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A b h a n d l u n g e n  fiber theore t i sche  Phys ik .  Von H. A. L o- 
r en t z~  Professor an der Universit~tt Leiden. I n  zwei Biinden. 
Erster  Band. Zweite Lieferung. Mit 32 Fig.  S. 2 9 9 - - 4 8 9 .  Ver l ag  
yon B. G. Teubner~ Leipzig und  Berlin~ 1907. Preis 6 M. 

Der ersten Lieferung (vgl. diese Monatshefte Xu Lit. S. 32) ist die 
zweite rasch nachgefolgt~ so daI~ nunmehr der erste Band der Sammlung der 
wundervollen Abhandlungen des groi]en Hollanders vollst~ndig vorliegt. Die 
zweite Lieferung enthi~lt die folgenden Arbeiten: 

12. ~ber die Symmetrie der Kristalle. 13. Die Begrenzung der Kristalle. 
14. De l'infiuence du mouvement de la terre sar les ph4nom~nes lumineux. 
15. lJber die Fortpflanzung des Lichtes in einem beliebigen nieht absorbierenden 
Medium. 16. Die Fortpflanzung yon Wellen und Strahlen in einem beliebigen 
nicht absorbierenden Medium. 17. Die relative Bewegung der Erde und des 
Athers. 18. Stokes Aberrationstheorie. 19. Stokes's theory of aberration in 
the supposition of a variable density of the aether. 20. Uber die Frage, ob 
die Erde in ihrer j~hrlichen Bewegung den J~ther mitfiihre. 21. Sur la m~- 
rhode du miroir tournant pour la d4termination de la vitesse de la lumi~re. 

St. M. 

Lehrbuch  der  Exper imen ta lphys ik .  Von Adolf  W i i l l n e r .  
Ers ter  Band. Allgemeine Phys ik  und  Akust ik .  Sechste Auflag% 
bearbeitet  yon A. W ii 11 n e r und  A. H a g e n b a c h. Mit 333 Fig .  
X I V - ~ -  1058 S. Verlag yon B. G. Teubner~ Leipzig~ 1907. Preis  16 M. 

Wie sein Geschwisterkind~ das Miiller-Pouillet-Pfaundlersche Lehrbuch der 
Physik~ erseheint nun auch der zweite Mentor der Physik studierenden Jugend in 
neuem Gewande. Dem Verfasser ist als Mitarbeiter A. H a g e nb  a e h beigetreten 
und, wie es A. W i i l l n e r  selbst sagt: ,Eine s echste Auflage " -  besonders eines 
so ausgezeichnet bewi~hrten Buches - -  ,bedarf kaum mehr einer besonderen 
Einfiihrung. Die Neuauflage sucht den neueren Arbeiten gerecht zu werden, 
die bis zum Jahre 1906 beriicksichtigt sind." Dait dabei nicht wirklich alle 
neueren Arbeiten beriicksichtigt werden konnten, erscheint nut  natiirlich; abet 
man wird sich doch vergeblich fragen, warum z. B. die treffliche G. J~igersche 
Methode der Bestimmung yon Kapillariti~tskonstanten und die Abhandlungen 
derjenigen, die nach seiner Methode sehr interessante Resultate erhielten, 
fehlen. Freilich sind die betreffenden Mitteilungen in den Wiener Sitzungs- 
berichten d. k. Akademie erschienen und diese pfiegen gerade in Deutschland 
nicht h~uflg gelesen zu werden. Auch der abweisenden Bemerkung fiber 
neuere Phonographenformen kann man nicht zustimmen und die Erkl~rung 
dal] der Phonograph kaum praktische Anwendung gefunden habe, steht nicht 
nur mit der machtigen Indastrie i~ diesem Artikel, sondern in wissenschaft, 
licher Beziehung mit der Existenz der yon verschiedeuen Akademien begriin- 
deteu Phonogrammarchive, die ein j~hrlich anwachsendes fiir Sprachfor- 
schung ~nd Entwicklungsgeschichte sowie ftir klanganalytisehe und verwandte 
Studien ungemein wertvolles Material aufspeichern, in Widerspruch. ,Auf eine 
nicht unwesentliehe Yerbesserung nach der historischen Seite mSge hinge- 
wiesen werden; bei den ZRaten der einzelnen Arbeiten ist die Jahreszahl ihres: 
Erscheinens hinzugefiigt, so daft hiedurch eine Ubersicht der historischen Ent- 
wicklung der Physik gegeben ist." St. 31. 


