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F. Becker, Eine Fahrt durch die Sonnenwelt, astronomische Unter- 
haltungen. Mit 29 Abbildungen im Text. 1925. Ferd. Dtimmlers Verlags- 
bucbhandlung, Berlin und Bonn. 8 ~ 131 Seiten. RM 3'50. 

Eine ganz elementares Bucb, das, wie Verf. im Geleitwort erws bei den 
Lesern nur Volksschulbildung voraussetzt - -  und daher wohl aueh in den Btiche~ 
reien der Volksschulen seinen besten Platz finden dtlrfte. Es gibt in der Form 
einer ,auf den Fltigeln des Gedankens" durchgeft'thrten Reise eine Schilderung 
der BewegungsverhMtnisse in unserem Sonnensystem wie auch eine Beschreibung 
der sich in ihm vorfindenden K6rper, yon der Erde an, tiber dell Mond, die 
Sonne, Merkur und Venus hinweg, bis zum entferntesten Planeten, dem Neptun. 
In seinem D~immerlicht kommt das Gedankenschiff zur Ruhe, aber die Welt bat 
noch kein Eade, sondern erst da 6finer sieh der Blick auf den Himmel mit 
seinen unzi~hligen Sternen und der Milehstra~e. 

Inhaltlieh gibt das Buch, was bei solehen gar zu elementaren Blichern nicht 
haufig der Fall ist, eine zutreffende Erkl~trung der Bewegungsverh~ltnisse der 
Planeten wie auch eine riehtige Beschreibung alles dessen~ was man auf ihrer 
Oberfl~tche sieht oder zu sehen glaubt, z. B. die Kan~le auf dem Mars. 

O~openheim. 

R. Hungershoff und 0. lsrael,  gartographische Aufnahmen and 
geographische 0rtsbestimmung anf Reisen. I. Band:  Die topographisehen 
Aufnahmen. Mit 66 Figuren und 2 Tafeln. 2., neubearbeitete Auflage. Walter de 
Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1925. 12 ~ 150 Seiten. M 1"50. 

Es ist nicht das Gesamtgebiet der niederen Geodasie, das die Verf. in 
ihrem Biichlein bebandeln, sondern aus ibm nut jene Spezialteile, die sich auf 
die kartographischen Aufnahmen in neuen Landgebieten erstrecken, die also 
namentlich der Forschungsreisende kennen sell, auf die aber hie and da auch ein 
Ingenieur st6fiL wenn die vorhandenen geographischen Karten fiir die yon ihm 
projektierten Arbeiten nicht ausreicheu u n d e r  sie zu erganzen gen6tigt ist. 

Es m6ge die Angabe der Titel der einzelnen Kapitel geniigen, um fiber 
den Inhalt dieses neuen G6sehen-Buches, das sich wtirdig an die grolle Serie der- 
selben anreiht, Auskunft zu geben. Sie sind: 1. Instrumente und Messungsmethoden, 
2. die Aufnahme des Reiseweges auf dem Marsch% 3. Speziellere Arbeiten auf 
dem Marsche und 4. Auswertung der Beobachtungen. Oppenheim. 

O. Kn0pf, ~athematische Himmelskunde. Mit 30 Figuren im Text. - -  
Mathematiseh-physikaIische Bibliothek. Herausgegeben yon W. Lietzmann und 
A. Witting. Leipzig und Berlin. Veriag und Druck yon B.G. Teubner, 1925. 
48 Seiten. ]2 ~ RM 1'--. 

Der riihmlichst bekannte Verf. gibt in diesem Bfichlein eine klare and 
seinem kleinen Umfange nach aueh ziemlich vollst~ndige ~bersicht fiber jene 
Fragen der Himmelskunde, die man gew(ihnlich als in das Gebiet der spharischen 
Astronomie geh6rig betrachtet! Sie erstreeken sieh im wesentlichen auf die 
Definitienen der verschiedenen astronomischen Koordinaten und ihre gegenseitigen 
Beziehungen sowie ihre Beziehungen zur Zeitmessung, ibre Veri~nderungen durcti 
Prhzession und Nutation, Aberration und Parallaxe sowie endlich durcb die 
Refraktion. Aucb die wichtigsten Ergebnisse der Himmelsmechanik werden, al)er 
ohne jede mathematische Entwicklung, erw~ihnt. Hervorzuheben ist die Klarbeit 
der Darstellung, die das Verstandnis wesentlich erleiehtert und das Bachlein far 
jeden als lesenswert erscheinen l~Iit. Oppenhebn. 

E. Weber~ Eine Astronomie~ die jeder verstehen kann. Nach den 
neuesten Errungenschaften der Wissenschaft yon Edmund Weber~ Studienrat 
am Gymnasium zu Arnsberg i. W. Weidmannsche Buchhandlung: Berlin 1926. 
VII1 und 187 Seiten. 12~ RM 2'40. 

Das Bach des Verf. bevorzugt seinem Inhalte nach mehr das Gebiet der 
beschreibenden als der erkl~renden Astronomie. W~thrend die Betrachtung des 
N e w t o n schen Gesetzes etwa auf 4 Seiten erledigt wird, sind die anderen' 183 der 
Beschreibung der einzelnen Glieder des Sonnensystems, sodann der Fixsterne, 
Nebelflecke und zum Schlusse nattirlich der Kosmogonie yon Arrbenius gewidmet, 


