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By Franz Pichler

Trauner Verlag Jul 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 241x174x15 mm. Neuware Dieses Buch gibt dem Leser ein Bild vom Leben und vom Werk von Hugo Gernsback (1884- 1967),
wobei seine technischen Magazine das Hauptaugenmerk erhalten. Die Präsentation der farbigen
Umschläge für eine Anzahl von Magazinen und zugehörige Kurzbeschreibungen zum Inhalt, stellen
einen Versuch dar, dem Leser einen Eindruck dafür zu vermitteln. Hugo Gernsback, der im Jahre
1904 aus Luxemburg nach den U.S.A. auswanderte hat mit seiner in New York gegründeten Firma
'Electro Importing Co.' und als Herausgeber der technischen Magazine 'Modern Electronics', 'The
Electrical Experimenter', 'Science and Invention', 'Radio News', 'Television' und 'Radio Craft' in
großem Maße die Entwicklung der Funk- und Radiotechnik in den U.S.A. beeinflusst. Mit den
Magazinen 'Amazing Stories' und 'Wonder Stories' zusammen mit seinem Buch 'Ralph 124C 41+
vom Jahre 1911/12 gilt er aber auch als Begründer von 'Science Fiction'. Viele von ihm in seinen
Schriften gemachte Prophezeiungen, angefangen von Radar und Sonnenkraftwerken bis zum
Fernseh-Flachbildschirm sind heute zur Wirklichkeit geworden. Der Beitrag von Hugo Gernsback
zum Gebiet 'Science Fiction' wird international durch den jährlich zu vergebenden 'Hugo Award'
gewürdigt. 174 pp. Deutsch.
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Reviews
This publication will be worth purchasing. This is for all those who statte there was not a worthy of reading through. I discovered this publication from my
dad and i suggested this pdf to find out.
-- Ma cey Cummer a ta
Certainly, this is the finest work by any article writer. It really is full of wisdom and knowledge You will not sense monotony at at any time of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r ion Ma nn DDS
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