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allgemeinen Lehren der Thermodynamik entwickelt. Daran reihf sieh die voll- 
stiindige Behandlung der idealen Gase, deren Zustandsgleichung untersucht~ 
deren Kinetik, Thermodynamik und Chemie dargelegt und deren Bewegungs- 
gleiehungen entwickelt werden. Bei dieser Gelegenheit wird die Maxwell'sche 
Gastheorie verallgemeinert und discutiert. Endlich werden die bei den wirklicher~ 
Gasen and Di~mpfen gemachten Erfahrungen vorgefiihrt und die Verdampfungr 
die Verfltissigung un4 der kritisehe Zustand behandelt. Itierbei wird eine 
genaue Entwicklung und Priifung der von van der Waals, Clausius, Rankine, 
Thomson-Joule, Sarrau, Batelli und dem Verfasser aufgestellten Zustands- 
gleichungen vorgenommen. 

Dars te l lende Geometrie.  1. Theil :  E lemente  der  darstellenden 
Geometr ie  yon  Dr.  John  S c h  r 5 d e r. (Sammlung Schuber% XII .}  
Mit 326 Figuren.  V I I I  @ 282 S. 8 ~ Gtischen'sche Verlags-  
handlung,  Leipzig~ 1901. Ladenpre is  geb. 5 M. 

In dem vorliegenden t~ande wird der Anffinger mit denjenigen Hilfs- 
mitteln und l~Iethoden vertraut gemacht, auf welche die darstellende Geometrie 
unausgesetzt zurfickgreifen muss. Zuni~chst werden die verschiedenen Projee- 
tionsarten kurz, und sodann die sehiefe Parallelprojection eingehender be- 
handelt. Hierauf wird die Darstellung des Punktes, der Geraden, der Ebene,. 
der Vielflache, ihrer ebenen Schnitte und Durchdringungen in gerader Parallel- 
projection vorgeftihrt. Das Schlusscapitel ist der Darstellung der Kegelschnitte 
gewidmet. Die Ausftihrungen sind elementar, leicht verstandlich and hin- 
liinglich ausfiihrlieh, die LSsungsprincipien werden an zweckmfil~ig gewiihlten 
Beispielen erl~utert, Begriindungen sind mit Recht nur so weit gegeben, als 
sie yore darstellendgeometrischen Standpunkte unentbehrlich sind~ rechnerische 
Entwicklungen sind nahezu giinzlieh vermieden. 

Die Ein the i lung der  ebenen Curven und Kege l  d r i t t e r  
Ordnung in 13 Gattungen.  Von Dr. H e r m a n n  W i e n e r ~  Professor  
an der grol?h, teehn. Hochschule  zu Darmstadt .  (Mathematische 
Abhand lungen  aus dcm Vcrla~o'e mathemat ischer  Modelle yon Mart in 
S c h i l l i n g  in Halle a. S. Neue Folge  Nr. 2. Abhandlungen  zu_ 
den ~Iodellen der Serie XXV~ Nr. 1--7.)  Mit zwei F igu ren :  
I. Die Configuration der neun W e n d e p u n k t e  einer ebenen Curve  
dri t ter  Ordnung.  I I .  Das  syzyget isehe Btischel yon  Curven dr i t ter  
Ordnung.  34 S. gr. 8 ~ Martin Schilling~ Halle a. S.. 1901. Laden -  
preis 1.60 M. 

Die grofle gersehiedenheit der bisher fiir die A~zahl der versehiedeneu 
Classen yon ebenen Curven drifter 0rdnung ermittelten Zahlen 5, 7, 13, 16, 
30, 56, 72 nnd 218 zeigt, dass bei ihrer Aufstellung eine grofie Mannigfaltigkeit 
yon Gesiehtspunkten fiir eine solche Eintheilung mal~gebend war. Der Ver- 
fasser der vorliegenden sehr instruetiven Arbeit aeceptiert das Eintheilangs- 
princip yon MSbius, der alle Curven, welche ebene Schnitte eines nnd desselben 
Kegels dritter Ordnung sein k6nnen, als gleichartig auffasst und aus allen 
nicht collinearen Kegeln gewisse leieht unterscheidbare als Vertreter einer 
Gattung wghlt. Dieselbe ist unstreitig die tibersiehtliehste. Da seit dem Er- 


