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hi~tlt eine phototypische Wiedergabe  des in der Prager  Universitats- 
bibliothek befindlichen Fragments  eines Manuskriptes yon T y e h o  
B r a h e .  v .H.  

The rmodynamik  and  Kinet ik  der  KSrper  yon  Prof. Dr.  
B. W e i n s t e i n .  Zweiter  Band. Absolute Temperatur .  - -  Die  
Fltissigkeiten. - -  Die festen Ktirper. - - T h e r m o d y n a m i s c h e  Stat ik 
und Kinetik.  - -  Die (niehtverdtinnten) LSsungen. X V I I I - ~ - 5 8 6  S. 
8 ~ Vieweg & Sohn~ Braunsehweig 1903. Ladenpreis  16 M. 

Uber den ersten Band dieses Werkes ist bereits XII, S. 45, 1901, aus- 
ffihrlieh berichtet worden. Der zweite schliefit sieh dem ersten vollwertig an. 
Er behandelt die thermodynamische und thermokinetische Temperaturskala 
and die Vergleichung der absoluten Skalen mit den konventionellen, dana 
die Zustandsgleichung der Flfissigkeiten, die Kapillarit~it, Reibung and Wi~rme- 
lei~ung, Diffasion und Osmose, spezifische W~rme and innere Arbeit, Ver- 
dampfung und Erstarren yon Flilssigkeiten. Dann folgt die Zustandsgleiehung 
der festen KSrper, die spezifisehen Warmen, Schmelzen~ Yerfliiehiigen and 
Umwandeln der festen KSrper, Koexistenz and Stabiliti~t der Aggregatzusti~nde, 
(}leichgewicht und Deformation fes|er KSrper. In der thermodynamischen 
Mechanik und bei Besprechung nicht umkehrbarer Vorgiinge werden zuni~chst 
die ullgemeinen Gleiehgewiehtsbedingangen aufgestellt, dann N~herungsglei- 
e:hungen fiir die Energie, die Potentiale and die Entropie aufgestellt, sowie 
s:pezielle Beispiele un/ersuchter Gleichgewiehte geboten. Dem s das F.n- 
trapieprinzip und die nieht umkehrbaren Vorgi~nge und die thermodynamische 
Kinetik. Im letzten Abschnitte werden Mischungen nnd Li~sangen betraehtet~ 
und zwar ihre Natur, die Misehungs- und LSsungsverh~ltnisse~ Zustands- 
gleiehung und Konzentration, Kapillaritiit und Reibung nnd specifische Wi~rme 
derselben, sodann LSsungs-, Verdilnnungs- and Umwandlungsw~rme, Dampf- 
spannnng der Mischungen and LSsungen fifiehiiger Stoffe, Dampfspannung 
ii.ber LSsungen nieht fliichtiger Stoffe, Dampfspannungserniedrigung und 
endlich alas Gefrieren yon Misehangen and LSsungen. 

Der Referent kann es sich nicht versagen~ insbesondere auch auf das 
treffliche Vorwort za diesem Buehe zu verweisen, in welchem unter anderem 
die sicherlich vielen aus der Seele gesprochene Ansicht vertreten wird, da~ 
d:er Weft der Thermodynamik gegenw~irtig 5fter ebenso ilberschiitzt wird, wie 
es frfiher bei dem Wert der Kinetik der Fall gewesen ist. Auch den Satz, 
da~ die Schiller der grolilen Lehrer vieles als bekannt voraussetzen~ was sie 
yon ihren Lehrern gehSrt haben mSgen, anderen aber tremd ist, und dadurch 
das Sludium der Literatur vielfaeh sehr erschweren~ wird man als ~fahnung 
aus bernfenem Munde wiirmstens zur Beherzigung empfehlen kSnnen. 

Ein drifter Band soll das Werk zum Abschlusse bringen. St. M. 

La compressibil i t6 des gaz  rdels  par L. D 5 c o m b e (Collection 
Seientia). 8 ~ 99 S. C. ~aud~ Paris  1903. Preis 2 Frs. 

Die schSne Bibliothek ,Scientia '~, fiber welche schon mehrfach bericbtet 
wurde, bringt in ~r. 21 eine fibersichtliche Zusammenstellung der Erfolg e der 
Untersuchungen an natfirliehe~ b nieht iclealen Gasen. Der Reihe nach finder 


