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Le potentiel them~-dynamique et ses applications tt la m6cani- 
que chimique et ~ l'6tude des ph6nom~nes ~lectriques. Par 
P. D a h e m .  2. 6dition. 247 p. gr. 8. A. Hermann~ Paris~ 
1895. Preis 10 fr. 
Dem Fachmann sind die ausgedehnten wissenschaftlicher~ 

Arbeiten Duhems iibcr die mechanische Wi~rmetheorie zur Gentige 
bekannt~ and er wei~ dass dieser Forseher wit wenig andere 
dieses Goblet beherrscht. Man k~nnte daher yon vorneherein be- 
haapten~ wie es ja aach die Nothwendigkcit einer zweiten Auflage 
bestlitigt~ dass dieses Bach einen ntitzliehen Beitrag zur Literatur 
auf dem Gebiet der Wiirmelehre bieten wird. In der That wer- 
den wir in his~orischer Reihenfolge yon Erfolg zu Erfolg der 
mechanischen W~trmetheorie geftihrt and lernen so allm~lich 
ohne ~{fihe den Gesammtbatt kennen. Es thut einem fOrmlich 
wohl~ wieder einmal ein Bach in der Hand zrt haben, welches 
nieht yon den obersten Prineipien ausgehend herunter dedueiert~ 
sondern aus dem man lernen kann~ wie man za den obersten Prin- 
cipien gelangt. Mag ersteres yore kC'mstlerischen St~ndpankt rnehr 
gebilligt werden~ dem Forscher wird es immer interessanter blei- 
ben~ kennen zu lernen~ wie man forscht. 

Den bereits gemachten Andeutungen entsprechend zerfi~llt das 
Bach in folgende drei Theile: 

l. Darstellung des gegenw~trtigen Standes der Theorie des 
thermodynamisehen Potentials. 

2. Einige neue Anwendungen des thermodynamisehen Poten- 
tials auf die chemisehe Mechanik - -  LOsungen and Mischungen. 

3. Einige Anwendungen des thermodynamisehen Potentials 
auf elektrisehc Erseheinungen. G.J. 

La th6orie atomiqne et la thdorie dualistique par E. L e n o bl e. 
94 p. 8 ~ Gauthier-Villars st ills, Paris. 1896. 
Dieses Bach hat den Zwcck~ einem mehr loealen Bedtirfnis 

abzuhelfen, indem es helm Stadium der Chemic den Ubergang 
yon der dualistischen zur Atomtheorie erleiehtern soll~ was gegen- 
wiirtig bei den Sehiilern Frankreichs noch nsthig skin soll~ wenn 
sic yon der Mittel- an die Hochschule kommen. Diesem Zweck 
diirfte das Bach auch gereeht werden. G.J. 
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