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Theorie der Punktmengen und der Topologie sowie in der Lehre vom Grenz- 
begriff (Frdchet)  durchgesetzt und griff ausgehend yon einer Albeit yon 
S te in i t z  auf die gesamte Algebra iiber. Diese abstrakte Auffassung vermittelt 
eine tiefere Erkenntnis der logischen Struktur der einzelnen Disziplinen, eine 
genaue Festlegung der Tragweite der einzelnen Satze und entgegen dem, was 
man vielleicht zunachst vermuten kSnnte, bringt sie nicht eine Erschwernis ]nit 
sich, sondern erleichtert in ffihlbarer Weise das Eindringen. All diese Vorzfige 
der abstrakten Methode kommen dem Buehe des Herrn van der  Waerden  in 
reichem 2~usmal~e zu. Es zeiehnet sich durch vSllige Strenge, grol~e Klarheit und 
leieht e Fal~lichkeit aus. Nach einem kurzen einleitenden Kapitel ,~Zahlen und 
Mengen" wird im zweiten Kapitel der Gruppenbegriff behandelt. Das dritte 
Kapitel bringt die allgemeinsten Eigenschaften der Ringe und KSrper, ins- 
besondere Teilbarkeitseigenschaften. Das vierte Kapitel enthiilt die elementare 
Theorie der ganzen rationalen Funktionen~ insbesondere einen Paragraphen fiber 
Irreduzibilitatskriterien. Das ffinfte Kapitel geht n~ther auf die KSrpertheorie 
ein, behandelt die Lehre yon den endliehen KSrpererweiterungen und den 
Galois-Feldern. Das seehste Kapitel ,Fortsetzung der Gruppentheorie" befa~t 
sich mit der Lehre yon den Gruppen mit Operatoren und den spezielleren Satzen 
der Gruppentheorie, die ffir die Galoissche Theorie erforderlich sind. Ins- 
besondere sei bier auf den Paragraphen fiber Normalreihen und Kompositions- 
reihen aufmerksam gemacht, der dureh Verwendung eines Satzes yon 0 S ch r eier  
besonders einfach und klar ausgefallen ist. Das siebente Kapitel ist der 
Galoissehen Theorie selbst gewidmet. Als Vorbereitung ffir die im netmten 
Kapitel besproehenen unendlichen KSrpererweiterungen bringt das achte Kapitel 
einige Ausffihrungen fiber wohlgeordnete Mengen, insbesondere den Wohl- 
ordnungssatz. Im zehnten Kapitel ,,Reelle K6rper ~' finder die schSne Theorie yon 
A r t i n  und Schre i e r  wohl zum ersten Male eine lehrbuchm~i]ige Darstelhmg.-  
Sehr erfreulich sind die fast jedem Paragraphen beigegebenen Aufgaben, die, 
wie wir uns fiberzeugt haben, sieherlich yon jedem, der das Bueh wirklich ver- 
standen hat, erfolgreieh gelSst werden k(innen. Der zweite Band, der in erster 
Linie neuere Theorien behandelt, ist aueh bereits erschienen und so]l im n&chsten 
Hefte dieser Zeitsehrift eine ausftihrliche Besprechung finden. 
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Wenn ein so anerkanntes und beliebtes Buch binnen vier Jahren eine 
Neuauflage erlebt, so kann sieh der Referent darauf beschri~nken, diese Tatsaehe 
festzustellen und die Unterschiede zu registrieren, die die Neuauflage gegenfiber 
der ersten aufweist. Da~l die mittlerweile erzielten Fortschritte der Wissenschaft 
berficksichtigt wurden, verstebt sich bei einem Autor, der selbst so sehr inmitten 
des funktionentheoretischen Betriebes steht, yon selbst. Die einschneidendsten 
_~nderungen sind da die folgenden: Dem Abschnitt fiber den Picardsehen Satz 
wurde ein neuer Paragraph hinzugeffigt: Der Blochsche Beweis des Picardschen, 
des Landauschen und des Schottkyschen Satzes, der --  entsprechend dem durch 
Bloch erzielten Fortschritt - -  einen zugleich elementaren und einfachen ~u- 
gang zu diesem Problemkreise vermittelt. Im Absehnitte ,Ganze Funktionen" 
wUrde der die asymptotischen Werte der ganzen Funktionen behandelnde Para- 
graph auf Grund der neuen Resultate yon A h l f o r s  vSllig umgearbeitet. Im 
Abschnitte ,Beschr&nkte Funktionen" wurden in den Paragraphen fiber die 
S~tze yon J u l i a  und LSwner neuere Entwicklungen yon C a r a t h 6 o d o r y  und 
R. N e v a n l i n n a  eingearbeitet, was zu einer Zerlegung diese s einen Paragraphen 
der Erstauflage in zwei Paragraphen ffihrte; der Paragraph ,Anwendungen der 
Jensen-Nevanlinnasehen Formel ~ wurde erweitert dureh A~ffn~hme eines neuen 
Satzes yon Mi l loux ,  ffir den aueh ein bisher nicht verSffentlicher Beweis yon 
E. S chmid t  mitgeteilt wird. Sehliel~lich sei noch erwahnt, daft die Parsgraphen 
in tier Neuauflage in Unterabteilungen zerlegt sind, die jede einen Untertitel er- 
hielten, wodurch die Obersichtlichkeit sehr gewonnen hat. Hans Hahn. 


