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Der Mend. Von P r o f .  Dr.  Julius F r a n z ,  Direktor  der Uni-  
versitatssternwarte in  Breslau. Zweite Auflage mit  34 Abbi ldungen  
ira Text  und  auf  zwei Doppeltafeln. Aus , N a t u r  und  Geisteswelt", 
Sammlung  wissenschaftl ich- gemeinverst~ndlieher  Darstel lungen.  
90. B~tndchen. B. G. Teubner ,  Leipzig 1912, 120 pug. 

Dr. Franz, der beriihmte Direktor der Sternwarte in Breslau, selbst ein 
bekannter Mondforseher, der uns zuerst aus Messung~n an Mondphotogrammen 
eine HShenschiehtenkarte des Mondes gab, setzt in dem vorliegenden Biichlein 
alles Wissenswerte auseinander, was die Forschung seit Erfindung des Fern- 
rohres und in neuerer Zeit seit der Verwertung der Photographie in der 
Astronomie fiber diesen unseren treuen Begleiter zu Tage gebracht hat. 

Op2enheim. 
Ast ronomische  Or t sbes t immungen  mit  besonderer Bertieksich- 

t igung der  Luftsehiffahrt yon Prof. Dr.  W.  L e i c k, Oberlehrer  an 
der Oberrealschule zu Berlin-Lichterfelde. Quelle & Meyer, Leipzig 
1912, 130 S. 

Der grol3e Aufschwung und die rasche Entwicklung, den die neueste 
Art des Reisens auf der Erde, die Luftschiffahrt, in den letzten Jahren nahm, 
brachte der Astronomie ein neues Problem, das n~mlieh, die Me~hoden der 
geographischen Ortsbestimmung, die bisher nur ffir Forsehungsreisende Zu 
Lande und ffir Kapit~ne zur See ausgebildet erseheinen, aueh auf die Luft- 
schiffahrt zu fibertragen. Wer fiber dieses neue und interessante Problem in 
popul~rer Form - -  ohne kompliziertere mathematisehe Entwieklungen - -  Auf- 
schlul] erhalten will, mSge nach diesem Biichlein greifem Es enth~lt eine klare 
und knappe Darstellung aller bisher ausgearbeiteten und aueh durchgeprfiffen 
Methoden der astronomischen Ortsbestimmung ffir Nautiker. O2penheim. 

Des Claudius Ptolem~ius H a n d b u c h  der  Ast ronomie .  Ers ter  
Band. Aus dem Griechischen tlbersetzt und mit  e rk larenden A n m e r -  
k u n g e n  versehen yon Kar l  M a n i t i u s. B. G, Teubner ,  Leipzig 1912. 
Aus der ,,Bibliotheea scriptorum graeeorum et romanorum Teubne-  
r iana".  X X V I I I  u. 462. 

Die groi]e astronomisehe Syntax des Claudius Ptolem~us, bekannter 
unter dem Namen ,,Der Almagest% ein Buch, das um das Jahr 160 n. Chr. 
verfallt, den Schlui]stein der grieehischen Astronomie bi|det, seitdem bis auf 
Koppernikus - -  1543 n. Chr. - -  als das klassische Lehrbuch der Astronomie 
galt, in allen Schulen gelesen und immer wieder mit neuen Kommentaren 
versehen herausgegeben wurde, erscheint hiemit in einer vortrefflichen deutschen 
Ubersetzung und in einer Darstellung der sonst langatmigen ma~hematischen 
Entwieklungen in moderner Sehreibweise. Fiir alle, die sieh fiir die Geschiehte 
der Mathematik und Astronomie interessieren, eine hochwillkommene Gabe. 
Der Ubersetzung liegt der Text zu Grunde, den Prof. Heiberg in Kopenhagen 
in den Jahren 1898--1903 besorgte und der auf einer griindlicheu Durch- 
forschung des ganzen handsehriftlichen Materials beruht. Sie legt m i t  den 
vielen Anmerkungen, in denen einzelne Punkte ausffihrlicher besproehen, oft Bei- 
spiele zu den Berechnungen naeh den Tabellen numeriseh durehgefilhrt er- 
scheinen, mit den vielen Ful]noten und Parenthesen im Text, mit der doppelten 
Paginierung nach der alten Ausgabe yon Halma yon Paris (1813--1816) und 


