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Lehrbuch der Exl)erimentalphysik yon Dr. E. v. L o m m e l .  5{it 
430 Figuren im Text. Zweite Auflage. 550 Seiten~ gr. 8. 
J. A. Barth~ Leipzig 1895. 
Sehon der Name des Autors leistet Gewiihr ftia- die Gedie- 

genheit des Inhalts und wird jedermann anerkennen~ dass das Ziel 
des Werkes ,,die @rundlehren der Physik dem heutigen Stand- 
punkte unserer Kenntnisse gemiil~ allgemein verst~ndlich darza- 
legen" in sehr glticklicher Weise erreieht ist. Dnrch grSl~er ge- 
drnekten I=taut)ttext ist ein zusammenMngender Lehrgang fiir sieh 
hervorgehoben~ der gerade nur die elementarsten mathematisehen 
Kenntnisse voraussetzt. Im kleineren Dracke linden sich dann Er- 
g~nzungen~ kleinere Ableitungen und Beispiele. 

In der vorliegenden zweiten Anflage ist aueh aus einige naeh 
Erseheinen der ersten Auflage lant gewordene Wtinsehe eingegan- 
gen worden~ doeh begrfindet der Autor in der Vorrede warum er 
nieht alle ihm bekannt gewordenen Wtinsche bertieksiehtigen konnte. 
Die Theilung im I. Absehnitt ~Bewegung ~ and II. Absehnitt :~Feste 
Ktirper ~ wurde gemacht in Anlehnung an die Eintheilung der theo- 
retischen Physik~ we ,Meehanik" and ,Elastieit~ttstheorie ~ ebenfalls 
die ,,starren" yon den ~festen ~ KSrpern trennt und erseheint es 
uns gerade sehr gttnstig~ diese Seheidang aaeh in die elementare 
Experimentalphysik einznf~ihren. Dass ttberhaupt das Werk yon 
einera Autor verfasst ward% dem die Ideen and Lehrgi~nge der 
theoretischen Physik gelaulig sind, leuehtet mehrfaela dnrch und 
gewiss nur zum Vortheile des Werkes. 

Von Partien, die in elementaren Btiehern seltener za treffen 
sind~ mSehten wir hervorheben: das Princip der virtuellen Arbeiten~ 
die bifilare Aufhi~ngang~ den osmotisehen Drnek~ den ersten nnd 
zweiten ttaaptsatz der meehanischen Warmetheori% die Pyre- and 
Piezeelektrieit~t~ Strsmungen in kSrperliehen Leitern. Der Dreh- 
strom~ elektroma~netische Liehttheorie and die Hertz'schen Ver- 
saehe werden gle~ehfalls behandelt. Dass Letztere in der Optik 
und nicht bei der oseillatorischen Entladang eingereiht wurden~ hat 
uns eigentlieh befremdet~ doch sieht man schon aus der Anffihrung 
obiger Capitel~ dass die wichtigsten neaeren Errungensehaften der 
Physik bertteksichtigt wurden. Erw~thnen mtiehten wir noeh~ dass 
die Darstellnng der Theorie des Regenbogens in vortheilhafter 
Weise yen der sonst tibliehen elementaren Behandlnng abweieht. 

Man kann also gewiss behaupten~ class den jetzigen Bedth~ - 
nissen der 5{ittel- and Hoehsehulen in bester Weise bei verhaltnis- 
m~l~ig geringem Umfange Rechnung getragen ist und insbesonders 
den Studierenden der 3~edicin m(iehten wir dieses Lehrbuch auf's 
W~rmste empfehlen. P. Cz. 

Geschichte der Mathematik im Alterthum und 3Iittelalter. Vor- 
lesungen yon H. G. Z e u t h e n~ ]Professor an der Universit~t 
Kopenhagen. VII ~ - 3 4 2  S. 8 ~ Andr. Fred. ttSst & SSn~ 
Kopenhagen~ 1896. Ladenpreis 6 3/i. 
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