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gegen 2,344 cp (U). Ffir Butan and Pentan werden Werte 
bis t00 ~ angegeben, ohne Rficksicht darauf, dab diese Stoffe 
liingst als Dampf vorliegen. Anscheinend sind d i e  Werte 
(alle ?) irgendwie extrapoliert bzw. interpoliert. 

Man mug also leider sagen, dab in dem 13uch nichts Posi- 
tives zu linden ist, and dab ein groBer Aufwand umsonst 
vertan ist. Eine gewisse Mitverantwortung hierffir muB der 
Ref. selbst fibernehmen, weft er es vers~umt hat, bet dem Er- 
scheinen frfiherer Arbeiten des Verf. diese trotz ihrer Scliwer- 
verst~ndlichkeit rechtzeitig durehzuarbeiten und entsprechend 
zu kritisieren. H. KROEPELIN (Braunschweig). 

Eingegangen am 10. Mat t951. 

Tiilke, Fr.: Praktisehe Funkfionenlehre. 13and I: :Elemen- 
tare und elementare transzendente Funktionen. 2. Anti. 
13erlin-G6ttingen-Heidelberg: Springer1950. XI, 440 S. 178Abb. 
DM 39.--. 

Dieses Bach ist die erweiterte Neuauilage des ersten Bandes 
eines ffinfb~ndigen geplanten Nachschlagewerkes fiber ,,Prak- 
tisehe Funktionenlehre". Darunter ist nach dem vorliegenden 
Band eine nnmerische, graphische and formelmaBige Dar- 
stellung der Ifir technische Anwendungen wichtigsten Funk- 
tionen zn verstehen - -  eine Darstellung, welche sich yon dem 
vorbildlichen and vielgebrauchten ,,JAHNK~-EMDE" dadurch 
unterscheidet, dab neben dem Tafelwerk and den Kurven- 
bildern ein umfangreieher Formelsehatz aufgenommen ist. 
Und zwar umiagt  dieser erste 13and~olgende vier Gegenst~nde : 
Der erste Abschnitt  enth~ilt eine lehrbuehm~Bige Einftihrung 
in den 13egriff nnd die Eigenschaften der elementaren and 
sog. elementaren transzendenten Funktionen, insbesondere 
eine Behandlung der die Funktionen definierenden Diiferen- 
tialgleichungen and darstellenden Reihenentwicklungen sowie 
zahlreiche Differential- and Integralformeln. Der zweite Ab- 
schnitt besteht in ether Tafel unbestimmter Integrale, welche 
durch elementare Funktionen darstellbar oder auI den Integral- 
sinus nnd verwandte Funktionen zurfickifihrbar sind. Der 
dritte und sechste Abschnitt  bringt d i e  Zahlen- und Funk- 
tionentafeln der elementaren, der mit dem Integralsinus ver- 
wandten Funktionen and der Kugelfnnktionen. Der vierte 
Absehnitt ist eine Sammlnng yon spezielIen technischen An- 
wendungen partieller Differentialgleichnngen auf W~rme- 
lei tung,  13alkenschwingung, Plattenb!egung, Grundwasser- 
strSmung n .a .  Der ffinfte Abschnitt  gibt eine Zusammen- 
stellung einiger Formeln zur gesehlossenen Auswertnng yon 
Reihensummen. 

Der erste Absehnitt  beschr~nkt sich in seinen mathema- 
tischen Partien nut  aui das rein Iormale Rechnen mit Aus- 
drficken. Zum 13eispiel wird auf die aueh ifir die Anwendung 
wichtige Mehrdeutigkeit der Logarithmus- and Potenzfunktion 
mit keinem Wort hingewiesen, obwohl yon vornherein fiir die 
unabh~ngige Vergnderliehe komplexe Werte ausdrficklich zu- 
gelassen sind. Diese AuBerachtlassung der Mehrdeutigkeit 
ffihrt vielerorts zu ialschen oder nicht allgemein richtigen 
Formeln, z.B. auI S.29 and I11. In vielen F~llen ist der 
vorausgesetzte Geltungsbereieh der verwendeten Formeln nnd 
Operationen trotz beschr~nkter Gfiltigkeit gar nicht oder nicht 
riehtig angegeben, wie aiaf S. 2 und 6. Auf S. 33 ist die bekannte 
Reget yon l 'Hospital falsch angewandt. Leider sind in der 
Neuauilage nicht einmal diejenigen ffir die Anwendung ver- 
h~ngnisvollen Irrtiimer berichtigt worden, auf die bereits in 
ether im Zentralblatt ffir Mathematik erschienenen Bespre- 
chung der ersten Auflage hingewiesen worden ist. Der fiber 
100 Seiien Umfassende vierte Abschnitt  beschrSmkt sich leider 
auf eine einseitige 13ehandlung spezieller Aufgaben der ange- 
wandten Meehanik; Anwendungen auf Elektrotechnik und 
andere Gebiete fehlen ganz. 

Wenn auch vom angewandt-mathematischen Standpunkt 
aus diese and andere MSmgel beanstandet werden mfissen, so 
seheint dem Ref. der Wert des 13uches im Hinblick auf das 
vorgesehene Gesamtwerk darin zu bestehen, dab hier versncht 

wird, ffir den Praktiker eine Einfiihrung in spezielle Funk- 
tionen, die Integral- and Funktionentafetn und spezielle An- 
wendungen yon Differentialgleichungen auf teehnische Physik 
in einem einzigen Werk zu vereinigen. Freilich ist es bet der 
gew~hlten Anordnung and Einteilung des umfangreichen und 
heterogenen Stoffes noch fraglich, ob nicht jeder dieser Gegen- 
st~nde ebensogut and noch viel besser durch eine der zahl- 
reichen einwandfreieg Spezialdarstellungen zug~tnglieh ist. 

