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Der Naehweis der Differentiationsformeln ffir gebroehene rationale Funktionen 
und ffir Wurzeln ist nieht korrekt, die Grenztibergi~nge bei der Reihenent- 
wicklang yon e und bei der Differentiation yon ex leiden an dem bekannten 
Fehler, die bmomisehe Reihe (Seite 102) enthhlt ein Versehen, das unbestimmte 
Integrali durch bloile Weg]assung der Grenzen gewonnen, wird kein klarer 
Begriff. - -  Die Aufgabensammlung ist um einen Abschnitt fiber Versicherungs- 
mathematik vermehrt worden; ein Erg~nzungsheft zu der Sammlung, das 
Aufgaben zur Planimetrie und Funktionenlehre enthMt, ist in dieser Zeitschrift 
schon frfiher besprochen worden. F. 

Hermann GraBmanns gesammelte mathematische und physi- 
kalische Werke.  III.  Bd. 1. Teil: Theorie der Ebbe und Flut~ 
Prtifungsarbeit 1840 und Abhandlungen zur mathematischen Physik 
aus dem :Nachlasse. - -  Herausgegeben yon Justus Gral~mann und 
Friedrich Engel. 1911. 

Sehr verdienstvoll und besonders ffir die intimeren Kenner und Freunde 
der GraBmannsehen Methode erfreulich ist die VerSffentliehung der in diesem 
Bande enthaltenen Prfifungsarbeit. Sie verdient besondere Beaehtung als eine 
der ersten Arbeiten (abgesehen yon MSbius baryzentrisehem Kalkul wohl die 
erste), worin die ,,geometrisehe" oder, wie wit heute sagen, Vektoranalyse ein- 
geftihrt und auf ihre Vorzfige gegeniiber dem Rechnen mit 3 Koordinatenaxen 
hingewiesen.ist. An dem Flutproblem scheint Grafmann seine Methode heran- 
gebildet zu haben und in der Tat erscheint gerade dieses Problem wegen der 
Kompliziertheit und Uniibersichtlichkeit der Formeln besonders geeignet i den 
Wunsch nach Vereinfaehung und Veranschaulichung wachzurafen. 

Wer die Miihe nicht scheut~ sich in diese ~uferst griindliehe and, wie 
es scheint, im einzelnen an SchSnheiten reiche Arbeit einzu]eben, wird dafiir 
gewif reichlich entschii, digt werden. Eine grSfero Zahl yon Anmerkungen 
bringt tells historische Notizen, teils sacht sie das Verst~ndnis der manchmal 
etwas lfiekenhaften~ durch den Priifungstermin gedr~ngten Darstellung zu 
erleiehtern. - -  

Unter den weiteren Abhandlungen sind zwei langere fiber die Wellen- 
theorie des Lichtes und fiber den Schall. ]nteressant ist in der letzteren die 
gemeinsame Behandlung der akustischen and der Warmebewegung der Massen- 
punkte. Es folgen zwei Bruchstficke, Ideen fiber dieJ(theratome, die als elektrisehe 
Dipole vorgestellt werden. 

Der 2. Teil des 3. Bandes wird eine ausffihrliche Biographie Grafmanns 
bringen. Erwin  Schr~dinger. 

Lehrbuch der kosmischen Physik.  Von Wilhelm T r abe  r t. 
Mit 149 Fig. im Text und einer Tafel~ 662 Seiten. B. G. Teubner~ 
1911. Preis 20 Mark. 

Der Verfasser dieser neuesten kosmischen Physik hat es sich zum Ziele 
gesetzt im Sinne der pytagorMsehen Aaffassang des Kosmos-Begriffes das 
Weltgeschelien in seinem inneren Zusammenhange darzustellen, die Einheitlioh- 
keit der Vorgiinge beziiglich ihrer Kausalit~t dnrch Zuriickfi/hrung auf die 
physikalischen Grundgesetze hervorzuheben and so die Einheit des Universums 
darzutun. Es ist selbstverst~indlich, daft sich eine nach solehen Leitgedanken 
geschriebene kosmisebe Physik wesentlich yon den bisherigen Btichern gleichen 


