
1~ Li~era~urberiehte~ 

dieses Gelehrtem Sie liegt fliermit in verbesserter Auflage vo~: und enthalt 
aul]erdem noch eine Tafel zur Bestimmung der Warzeln der Kongruenz 
x = ~ 5  f~r sgmtliehe zMsehen 1 und 20000 liegenden Primzahlen v o n d e r  
Form 10 n ~ 1 als Moduln. J .L .  

Darstellende Geometrie. Von T h e o d o r S e h m i d. 1. Band. 
2. Auflage 1919. Sammlung Schubert LXV. 

Diese zweite Auf'lage ist fast unvel:~ndert. Die wesen~lichsfe and sehr 
zu begrfi~ende :Neuerang ist die kufnahme der wertvollen geschiehtlichen 
und liierarischen Bemerkungen; auch e~nige neueAufgaben sin/[ hinzugefilgt, 
so fiber die knwendung des Schni{tes yon Kegeln auf das gorw~rtseinsehneiden 
ira Raume (S. 192). - -  Sonst handelt es sich nur  um kleine -~nderungen in 
der Ausdrucksweise, die das Streben des Yerfassers zeigen, jeden mSgliehefi 
Zweifel des Losers zu beheben, wie S. 56 bet der Lichtgrenze des konvexen 
Prismas, S. 68 bet der Definition des wahren Umrisses~ S. 86 bei der Achaea- 
konsfruktion aus konjugierten Durehmessern; aueh sind einig~ kleine Zusgtze 
gemacht wie S. 105 u. 208 fiber die Besfimmung yon Krfimmungskreisen 
oder S. 112, we hingewiesen ist~ wie sieh die Grundgleiehangen der sph~.ri- 
schen Trigonometrie leicht ergeben; S. 108 ist der Ausdruck Polpunkt des 
Kreise% S. 170 Steigung der Schraubenlinie hinzugefiigt; an mehreren Stelten 
wurde der Ausdruek Normalri~ stati Grundrifi oder Orthogonalprojektion 
gebraaeht; i m w  43 ist das Wort Aehsenkreuz dureh Achsenbild ersetzt, dabei 
isr nur  S. 257~ 5. Zeile aus Versehen der Ausdruek kehsenkreuz noeh stehen 

"geblieben. 
. An rein aul]erlichen Anderungen set bemerk~, daft die Ubungsaufgaben 

klein gedruekt sind, clat~ die Paragraphe for~la~ffencl nnmeriert sind, nieht 
wie. bet der 1. Auflage getrennt in den einzelnen Absehnitten und daf~ die 
Hinweise im Texfe sich nieht mehr auf die Seifenzahlen, sondern aaf Paragraphe 
beziehen. Bet den Figuren scheint nichts ge~ndert zu sein. 

Da~ die 2. Auflage des I. Bandes noch, vor dem Drueke des 2: Bandes 
notwendig war', ist wohl das besfe Zeugnis far den Anklang~ den dieses Lehr- 
bueh gefunden hat. R. Schi?ssler. 

Lehrbuch der Darstellenden Geometrie ffir Technische tIoeh- 
schulen. Von Dr. E m i l  M ~l l e r .  2. Ba, nd~ 1. Heft~ 2. Anti. 71919. 

In der  zweiten Auflage habe ieh keine wesentlichen Andernngen bemerkt~ 
so da~ iel~ der ausfiihrliehen Bespreehung der 1. Auflage niehts hinzuzuffigen 
brauehe. Ein dort yon mir erw~hntes Versehen auf S. 31 ist kein solches, wie 
ich hierdit riehfigstelle. R.S.  

Lehrbuch tier Darstellenden Geometrie fiir Technisehe Hoch- 
schulem Von Dr. E m i l  M~iller.  1. Band~ 2. Auf'lage mit 289 Figu- 

"ren und 3 Tafeln. 8. XIV und 370 S. B. G. Teubner 1918. Preis 
gob. 18 g .  

Das Erseheinen einer zweifen Auflage in verh~ltnism~l~ig kurzer Zeit 
beweist in erfreulieher Weise, welehe Anerkennung dieses Buch gefunden ha~. 
Es wurde daher aueh im wesentliehen nichts gehndert; nur  einige Erweite- 
rungen and kleine Ab~nderangen sind zu erwiihnen, die dem Bediirfnis naeh 


