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und aperiodischer LSsung, der ffir die Akustik nizht yon unmittelbarer Be- 
deutung ist, gar nicht erw~hnt wird. Dies ist jedoch der einzige Punkt, wel- 
chen Ref. beans~nden zu soilen glaubt. Die Disposition des Bathes ist sehr 
klar~ der ganze Aufbau desselben darauf angelegt, den Laser in systematischer 
Weise in die Lehre yore Sehall einzufiihren. Man merkt dem Buche deutlich 
an~ da~ as auf Grand reicher didaktiseher Erfahrnng abgefal~t ist. Besonders 
ausfi~hrlich ist das Kapitel fiber die akustisehen Grundlagen der Musik ge- 
halten. Ein Anhang, welcher yon Dr. Mare~, Professor tier Physiologic an der 
Prager ~seheehisehen Universiti~t verfai]t ist, behandelt die Physiologie des 
GehSrs. 

Zur UnterstiiLzung des Textes dienen zahlreiche Ilhlstrationen, zum Teile 
l%produktionen-con Versuehsanordnungen, wie sic der Verfasser in seinem 
Institut beniifzt. Man wird hier manches Individuelle finden. Die Literatur- 
angaben sind sehr reiehhaltig and es beriilhrt sehr angenehm~ dal] der Yer- 
fasser mit warmer Anerkennung yon den grundlegenden Leistungen der 
deutsehen Physik sprieht, froLzdem er, wie aus der liebevollen Behandlung 
der Arbeiten der wenigen tseheehisehen Physiker hervorgeht, yon starkem 
nationalen Empfinden beseelt ist. Bet diesem ersiehtlichen Bestreben naeh 
gerechtes Wfirdigung daft die Anmerkung auf S. 313, in we]char die Slawische 
Abstammung C h 1 a d n i s hervorgehoben wird~ nieht allzustreng beurteilt werden. 

.Lam2a. 

Die t r igonomet r i sche  B e r e c h n u n g  der  ebenen  F i gu r e n  yon 
P. G r u h l .  Leipzig 1903~ Diirrsche Buehhandlu~g.  Preis 80 Pf. 

Das Biichlein enth~lt eine kurze Behandlung der Trigonometrie, welche 
sieh hauptslichlich fiir das Privatstudium eignet und darauf beschri~nk~, alles 
dasjenige zu bieten, was an Xenntni-:sen zar Bereehnnng der ebenen Figllren 
notwendig ist. Demzufolge werden nut  die ersten vier Funktionen eingefiihrt 
und diese nur auf Winkel bis 180 o angewendet. Als ]etzter Absehnitt ist eine 
A~afgabensammlung saint Ergebnisse n beigeftigt, welehe genfigendes Material 
ZCLr EinSbung bietet. Der Text ist leicht versti~ndlich, die Ausstattung sehr gut, 
se da~ das billige Biichlein vollauf seinen Zweck erfiillt. G.v. Alth. 

Aufgaben  aus der  n i ede ren  Geometr ie  yon J. A 1 e x a n d r o ff~ 
herausgegeben yon Dr. M. Schuster. Leipzig~ Te ubne r  1903. 

Der franzSsischen Obersetzung des russiseheu Originalwerkes ist nun- 
mehr auf Wunsch der u auch eine deutsche gefo]gt~ welche 
sich eng an das Original ansehliel]t und nm" geringfiigige Jmderungen enihi~it. 
Naeh einem kurzen Absehnitt fiber grundlegende Aufgaben and Lehrsiitze wird 
eine grol~e Anzahl (618) yon Konstruktionsaufgaben nnd deren LSsungs- 
methode in vielfach neuer Behand[ungsweise and streng methodiseher An- 
ordnung geboLen. Zur hnwendung kommt die Methode der geometrisehen 
Orter, der Ahnlichkeit, tier Umkehrung der ST]mmetrie, der Yersehiebung, der 
Drehung um eine Aebse, der Drehung am einen Punkt, der Inversion. Daran 
sehliel]t sich ein Absehnitt fiber die Anwendung der Algebra ant die Geometrie 
(138 Aufgaben) and sehliel~lich sind noah 160 vermischte Aufgaben angegeben. 
Alles dies in gedri~ngter Weise auf 120 Seiten. Die ohnedies reiehe Literatur 


