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nicht zu rfihmen n5tig hat, nunmehr allen franzSsischen Physikern and Che- 
mikern mit geringerer Miihe zug~nglich gemaeht ist. Es handelt sich um eine 
wortgetreue lJbersetzung der letzten (6.) deutschen Auflage. Die Bemfihungen 
des Ubersetzers, mit mSgliehster Genauigkeit und Klarheit Wort und Sinn des 
Originals wiederzugeben, sind, soweit wir es als Deutsche beurteilen kSnnen, 
durchaus vom besten Erfolg gekrSnt. Einige Riehtigstellungen yon unter- 
geordneter Bedeutung sind nach • er  n s t s eigenen Angaben aufgenommen, be- 
ziehen sich aber nur auf Historisches. 

Druck und Ausstattung sind vorztiglich, so da[~ das Buch auch nach 
dieser Richtung jedermann eine ungetri~bte Freude bereiten wird. 

Erwin SchrSdinger. 

Einf i ihrung in die da r s t e l l ende  Geometr ie .  Lei tfaden ftir den 
Unter r ich t  an h0heren  Lehransta l ten  -con Dr.  Marcel  G r o 1~ m a n n~ 
Prof. a. d. eldgen, technischen Hochschule  in ZUrich. Zweite  Auf- 
lage. (92 S.) Helbing in Basel 1912. 

Bei der Neabearbeitung dieses Leitfadens wurde auf den Lehrplan der 
,,oberen Realschule in Basel" Rficksicht genommen. Deshalb wurde nicht blol] 
das Grand- und Aufri6verfahren behandelt, sondern auch einiges fiber Axono- 
metrie und Zentralprojektion angeffigt. Schattenkonstruktionen kommen eigent- 
lich nicht vor; sonst kSnnte das klar geschriebene Buch auch an 5sterrei- 
chischen Realschulen benfitzt werden. Ein beiliegendes Heft enthhlt auf 6 Bli~t- 
fern 118 Figuren, zum Teil so gedr~ngt, dal~ manche Figur in die benachbarte 
hineinragt, Th. S,:h. 

Theor ie  tier E lek t r iz i lE t .  I. Ein~tihrung in die M a x  w e l l s c h e  
Theor ie  der Elektrizit~tt~ yon Dr.  A. F S p p l .  Viert% umgearbei tete  
Aufiage yon Dr.  M. A b r a h a m .  B. G. Teubner  1912. 

Dal] die Ab rahamsche  ,Theorie der Elektriziti~t ~ ein unentbehrliehes 
Hilfsbuch des theoretischen and praktischen Physikers geworden ist, dafiir 
spricht am deutlichsten die rasche Folge yon drei Neuauflagen, die es in dem 
kurzen Zeitraum yon 1904 bis 1912 erfahren hat  Sowohl vom didaktischen 
als yore kritischen Standpunkte iiberaus vorteilhaft hat sich die schon durch 
die Geschichte des Bathes bedingte Abtrennung der ph~inomenologischen reinen 
Max w ellschen Theorie yon den hei~amstrittenen Problemen der Elektronen- 
theorie and der verschiedenen Theorien ffir bewegte K5rper erwiesen. Diesen 
ist der zweite Band gewidmet, whhrend im ersten nur gelegentlich auf die 
in de r reinen M a x w e 11 schen Theorie auf~refenden Schwierigkeiten bin gewiesen 
und ihre LSsung vorhereitet wird. 

Naturgem~]~ kann daher der his jetzt vorliegende erste Band gegenfiber 
der letzten huflage nicht viei Neues bringen. Die ponderomotorischen Kriifte 
and die fiktiven Spannungen sind etwas ausffihrlicher behandelt, entsprechend 
der gro~en Bedeutung, welche den letzteren auch in den neuesten Theorien 
zukommt; ferner ist die Theorie der elektrischen Wellen durch die Behandlung 
des Skin-Effekts, des Her tzschen Oszillators und die Anwendung der ihm 
entsprechenden LSsiang auf die drahtlose Telegra]?hie ergi~nzt. 

Wir  sehen mit Spannung dem 1Neuerscheinen des zweiten Bandes ent- 
gegen, der ohne Zweifel eine viel tiefgehendere Umgestaltung erfahren haben wird 

Erwin Schr6dinger.. 


