
4 Literatur-Berichte. 

Uber  die opt isehen T~iusehungen. Von Dr.  K a r l  B e u k e ~  
Oberlehrer .  (Wissenschahl iche Beilage zum Jahresber ich t  des KSnig- 
st~tdtischen Gymnas iums zu Berlin. Ostern 1900.) Mit einer F iguren -  
tafel. 31 S. 4 ~ R. G~trtners Verlagsbuehhandlung~ Berlin~ 1900. 

In der vorliegenden hbhandlung wird nach der Feststellung des Be- 
griffes der optischen Ti~uschungen eine systematische Eintheihmg and klare 
13bersicht derjenigen yon ihnen gegeben, die beim directen, richtig accomo- 
dierten Sehen eintreten kSnnen. Diejenigen Ph~nomene, welche beim indirecten 
Sehen oder bet falscher Accomodation vorkommen, werden nur soweit beriick- 
siehtigt: als sie fiir die Klarlegung des Begriffes oder ftir die Vervollsti~ndigung 
der Eintheilung jener Sinnest~usehun~en ~on Wichtigkeit stud. 

Vor lesungen  fiber Gesehiehte der  Ha thema t ik  yon Mo  r i t  z 
C a n t o r .  Zwei te r  Band. Von 1200- -1668 .  Mit 190 in den Text  
gedruek ten  Figuren .  Zweite Auflage.  X I I  @ 942 S. gr. 8 ~ B. G.  
Teubner ,  Leipzig.  1900. Ladenpre is  26 M. 

Acht Jahre nach der Publication der ersten Auflage des zweiten Bandes 
yon Cantor's epochalem Geschichtswerke erscheint die zweite um ftinf Druck- 
bogen sti~rkere Ausgabe desselben, in welchem alle in diesem Zeitraume ver- 
5ffentlichten Resultate der einschlggigen mathematiseh-historischen Unter- 
suchungen kritisehe Verwertung gefunden haben. Dieser Band umfasst die 
Geschiehte fast eines Halbjahrtausends mathematischer Forschung yon dem 
Auftreten Leonardo Pisano's and des MSnches Jordanus Nemorarius bis zu 
dem Jahr% in welchem die Doctordissertation yon Leibniz erschien and Newton 
seine Professur in Cambridge antrat, d. i. his zur Erfindung der Differential- 
reehnung. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass auch dieserBand, 
wie aUe Werke Cantor's yon eingehendster Sachkenntnis zeugt and dutch 
richtige Abschgtzung des Einzelnen und des Ganzen sowie dutch meislerhafte 
Darstellung sich auszeichnet. 

Einf i ihrung in alas S tadium tier theore t i schen  P h y s i k  insbe- 
sondere in das der analyt isehen Meehanik mit einer Einle i tung in 
die Theorie  der phys ika l i sehen Erkenntnis .  Vor lesungen yon  Dr.  
P. V o l k m a n n ~  o. (5. Professor  der theoret isehen P h y s i k  an der 
Univers i ta t  Ksn igsbe rg  i. Pr .  X V I @ 3 7 0  S. gr. 8 ~ B. G. Teubner~ 
Leipzig~ 1900. Ladensl~reis 14 M. 

Dis Tendenz des vorliegenden ungemein interessanten and instructiven, 
hSchst eigenartigen Werkes wird am besten dutch die folgenden dem Vorworte 
entnommenen Stellen charakterisiert. ,,Self Lagrange ist man gewShnt, dis 
analytische Mechanik als ein in sich geschlossenes System darzustellen, welches, 
aufgefiihrt auf gewissen Grundlagen nach Art eines mathematischen Systems, 
gestattet, aus diesen Grundlagen die Fiille der physikalischen Erscheinungen 
deductiv abzuleiten, die in das Gebiet der Mechanik fallen. Derartige yon 
vornherein in sich geschlossene Darstellungen haben gewiss ihren Reiz and 
selbstversti~ndlich aneh ihre Bedeutung fiir die weitere Entwicklung der Disciplin, 
aber sie erscheinen wenig geeignet, in das Stadium der theoretischen Physik 


