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Lehrbuch  der  da r s t e l l enden  Geometrie .  Von J. S e h l o t k e .  
I. Te i l :  Spezielle darste]lende Geometr ie ;  7. Aui~lag% herausgegeben  
yon Dr. K a r l  R o d e n b e r g .  169 S. mit  200 F iguren .  Leipzig~ 
Ludwig  Degener~ 1911. Preis brosch. M. 3.60~ geb. 3.80. 

Wenn ein Buch in siebenter Auflage erscheint~ hat es sich eben sis. 
brauchbar erwiesen und bedarf eigentlich keiner weiteren Empfehlung. DaB. 
ffir den nieht mehr ]ebenden Verfasser diesmal Herr Ro d e n b e r g  eintrat, 
ist such ein empfehlender Umstand. Er sah sich wie er im Vorworte ssgt 

nicht zu wesentlichen J.nderungen veranlal~t, fiigte abet ein hiibschea 
Belspiel die Archimedisehe' Wassersehraube - -  ein. Der Ausdruck ,Durch- 
dringung a ist entbehrlich and kann durch ,Sehnittfigur ~ oder ,SchnittIinie" 
ersetzt werden. Die Figur 103 scheint etwas miJ~lungen za seth. Th. S~ch. 

Der Unte r r i ch t  in der  da r s t e l l enden  Geometr ie  an den t ech-  
n i schen  Hochschulen .  Von Dr.  E. M f i l l e r .  W i e n  1911. (Ver-  
anla~t durch die internat ionale  mathematische Unterr ichtskommission.)  

Der vorliegende Bericht enth~lt nicht n u t  eine geschiehtliche Ent- 
wicklung des Unterriehts in der darstellenden Geometrie und eine Ubersieht 
fiber die gegenwgrtig an den verschiedenen technisehen Hoehschulen gehal- 
tenen Vorlesungen und Ubungen~ sondern der Verfasser hat insbesondere tiber 
seine eigene Lehrkanzel ein ausftihrliehes Bild des ganzen Lehrbetriebes ge- 
geben. Das ist dankenswert, well man dariiber selten etwas erfghrt und die 
Darlegungen manche Bemerkung yon gro~er pgdagogiseher Bedeutung enz~ 
halten; es ist gewi~ giinstig, wenn gliickliche padagogische Gedanken eines 
Professors such anderen nutzbar werden. 

Der Bericht zerfgllt dem Wesen nach in zwei Teile: erstlich die Be- 
handlung der allgemeinen u ffir HSrer der verschiedenen Fach- 
schulen and dann die Heranbildung der Lehramtskandidaten. Im ersten 
Teile wird kr~ftig betont, welche grol~e Bedeutung die konstruktiven ~bungen 
haben, wenn sie in der Art betrieben werden, welehe der Berichtersta~er in 
seinem u in Salzburg (Naturforscher-Yersammlung 1910) auseinander- 
ser Erziehung zum selbstandigen Konstruieren, Hervorheben des prak- 
tischen und Zuriickdrgngen des ~heoretischen Moments in den 0bungen, 
nicht ~ielleicht nur um den Wi~nschen der Teehnike~ entgegenzukommen, 
sondern well dies die beste Art ist, den Hauptzweck dieses Unterrich+s 
,Sti~rkung des ri~umlichen VorstellungsvermSgens" zu erreichen. Die Theorie 
kann in den Vorlesungen genfigend zur Geltung kommen und soil such dort 
die praktischen Anwendungen, welche ftir die Techniker notwendig slnd. 
nicht verdr~.ngen. Als Muster fiir die Behandlang in diesem Sinne wird die 
Wiener Schaie Staudigls hingestellh 

Besonderes Interesse bietet wohl der zweite Tell. Jetzt, we an den 
verschiedenen teehnisehen Hochschulen Versuche gemacht werden, die friiher 
t~ast ganzlich fehlenden Einriehtungen zur Heranbildung der Lehramtskandidaten 
zu sehaffen, ist es sehr zn begrfi~en, daft man die Beti~tigung in dieser Riehtung 
an einer Hochschule genauer kennen lernen kann, Die Anfiihrung der Ver- 
triage yon Seminarmitgliedern sowie der Themen fiir die Hausarbeiten zeigen, 
welche hnforderungen in Wien an die Lehramtskandidaten gestellt werden. 
Wenn auch nieht alle goehsehulen denselben Standpunkt einnehmen werde~ 


