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Grenzen  in der  Na tu r  und  in de r  W a h r n e h m u n g ,  veto Stand- 
punk te  der  E lek t ronen theor i e  und  des e lek t romagnet i schen  W e l t -  
bildes.  Von Erich M a r  x. Akademische  Antri t tsvorlesung. Leipzig~ 
B. G. Teubner~ 1908. 31 Seiten. 1 M. 

Ein Versuch, in m6gliehst knapper, einfacher Weise die grol]en Um- 
wandlungen darzustellen, die die Elektronentheorie an unseren physikalischen 
Grundbegriften vornimmt. Bet dem grol]en Interesse der behandelten Fragen 
nnd der Schwierigkeit der Originalarbeiten wird diese kurze Wiedergabe einiger 
allgemeiner Resultate ihren Leserkreis finden. 

Les Ddcouver tes  modernes  en Phys ique .  O. 3 [ a n v i ! l e .  L e u r  
th6orie et lear  rSle dans l'hypoth&se de la constitution ~lectrique de 
la mati5re. Paris~ A. Hermann~ 1908. 186 Seiten. 9 Fr .  

Das Bach stellt eine leichtverst~ndliche Schildcrung der neueren Er- 
rungenschaften, namentlich ant elektrisehem Gebiete, dar. In den sieben 
Kapiteln wird behandelt: Elektrolyse, Entladung in Gasen, Ionisierung in Gasen, 
das Elektron, die radioaktiven Substanzen, die induzierte Aktiviti~t, die Elek- 
tronentheorie der Materie. Im grol~en ganzen kann das Bach wohl zar Orien- 
tierung fiber die behandelten Gegcnst~nde dienen; doch ist dan Kapitel fiber 
induzierte AktivitAt ganz unzureichend und man wird darin (SI 153) mit Er- 
staunen lesen, dab die Rutherford-Soddysche Zerfallstheorie ,,die induzierte 
Aktivitiit beiseite l~gt und nicht alle Erscheinangen der K6rper erkl~rt, die 
mit der Zeit eine Radioaktivitiit erlangen, die sic friiher nicht besal]en". Auch 
sonst finden sich kleinere MLingel im Text. Wir sind nicht gewohnt, yon einem 
,Ohm-Siemens" zu reden (S. 16), and auf S. 22 wird die Messung eines Gas- 
druckes durch eine Quecksilbers~ule von 1 c m  u Querschnitt den physikalisch 
weniger geschulten Leser nur irrefiihren. 
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Cours d']~lectr!cit6. Pa r  H. P e l l a t .  I I I .  Electrolyse. Electro- 
capillarit6. Ions et Electrons. Paris~ Gauthler-Villars~ 1908. 290 S. 
10 F r .  

Der dritte Band dieses aus einem an der Sorbonne gehaltenen Kurse 
hervorgegangenen Lehrbaches behandelt die Ionentheorie in L6sungen nnd 
in Gasen in durchaus klarer und gediegener Weise. Besonders willkommen 
dfirfte das ausfiihrliche Kapitel i/ber Elektrokapillarit~it sein. Bet der grogen 
Zahl oftener Fragen in den bier bearbeiteten Gebieten sieht sich der Verfasser 
wiederholt gen5tigt~ in kritischer Weise Stellung zu nehmen; so ist ein beson- 
derer Anhang einer Polemik gegen die 1Nernstsche Theorie der LSsungs- 
tension gewidmet. Dal] franzSsische Arbeiten besonders bevorzugt werden~ kann 
fiir das Bach im Auslande yon Vorteil seth. Aus dem reichen Inhalte set hier 
nar etwa ant P ell  at  s Bereehnung der Ladung eines elektrolytischen Ions und 
auf L ippm a n n  s Elektrokapillarmotor hingewiesen. K .  P r z .  

Vektorana lys i s -Sammlung .  Von Dr. Siegfried V a I e n t i n e r. 
Gsschen ~ r .  354. 163 S. mit  11 Fig.  Lcipzig~ 1907, G. J. GSschens 
Verlagshandlung.  Frets 80 Pf. 

Eine treffliche Einfiihrang in die Vektorrechnung mit geschiekt gewi~hlten 
Beispielen aus der Mechanik, Hydrodynamik and Elektrizit~tslehre. Ob es 
empfehlenswert war~ auch Operatorenbezeichnungen die noch nicht allgemein 


