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zentrische ZasammenstSi~e ein Rotationsmoment erzeugen, so dart das Ganze in eine 
gleichmiiilige Rotationsbewegung gerat and sich Meteoritenseheiben bilden, d i e  
ihrerseits wieder kleinere und grSl]ere, im Raume umhersehwirrende Meteoriten 
in sich hineinziehen, darch deren Zusammenstori endlich bedeutende Tempe- 
raturerhShungen hervorgerufen werden. So ist endlich der Mittelpunkt ether 
solchen Meteoritenscheibe als eine Sonne mit einem um sie lagernden Ringe 
da - -  wie man [hn braucht, um aus ihm die Planeten mit ihren Monden ent- 
stehen zu lassen. 

Mehr Interesse als diese Erkliirungen kSnnte die Kometentheorie des 
Yerfassers beanspruchen, naeh der die Komeienschweife nut  optische Erschei- 
nungen sin& !rgend ein grorier Meteorit mit ether Atmosphare kommt an der 
Sonne vorbei, das Sonnenlicht bricht sieh in dieser Atmosphhre, wenn auch 
in geringem Marie, and es entsteht hinter dem Meteor ein grories konzentriertes 
Lichtbtindel, das andere Meteoriten in dem Aagenblick sichtbar macht, wie sic 
in das Lichtbiindel eintreten - -  genau so wie ein in eta dunkles Zimmer ein- 
fallender Lichtstrahl dutch die da sehwebenden Sthubchen sichtbar wird. Ebenso 
wi~re yon einigem Interesse die Ansicht des Verfassers yon dem zyklischen 
Verlauf der Welt, wie Arrhenias schon einen solchen supponicrt hat, ferner 
seine Erkliirung ftir die Zunahme der Rotationsgeschwindigkeit der Sonne -con 
den Polen zum_~quator und sonst vieles anderc, wenn man es einem strengen 
mathematisehen Kalkul unterwerfen wiirde. 

Was die letzten Kapitel anlangt, das Wesen der Kristallisationskraft, die 
Entstehung der Lebewesen and die Bewohnbarkeit der Welten, so gehen diese 
weir fiber den Rahmen dessen hinaus, was das Interesse der Leser dieser Zeit- 
schrift beriihrt. 

Im ganzen ein Bach, das im Pablikam wohl einige Freunde und Verehrer 
finden wird, dessen 51atzen ftir die Wissenschaft abet sehr gering anzuschlagen ist. 

Oppenheim. 
GrundriB der  geograph i schen  Or t sbes t immung  aus  astro- 

nomischen Beobach tungen .  Von Dr. K. G r a f f ~  Observator der 
Hamburge r  Sternwarte .  Mit 64 F iguren .  Berlin und Leipzig~ G. J. 
GSschenscheVer lagshdlg ,  G. m. b. H., 1914. u  210 S. Oktav.  

Das Problem der geographischen Ortsbestimmung aas astronomisehen 
Beobachtungen erfreut sich neuestens eines lebhaften steigenden Interesses. Das 
neue Anwendungsgebiet derselben in der Luftschiffahrt reizt zur Konstruktioa 
geeig-aeter Beobachtungsinstrumente, wie zur Auffin'dung passende~" Methoden~ 
deren Haaptwert in der Raschheit der Durchfiihrang aller notwendigen h r -  
beiten liegt. Doeh yon alien diesen, vielfach auch yon mathematischem Stand- 
punkt ganz interessanten Bestrebangen and Ausfiihrungen liest man in dem 
vorliegenden Buche sehr wenig. Es beschri~nkt sieh auf die Darste]lung der 
in der ]Naatik and Astronomic iibiichen Methoden. 

Wie u sagt, sell es ein mehr den praktischen Bediirfnissen sich 
anschlieriendes als rein theoretischen Untersuchungen gewidmetes Bach seth. 
Die Mathematik, die in ihm zur Anwendung kommt, ist cine rein elementare, 
damit sic nicht solehe Leser absehreckt, die einzig an der praktischen Dureh- 
ftihrung der Ortsbestimmungen :Interesse haben, wie Geographen and For- 
sehungsreisende. In diesem Sinne sowie als Einfiihrang in das erste Studium 
des Problems ist das Bach aufs beste zu empfehlen. OTpenheim. 
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