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Am Schlusse des Buches finder sich eine Re]he yon Bemerkungen des 
Herausgebers, durch welche dem Leser die MSgliehkeit geboten wird~ sieh 
fiber verschiedene Funkte, in denen er eine genaue Orientierung wiinseht~ einge- 
bender za informieren anstrebt. 

Der tIerausgeber hat seinen Zweck, ein Werk zu schaffen, ,,das einen 
Compromisstundpunkt einnimmt, zwischen denjenigen Bfichern, die nut die 
allerersten Unterweis~ngen fi/r Anf~nger geben, und denjenigen, we]the nut 
den Gesichtspunkt einer wissenschaft]ichen Entwicklung unbekiimmert um 
padagogische Absichten im huge hubert", vollkommen erreieht. 

Uber  bil ineare Formen mit conjugier t  imagin~iren Variablen.  
t tabil i tafionssehrif t  zur  Er langung  der Venia legend], vorgelegt der 
hohen phi]osophischen Fakul t~t  der A]ber t -Ludwigs-Univers i ta t  
Freiberg i. B. yon Dr. A l f r e d  L S w y .  (Aus ,,Nova Acta  :', Abh. 
der kaiser]. Leop.-Caro]. deutschen Akademie d e r  Naturforscher .  
Band 71. Nr. 8.) 70 S. gr. 4 o . Halle, 1898. (In Commission 
bet Wiih. Enge]mann in Leipzig.) �9 

In der vorliegenden Sehrift wird das sowohl fiir die Algebr~ der 
bilinearen Formen, als auch fi~r die Gruppen-, Zahlen-und Functionentheorie, 
sowie ffir die Theorie der linearen homogenen Differentia|gleichungen wichtige 
Problem der Transformation ether bilinearen Form you nich~ verschwindender 
Determlnante mit coning]err imagin~ren Variablen in sich selbst behandelt. 
Dieselbe zerf~llt in drei Abschnitte. Im ersten wird der Charakter ether 
linearen Substitution untersucht, weiche in Gemeinschaft mit ihrer conjugiert 
imaginaren eine solehe Form in sich selbst fiberffihrt, im zweiten werden die 
Eigensch~ften derartiger Subs~itutionen fiir die definiten und die Hermi~e'schen 
Formen erSrtert, im dritten endlich wird die reelle cogrediente Transformation 
einer reellen quadratischen Form behandelt. Die hbhandlung gibt u. a. be- 
merkenswerte Aufsehlfisse fiber den Sylvester'schen Triigheitsindex der 
Hermite'schen bezw. reellen quadratischen Formen, indem sie zeigt, dass die 
Charakteristik derselben , d. i. die kleinere yon den zwei Zahlen ,,Triigheits- 
index" und ,,Differenz aus der hnzahl tier u und Triigheitsindex", 
eine Invariante ]st. 

Die Lehre  yore Schuss  und die Schnsstafeln.  I. und II. 
Aug dienstliehe Veranlassung bearbeitet yon H e y d  e n r e i c h ~  Haupt -  
mann h ]a suite des kSniglich Sachsischen 1. Feldartillerie- 
Regiments  No. 12, command]er r  als Mitglied zur  Artillerie- 
Priifungseommission. Erns t  Siegfried Mitt]er und Sohn~ Berlin~ 1898. 

Der Herr Verfasser sagt in der Vorrede, dass er dus Buch fiber huf. 
trag des kSniglichen allgemeinen Kriegsdepartements als Ersatz ffir eine 
aui]er Gebrauch gesetzte Dienstvorschrift ffir hrtillerie-Officiere verfasst babe. 
Er hatte also vorwiegend praktische Ziele im Auge; allerdings soll das Buch 
nebstbei auch als Anhaltspunkt ffir den Unterrich~ in der t3allistik an der 
vereinigten hrtillerie- und Ingenieurschule dienen. Es is~ daher naturgem~ 
keine wissenschaftliehe Abhandlung, sondern grSl]tentheils ein rein milit~irisches 


