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atffgenommenen Verfahren finden sich nattirlich auch die zugehbrigen Tafeln. 
Die Tafel der L~nge des Sekundenpendels wurde in eine solche far die Schwere 
selbst umgewandelt. Im fibrigen ist noch eine oder die andere Tafel praktiseher 
ausgestaltet und ab and zu eine kleine Umstellung vorgenommen women. 

Es ist wohl kaum nStig, auf den hohen Wert dieser Tafelsammlung 
erneuert hinzuweisen. A .P .  

Fiinfstellige Logarithmentafeln der Zahlen und trigonometri- 
schen F u n k t i o n e n  yon Dr.  )[. A. Ne l l~  13. Auflag% bearb,  yon 
Prof. Ludwig  Basler. Verlag yon  Emi l  Roth in  Giel~en~ 1909. 

Line Tafel, welehe sieh dureh geringen Umfang and zweckmi~i~ige An- 
ordnung der Proportionalteile auszeichnet, dabei abet and gewil~ far viele Zweeke 
mit Recht atff die sehgrfste Ausntitzung der Tafeiwerte in bezug auf Genauig- 
keit verziehtet. 

A n n u M r e  du B u r e a u  des Longi tudes  pour  l 'ann6e 1910. Paris~ 
Gauthier-Villars.  F t .  1.85. 

Getter1 dem Plane sind in diesem Jahrgang besonders die astronomi- 
schen, physikalisehen und ehemisehen Daten beriieksicbtigt. Beigegeben ist ein 
Aufsa{z yon ~. B a i l l a u  d aber die Sitzung des interaationalen Komitees far 
die photographisehe Himmelskarte and eine yon M. La l l ema~Jd  tiber die 
Gezeiten der Erdrinde. 

Teehn i sehe  Hoehsehu len  in Nordamer ika .  Von S i e g m u n d  
M t i l l e r ~  Professor an der kSnigl,  teehn. I toehsehule in  Berlin. 
Leipzig 1908. B. G, Teubner  ( ,Aus  Natur  und  Geisteswelt"~ 
190. Bandehen ). 8 ~ V I  @ 103 S. Pre i s :  geh. 1 5{.~ geb. M. 1.25. 

Das Bfiehlein schildert, yon lehrreiehen Abbildungen and {)bersiehts- 
tabellen unterstfitzt, die Einriehtungen and den Unterriehtsbetrieb der nord- 
amerikanisehen technischen Hochschulen, die der Verfasser aus eigener An- 
sehauung kennen gelernt hat. Der Eindruek, den ein mit den amerikanisehen 
Verhi~ltnissen nicht vertrauter Leser empfi~ngt, ist vet aliem der des Staunens 
daraber, dal~ man an Hoehschulen noeh ganz anders lehren kSnn% als wit es 
in Deutschland and t3sterreieh und wohl in Europa aberhaupt gewohnt sind; 
dag z. B. yon einer grogen Anzahl amerikaniseher Professoren das reine Vor- 
tragen mehr oder weniger verpSnt wird. Daftir zielen sie auf eingehendes 
Dureharbeiten des Stories in kleinen Sehfilergruppen hin and f6rdern den 
wissensehaftlichen Laboratoriumsunterrieht auf jede Art. Hiezu geh6rt natiirlich 
ein viel grSl?erer LehrkSrper als er unseren teehnisehen Hochsehulen zur Ver- 
fiigung steht. Naeh den Schilderangen des gerfassers seheint es mir mehr 
als wahrscheinlieh, daft die Amerikaner dureh ihre nach unseren Begriffen wenig 
hoehschulmgl~ige, aber dafiir grandlichere Unterriehtsweise unsere technisehen 
Hoehsehulen in nicht zu ferner Zeit aberfliigeln werden. Stellt doeh bei uns 
in Osterreieh der Staat den Hochschulen nieht einmal die unbedingt notwendige 
Anzahl yon Assis~enten zur Verfiigung. 

Obige Andeutungen d{irften genagen, um alle, die an der Ausgestaltung 
.der teehnischen Itoehschulen Interesse haben, zum Lesen des Biiehleins an- 
zuregen. E. MUller. 


