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NOTIZEN

Fachrichtungen unterteilt. Neben dem Namen des Leiters ist die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter und
Hilfsarbeiter angegeben, außerdem sind die Forschungsthemen, an denen hauptsächlich gearbeitet wird, kurz
charakterisiert. Ein Ortsregister enthält nur die Namen
der Institute mit einer Nummer, die auf die Stelle verweist, an der das betreffende Institut im Verzeichnis beschrieben wird. Ein ausführliches Sachregister von 53 Seiten, eine Aufstellung der wissenschaftlichen und die Wissenschaft fördernde Gesellschaften sowie der wissenschaftlichen Zeitschriften beschließen das Buch.
Mit dem vorliegenden Buch hat der Stifterverband
einen Wegweiser für die Forschungsstätten geschaffen.
Alle in der Forschung tätigen Personen und solche, die
mit ihr Berührung haben, sind ihm und seinen Mitarbeitern für diese Sammlung der Forschungsstätten im
Bundesgebiet und in West-Berlin dankbar.
E. M u n d i n g e r , Tübingen.
Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur. 1940—1945.
Bd. I und II. Von J. B ä r n e r. Verlag Paul Parey,
Berlin 1953. 740 S. (I) und 567 S. (III); Preis kart.
DM 79.—.
Schon nach dem ersten Weltkrieg im Jahre 1921 hat
die Biologische Reichsanstalt die 1914—-1919 erschienene
Weltliteratur des Pflanzenschutzes erstmalig zusammengestellt und diese verdienstvolle, mühselige Arbeit bis
1944 in 20 Bänden (Literatur bis 1939) fortgesetzt. In
2 Bänden mit zusammen annähernd 1300 Seiten wurde
versucht, die während des zweiten Weltkriegs publizierten einschlägigen Arbeiten zu erfassen und geordnet
festzuhalten. Wie weit das in einem solchen Falle erstrebenswerte Ziel der Vollständigkeit erreicht wurde, ist
einem einzelnen zu beurteilen unmöglich. Nicht nur die
im Pflanzenschutzdienst direkt Tätigen, sondern auch
Botaniker, Bakteriologen, Mykologen, Virologen und
nicht zuletzt die Chemiker, die mit ihren Antibiotika,
Bakteriociden, Fungiciden und Insecticiden weiterkommen wollen, danken dem Bearbeiter, Herrn Dr. B ä r n e r,
der Biologischen Zentralanstalt, dem Verlag und den zuständigen Stellen des ERP. daß die Kontinuität der bekannten Bibliographie erhalten blieb und in Kürze wieder auf dem Laufenden sein soll.

so gut wie ausschließlich in der Fernmeldetechnik Anwendung fanden, ist es verständlich, daß sie bisher nur
im Rahmen dieser Fachdisziplin zusammenhängend behandelt wurden. In neuerer Zeit sind aber als Anwendungsgebiete für die elektronischen Hilfsmittel neben
die Fernmeldetechnik fast gleichwertig eine Reihe anderer Fachbereiche getreten, z. B. Meßtechnik, Regelund Steuergeräte, Rechenmaschinen und ähnliche Dinge.
Wegen ihrer wachsenden Bedeutung erscheint es daher
notwendig, die Grundbegriffe der Elektronik ohne Anlehnung an ein einzelnes Anwendungsgebiet selbständig
zu entwickeln. Diesem Zweck dient das vorliegende Buch.
Als elektronische Erscheinungen werden dabei jene definiert, bei denen ein elektrischer Strom als Bewegung von
„freien" elektrisch geladenen Teilchen zwischen Elektroden im „freien" Raum erfolgt. Ein wesentliches Kennzeichen derartiger Vorgänge besteht darin, daß sie nicht
nach dem Ohmschen Gesetz ablaufen.
Das Buch behandelt: Die Gesetze des elektrischen
Stromes; die Steuerung von elektrisch geladenen Teilchen; den Austritt von Elektronen aus Elektroden, einschließlich thermischer und photoelektrischer Emission
und Sekundäremission; die Erzeugung freier Ionen, entweder an Elektroden oder durch Ionisation von Gasatomen oder -molekülen; elektrische Bauelemente, in
denen diese Erscheinungen benutzt werden, z. B. Elektronenröhren; elektrische Schaltungen und andere Anwendungen, in denen derartige Bauelemente wesentliche
Bestandteile bilden (es werden nur grundlegende Anwendungen behandelt); einige andere Bauelemente, in
denen der elektrische Strom ebenfalls nicht dem Ohmschen
Gesetz folgt, z. B. Kristallgleichrichter und Transistoren.
Das Buch wird vom Verfasser als Lehrbuch für Studenten bezeichnet und soll den Leser mit den Grundlagen
der Elektronik vertraut machen. Jedem Abschnitt ist
ein Anhang mit Aufgaben beigefügt. Für Spezialfragen
wird ausdrücklich auf die Fachliteratur verwiesen. Das
Buch ist im angelsächsischen Sprachraum sicherlich eine
ausgezeichnete Hilfe zur Einführung in dieses wichtige
Gebiet. Ob es Studenten in Deutschland als Lehrbuch
empfohlen werden soll, ist eine didaktische Frage.
Sicherlich ist es aber für jeden Lehrer als Anregung sehr
zu empfehlen.
H. E m s c h e r m a n n ,

G. M e 1 c h e r s , Tübingen.
Electronics. A Textbook for Students in Science and
Engineering. Von T h o m a s B e n j a m i n B r o w n .
Verlag John Wiley & Sons. New York 1954. XI,
545 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. $ 7.50.
Das Wort Elektronik ist heute, begünstigt durch seine
unscharfe Begrenzung, ein gern benutzter Begriff geworden. Da die Grundelemente der Elektronik anfangs

Berlin-Steglitz.

B E I U C H T I G U N G
Zur Arbeit D. D ö r r und H. P o r t z e h l , Der kontratile Myosinfaden aus glatter Muskulatur. Z. Naturforschg. 9 b, 550 [1954]: „Die Unterschriften von Tab. 1
und Tab. 3 sind zu vertauschen."
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