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Lehrbuch der Physik

Zum Gebrauch
beim Unterr icht, bei akademischen Vorlesungen und zum Selbststudium
Von E. Grimsehl

Direktor der OberrealB chule auf der UblBnhoret in HambUl'g

Mit 1091 Textfiguren, 2 farbigen Tafeln und einem Anhange, entbalte
physika lischer KODstanten und Zahlent abellen. [XlI u. 1052 S.) nd Tabellen
gr. 8. 1909.
Geh. Jl 11>' - , geb. Jl 16.Der moderne physikali8che Schulunt erricht soli eine tl'beralcht
lIber das ganze Geblet der
PhYlik geben. Er ,all aber auBerd"m, besonder o in den
au,f1lhrlic h und wio,ensch afllicb .treng behandel n, damll Oberklasse n, eiuige begrenzte Geblete
die
ScMler
schon auf der Schnle In
die Methoden wis,en.cb .ftlicher FOrBchun g eingefllbr t werden.
Das Torliegen de Lebrbuch enthall den phyoikali echen Lehr.lo!f der meiBten Gebiete in der
Forderun g enteprich t. Das Buch iot in erlter Linie filr die Auatflhrli chkeit, wie 8ie der letzten
Hand des LehrerB beBtimmt, der nach
f,eiem Erm eBsen au,wiihlen kann, welche Teilgeble te
zur wialen,ch afillchen Behandlun g im
Unterrlch t bei einer be,timmte n Schillerge neration am Ihm
geelgn,tIlt en erecbeine n., Dem Schtiler loll
d., Buch auch dann noch ein Ftihrer sein, wenn er
fahigen, Beine Xenntnio, e such auf denjenige n GebietendiezuSchule verlaB.en hat;. ea loll ihn beunterricht nur die Grundl.ge n hat geben ktlnnen. }<'emervervollstii ndlgen, in denen der SchulBegleiter in die akademi8c hen allgemein en Vorlesung en lIber 8011 e' dem jungon Studenten ein
die Experime ntalph;y,i k sein.

Didaktik des mathematischen Unterrichts
Von A. Hofler

Profe'far an dBr '(Jnlvenitll.t Wien

A. u. d. T.: Didakiis che Handbiicher f. d. realistiEcheD Unterric ht an
Mh. Schulen
Herausgegeben von A. Hofler und F. Poske
Band 1. [ca, 600 S.] gr. 8. In Leinwan d geb. (ErBcheint August
1909.]
Dieser erste Band der Sammlung ' didakti,c her Handbtich er
{tir den realiBtiBchen Unterricht will Impulse geben, um die VOll X lei n verlangte
matl,chen Unterrich tes" in die Wirklichk eU umzusetze n."zellgemll.Be Umgestal tung des matheVorblldlic
h sind die von Gutzmer
auf der Meraner Naturfor,c herveraam mlung 1£06 erataUeten
Vonchlll.ge. 1m zweiten, ausftlhrlieh,ten Taile werden Lehrprobe n, Lehrgilng e, Lebrpllne
ale konk,ete Beisplele .einer neuen
Unterrich tspraxis vorgefUhrt. 1m eraten Teile werden die Wege
und ZielB aines solchen mathemaUscben Unterrich te, .!dzziert; 1m dritten folgen Blicke
in die Grenzgeb iete der didakti,ch en
P,ycholog ie, Erkenntn is- uud Bildungsle hre.

Die Mechanik

Eine Einfu hrung mit einem metap hysisc hen Nachw ort
Von L. Tesar

xm. Beztrke Ton Wien
[XIVu.2 20S.] gr. 8. 1909, Geh,.Jt3.20,inLein~.geb . .Jt4.-

Profelsor an der k. k. Sta ..tarealsch ule im

Mit 111 Fig,

Die Einfiihru ng will die Dunkelhe iten mechanis
daB sie crklart und nieht belchre ibt, dati .Ie die .her Einleitung en dadurch vermeiden,
bilde, allmahlic h herausarbe itet, daB sie also bewuJlt demAnnahm en deB mecbaniB chen WeltW.hnbllde einer "Hypothe .cnfreieu
Wi.,ensch aft" entgegent rit!. - Die Kraft ist von ihrer Auaerung
geschleden ; die Bewegung ,lehre
ist der eigentlich en Mechanik gegenl1be rgestellt; ""'. "Rl>,....;4¥'
~ ....... - .... --~"..
~.
~
Die m echa.niechen Satze werden an wi 1
Formeln Bind vermjeden , rechnerische Herlei'
"eitergeh endon Ansprilch en 1.U genUgen, wird
in daB Unendlio hkeit,kalk ul Yom mech.niBc hell
einen Teil der Ideen Hartman ns, d.es Monist
-ro
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