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in russischer Spraehe erschienen. Sein vielleicht interessante- 
ster Beitrag is~ ein Vortrag von K.P. FLORENSKIY aus dem 
..Mat "1962 fiber die Tunguska-Meteoriten-Expedition des 
Jahres t 961, eine Expedition, fiber die weitere Berichte in den 
anschlieBenden B~nden der Zeitschrift gefolgt stud. Was 1908 
in Zentralsibirien tats~chlich vom Himmel gefallen ist (Me- 
teorit, Staubwolke, Kometenmaterial, Gaswolke, Aiitimaterie, 
,,notlaiidendes I{aumschiff" wurdeii bislang mehr oder minder 
ernstbaft er6rtert), bleibt auch wetter nngekl~rt. Derzeit gilt 
es, eilig die noch auffindbaren exakten Belege ffir des Ereignis 
sicherzustellen. Was bier insbesondere auf dem Gebiet der 
Baumforsehung (Inteiisit~t der Zerst6rungen, ]3ruehrichtnng, 
]3randspuren, Veriiarbung der St~Lmme) ermittelt  worden ist, 
ist beaehtlieh. Bemerkenswert ist auch der Bericht fiber Fund 
und erste Untersuchung des 196l inmitten der Queeii-Maud- 
Landes (Aiitarktis) nahe einem Gletscher gefundenen rot- 
brannen Lazarev-Eisenmeteoriten (des gr6Bte Stfick wiegt 
rand 7 kg). Weitere Beitr~ge getten der chemischen und 
mineralogischen Zusammensetzung yon Meteoriten bzw. 
spezieI1 Chondriten und Tektiten. 

F.L.  BOSCHKE (Heidelberg) 

Physics of Non-Crystalline Solids. Proceedings of the Inter-  
national Conference, Delft, July 1964. Ed. by J.A. PRINS. 
Amsterdam: North-Holland Publ. Co. 1965. XVI If. 667 S. 
Gr.-8 ~ Guilders 90.00. 
Des vorliegende Buch enth~Llt insgesamt 53 Vortr~Lge, die 
sieh mit  den versehiedeiisten Methoden der Untersuchung 
nichtkristalliiier Festk6rper.uiid deren Struktur beseh/~ftigen. 
Der gr6Bte Teit der Beitr~ge befaBt sich entweder mit  an- 
organischen Gl~sern oder mit  amorphen Hochpolymeren. Die 
Vortr~ige sind in 5 etwa gleich grol3en Gruppen zusammen- 
gefaBt. Die erste Gruppe behaiidelt Fragen der Struktur, 
r6ntgeiiographische Untersuehungen an Gl~sern, amorphen 
Ni-P-Legierungen, Ge, GeO~, Se und parakristallinen Metall- 
schmelzen, sowie die Thernmdynamik und Kinetik der Glas- 
bildnng. - -  In der zweiten Griippe sind Arbeiten fiber Neu- 
tronenbeugung, Kernresonaiiz, Elektroiienresonanz, magneti- 
sche Wechselwirkung, W/~rmeleitf~higkeit, Gitterdynamik und 
Ultraschallrelaxation vereinigt. - -  Der dritte und vierte Teit 
eiith~It Sowohl theoretische als auch experimeiitelle Arbeiteii 
fiber mechanisehe und dielektrische Relaxatioiisprozesse an 
organischen bzw. anorganischeii Substanzen sowie Beitr~ge 
zur Struktur und Koordination, zum ]3ruchvorgang und zur 
Festigkeit von Gliisern. -- In der ffinften Gruppe schlieBlieh 
findeii sich die Arbeiten fiber Infrarotspektroskopie, Licht- 
streuuiig niid -absorption, FIIIoreszenz und elektrisehe Leit- 
i~ihigkeit durchweg anorganischer Substanzen. 
Nebeii den zahlreichen speziellen Untersnchungen sind 
auch einige allgemeinere Vortr~ge enthalten, die eineii ~)ber- 
blick fiber versehiedene Gebiete vermitteIII. Das Buch ist 
seinem Charakter nach natfirlich nicht Ms Einffihrung ge- 
eignet, sonderii wendet sich an den ant den Gebieteii der an- 
organischen oder organischen amorphen Stoffe arbeitenden 
Physiker. Dabei ist der Unterschied zwischeii diesen beiden 
Richtungen zur Zeit doch IIoeh sehr aUsgepr~gt. Nur wenige 
der ?Beitrage versuchen, eine ]3rficke zwischen den aiiorga- 
nischeii und organischen Gl~sern zu schlagen. 
Das sehr gut ausgestattete Buch dfirfte jedoch ffir jedeii am 
gegenwgrtigen Stand unserer Kenntnis fiber die Struktur und 
das Verhalten amorpher Festk6rper Interessierten wertvolle 
Anregungen und Informationen enthalten. 

W. WI~K~ (Berlin 33) 

Ticketl,  F.G.:  The Techniques of Sedimentary Mineralogy. 
(Developments in Sedimentology, Bd. 4.) Amsterdam-London- 
New York: Elsevier PubI. Co. t965. 220 S., t 58 Abb. u: 35 Tab. 
Ln. DM 50.--. 

