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ausgegangen wird. Dort~ wo vom Kalki]l Gebrauch gemacht wird~ geschieht 
es stets nur aus dem Grunde, well sich der betreffende Vorgang hiedureh 
eben kiirzer und priiziser beschreiben l~l]t. Wenn wit in Deutschland an Lehr- 
bfichern mit ~hnlichen Zielen und yon iihnlichem Umfang nun eben auch keinen 
Mangel hubert (ich nenne nur die deutsche Ausgabe yon dem Lehrbuche 
Chwolsons), so kann das Bach trotzdem auf das beste empfohleu werden, 
denn es triigt fiberdies noeh die Signatur aller besseren franzSsischen Lehr- 
biieher an sich - -  die Eleganz der Darstellung und die Suggestion der Selbst- 
versti~ndliehkeit und des absoluten Einleuehtens alles dessen, was gebracht 
wird.  J . N .  

Die Stiinmgabel, ihre Schwingungsgesetze und Anwendungen 
in der Physik. Eine auf fremden Untersuehunffen fuI~ende Mono- 
graphie yon Dr. Ernst A. K i e l h a u s e r .  Mit 94 Fig. VI I I~-188S.  
Ver]ag yon G. B. Teubner~ Leipzig~ 1907. Preis 6 M. 

Eine mit Sorgfalt zusammengetragene f2bersicht fiber die vielfach zer- 
streute Literatur dieses Gebietes. St. M. 

Vorlesungen fiber Zahlentheorie. Einftihrung in die Theorie 
der algebraisehen Zahlk(irper. Von J. Sommer~  Prof. d. teehn. 
Hochschule in Danzig. Leipzig u. Berlin (B. G. Teabner~ 1907). 
IV-  4- 361 Seiten~ mit 4 Textfig, geb. 11 M. 

Der Verfasser hat sieh tier dankenswerten Arbeit unterzogen, ein Lehr- 
bueh zu sehreiben, aus dem man mit elementaren und der hnwendung 
leicht zugi~nglichen Mitteln in der Theorie der algebraischen ZahlkSrper 
sieh orientieren kann, und so eine sehr ftihlbare Liicke in der zahlentheoreti- 
schen Literatur ausgeffillt. Die Theorie des quadratischen ZahlkSrpers ist im 
wesentlichen idenfisch mit der Theorie der quadratisehen Formen; wi~hrend 
wir aber seit dem Erscheinen yon GauB'  epochemaehenden ,Disquisitiones 
arithmetieae" bereits yon mehreren Seiten leieht zugi~ngliche und einfaehe 
Darstellungea der Theorie der ciuadratischen Formen besitzen~ gilt ~hnliehes 
nieht ffir die Theorie des quadratisehen ZahlkSrpers. Und doch hat die Theorie 
der ZahlkSrper einen eigenen Reiz, einerseits durch die hllgemeinheit~ ander- 
seits durch die Einheitlichkeit, welche K u m m e r s  geniale Entdeekung der 
Idealzahlen in den Zerlegungsgesetzen herbeigefiihrt hat. Der quadratische and 
der kubische ZahlkSrper sind die einfachsten, an denen man die Zerlegungs- 
verhiiltnisse algebraischer Zahlen studieren und reiehlieh mit Beispielen be- 
legen kann;  schon bier hat man auch Gelegenheif, mit den tiefliegenden Pro: 
blemen, welche der allgemeine Fall mit sieh bringt, in Bertihrung zu kommem 

Die Theorie der rationalen Zahlen wurde in einem kurzen Abschnitt 
(S. 1--17) entwickelt; der zweiteAbsehnitt (S. 18--177) behandelt den quadra- 
tisehen ZahlkSrper. Die Fremdartigkeit der Einfiihrung der Idealzahl wird 
dureh ein instruktives Beispiel H i l b e r t s  behoben, wonaeh eine Erweiterung 
des Zahlgebietes schon bei rationalen Zahlen notwendig w~re, am z. B. die 
Eindeutigkeit der Zerlegung bei Zahlen herbeizufiihren~ welehe si~mtlich 
-~-- 1 (rood 4). Die Existenz der Einheiten liil]t sieh im quadrafisehen ZahlkSrper 
mit Hilfe der Kettenbruchentwicklung leicht beweisen and die Einheiten selbst 
unsehwer bestimmen, dennoch wurde hier nicht dieser Weg eingesehlagen, sou- 
dern schon hier ein Satz yon M i n k o w s k i  herbeigezogen~ dies nattirlich der 


