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Sehr geehrte Herrenl

Etwas fur d"en Anschauungs-Unterricht

Der bei l Íegencle Katalog ist  e in gutes
SkalenanorcLnungen bej- Rechenstáben zu
trehrmittel-sammlunE auf .

Hi l fsni t te l - ,  d. ie Unterschied. l ichkei t  d.er
er láutern.  Nehmen Sie ihn bi t te in Ihre

Der Katalog wurd.e vor einigen Jahren fur das d.eutschsprachige Ausland. gáaiuch{- 
-

Inzwischen sincl  c l iese Reohenstábe zwar te i lwej-se ausgeschal- tet  od.er verbessert
worclen, was aber d.em Zweck cl-es Kata]ogs, als Anschauungsobj ekl, zu cli-enen,
kei-nen Abbruch tut.

Von d.en auf erd.em noch .beigefugten Prospekten wird" d.er uber d.ie bei Faber-
Castel l  hergestel l ten Schul-Rechenstábe sicher fhre Aufmerksamkeit  f ind.en,
zumal-  d.as Stabrechnen in d-en Schul-en weitverbrei tet  is t .  Die Castel l -Schul-
Rechenstábe haben infolge cl.er nied-rigen Preise in d.en Schulen guten Eingang
oêïrrndêh

Es wird.  Sie wei terhin interessieren, d-af1 das neueste Reohengerát fur  d.en
Mathematik-Unterr icht ,  cLer Funkt ionenschieber nach Prof .  Dr.  Marzani ,  in
Schulkreisen starke Beachtung gefund.en hat.  Mit  d- j -esem Gerát lassen sich
ad'd-it ive lÏberlageruri.gen bei Gleichungen hóherer Grad.e uncl transzenclente
Glelchungen bi ldhaft  d,arstel len und. lósen, was f i i r  Schul-er uncl  Lehrer d.och
vieles im unterr icht  erreichtert .  Noch ist  d.as Gerát nicht  l_ ieferhcr^ . ier taoh
ubersencLen wir fhnen gerne eine aufklárend.e Schrift.

Ï [ icht ig ist  fur  Sie noch, zu wissen, d-af l  wir  berei t  s incL, mit  ïhnen einen
Termin zu vereinbaren, an d-em unser Herr  Professor Dr.  ï Ie i lmann vor eÍnem
Krei-s gelad.ener Mathematiker aus Ihrer uncl  benachbarten Schulen, sowie vor
lehrkràften aus d-er Ind.ustrieschul-ung cLen Funktionenschieber praktisch vor-
fuhrt .  Fur uns wáre es dabei  j -nteressant,  zu erfahren, mit  wièvie1 personen
schàtzungsweise al-s Hórer zu rechnen ist .  Einen Termin wÈrd.en wir  Ihnen
vorschlagen, uber den noch zuverhand.eln wàre,  fa1ls er Ihnen nicht  senehm isr

Es ist wohl anzunehmen, da0 Sie án áer einen oder ánd.éièn dêi hèUté bériihrtèn
f ' ragen interessiert  s intL,  weshalb wir  hóf l ich bi t ten,  uns d. ie beigefugte Karte
zuruckzusend-en. I l ir werd.en Ïhnen antworten uncl , sowei-t es sich um den Vortrag
hand-elt, einen Termin nennen, uber d.en wir cLann noch weiterverhand.el-n kónnen.
fal ls er ïhnen nicht  genehm ist .

I[ir empfehlen uns fhnen

mit vorzuglÍctrer Hochachtung

A. W. FABER-CASTEII
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