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Alle Jahreskalender auf Einem Blatt
Von Dr. Doliarius (J. E. Böttcher)

In Schutzhülle M. —.30
Das vorliegende chlichte Blatt in Potkartenformat verlangt vom Benutzer nur:

L das Ableen des Oterdatums und 2. das einmalige Auflegen des ausgechnittenen
Rahmens, dann liegt der Kalender für jedes beliebige Jahr von den Anfängen an bis
zum Jahre 2000 fertig vor. Alle Kuntausdrücke, Formein und hilfsnummern ind ver—
mieden. Der Dauerkalender wird nicht nur dem Mathematiker, ondern jedem, der ich
mit Daten bechäftigt, willlommen ein. Der hjitorilker wird ihn namentlich zur Um
rechnung von Daten aus dem julianichen in den heute üblichen Zeittalender gerne ver—
wenden. Dem Samilienforcher wird er das denkbar einfachte hilfsmittel zur ofortigen
Herleitung beliebiger Daten ein.

Atronomiche Chronologie
Ein hilfsbuch für hitoriker, Archäologen und Atronomen

Von S.W. Wisliecenus
In Leinwand geb. M. 5.—

Der erte Teil des Buches enthält eine allgemein vertändliche Darlegung der für
den L wichtigen und notwendigen atronomichen Grundbegriffe. Der zweiteTeil enthält die Löungen der verchiedenen in der Chronologie auftauchenden atrono
wichen Aufgaben. Die Unterchrift enthält die volltändige Aufgabe, dann foigt die
Bezeichnung, des zur Löung nötigen Tafelwerkes owie der bekannten und der be

Größen. Darauf wird die Gebrauchsanweiung der Tafeln in kurzer, über
ichtlicher Form, jedoch unter Berückichtigung alUler mögüchen Falle dargelegt und im
Anchluß daran unter der Spitzmarke: „SZu beachten“ auf alles das eee worauf
man beim Gebrauch der Tafeln und der Löung der jeweiligen Aufgade beonders fein
Augenmerk richten muß. Ein oder mehrere aus der Praxis eninommene Beipiele, die voll
tändig durchgerechnet ind, erhöhen das vertändnis der einzelnen Löungen weentlich.
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4. Auflage. In Leinwand geb. M. 5.—
Es it eine wahre Lut, dieem kundigen und geitreichen Führer auf dem langen,

aber nie ermüdenden Wege zu folgen, den er durch aien, frika und uropa, durch
Altertum und Mittelalter bis herab in die Neuzeit führtn. Es int ein Wert aus einem
Buß, in großen Zügen und ohne alle Kleinuchteit gechrieben. . Wir möchten dem
chönen, inhaltreichen und anregenden Buche einen recht großen Leerkreis nicht nur
unter den zunftigen Gelehrten, ondern auch unter den gebüdeten Calen wünchen. Es
it nicht nur eine gechichtliche, d. h.der Vergangenheit angehörige Frage, die darin
erörtert wird, ondern auch eine olche, die jedem Dentenden auf den Fiñgern brennt
Und nicht immer wird über oiche Dinge o kundig und o frei o leidenchafislos und
doch mit oicher Wärme geprochen und gechrieben, wie es hier gechieht. .

(A. Netle in den Neuen Jahrbuchern für das klaiche Altertum.)
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