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Beigegeben sind drei Aufsi~tze fiber Sonnenfinsternisse, and zwar zwei 
yon G. B i g o u r  dan, yon denen des erste fiber die Beobachtungen, die man 
wfihren4 einer Sonnenfinsternis machen kann, unterriehtet~ der zweite die 
~otale Finsternis am 30. August 1905 behandeIL Der dritte yon J. J a n s s e n  
beriehtet fiber die Beobaehtungen dieser Finsternis in Spanien. 

Fr.  Rogel,  Das Reehnen  mit Vorteil .  Leipzig~ Bd. 9, Teubner~ 
19057 38 S. 

Eine kurze Zusammenstellung tier bekannten Rechnungsvorteile bei 
Addition, Multiplikation~ Subtraktion, Division, Potenzferen und gadizieren mit 
vollstgndigen und unvollst~ndigen Zahlen sewie Angaben yon Proben. 

Die P h y s i k  auf  Grand ihrer  geschicht l ichen En twick lung  
fur weitere Kreise in W o r t  und Bild d.a.rgestellt you  Paul  L a 
C o u r  and  Jakob  A p p e l l .  Autorisierte Uberse tzung yon  G. S i e -  
b e r t ~  I. B a n d .  Mit 799 e ingedruekten  Abbi ldungen nnd 6 Tafeln. 
X I I  -~- 496 S. and  I I .  Bd. V I I I  @ 491 S. mit  380 Textfig.  
and  4 Kartentafeln.  Braunsehweig~ F. Vieweg & Sohn~ 1905. 

Es ist leider eine Tatsache, die yon den gerfassern des vorliegenden 
Buches richiig erkannt wurde, dal3 gar viele, die sieh einige allgemeine Kennt- 
nisse in des Physik erworben haben, sehr wenig Verst~ndnis ffir die Natur- 
erseheinungen zeigen, wenn sie diesen im Leben begegnen. Die Yerfasser 
glauben, da[~ vielfach die Lehrmethoden an diesem bedauerlichen ~ibelstand 
Schald tragen and hoffen dutch eine historiseh dargestellte Entwicklungs- 
gesehichte der einzelnen physikalisehen Probleme das Interesse des Lesers und 
Lernenden hSher steigern, alas Yerstiindnis desselben, der gleichsam selbst 
gedanklich alles wieder zu entdecken angeregt wird, zu heben. Das ~rorliegende 

�9 Bach ist streng genommen keine Gesehich~e der Physik, es ist ein Versuch, 
den Anfi~nger iu die Physik auf einem Wege einzufiihren, der yon der ge- 
schichtlichen Entwieklung der Wissensehaft vorgezeichnet ist. Man kSnnte es 
aueh als ein physikalisches Bilderbuch mit Text bezeiehnen, wesentlich abet 
es als eine Ergi~nzung zur Kulturgesehiehte auffassen. Das Werk kann -con 
jedermann gelesen werden and wird yon alien, die es in die Hand bekommen, 
mit Yergniigen betraehtet werden. St. M. 

Dr. ,I. F r icks  Phys ika l i sche  Technik  oder Anle i tung zu 
Experimentalvortr~tgen sowie zur Selbstherstel lung einfacher De- 
monstrat ionsapparate.  Siebente~ vo l lkommen umgearbei te te  und stark 
ve rmehr te  Auflage yon Dr.  Otto L e h m  a nn~ Professor  der Phys ik  
an der Teehnisehen Hochschule  in Karlsruhe.  Ers ter  Band, zweite 
Abtei luung.  Ni t  1905 in den Text  e ingedruekten  Abbildungen~ 
X X  @ (1631--630)  S.~ 8 ~ Braunsehweig~ Fr iedr ieh  Vieweg & 
Sohn, 1905. Preis  24 M. 

Der vorliegende Tell bringt den ersten Band des ausgezeiehneten Werkes 
ftber dessen ersten Tell Bd. XVI., S. 68, berichtet wurde~ zum Abschlug. Es 
ist abermals zu betonen~ daft nieht nut was den Umfang und die aul~ergewShn- 


