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gegenfiberstehen. Begr.iffe, wi,e etwa Winkelfunktionen, imagin/ire Zahlen, Diffe- 
rentialqnotient und Integral sollen de,her bier in n~iiglichs~ anschaalicher und leben- 
diger Darstellung dean Leser nahegebraeht werden. In diesem Bestreben wird dem 
Bueh der beste Erfolg g!ewiinscht. Wer allerdings nach der Lekttire d~es Buches 
wetter ,lnd tiefer ge,hen will, wird wohl wieder yon Grnnd anf beginnen mtissen, 
zumal ja hier anf eine exakte Darstelhng bewuitt Verzicht geIeislet w,ird. 

It. Hornich. 

Ph. Frank-R. v. Mises, Die Differential-und Integralgleichungen der Me- 
ehanik und Physik. Bd. II. Physikal. Tell. 2. Aull. F. Vieweg & Sohn, Braun- 
schweig 193:5. Preis R.M 60,--. 

Dal~ yon diesem um'fan,g~eichen Bande (1106 Seiten), tier in erster Auflage 
1927 e,rschienen .ist, sehon eine Nen~uflagle no.twend,ig wurde, zeigt am besten, dab 
ein Standardwerk fiber die Teile der Ma:themat:ik lind, Ph3~sik vo.rlieg% die sic.h um 
Differential- und Integralgleie:hun~en gruppieren. Hinz~gekommen ist vor alIem 
eine Darst,elhng 4er m athematis.ch,en Proble~ne der Wellenmeehanik, insbesond:ere 
die Integrat,io~ d'er S ~ h r (i d i n g e r - Glei.c.hnng. Da.s Verst~i.ndnis der Wellen- 
meehanik wird d.adur~ela vorbereitet, da.l~ s.e,hon im ersten Absehnit% die mathemati- 
sehe Analogie zwisehen Lie:h~cstrahle.n un,d meehanisehen Bahnen klar heraus- 
gearbeitet wird. Neu sincl welt,ere die mathema;iseh, en Hilfsmittel znr Theorie des 
Elelc~rone~mikro.skopes nnd eine ansftthrliehere Be.handlung der statist.isehen ]~{e- 
el~anik. Scbliel~licla wurd.e d.ie Daratellung tier Hydromeehanik der idealen Fltissig- 
keiten, die in cier ersten Auflage yon cirei Autoren bearbeitet ist, dure:h Herrn 
I%. v. M i s e s und I-Ierrn G. S.e h u 1 z vere.inheit.li.ebt. 

lgs Jut wohl kein Zweifel, dal; ane.h auf .die ne~e Auilage kein mathematisch 
orientierter Physiker oder umgeke.hr~ wir;d ~e.rzi,ehten kiSnnen. Mayr'hofer. 

A. J. Me Connes, Applie,atiens of the absolute differential calculus. Blackie 
and son Limited, London and Glas.gow 1931. XII + 3,18S. Preis g:eb. sh2,0,--. 

Die  Syrnb.olik und ,dde Met,h.eden der T'ens.orree.hn~ng werden bier systematiscb 
a.uf die a.nalytdsehe C-,eomet.rie, ,die Differentialgeometrie und ang:ewand~e Ma~.hemat.ik 
an.ge.wendet. Der erste T,eil br:ing~, den algebraisehen Tell des Kalkfils, der sodann 
in .der analytiselaen @eometrie geometri.s& g:edeu• wir,d. Der ab.soNte Differentiai- 
ka.lkiil wi~d dtann ers~, eingaftihrt und a~f dd,e Differentialgeometrie der Kur~en und 
Fl~ehen im B~ a.ngewen6et. Der letzte Abschnitt bringt die, gebr~iaehliehen Formeln 
un,ct Prinzip.e der klassisehen (n~ielatr.elati~,is{ischen) Meehanik, Elektrizit~t nnd 
Magnetismus unci sehli'elilieh die s.9,ezielle Rela.tivitiitst~eorie in tensoriellem Oewande, 
wo,durek sieherl:ieh manehe Vereinfar.hung erzielt wird. - -  In der Bibliegraphie ver- 
mii~ man cia,s Bneh vo.n D u s e h e k und M a y  e r, in wele:hem aueh stets a~f die~e 
Anwendnng~smSgl/ehkeiten h,ingewiesen wnrde. Das vorliegende Bueh bieeet wohl 
keine Sehwierigkeiten beim Lesen und bringt  aalierdem eine grol~e Ftille yon Bei- 
spielen. H. Hornich. 

D. J. St~'uik, Theory e~ linear cenneetions. (Ergebnisse, 3. Bd., 2. Neff.) 
VII - t -688 .  J. S9,rin.ge,r, Berlin 1934. Preis RM 8.,60. 

Dies,e.s J. A. S e t~ o u t e n gewidmete Ee.ft gibt eine ge.dr~ngte Ubersi.eht iib,er 
die versehiedenen Arten .der lineaxen t3bertragnngen ~nd ibre geometrise.he Be- 
deatung, ~hnlieh wie sie friilaer etwa in dem B~e.h yon S e h o u t e n ,,D.er R i t  e i- 
Kalkfil" ge~eben wo.rden war. Dem K e r m i t e sehen Zusammenhang und dem pro- 
jektiven Zusamm, enhaag (naeh v a n  D a n~czi g) ist je ein Kal~it.el gewidmet., da.a 
�94 Kal?itel behandel~ die d~rela Einbettung induzierten tJb,ert.ragnngen. - -  Ein 
ausfiihrliehes Literaturverzeiehnis ffihrt b.i.s zam Jahre 193.3. H. Hornich. 

0. Veblen, Pruiektive Relativit~tstheorie. (Ergebnisse, Bd. II, 1. Heft.) 
V -t- 73 S. J. Sprin~er, Berlin 1933.. Preis g e l  R,M 8,--. 

Um ebenso wie di,e Gravitation aneh die ele.ktromaga~etisehen E,rse,heinungen 
z~l geome~.risieren, wurde eine R.eihe yon Versueben unt~ernommen; der Verfa.sser 
gib~ hier eine LSsung dureh eine ,,pro~ektive Relagivit~tst.heorie". In ie.iem Pnnkt 
tier vierciirnension.alen Ranm-ZeiLilan,nigfaltigkeit wird d% (afiin transformierte) 
vi.erdimensionale Mannigfaltigt~eiL der D,ifferentia]e dxi betraehtet nnci a,l.s proiek- 
river vierdimens,io.nMer Ra~m interpretierI.; in diesen ,,Tangen~ialr~amen", die zn 
jedem Punkt P ge:hSren, wird rain eine allgemein,e Fl~ehe zw,eiter Ordnung an- 
genommen; de.r Tangent.ialkegel zu Nese.r Flgehe d~reh den PunktP sei.qi)dxidxi=0 


