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Hauptgrundlage des erziehenden Sprachunterricht8 gemacht werden muß.
Wir fügen noch hinzu, daß wir es für durchaus angemeſſen halten, wenn
der fremdſprachliche Lejeſtoff den Geſchichtöunterricht thunlichſt unter
ſtüßt und würden de3halb obiges Werk in der Klaſſe leſen laſſen,
welcher die alte Geſchichte zugewieſen iſt (an der hieſigen Anſtalt iſt
dies die Unterſekunda).

G.

H.

Dr. EG. Bardey, Anleitung zur Auflöſung eingekleideter algebraiſcher
Aufgaben. 1. Teil: Aufgaben mit einer Unbekannten. Leipzig, Teubner.

96 S. 1,50 M.
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Herrn Prof. Dr. Bardey hat jemand die Freude an ſeiner Sammlung
algebraiſcher Aufgaben zum großen Teil verdorben, und nicht ihm allein,

jondern all den vielen Kollegen, welche die B.ſche Aufgabenſammlung
bei ihrem Unterrichte benußen. Ein Herr Robert Pauli hat ohne Erlaubm8 Ende vorigen Jahres herau8gegeben: „Anweifungen zur Löſung
der Textaufgaben von Dr. Bardey8 Aufgabenſammlung.“ Daß dieſe

„Anweiſungen“ den Schülern zugänglich find, machen wir auch unſererjeit8 bekannt, um die Kollegen vor der Gefahr, getäuſcht zu werden, zu
warnen. Nach Herrn Dr. B.3 Urteil, das ja gewiß wohl erwogen 1ſt,
iſt in den „Anweijungen“ auf die Entwickelung des Anſaße38 m<t mehr

Fleiß verwandt, als auf die AuSrechnung und die Angabe der Reſultate.
Die Ausrechnung iſt überall ausführlich gegeben, vielfach ſo ausführlich,
wie ſie nur für ſchlecht unterrichtete Schüler nötig iſt. Die fernere
Charakteriſtik hier wiederzugeben, iſt nicht nötig. Die vorliegende „Anweiſung“ oll nun, fo wie ſie angelegt iſt, von den Schülern doch mit

Nutzen gebraucht werden können.

Dazu verſpricht Herr Prof. Bardey,

daß in der nächſten, der 14. Auflage ſeiner Aufgabenjammlung alle von
Herrn Pauli bearbeiteten Aufgaben nach Form, Inhalt und Reihenfolge
geändert werden ſollen und daß die veränderten Aufgaben in einem bejonderen Abdrucke erſcheinen werden. Ebenſo wird er die Aufgaben mit

mehreren Unbekannten behandeln.

Dafür ſei ihm beſten3 gedankt.
W. L.

