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nicht nStig ist, erst nach dieser praktischen Verwendung der F u n k t i o n e n -  ein 
Vorgang~ der nachahmenswert sein diirfte. Die Stereometrie wird, wie dies aueh 
in den 5sterreichischen Lehrpli~nen empfohlen wird, mit einer Anleitang za 
Schriigri/~zeiehnungen begonnen. In der Ausgabe fiir Realsehnlen werden die 
sphi~rischen Dreiecke aui~er dutch den Sinus-, Cosinus- und Cotangentensatz 
auch mit Hilfe der Halbwinkels~tze, der Gauflschen Gleiehungen und Neperschen 
Analogien behandelt - -  ein Verfahren, das zwar gegenwi~rtig an unseren Real- 
schulen ausgeschlossen ist, aber mit gficksicht a~f den dadurch klarzu]egenden 
Zusammenhang der sphitrischen mit der ebenen Trigonometric gewi/~ seinen 
Weft hat. - -  Die Ausstattung des Buches mit farbigen Figuren ist, wie auch 
bei anderen Lehrbiichern des Verlages, vorziiglieh gelungen. F. 

3 I e thod i sches  L e h r b u c h  d e r  Geome t r i e .Von  O. L 5 r c h e r  und  
E. L S f f l e r ~  S tu t tga r t  und  Ber]in,  1913. F .  Grub .  

Der vorliegende Lehrgang gibt eine methodisch iiberaus sorgfhltige Durch- 
ftihrung der u far die Neugesta, ltung des geometrischen Unten'ichtes, 
die nunmehr wohl allgemein anerkannt sind; er ist speziell den 5sterreichischen 
Lehrpli~nen so angemessen~ d ~  er als Handbuch ftir den Lehrer im Unterricht 
der 4. bis 6. Mittelschalklasse angelegentlich empfohlen werden kann. Ffir diesen 
Zweck ist das Bach auch durch sein reiches Aafgabenmaterial geeignet. An 
die Stelle eines streng deduktiven Verfahrens tritt das hem'istische, auch in 
Fhllen, in welchen eine nattirliche Uberlei%ung an{ ein neues Gebiet nicht leicht 
zu finden ist; man bemerke z. B. die Auffindung des Fythagoreischen Satzes S: 84. 
Dlanime%rische Siitze werden vielfach sogleieh auf KSrper ungewendet and mit 
Aufgaben aus der Praxis verbunden. Die Ver~nderlichkeit der Figuren wird 
einerseits auf die Determination der Konstruktionsangaben, anderseits auf die 
Diskussion und graphische Darstellang der zugehSrigen Funktionen angewendet 
Tro~z des Verzichtes aur den E~aklidischen Ban wird eine klare Systematik er- 
reicht; die spezie]le Aufgab% das geometrische System auf mSglichst wenige 
Grundsi~tze zurfickztffiihren, wird anhangsweise behandelt. Es sei noch besonders 
darauf hingewiesen, da/~ in diesem Lehrbuch, wie in manchen {ranzSsischen~ in 
der Planimetrie eine erste Bekanntschaft mit den trigonometrisehen Funktionen 
und ihrer Anwendang vermittelt wird - -  ein Vorgang, der mit anseren Lehr- 
p]iinen wohl nicht vereinbar, aber an sich sehr zu empfehlea w~re, well dadurch 
in der ebenen Geometric eine fiihlbare Liicke geschlossen wi~rde: das Fehlen 
einer Berechnungsvorschrift for konstruktiv erhultene GrS/~en. Auch die Lehre 
yon der Kreismessung wiirde so eine durchsichtigere Darstellung erhalten. Die 
schSne Auss[attung des Lehrbaches ist besbnders anzuerkennen. F. 

Das Mikroskop .  Von W .  S e h  e f f e r . .  (Aus Na tur -  und Geistes-  
welt~ 35.) 2. Au{lag% Le ipz ig  u. Berlin,  B. G. Teubner ,  1914. 100 Seiten. 

Dieses B~ndchen kann jedem Anf~nger im 5{ikroskopieren bestens emp- 
{ohlen werden. Nach einer historisehen Einleitung, die mit Reproduktionen sehr 
reizvoller alter Abbildungen geschmiickt ist, wird die Optik der Lupe and des 
Mikroskops auseinandergesetzt, wobei der Anfiinger allerdings hie und da Lehr- 
biicher der Physik wird zu Kate ziehen mfissen (z. B. S. 20, der Begriff der 
Hauptebene). Es {olgt die A b b e sche Abbildungslehre, die Beleuchtangsarten 


