einführung in die Wahrscheinlichkeits-
theorie aufzubauen, die das Wort „Wahrscheinlichkeit" 
vom common-sense her zu fassen unternimmt, den Be-
griff dann präzisiert und zwischen den einseitig fest-
gelegten Voraus-Urteilen verschiedener Fachrichtungen 
hindurch doch erlaubt, die wesentlichen und nützlidien 
Methoden zu sichern. Der Verfasser, von bedeutenden 
englischen Logikern geschult, führt eine ebenso an-
regende wie temperamentvolle, scharf geschliffene Aus-
einandersetzung nach verschiedenen Seiten hin: Gegen 
manche Statistiker (die Beobachtungen nur als Basis an-
sähen, Hypothesen zu verwerfen, nicht aber — was 
der Naturforscher brauche — sie auch zu stützen), ebenso 
wie gegen einige Experimentalphysiker (not only in-
different to fundamental analysis but actively hostile to 
it), und nicht zuletzt gegen manche mathematische und 
philosophische Grundleger der Wahrscheinlichkeitslehre. 
Es ist hier nicht der Ort, die Ansichten des Verfassers 
näher darzulegen und zu erörtern. Es sei aber mit Nach-
druck betont, daß das Werk geeignet scheint, die ver-
kämpften Fronten im Gebiet der Grundlegung der Wahr-
scheinlichkeitstheorie zu beleben. Jeder Leser wird dem 
Verfasser erfrischt und gefesselt folgen — auch wo er 
ihm nicht beipflichten will. Die Erstauflage 1939 ist in 
Deutschland kaum bekannt geworden; sie hat in der 
Kriegszeit draußen starke Beachtung gefunden. — Es 
bleibt zu betonen, daß die interessanten Grundlegungs-
fragen zum größten Teile so angeordnet sind, daß sie 
den Zugang zu den praktisch wichtigen Sätzen nicht be-
hindern. Der Verf. gibt eine Beihe origineller Anwen-
dungen und Beispiele, vornehmlich auf Probleme der 
Geophysik, die auch für sich allein dem Buch eine Sonder-
stellung in der Literatur über Wahrscheinlichkeiten zu-
weisen- E g o n U l l r i c h , Gießen. 

Kugelfunktionen. Von J o s e f L e n s e , München. (Mathe-
matik und ihre Anwendungen in Physik und Tech-
nik, Band 23). XIV 294 S. Akad. Verlagsgesellschaft, 
Leipzig 1950. 

Die Kugelfunktionen gehören zum klassischen Bestand 
derjenigen Höheren Speziellen Funktionen, welche aus-
gezeichnete Anwendungen erlauben und für eine Beihe 
der bedeutenden Probleme der Mathematischen Physik 
unentbehrlich sind. Der Verf. strebt ein Werk an, das 
zwischen einem Lehrbuch und einem Handbuch steht. In 
zwei Hauptabschnitten behandelt er die Kugelfunktionen 
mit natürlichen Zeigern und die mit beliebigen (gebro-
chenen, komplexen bzw. rein imaginären) Zeigern. Der 
dritte Abschnitt gilt den Anwendungen selbst. Während 
der Inhalt des ersten Abschnitts im wesentlichen all-
gemeiner bekannte Gegenstände betrifft (Bäumliche, Zo-
nale, Zugeordnete Kugelfunktionen, Kugelflächenfunktio-
nen, Legendresche Funktionen 2. Art — wie Entwick-
lungen nach Legendre-Polynomen und nach Laplaceschen 
Kugelfunktionen) bringt der zweite Abschnitt in der 
Hauptsache viele Gegenstände neueren Datums aus der 
englischen Schule. Der Verf. konnte dabei eine Reihe 
von wesentlichen Vereinfachungen gegenüber dem Vor-
gehen von H o b s o n erzielen, dessen Handbuch „Spheri-
cal Harmonics" die umfangreichste Darstellung dieses 
Gebiets gibt. Die behandelten Anwendungen sind: 



Gleichgewichtsfiguren rotierender Flüssigkeiten, Anzie-
hung von Sphäroiden; Erdmagnetismus, Entwicklung 
einer durch Beobachtungen gegebenen Funktion nach 
Kugelfunktionen; Dreifach orthogonale Flächensysteme 
und Sonderlösungen der Laplaceschen Differentialglei-
chung, insbesondere Sphäroidkoordinaten, Ringkoordinaten 
und -funktionen, Kegelfunktionen (diese entsprechen 
Kugelfunktionen mit gebrodienen bzw. rein imaginären 
Zeigern); Elektromagnetische Schwingungen, Antennen, 
Wellenausbreitung um die Erdkugel. Das Schlußkapitel 
behandelt die Gegenbauerschen höheren Kugelfunktio-
nen. — Das Werk ist sorgfältig gearbeitet und nimmt auf 
den Benutzerkreis durch didaktische Einschaltung über 
Hilfsmittel aus anderen Gebieten Rücksicht. Es wird 
guten Zugang zu dem Gebiet gewähren. 

E g o n U l l r i c h , Gießen. 

Die Welt der Vektoren. Von F r a n z O l l e n d o r f . 
Springer-Verlag, Wien 1950. 470 S. mit 68 Abb.; Preis 
geb. DM 40.—. 