ZunXchst werdeii die Methoden der Korngr6Benanalyse be- 
handelt  (DurchschnittskorngrSBe, Rundungsgrad, Korii- 

gestalt, Koriigr6f3enverteilung, Korngr6Benanalyse nnd Aus- 
wertung der Ergebnisse). ~Es folgeii die Messnng der Porosit~t 
und der Permeabilitgt yon Gesteinen und der Viskosit~t yon 
Ton-Wassergemisehen, Aufbereitung yon Sedimentgesteiiien 
und Trennung von Mineralgemischen nach der Dichte, ma- 
gnetischen uiid elektrischen Eigensehaften und der Ober- 
fi~chenbesehaffenheit (Flotation), die Herstelluiig yon Streu- 
pr~iparaten und Dfinnschliffen zur mikroskopischeii Unter- 
snehung und die Anreicherung yon schwer 16slieheii Mineraleii 
aus Karbonatgesteinen. Ein weiterer Abschnitt  ist der Mineral- 
bestimmung gewidmet (Dichte, Hgrte und Spaltbarkeit veil 
Mineralen, Kristallsysteme, optische Eigenschaften der Kri- 
stalle, Polarisationsmikroskop, Universaldrehtisch, Elek, 
troiienmikroskop, F~rbemethoden, Fluoreszenz, Flammen- 
f~rbung, Borax-Sehmelze). Weitere Abschnitte befasseii sich 
mit  der Emissionsspektralanalyse, der R6iitgenbeugungs- 
methode und der DifferentiM-Thermo-Analyse. Im letzten 
Kapitel (Minerale in Sedimenten) l inden sich spezielle Anga- 
ben fiber des Kristatlsysfem, die Spaltbarkeit, die Dich~:e, die 
magnetischeii, elektrischen und optischeii Eigensehaften. 
Des Werk vermittelt  eineii Einblick in die Untersuchungs- 
methoden der Sedimentpetrographie. Die Beschreibung der 
verschiedenen Verfahreii ist knapp, gelegeiitlich sogar dfirffig 
und tr i t t  zum TeiI zugunsten der Behandlung veil Gruiidlagen 
zurfick, die besser in den Lehrbfichern anderer Diszipliiien 
naehzulesen siiid. So w~re es z. ]3. zweckm~13iger gewesen, den 
Raum ffir die Erl~Luterung der Kristallsysteme und des Pola- 
risationsmikroskops ffir eine Abhaiidlung fiber die methodi- 
sche Untersuehung der Tone zu verwenden. Die ]3eschreibung 
der in Sedimellten vorkommendeii Minerale nnter  besonderer 
Berficksichtigung der Identifiziernng mit  dem Mikroskop ist 
dagegen gut. Es dfirfte des Verdienst des Werks sein, darauf 
hingewiesen zu habeii, dab eine griindliche mikroskopische 
Beobachtung die Grundlage jeder sedimentpetrographischen 
Untersuehung bildet. Das Bach ist denjenigen zu empfehlen, 
die sich nut kurz fiber die versehiedenen Arbeitsmethoden iii- 
formieren wollen und besoiideren Wert auf polarisations.. 
optische Untersuchungen legeii. 

EB~RIKARD USDO\VSKI (G6ttingen) 

Schmidt-Sch~inbeck, Charlotte: 300Jahre Physik und Astro- 
notate an der Kieler Universitiit. IZiel: Ferdinand Hirt  1965. 
26t S. mit  23 Abb. Gr.-8 ~ DM iS.- - .  

Nebeii den allgemeineii Darstellungen zur Gesehichte der 
Naturwissenschaften in neuerer Zeit haben monographische 
Berichte wie der vorliegende - -  ganz abgesehen yon ihrer auf 
der ErschlieBung spezieller Quellen beruhenden Bedeutniig - -  
einen besonderen Wert, da sich darin die Entfal tung der 
moderneii Disziplinen exemplariseh und anschaulieh verfolgen 
lSBt. Des Buch behandelt 46, darunter 4 noch lebende For- 
seher, deren im Durchsehnitt  kiiapp t 5 Jahre w~ihrende T~itig- 
keit in Kiel stets in den gr6Bereii Rahmen ihres Gesamtwirkeiis 
gestellt ist. Auf~erdem sind allgemeinere Eiiiffihrungen voraus- 
geschickt. Den Astronomen ireut nebeii der historischeii Rolle 
Kiels in der klassischen HimmelsmechanLk und als lang- 
j~hrige HeimstXtte der Astroiiomischeii Nachrichten besonders 
die Wfirdigung der Sternwarte ]3othkamp ira Zuge der aug 
kommeiiden (und jetzt  seit vielen Jahren in IKiel ffihreiid ver- 
treteneli) Astrophysik. 
Als kleine Korrekturen wurdeii en passant notiert, dab der 
161 t geborene I-t]~VELIUS keiiieswegs als erster die Mondober- 
fl~iche und Sonnenflecke mit dem Fernrohr beobachtet hat  
(S. 157) und dab A. WILKENS erst 1926 uiid nicht schon 1916 
nach Mfinchen berufeii wurde. u war el" in der Zwi- 
schenzeit Leiter der Breslauer Sternwarte (S. 192). Ein Nr 
mensregister fehlt leider; abet auf das groBe Literaturver- 
zeichnis und die 23 historisch zum Tell recht interessanten 
Abbildungen set hingewiesen. Das ]3uch ist geeignet, einen 
gr6Beren Leserkreis anzusprecheii, als sein Titel erwarten 
1M3t. W. P~TRI (Sehliersee/Obb.) 

B e r i c h t i g u n g  

zu dem Aufsatz "A Genie Stimulation with Production of Adenine-Uracil Rich RNA in Neurons and Glia in Learning" yon H. 
HYD~N und P. W. LANG~ [Naturwisseiischaften s3, 64--70 (t966)] : Beim Umbruch des Aufsatzes haben sich in der iJberschrift 
leider zwei Druekfehler (Genetic start  Genie uiid Adenic-Uracil s tar t  Adenine-Uracil) eingeschlieheii, die, wie die Redaktion mit  
groBem Bedauern feststelleii mul3, bet der Korrektnr flberseheii worden sind. Die iJberschrift muB so Iauten, wie sie oben ange- 
geben ist. 
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