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Uber  Fa rbenpho tog raph ie  und  ve rwand t e  n a t u r w i s s e n s c h a f t -  
l iche Fragen ,  Vortrag~ gehalten auf  der 80. Naturforscherversamm- 
lung  zu KSln  a. Rh. am 24. September  1908. Von Otto W i e n e r ~  
Prof.  d. Phys. a. d: Univ .  Leipzig. Mit Zllsatzen~ Li te ra turnach-  
weis and  drei farbigen Tafeln.  88 S. Leipzig~ J. A. Barth. 1909. 
Preis  ]~k. 2.40. 

Einem Publikum, das zum gr61~ten Tell aus 5iichtfachleuten besteht, eia 
physikalisches Thema ohne Anwendung der mathematischen Ausdrucksweisen 
mundgerecht zu macben, ist stets eine sehwlerige Aufgabe. Um so beachtens- 
wetter ist das Geschick, mit welchem der Verf. es vermochte, ein so schwieriges 
Kapitel, wie das der Farbenphotographie, in seinen allgemeinen Resultaten ver- 
stgndlich zu machen. Naeh kurzen Be~rachtungen fiber die Natur des Liehtes 
werden die verschiedenen Methoden der Farbenmisehung und der darauf 
basierenden Methoden zur Gewinnung farbiger Bilder besprochen, sowie Auf- 
gaben gnd Ziele dieses modernsten and technisch so aussichtsreichen Gebietes 
auseinandergesetzt: Daran schliel3en sich die Tbeorien der Farbenwahr~ehmung 
and der merkwiirdigen Farbenanpassungen in der Natur, eines der reizvollsten 
Probleme der Biologie. Wer immer sich fiber den Stand dieser hochaktuellen 
Fragen orientie.ren will, mag das kleine Biichlein mit Erfolg zur Hand nehmen. 

St. M. 

Speziel le  ebene Kurven .  Von Dr.  Heinr ich  W i e ]  e i t n  er~ 
Gymnas ia l lehre r  in  Speyer.  X V I  and  409 S. mit  189 F i g u r e n  im 
Texte.  Sgmmlung  Schubert~ LVL Bd.;  G0schen~ 1908. 

Der Verfasser ordaet die spezielien ebenen Kurven (abweiehend yon 
L o ria) naeh einfachea metrischen Entstehungsweisen, also vorwiegend nach 
kinematischen Gesichtspunkten. Das erste und zweite Kapitel enth~ilt die 
Kurven (Kissoiden und Konehoiden), welehe dutch bloi~e Streckenfibertragung 
aus zwei Grundkurven entstehen, der 3. Abscbnitt die Knrven~ welche mit der 
elliptischen, kardioidischen, der Sehleifschieber- nnd Kulbelbewegung zu- 
sammenhiingen, und der 4. Abschnitt die Rollkurven. Die Behandlungsweise 
ist durchwegs analytisch, wobei au~er den Cartesiscben and Polarkoordinaten 
auch die nattirliehen Koordinaten stark hervortreten. Der 5. Absehnitt ist 
dann der Methode der Koordinatenverwandlang gewidmet; er enthalt aber 
auch die W-Kurven und die triangular-symmetrischen Kurven. Die Entstehnng 
yon besonderen Kurven durch metrische Speziaiisierung allgemeiner Verwandt- 
schaffen oder raumlicher Beziehungen kommt nur vereinzelt vor. Auf kine- 
matische Modelle (Sch i l l i ng )  wird nicht hingewiesen. Da schon in dem 
Buche fiber ,algebraisehe Kurven hSherer Ordnung" (43. Band der Sammlung) 
viele spezielle Kurven als Beispiele vorkommen, waren wohl kleine Wieder- 
holungen and huslassungen (Toroide) unvermeidlich. Z~meist is~ auch die 
Bogen- and Flgehenbestimmung angeftigt. Die zahlreichen in den Text ge- 
druckten Figurea sind geradezu musterhaft and die ganze Arbeit lgflt vim 
Sorgfalt erkennen. Ein sehr ausffihrliehes Inhaltsverzeiehnis and ein Saeh- 
register erleiehtern das Auffinden der verschiedenen Linien. Im einzelnen sei 
bemerkt : 

Bei den Ful~punktkurven der Parabe] hiitten noch jene mit isoiiertem 
Punkte, bei den Konchoiden der Kegelschnitte jene ftir den Mittelpunkt Er: 


