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oft zu sehen Gelegenheit hat, ist ja sehr geeignet~ das Interesse der Schiller 
zu steigern. Wegscheider. 

Uber die Wanderungen der Ionen wiihrend der Elektro- 
lyse. Abhandlungen yon W. H i t  t o r f (1853--1859). Erster Teil. 
Mit einer Tafel. Herausgegeben yon W. O s t w a l d .  Zweite, er- 
weiterte Auflage. Wilhelm Engelmann~ Leipzig~ 1903 .  (Ostwalds 
Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 21). 115 S. 

Die grundiegenden Arbeiten yon Hi t to r f  fiber die Wanderang der 
Ionen haben erst allmi~lig die ihrer Bedeutung entsprechende Wilrdigung er- 
fahren. Gegenwi~rtig haben sic noch immer aktuelles Interesse und ihr Wieder- 
abdruek kam daher einem Bedfirfnisse entgegen. Wie grol] dieses Bedilrfnis 
war, wird dadurch beleuchtet~ dat~ nunmehr eine zweite Auflage dieser Aus- 
gabe nStig wurde. Es sind nunmehr polemische ErSrterungen mit abgedruckt, 
die in der ersten Auflage auf Wunsch Hi~torfs weggeblieben waren. 

Wegscheider. 

Die Dissoziierung und Umwandlung chemischer Atome. Von 
De. Johannes S t a r k ,  Privatdozent an der Universiti~t Gsttingen. 
Friedrich Vieweg und Sohn. Braunsehweig~ 1903. V I I I  -~  57 S. 
Ladenpreis M. 1.50. 

Die vorliegende Schrift ist ein Sonderabdruck aus der ,1Naturwissen- 
schaftlichen Rundschau". Der selbst auf dem Gebiete der Elektronentheorie 
ti~tige Verfasser legt darin zunhchst die yon dieser Theorie angenommenen 
Beziehungen zwischen Atomen und Elekronen dar. Dann gibt er eine instruktive 
0bersicht der wichtigen Arbeiten yon R u t h e r f o r d  und Soddy fiber die 
Natur der Radioaktiviti~t und bespricht endlich die yon R a m s a y und S o d d y 
naehgewiesene Bildung yon Helium aus Radium. Die Schrift vermittelt in 
k]arer Darstellung einen rasehen Uberblick fiber diese jctzt im Vordergrunde 
des wissenschaftlichen Interesses stehenden Dinge. Wegscheider. 

Der kolloidale Zustand und die Vorg~inge in der lebendigen 
Substanz. Von Dr. Wolfgang Paul i~  Dozent an der Wiener Uni- 
versitat. Friedrich Vieweg und Sohn, Braunsehweig~ 1902. 32 S. 
Ladenpreis 60 Ps  

In dieser Schrift, die ein Sonderabdruck aus der ,Naturwissenschaftlichen 
Rundschau" is~, bespricht Verfasser die Ergebnisse seiner eigenen Arbeiten 
ilber die Fi~llung und Gerinnung kolloidaler LSsuugen, beki~mpft dann die 
Anschauung yon Bfitschli, n aeh der alle Gallerten heterogene Gebilde mit 
wa,benfSrmiger Struktur sind, und stellt endlich (nieht durchweg einwandfreie) 
Betrachtungen fiber den al]gemeinen Charakter der Stoffwechselvorgi~nge im 
Organismus dar. Wegscheider. 

Traitd dlSmentaire de gdomdtrie a quatre dimensions par 
J o u f f r e t .  Paris Gauthier-Villars~ 1903. X X X  ~- 215 S. 

Der Inhalt des Buehes umfal~t: Die (mir Recht analytiseh gegebene) 
Definition tier linearen Gebilde in der vierfachen Mannigfaltigkeit~ ihre parallele 


