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Erkenntn iss tand  auf dem Gebiet der Epi taxie  wahrend 
der beiden letzten Jahrzehnte  besonders rasch. Dem 
Entwicklungss tand der Strukturlehre folgend, rfickten 
vor allem Untersuchungen fiber Energet ik  und Reak- 
t ionskinetik in den Mit te lpunkt  der neueren Versuche 
zur Klarung der Probleme der Epitaxie.  Diese Ent-  
wicklungstendenz bringt  es mi t  sich, dass immer  haufiger 
fiber entsprechende Untersuchungen publiziert wird. In  
derart igen Ver6ffentl ichungen der englischen und deut- 
schen Fachl i teratur  ist dabei sehr oft eine unrichtige 
Schreibweise des zu dem Substant iv Epitaxie gehSrenden 
Adjekt ives  festzustellen. 

Das Wort  Epi taxie  und  seine englischen und franzS- 
sischen Analoga leiten sich aus der griechischen Sprache 
ab. Es setzt sich aus den beiden Wor t s t ammen  

~w[ (epi)=auf ,  an, in, bei, nach im raL~nlichen Sinne 
und T¢~I~ bzw. 7a~ia (taxis bzw. t ax i a )=Anordnung ,  
Ordnung, das Ordnen zusammen. 

Die Neupragung Epitaxie entspricht  nicht  der alt- 
griechischen Form ~w[Ta~l~ (epitaxis), sondern der Nach- 
bi ldung ~wiTa~ta (epitaxia), die im Altgriechischen nicht  
belegt ist. Das zu ~wtTa~15 (epitaxis) geh6rige Adjekt iv  
ist entsprechend einer Lautregel  ~WiTC~TIK65 (epitakti- 
kos). Vom sprachwissenschaftlichen S tandpunkt  aus ge- 
sehen ware man  im Deutschen und Englischen berechtigt  
epitaktiseh bzw. epitactic als Adjekt ivform zu Epitaxie 
zu verwenden.  

Royer  (1928) ffihrte Wort  und Begriff Epi taxie  in 
den kristal lkundlichen Sprachgebrauch ein und verwen- 

dete ~pitaxique als entsprechendes Adjekt iv.  Er  hiel t  
sich dami t  offensichtlich an ~ihnliche Bildungen der 
franzSsischen Sprache wie z.B. s y n t a x e -  syntaxique.  
Uberpriif t  man  aber weitere entsprechende Ablei tungen 
im FranzSsischen, muss man  feststellen, dass dort  wohl 
aus Griinden des Wohlklanges nicht  immer  konsequent  
verfahren wird: z.B. pa ra l l axe -pa ra l l ac t ique .  Diese 
Beispiele weisen auf die Berechtigung hin, im Englischen 
bzw. Deutschen die Sprachregel folgerichtig anzuwenden.  

Auf keinen Fall ist es korrekt,  die Form epitaxial als 
Adjekt iv  zu wahlen. Es handel t  sich dabei um eine 
Mischbildung aus griechischen und lateinischen Elemen- 
ten.  

Dem Beispiel Royer 's  folgend kSnnte es empfehlens- 
wert  sein, in Zukunft  epitaxisch (deu t s ch ) - ep i t ax i c  
(engl . ) -  ~pitaxique (franz.) einheitlich als Adjekt ivform 
zum Substantiv Epitaxie zu benutzen,  obwohl die rein 
philologische Auffassung fiir epitaktisch bzw. epitactic 
(engl.) spricht. In  Anerkennung der Royer 'schen Be- 
griffs- und Wortsch6pfung ist gegen eine eflhheitliche, 
vom Franz6sischen ausgehende Adjekt ivbi ldung nichts 
einzuwenden. 

Den Herren Dr. W. B6ttger, Dresden, Dr. A. Mauers- 
berger, Leipzig und Prof. Dr. B. 1%. Rees, Cardiff danke 
ich fiir niitzliche Anregungen und Diskussionen bei der 
Behandlung dieses Problems. 
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Al though 'crystals' figures in the title m and this is 
presumably why a copy was sent here for review - -  this 
book is unlikely to be of special interest  to those whose 
field is covered by Acta Crystallographica. Luminescence 
in Crystals is mainly  concerned with the theoretical 
aspects of luminescence in the solid state, and is a transla- 
t ion by Prof. G. F. J.  Garlick of Luminescence Cristalline 
by Prof. D. Curie (published in 1960 by Dunod of Paris), 
which was based on a series of lectures on the subject 
delivered by the author  at the Universi ty of Paris. 
A lucid introduct ion defines the various types of lumi- 
nescence and distinguishes - -  in simple terms - -  between 
fluorescence and phosphorescence. There follows an 
introductory chapter  on dipole and quadrupole radiat ion;  
an unders tanding of this is essential if the remainder  
of the book is to be fully appreciated. This is not  an easy 
subject, and the unini t ia ted reader may  find himself in 

difficulties. At  any rate, some prior knowledge of 
advanced electromagnetic field theory and solid-state 
physics is a considerable advantage.  

The remainder  of the book comprises a mainly  
theoretical account of, among other things, the several 
phenomena  which cause and enhance luminescence, 
and the behaviour of different phosphors. The modern  
theories are examined and the practical and commercial  
importance of certain of the phenomena  is underl ined;  
for example, a short appendix relates to phosphors for 
colour television. Each chapter  ends with a full and well 
classified list of references commencing with articles of 
general interest  and followed by the more specialized 
articles listed under  separate headings. For example, 
the chapter  on luminescence centres contains no less than 
167 references. The publisher's claim tha t  the book will 
serve as a 'source book' as well as a research monograph 
is therefore fully justified. 
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