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[[~olarit~t, Erzeugung aus Punktreihen und Strahlb~scheln, Kegelschnittbfischel 
und -schar (wohl zu ausf/ihrlich), Brennpunktseigensehaften and Krfimmungs- 
mittelpunk~konstruktionen.] IV. Die orthogonale axonometrische und sehiefe 
Projektion. [Naeh Mlgemeinen Bemerkungen iiber axonometrisehe Abbildung 
und ,,Anffihrung" yon P o h l k e s  Lehrsatz wird fi~r o r t h o g o n a l e  Axono- 
metrie die Konstruktion des Achsenkreuzes aus den Achsenrichtungea bezw. 
aus den Einheitsverkilrzungen gezeigt. Auf S. 223 ist ein unschSnes Objekt 
mit einem unpassenden Aehsenkreuze abgebildet. Dann ist ein StufenkSrper 
isometriseh, dimetrisch und trimetrisch gezeichnet. Ffir die letzten beiden 
F~lle ist aber das Achsenkreuz nieht nach dem vorher abgeleiteten Yorgange, 
sondern naeh Angaben kons~ruiert, welche nicht nachgewiesen werden. Nun 
folgt eine Reihe yon Grundaufgaben lind die Abbildung einiger elementarer 
KSrper in s c h i e f e r  P r o j e k t i o n ,  woran sich 6 hfibsche Beispiele fiber Bau- 
formen mit Steinschnitt schliel]en. Da hiebei vielfach Zylinder, Kegel und 
Kugel vorkommen, fiber welche erst das V. Kapitel handelt, w~ren dieselben 
an das Ende des Buches zu stellen gewesen, we noch weitere 4 Beispiele 
dieser Art vorgeffihrt werden.] V. Zylinder, Kegel, Kugel. [Die Singalarit~ten 
tier ebenen Kurven durch Kreisbogen zu erkl~ren, ist nicht zweekm~l]ig, da 
dies nur zu Mil]verst~ndnissen ffihren wird. Ebenso ist die Erkl~rung der 
abwickelbaren Fl~tehe aus dem Begriffe der Umhfillungsfl~ehe wenig passend. 
In den 5 Beispielen fiber die Schnittlinie yon Zylinder, Kege], Kugel werden 
Punkte und Tangenten konstruiert. Dazu w~ren wohl die ausfShrlichen Er= 
kl~trangen fiber ebene und Raamkurven nicht notwendig gewesen. Da- 
gegen sind die Beispiele fiber die Bauformen nicht ausreichend theoretisch 
vorbereitet und auch za kurz besehrieben. 1 Naeh der Ansicht des Verfassers 
kann das Bach ffir sehr verschiedene Zwecke dienen. Es ist aber nicht 
~]enkbar, dal] ein Buch, wel~hes ffir Studierende an technischen Hoehschulen 
geeignet sein sell, zugleich an Gewerbeschulen mancherlei Art Ms Lehrbueh 
eingeffihrt wird. Ffir diese Schulen w~ren die ersten drei Kapitel (214 S.) 
fiberhaupt wenig brauchbar; ffir Hochsehulen sind aber die zwei anderen' 
Kapitel (106 S.) nach ihrer Behandlungsweise aueh nicht reeht geeignet. 
Solchen, welehe aus einer Gewerbesehule hervorgegangen sind und nachtraglich 
den Wunsch haben, ihre Kenn~nisse zu erweitern~ kann durch das Bueh 
gedient sein. 

Die pe r spek t iv i sehen  K r e i s b i | d e r  der  Kegelsehni t te .  Von 
Ar thur  yon O e t t i n g e n .  [VIII. und 116 S. mit  85 Abbildungen.]  
Enge lmann ,  Leipzig 1906. Preis 5 M. 

In dem Bfiehlein werden die Kegelschnitte Ms ZentrMprojek~ionen yon 
Kreisen betraehtet, die auf der Grundebene und dann aaeh yon solehen, die 
auf einer beliebigen Ebene liegen. Ohne die Kegelschnitte zu zeichnen, werden 
darauf bezfigliehe Konstruktionen an den kreisfSrmigen Bildern vorgenommen, 
Eigenschaften und Lehrs~tze fiber die Kegelschnitte an der Hand dieser Bilder 
ausgesprochen, n i c h t  bewiesen. Bezfiglieh der Beweise wird auf S a l m o n -  
F i e d l e r s  treffliehes Bueh ,,Analytisehe Geometrie der Kegelschnitte" ver- 
wiesen. In einem Anhange sind die ,,Elemente der perspektiven Abbildung ~ 
behandelt. Das Ganze ist zur Ubung filr Studierende der ersten Semester 
ganz geeignet. Th. Sch. 


