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Das Gesamtwerk wird yon keinem Leser ohne Gewinn aus der Hand 
gelegt werden. F. V. Hess. 

Himmelsglobus  aus  Model l iernetzen.  Mit einer Anle i tung  
, D e r  S te rnenhimmel  ~, 2. Auflage. ~ Von A. H 5 f l  e r. Teubner ,  1913. 

Dieses hlodeI1 des Sternenhimmels~ das jeder dreizehnji~hrige Schiiler aus 
dem gegebenen Material anfertigen kann, ist als ein vorziigliehes Lehrmi~tel zu 
empfehIen. Die siidliche Kappe der KugeI fehl~, dadureh wird das Hineinsehen 
in die Hohlkngel ermSglieht~ die Sternbilder sind auf der Aul~enseite markiert~ 
werden einzeln, nachdem man sie am Himmel aufgefanden hat~ durchstochen 
und erscheinen dadurch~ im Gegensatz zu ihrer Darseellung auf den gewShnlichen 
Himmelsgloben, in derselben Stellung, in der sie beobachtet werden. Der Glo- 
bus ist auch in fertigem Zus~and dureh den Verlag um mal~igen Preis zu be- 
ziehen. F. 

D idak t ik  der  H i m m e l s k u n d e  und  a s t ronomischen  Geographie.  
Von  A. H S f l e r .  X I I - ~ - 4 1 4  Seiten. T e u b n e r ,  1913. 

Die 5sterreichischen Lehrpl~ne yon 1908 haben den Unterricht in der 
Himmelskunde and astronomisehen Geographie iiber dan Lehrstoff aller Klassen 
etwa so verteilt~ wie der Verfasser es seit langem auf Grund vielfacher Bemtihun- 
gen und Erfahrungen in seiner Unterrichtspraxis gefordert hatte. Die vorliegende 
~,Didaktik" kann zum Tell als eine Sammlung yon u fiir die Durch- 
ftihrung dieser Lehrplane betrachtet werden - -  Vorschl~ge, die in der Tat wegen 
der Kiirze des offiziellen Lehrplantextes sehr zu begrii~en sind. Die Dispositions- 
vorschli~ge des Verfassers seien hier in Kiirze zusammengefal~t. 

1. Schuljahr: Beobaehtung der tiigliehen Sonnenbahn un4 des hSehsten 
Sonnensiandes, Schatten. Sehlie~liches Ergebnis: Die jiihrliche Sehraubenbahn. 
2. Jahr: Versehiedene Stellung der Sehraubenbahn in verschiedenen Gegenden 
(,,Landschaftsbilder"); daraus~ da~ die Bahn der Sonne fiir den nach Siiclen 
Wandernden sich nicht merklich erweitert~ wird auf deren gro~ e Entfernung, 
aaf den Parallelismus aIler die Erde treffenden Strahlen~ somit aaf die ver- 
sehiedene Heigung des Horizontes gegen die Strahlen an verschiedenen Erdorten 
geschlossen. Die Proportionaliti~t zwischen der Aufriehtung der Sonnenbahn za 
dem naeh Sfiden zuriickgelegten Wege ergibt die Kreisgestalr des Hord-Siidweges. 
Analog ergibt sich die des Ost-Westweges, damit die Kngelgestalt der Erde 
uncl - -  nach der Messung des Eratosthenes --  die GrSl]e ihres, Durchmessers. 
Erweiterung tier Nor4-  Stidlinie zur Meridianlinie; Meridianeben% Erdachs% 
Pole~ Globus. 3. Jahr: Gnomon. Orienfierung am Fixsternhimmel~ seine ti~gliche 
Bewegung. Beobachtung des Mondes, seiner Phasen und Stellungen gegen die 
Erda und gegen die Fixsterne. Tierkreisgiirtel. Himmelsglobus. Sonnenstellun- 
gen im Tierkreis~ Ekliptik. Erkl~rung der Mondphasea~ Angabe yon Distanzen. 
4. Jahr: tte]iozentrisehe Erkl~rung der bisher beobachteten Erscheinungen. - -  
Fiir alle Klassen der Oberstufe werden mathematische Aafgaben zur Astronomie, 
zumeist nach Schf i lkes  Aufgabeasamm[ung~ vorgeschlagen, ftir den Physik- 
unterrieht der u und u Klasse wird die Einschal~ung der meehanisehen 
Erkli~rung astronomischer Erseheinungen in den Physikunterrieht nach des 
Verfassers ,Lehrbuch der Physik" empfohlen. 