Eingegangen am 3. April t951. G. LYRA (G6ttingen). 

Sander, Bruno: Einffihrung in die {~effigekunde der geologisehen 
Kiirper. Zweiter Tell: Die Korngeffige. Wien u. Innsbrnck: 
Springer 1950. 409 S., 153Abb. im Text, 166 Geffigedia- 
gramme u. 8 z.T. farb. Tafeln. DM 60.--;  geb. DM 63.- - .  

Bereits in dem Referat fiber den ersten Tell [Naturwiss. 
37, 189 (1950)] wurde auf die allgemeine 13edeutung der Geffige- 
kunde yon SANDER hingewiesen. Der mit Spannung erwartete 
zweite Tell bringt nun die IK0rngefiige. Nach wenigen ein- 
leitenden Seiten fiber mechanische Umformung und Umwand- 
lung der Gesteine werden zun~chst die allgemeinsten Merkmale 
der IKorngeffige behandelt, dann die optisehe Untersuchung 
nnd Darstellung der Korngeffige durch statistische Einmes- 
sung der Drehlage anisotroper Geffigeelemente. Es schliel3t 
die daraus konstruierte Achsenverteilungsanalyse und die 
Synthese des Geffiges nach Ortslage and Drehlage der K6rner 
daran an sowie die r6ntgenoptische Analyse der Korngefiige. 
Es folgt dana  ein allgemeiner Abschnitt fiber Gesteinsgefiige. 
So weft reicht der allgemeine Tell des Buches (136 S.). Im 
speziellen werden die Geffige yon Quarz, Kalzit and Glimmer 
als Analysenbeispiele behandelt (123 S.), ferner ,,Beispiele 
typisierbarer Korngefilge tier Formung und Anlagerung" ge- 
bracht (84 S.). Das im Text Gesagte wird in 166 Diagrammen, 
zu denen wieder kurze ErlSuterungen gehOren, illnstriert (37 S.), 
die Aehsenverteilungsanalyse dutch vier gl~nzend ausgestat- 
tete farbige Doppeltafeln. Der Band enth~lt das Schrifttums- 
verzeichnis (t 21/2 S.) ffir beide Teile und ein leider recht kurzes 
Sachverzeichnis ffir den zweiten Tel!. 

Es ist nnm6glich, in einem Referat auf die Ffille yon Stoif 
einzugehen, die SANDER vor dem Leser ausbreitet. Es set bier 
nur auf die Diskussion der Geffigeregelung des Quarzes (92 S. !) 
und auf die Diskussion der Anlagerungsgeffige hingewiesen. 
SANlDER mSchte mit  diesem 13uch nicht etwa ein Handbuch 
der Korngeliige geben, sondern es will ,,eine Einffihrung in 
derzeit besonders aktive Begriffsbildungen, Arbeitsvorg~nge 
und Deutungen" sein. Bet den Deutungen handelt  es sich 
nach der ganzen Tendenz des Werkes nm eine 13eschrgnknng 
anf  das, was aus einer exakten 13esehreibung des Gefiiges ge- 
schlossen werden kann. Charakteristisch ist daffir z.]3. lot- 
gender Satz: ,,Unterscheidungen and Nebeneinanderstellun- 
gen, wie etwa ,u Faltungsbreccien',  
,iJberschiebungsbreccien', ,Reibungsbreccien', haben hin- 
gegen weder petrographische Unterscheidungs- und Erken- 
nungsmerkmale noch einen gemeinsamen logisehen Eintei- 
lungsgrund and mfissen dem fiberlassen bleiben, der nicht eine 
Breccie besehreiben, sondern etwas fiber ihre Entstehung in 
einem bestimmten geologischen Ablauf aussagen will." 

Der Ref. hat  bereits bet der Bespreehung des ersten Teiles 
betont, dab nur derjenige Leser Nutzeri yon dem 13uch haben 
wird, der sich wirklich in die Gedankenggnge nnd Termino- 
logie des Verf. hineinversenkt. Der zweite Tell bietet nun be- 
sonders gfinstige Gelegenheit, die so wichtigen Erkenntnisse 
des Verf. dureh die praktische Durchffihrung yon Korn- 
geffigeanalysen zu erarbeilen. DaB man sich die ,,stilistischea" 
Sehwierigkeiten durch mSglichst baldige praktische Dureh- 
ffihrung einiger Analysen verringert, betont  anch der Verf. in 
den Vorbemerkungen zum Gebrauch des 13ue1~es nnd ~hnlich 
im Vorwort. Es wgre sehr zu wfinsehen, wenn yon dieser Ein- 
ffihrung in diesem Sinne mSglichst viel Gebrauch gemaeht 
wfirde. CORRENS (GOttingen). 

Eingegangen am t2. April 1951. 

Berichtigung 

zu der Kurzen Originalmitteilung ,,Eine Synthese des Matri- (1951) : Auf Seite 186, rechte Spalte, letzte Zeile, muB hinte r 
dins" yon ScttOPF, ARM, BENZ und t~2RIMM, Naturwiss. 38, 186 dem letzten Pfeil , ,I" erggnzt werden. 

Beriehltgung 

zu der Kurzen Originalmitteilung ,,Artkreuzungen beim JP-Formen ruht, ist bet der Retouche der Figur leider ent- 
IKfirbis" von F. WEILING, Naturwiss. 38, 262 (195t): Der fernt worden. Die Lgnge tier F1-Frucht betr~gt 33 em. - -  
in der Erlauterung zur Fig. 1 als BezugsgrOBe erw~hnte In Zeile 4, Ahschnitt  3, ist teilungsf~hig dutch lebensff~hig 
Schemel, auf dem die _F1-Frucht hinter den Friiehten der zu ersetzen. 
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