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hervorzuheben der von Volterra behandelte Fall der Integralgleichung zweiter 
Art mit variabler oberer Grenze. Es folgt die Darlegung der vollk0mmen all- 
gemeinen Methode yon Fredholm, 'dessen Formeln zuerst dutch Grenzfiber- 
gang aus dem Algebraischen (anni~herungsweise Ersetzung der Integralg]eichung 
dureh ein System linearer Gleiehungen)gewonnen und dann verifiziert werden. 
u den die symmetrischen Kerne betreffenden S~tzen werden die elemen- 
tarsten angefiihrL Den Schluit bildet ein Paragraph fiber Integralgleiehungen 
erster Art, in deal haupts~ehlich die Volterraschen Untersuehungen (Integral- 
gleiehungen erster Art mit variabler oberer Grenze) besprochea werden. Auf 
den Zusammenhang des Fouriersehen Integraltheoremes mit der Theorie der 
Integralgleiehungen erster Art wird hingewiesen. - -  Es war sichtlieh nieht die 
Absieht des Verfassers - -  und bei dem geringen Umfang dieses Bfichleins w~re 
das auch ganz unmSglich - -  in alle Seiten der Theorie einzufiihren: die fiir 
die Anwendungen so wichtigen unendlieh werdenden Kerne, die Methode der 
unendlich vielen Ver~nderlieben. sind nicht behandelt. Was aber behandelt 
ist, ist durehwegs klar und exakt dargestellt; und da die Originalabhandlungen 
nicht durchwegs leicht lesbar sind, so kann kein Zweifel sein, dab das Buch 
einem wirkliehen Bedfirfnisse entgegenkommt. MSge es viele Leser finden und 
sie zu tieferem Eindringen in die Lehre yon den Integralgleichungen anregen! 

Hans Hahn. 

V. Bronzin ,  Theor i e  tier Pr~hniengesch~fte .  F.  Deut iek% W i e n  
1908. 

In zwei Teilen entwickelt der Verfasser die versehiedenen Formeln und 
die gegenseitige Beziehung derselben in den bSrsenmii~igen Pr~imiengeschiiften. 
Der erste Tell ist der Aufzi~hlung dieser Formeln gewidmet, w~hrend im zweiten 
Teile versueht wird, Anhaltspunkte ftir die mathematische Berechnung de~ 
Pr~mien za geben. Zu diesem Zwecke werden die Pri~mien fiir die versehie- 
denen BSrsengesch~fte als Funktionen der Wahrseheiniichkeit yon Kurssehwam 
kungen dargestell t und ffir spezielle Gestalten dieser Wahrseheinlichkeits-. 
funktion ausgereehnet. Es ist ka~m anzunehmen~ dal] die bezfigliehen Resul- 
rate einen besonderen praktischen Weft erlangen kSnnen, wie ja fibrigens 
aueh der Verfasser selbst andeu~cet. 

~I. Dolinski,  A lgeb ra  und pol i t i sche  Ar i thmet ik .  C. F r o m m %  
W i e n  1908. 

Bis auf die Einlei~ung, in weleher die Grundlagen der Algebra darge- 
stellt werden und welche wohl eine nebensis Rolle spielt, kann das vor- 
liegende, zum Gebrauehe an Handelsakademien approbier~ce Lehrbueh als 
durchaus gelungen bezeiehnet werden. Die Darstellung ist sehr sorgfi~lfig, 
dureh viele Beispie]e erltiatert and erfreulicherweise ist diesem Buche eine 
Reihe yon Tabeilen beigegeben worden~ deren Vergleieh ffir die Sehiiler sehr 
anregend werden dfirfte. 

Dr. K.  Rosenberg ,  E x p e r i m e n t i e r b u c h  fi ir  den U n t e r r i e h t  in 
de r  Na tu r l eh re ,  in zwei B~tnden~ 2. Auflag% W i e n  u. Le ipz ig ,  
A. HSlder~ 1908. I. Band ( X I - ~ - 4 5 5  S). Pre is  K.  7.80. 

Gegenfiber der - -  seit einiger Zeit vergriffenen - -  ersten Auflag% die 
dem sogenannten konzentrisehen Lehrplane der Bfirgerschulen angepafit war. 


