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eines Kongruenzstrahles, die Behandlung der MaP0aufgaben bei der  stereokoi~ischen 
Abbildung, die Darstellung der quasielliptischen Oeometrie zeigen, wie sich K r u p p a  
ganz in den GeJst der Auffassung M~_iller's hineingelebt hat; jedenfalls mul3 man ihm 
dankbar sein, well durch seine Mithilfe sehon jetzt die Fi.ille" yon Ideen, die in den 
Vorlesungen M~illers entnalten sind, der 0ffentlichkeit fibergeben werden konnte. 

Da ich bestimmt annehme, daft f(ir dieses gehaltvolIe Werk bald eine neue 
Auflage notwendig sein wird, mSchte ich einige kleine W~insehe ausspreehen. VieI- 
leiebt kSnnte der Begriff des Streekungsverhiiltnisses des Bildpaares einer Regei- 
fl~iehenerzeugenden e;was ausfiihrlicher er6rtert werden; in der jetzigen Form (S. 65) 
erseheint seine Einfiihrung etwas willkiirlich, ebenso wie S. 66 die Einfiihrung des 
Tangentenspeeres etwas unvermittelt ist. - -  An Druckfehlern habe ich nur S. 56 
bemerkt, daft in der 13. und 14. Ze{le die Anfangsbuehstaben vertauseht sind und 
daft es S. 279, 13. Zeile heil3en sell Nr. 46, Satz 8. 

Das Bueh ist deshalb besonders wertvoll, well es zeigt, dag man  die Dar- 
stellende Geometrie aus def. starren Form, in der sic seit Jahrzehnten steckt, zu 
wissensehaftlichen Eigenleben f[ihren kann, und wie die Darstellende Geometrie in 
Beziehung mit anderen Gebieten gebracht werden kann, die gewShnlich ke[ne 
zeiehnerisehe Behandlung erfabren. Das Buch gew~ihrt dem Faehmanne Genut~ in 
jedem Kapitel, da man fiberall irgend einen htibschen Gedanken findet, der Anregung 
in den verschied6nsten Riehtungen gibt. MSge der II. Band bald folgen. 

R. Scl~iifller. 

Darstellende Geometrie I. Von M. Grol3mann. Zweite, durch- 
gesehene Auflage, 1922. Teuhners technische Leitf&den, Band 2, 
81 Seiten. 

Das BEndchen bringt einen sonst noeb yon O. Seheffers und R. Sturm ve.r- 
tretenen Lehrgang, der hier ~vegen der Besehr~inkung auf orthogonale Projektion in 
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emfaehster Form vorhegt. An Hand der kotierten Projektmn, welehe vom Karten- 
lesen h e r  als im Wesen bekannt vorausgesetzt werden daft, werden die Haupt- 
eigenschaften der Orthogonalprojektion, das Umlegen von Ebenen, die orthogonale 
Affinit/it (Ellipse) und die Dreikantkonstruktionen gelehrt. So wird dem Leser einer- 
seits das anfangs' sehwierige Vorstellen zweier Projektionen auf zwei Ebenen und 
Umklappen der einen in die andere erspart, anderseits eine sehr wertvolle Ver- 
trautheit mlt dem I~onstruieren in einem Bilde anerzogen. 

Mit den gewonnenen Mitteln wird dann leicht alas Mongesche Zweitafelsystem 
entwickelt und d i e  Darstellung der ebenflRehlgen KSrper (Sel,.atten), sowie yon 
Kreis,, Kugel, Drehkegel und Drehzylilader gelehrt. 

Das Biiehlein eignet sich so dureh seine leieht faNiehe Darstellung, den 
schSnen einheitiiehen Gedankengang, den wissensehaftlichen Geist, den es iiberall 
atmet, die vielen gut gestellten Aufgaben und nicht zuletzt dutch die vielen sehSnen 
Figuren besonders fiir jene, welehe die Anfangsgriinde der darstellenden Geometrie als 
Ergiinzungihres mathematisehen Wissens dutch Selbststudium kennen lernen wolten. 
Im i.ibrigen mut~ die Wiener Sehule auch hier ihr cete~,um ce~r rufen, daI3 das 
Weglasseh der Riflachse zu lehren wiire. L. Vielo~qs. 

Darstellende Geometrie. V0n Theodor Schmid .  Band t, 
3. Auflage, 1922. Sammlung Schubert LXV. Preis 6 M. G. Z. 

In dieser dritten Auflage, die im allgemeinen unver~indert ist, sei nut auf 
einige Ergiinzungen hingewiesen: Seite 119 ist beim ebenen Sehnitt von Drehkegeln 
eine Bemerkung fiber die Scheitelparallelkreise eingef~igt," die dann Seite 122 benutzt 
werden kann, um die Umkehraufgabe in zweifacher Weise zu 15sen. Seite 146 sind 
Niiherungsverfahren z-ur Rektil~kation eines beliebigen Kreisboger~s (mit besonderen 
Figuren) hinzugef~igt, die Seite.!74 verwendet werden, u m b e i  den Sehraubenlinien 
zu einem beliebigert|Drehungswinkel die entspreehende Sehiebungsstreeke zu 
finden. Seite 219 ist auf die Ausnahme hingewiesen yon dem Satze, daft die 
Tangente einer Schattenlinie ffir den Schnittpunkt mit der Liehtgrenze der Licht- 
strahl ist. Man sieht~ dab der VerNsser bemi.iht ist, bei jeder neuen Auflage sein 
Lehrbueh zu vervollkommnen; dafiir spreehen aueh die neu efngefiJgten; interessanten, 
gesehichtlichen und literarischen Bemerkungen. R, Schiissler. 