Der Verf. verfolgt die Vektoren als methodisches Ele-
ment durch weitgestreckte Gebiete der Mathematik, der 
mathematischen Physik und Technik. Er faßt dabei den 
Vektorbegriff von Anfang an als Sonderfall des Tensor-
begriffs und benutzt die daraus beeinflußte Bezeichnungs-
weise. Die einzelnen Kapitel behandeln, nach einer Ein-
führung, Vektorfelder, Vektorrechnung in affinen Koordi-
naten, Algebra der Tensoren, Tensoranalysis im affinen 
Raum (mit Anwendung auf Elastizität, Zähe Flüssigkeiten, 
Dielektrisdie Polarisation), den Minkowskischen Raum 
(Minkowskische Elektrodynamik, Materiewellen, Relati-
vistische Wellenmechanik, bis zu einer Einordnung des 
Mesons), den Riemannschen und den Hilbertschen Raum. 
Diese Kapitel führen zu Ausblicken über Metrik und 
Gravitation bzw. über die Matrizenmechanik. Der Verf. 
hat also einen sehr umfassenden Plan entworfen und die 
Vektorrechnung bis zu neuesten Gebieten fortgeführt, die 
dem allgemeinen Bewußtsein nach kaum in einem Buch 
über Vektoren erwartet werden. Wenn er auch in viele 
Dinge der Theoretischen Physik hineinführt, so will er 
doch kein physikalisches Lehrbuch geschrieben haben. Die 
Darstellung ist anregend, gibt manches in eigener Art und 
vieles, was man in der Vektorliteratur sonst nicht trifft. 
Man wird sie mit Gewinn zur Hand nehmen. 

E g o n U l l r i c h , Gießen. 

Das Wetter und seine Ursachen. Neuere Erkenntnisse 
vom Wettergeschehen. Von H.-J. A u f m K a m p e . 
Verlag Dr. Dietrich Steinkopff, Darmstadt 1951. 164 S. 
mit 129 Abb.; Preis geb. DM 22.—. 

Das vorliegende Buch, auf Anregung des bekannten 
Meteorologen Prof. Dr. W .G e o r g i i entstanden, und 
ihm auch gewidmet, bringt in gedrängter Form die wich-
tigsten Ergebnisse und Erkenntnisse der noch jungen 
meteorologischen Wissenschaft. In den ersten Kapiteln 
werden die physikalischen Grundlagen des Wetter-
geschehens einschließlich der Großzirkulation der Atmo-

sphäre behandelt, wobei die Grundgesetze mathematisch 
formuliert und teilweise auch entwickelt werden. Die 
nächsten Kapitel befassen sich mit den verschiedenen 
Theorien der Hoch- und Tiefdruckgebiete, mit periodi-
schen Vorgängen im Wetterablauf und mit besonderen 
Wetterlagen. Anschließend wird ein Überblick über das 
gegeben, was man von der Entstehung der Wolken und 
des Niederschlags, insbesondere über die Keimbildung, 
weiß. Auch der künstlichen Wetterbeeinflussung wurde 
ein Kapitel gewidmet. Zum Schluß erhält der an der 
Wettervorhersage interessierte Praktiker noch eine Zusam-
menstellung der wichtigsten Merkregeln. Wenngleich es bis 
heute noch keine allgemeine, in sich geschlossene Theorie 
des Wettergeschehens gibt, so ist es doch dem Verf. ge-
lungen, die theoretischen und praktischen Ergebnisse in 
übersichtlicher und ansprechender Form darzulegen. Das 
Buch gibt dem Forscher und Lehrer Anregungen, dem 
Praktiker wertvolle Hinweise und dem Studierenden so-
wie dem wissenschaftlich interessierten Laien eine gute 
Einführung in das weitverzweigte und für jedermann 
wichtige Gebiet der Wetterkunde. 

O. D i n k e l a c k e r , Tübingen. 

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

Zu F. R ö s s 1 e r, Die Reabsorption von Strahlung in der 
Quecksilberhochdruckentladung (Z. Naturforschg. 6 a, 263 
[1951]). 

S. 269, linke Spalte, in der Formel unten, lies: 
Watt " Watt " 

„E; T = 2,9 • 107 q anstatt „E ; T = 9,1 • 107- „ . 1 cnr 1 cm3 

S. 269, rechte Spalte, 8. Zeile von oben, lies: „1,7 Ä" 
anstatt „1,6 Ä". 

S. 269, rechte Spalte, Gl. (7), lies: 
Watt 

„Lh = 2,9 • 107 • 0,16 • 1,7 • lO"8 = 0,08 * . . . 
oer- cm- Raumwinkel 

anstatt 
Watt „L, = 9,1-107-0,16-1,6 10" 0,23 Jber. " " cm2 Raumwinkel 

S. 270, linke Spalte, Gl. (9), lies: 

„L b e r =0 ,03 

anstatt 

„Lb e r . = 0,09 

Watt 
Ä cm2 Raumwinkel 

Watt 
Ä cm3 Raumwinkel 

S. 270, linke Spalte, letzte Zeile, lies: 
„103" anstatt „104". 

Zu G. F r o h n m e y e r , Interferenzpunkt-Streuung auf 
Röntgen-Rückstrahlaufnahmen (Z. Naturforschg. 6 a, 319 
[1951]). 

Bei der Arbeit ist zu beachten, daß infolge eines tech-
nischen Mißgeschicks in einem Teil der Auflage im linken 
oberen Viertel der Abb. 11 (s. Tafel S. 320b) zusätzlidie 
störende Punkte entstanden sind. 
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