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IH dem im RahmeH der Serie Piper herausgegebeHen Büch-
lein wird die moderne Kosmologie in 7 Aufsätzen von zum
Teil führenden Forschern auf diesem Gebiet auf populäre
Weise dargestellt. Die sich teilweise widersprechenden Bei-
träge werden durch einen klärenden Epilog von J. Ehlers
zusammengefasst.

Im ersteH Kapitel beschreibt E.L. Schücking die histori-
sche EHtwickluHg der Kosmologie als Naturwissenschaft.
BesondeIs erfrischeHd wirkt dabei, dass der Autor auch auf
persönlich miterlebte AHekdoteH zurückgreifen kann.

Im zweiteH Beitrag erarbeitet Sir M. Rees auf gut ver-
ständliche Weise das «StaHdardmodell» der Kosmologie.
Rees bemüht sich dabei mit Erfolg um die TreHHuHg voH
durch BeobachtuHgeH gesichertem Wissen, Extrapolationen
uHd reiHeH SpekulatioHeH. SchoH alleiH dieser äusserst
durchdachte und klare Beitrag macht das BüchleiH wertvoll.

Das HachfolgeHde Kapitel voH H. Schopper zur TeilcheH-
physik und ihrer Bedeutung für die Kosmologie scheiHt mir
dagegen etwas oberflächlich. MaH erhält den EiHdruck, dass
hier bis auf einige Details schoH alles geklärt sei. GIuHdle-
gende Probleme werden kaum erwähHt.

Der vierte AbschHitt stammt voH Sir F. Hoyle, dem wohl
geistreichsteH Kritiker der UrkHall-Kosmologie. Obwohl es
mir Hicht klar ist, wie gut ein Laie Hoyles zum Teil polemi-
sche Argumente beurteileH kaHn, begrüsse ich die AufHahme
dieses Beitrages. Mir zumindest hat er einmal mehr gezeigt,
auf welch wackeligen Füssen die Steady State Theorie heute
steht. Ich bin z. B. überzeugt davon, dass die einmal mehr
heraufbeschworenen Eisenspäne nicht ein so genau thermi-
sches Spektrum erzeugen köHHten, wie es neuste MessungeH
verlangen.

Im Hächsten Beitrag von I. Appenzeller wird das Problem
der dunklen Materie behandelt. SeiHe ausführliche, gut ver-
ständliche Übersicht ist allerdings durch die Heuen Mikrolin-
sen-Ereignisse schon wieder etwas überholt.

G. BöIner trägt eineH Aufsatz zur Inflation bei. EiH The-
ma, über das schoH viele HalbwahrheiteH veröffeHtlicht wor-
deH siHd. Börners kritische DarstelluHg rückt die Idee der
IHflatioH iHs richtige Licht. Er geht auf eiHige der faszinie-
rendeH Lösungsvorschläge kosmologischer GrundfrageH
eiH, diskutiert aber auch ihre Problematik uHd Vorläufigkeit.

Im abschliesseHdeH Kapitel uHtersucht D.W. Sciama das
aHthropische PriHzip. Er erklärt, wie er auf Grnnd uHserer

Existenz zur Hypothese der Existenz vieler Universen ge-
laHgt. Seine Ausführungen verlaufen im interessanten Grenz-
gebiet zwischen Naturwissenschaft und Philosophie.

Die VerschiedeHarligkeit der Beiträge zeigt, dass die mo-
derne Kosmologie eiH besoHders aktives Gebiet der Natur-
wisseHschaft darstellt, iH dem Hoch vieles iH Bewegung ist.
Auch die gegeHseitige BefruchtuHg voH TeilcheHphysik uHd
Astrophysik wird deutlich. Insgesamt erscheint mir dieses
Büchlein eine äusserst wertvolle populärwisseHschaftliche
Darstellung der Kosmologie, welches im Büchergestell eines
interessierten Laien Hicht fehleH darf. Ich habe meiH Exem-
plar sofort meinem Mann als Pflichtlektüre übergeben.
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