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Sammlung  Ostwald Nr. 153. Rein analyt ischer  Beweis des Lehr- 
satzes, daG zwischen je zwei WorSen, die ein enfgegengesetztes  
Resulta~ gew~hren, wenigstens eine reelle Wurzel  der Gle ichung 
liegt. Von Bernard B o 1 z a n  o. 

Un~ersuchungen fiber die unendlici i  off oszil l ierenden und  un-  
stetigen Funk t ionen .  Von t t e r m a n n  H a n k e l .  Herausgegeben 
von Phi l ipp E. B. J o u r d a i n .  Enge lmann ,  Leipzig 1905. 

Diese beiden Abhandlungen haben in der Entwicklnng der neueren 
Theorie der Funktionen einer reellen Ver~nderllchen und iiberhaupt der 
strengen Begriffsbildung eine so bedeutende Rolle gespielt, daI~ ihr Wieder- 
abdrnek yell gerechtfertigt erscheint. Der Herausgeber hat sie mit ~Noten 
begleitet, welche nicht nut die Arbeiten selbst kritisch beleuchten, sondern 
auch fiber die Literatur der angeregten Fragen bis auf die neueste Zeit 
orientieren. 

Element i  della teor ia  delle funz ioni  pol iedr iche  e nmdular i .  
Di Giulio V i v a n t i .  Manual i  IIoepli, Milano 1906. 

Der u will das erste Studium dieses Gebietes erleiehtern und 
das gelingt ibm in sehr iiberslchtlicher und pr~ziser Form. Der erste Tell 
handelt yon den Gruppen im allgemeinen und im besonderen den Gruppen 
linearer Substitustionen 9Mer Ver~nderlichen. Die endlichen Gruppen unter 
diesen werden bestimmt und ihre geometrische Bedeutnng festgelegt. Zum 
Schlusse wird eine kurze lJbersicht tiber die Modulgruppe und ihre Unter- 
gruppen gegeben. 

Der zweite Abschnitt ist den Fanktionen gewidmet, welche bei solchen 
linearen Substitutionen ungei~ndert bleiben und dringt bis zur Darstellung der 
Aufifsung der Gleichungen 3., 4., 5. Grades mit Hilfe dieser Funktionen vor. 

Das wesentliehe FormelmateriM ist so ausfiihrlich mitgeteilt, daI~ man 
das B~ichlein aul~erdem gern als Nachsch]agebuch benfitzen wird. 

Les 6quat ions aux  der ivdes  par t ie l les  ~ ca rac t e r i s t i ques  
r6elles.  Par  R. d' A d h d m a r .  Scientia 29. Gauthier  Villars, 
l~aris 1907. 

Bestimmt man die Lfsungen einer partieilen Differentialgleichung 
entsprechend der Existenzsi~tzen yon Canchy und Kowalewski durch die Werte 
der Fanktion und der passend gewahlten Derivierten li~ngs einer beliebigen 
Mannigfaltigkeit, so ist dadurch im allgemeinen die Lfsung der Gleichung in 
der Umgebung dieser Mannigfaltigkeit bestimmt. Daneben gibi es aber immer 
besondere Mannigfaltigkeiten und Bestimmungsweisen der Derivierten, so daii 
die Lfsung hiedurch noch nicht bestimmt ist. Diese letz~eren werden als 
Charakteristiken der Differentialgleichang bezeichnet. ]hre Bedeutung erhellt 
aus dem Umstand, da$ eine Charakteristik unendlich vielen Integralmannig- 
faltigkeiten gemeinsam isf, und es ist bekannt, wie dieser Umstand die Inte- 
gration der Gleichang erster Ordnung auf die Auffindung ihrer Charakteristiken 
rednziert. Fiir die linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung, wie sie 
in der Wellentheorie auftreten, bestimmen die Charakteristiken das Fertschreiten 


