
1~ Literatarberieh~e. 

Wie sehr in der Tat die in dem Buehe auseinandergesetzten Zusa, mmenh~nge 
beide Teile ztt interessieren vermbgen, wird vielleicht am besten durch folgende 
beiden Stiehproben aus seinem Inh~tte erhellen (bes~er ul~ dureh die Wieder- 
gabe der einzelnen Kapiteltibersehriften). 1. Ha~ man Randwertaufgaben bei 
gewbhnliehen DifferentiMgleiohungen ztt 15sen, so benfitzt man dabei oft mit 
Erfolg die sog. adjungierte Differentiaigleichung. Hiezu gibt e~ nun natfirlieh 
ein AnMogon bei den entspreehenden Differenzengleiehtmgen and der Yerfasser 
zeigt, dal] gerade dieses Analogon veto Bauingenieur, ihm unbewul]t, bei seinen 
Kons~cruktionen oft benfitzt wird, so da~ z. B. yon bier aus die dem Bauingenieur 
wohlbekannte graphlscbe Aufibsung der sog. Clapeyronsehen Gleiehungen in 
neuer, interessanter Beleuehtr~ng erseheint. 2. Die Methoden der Berechamlg 
der sog. Rahmen~r~ger, die m~n in der teehnischen Literatur vorfincIet, sind 
meist reeht andurehsiehtig, well es dabei an einem wirklich leitenden Prinzip 
ffir die Auswahl der statisch nieht bestimmbaren GrbSen fehlt. Ein sotches 
Prinzip gewinnt nun der Verfasser dadureh, dab er den Begriff der Spanrmngs- 
fl~ehe, der yon Airy  zanaehst far das elastisehe Kontinuum aufgestetlt~ dann 
yon Maxwe I1 (and sparer yon F. K l e i n  und W i e g h a r d t )  beiFachwerken 
mit gelenk~ge~t Knotenverbindungen herangezogen wurde, soweit veraligeme~nert, 
dag sich ihm aueh rioeh die Faehwerke mit steifen Knotenverbindungen und 
also insbesondere aueh die Rahmentr~ger, unterordnen lassen. Wieffhardt. 

Die Lundmessung.  Von F r i e d r i c h S u c k o w, Geh. Finanzra~ 
und  vortrag'endem Rat im Finanzminis ter ium.  Aus Natur  a nd  Geistes- 
wel~ Sammtung  wissensehaftl ieh-gemeinverstandIieher Darstethtngeri. 
608. B~tndehen. h{it 69 Ze iehnungen  im Text.  D r u e k  und Verlag 
yon  B. G. Teubfier. Leipzig und Berl in 19!9.  M. J.60. 

Des Bandehen erfiillt semen Zweek einer Einffib.rung in die Landmessung, 
die es dem Laien and jiingeren g~ehmann ermbglieht, sieh selbst~kadig in ihre 
Theorie und Praxis einzuarbeiten, aufs beste. Es ~b~ einen Einblick in die 
zwei Haap~aufgaben der niederen Geod~sie, die Horizontal- und die Hbhen- 
aufnahmen (Nivellement), die erste Aufgabe in ihrer doppelten Besfimmung, 
einmal Aufnahmen mit den einfachsten Hilfsmitteln and dann mit Hilfe eines 
Theodolithen, letztere wiederum unter Benfitzung yon Polygonztigen, wie nach 
dem Triangulationsverfabren. Aueh fiber die Hers~ellung yon Gemarkungs- und'  
Katasterkarten gibt der Verfasser A~tskunft. Dagegen finder die Konstruktior~ 
yon topographischen Karten, wie die Arbeiten am MeBtiseh, keine Bertiok- 
siehtig-ang mehr. 029j)e,heim. 

Die Ausg le i chs r6ehnung  nach der  3Iethode der  k l e ins t en  
Quadrate .  Von E r n s t H e g e m a n  n. Aus Natur  und  Geis~eswe!t, 
Sammlung  wissensehaftlieh-gemeinverst~tndlieher Darstel lungen.  609. 
Bandehen.  Mit 11 F igu ren  im Text. D r u c k  mad Verlag yon B. 13. 
Teubner .  Le ipz ig  end  Berlin 1919. 127 S. ~{. 1.60. 

Eine kurze Dars~ellung der Methode der kleins~en Quadrat% die ohae 
auf die sehwierigen prinzipiellen Fragen ,der Methode einzugehen, mehr auf die 
Anwendung eingeht und hier eine gewisse u z u  erreiehen sich 
bestrebt, ,ist und wird stets gesucht sein. gerfasser wlrd aueh diesem Ziele 
gereeht. Die ganze Anordnung des Stoffes zeigt dies. Nach einem mehr 


