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In diesem Bfichtein werden Oleichungen 2. und 3. Grades, .einfache alge- 
braische Funktionen, arithmetische und geometrisehe l~eihen, Zinseszins- und 
Rentenrechnung, komplexe Zahlen und der binomische Lehrsatz behandelt. Die 
Darstellung ist sehr leieht verstandlich, leider abet vielfach nicht exakt. So heist 
es z. B. auf  8. 53: Zwei Gleichungen ersten Grades mit zwei Unbekannten be- 
stimmen s te t s  ein, a b e r  a u c h  n u t  ein Wertepaar yon x und y; auf S. 54: 
Sell eine diophantische Gleichung LSsungen besitzen, so miissen die Koeffizienten 
der beiden Unbekannten relative Primzahlen sein; auf S. 69: Far Gleiehungen 
hSheren als vierten Grades kann man die reellen Wurzelwerto nur durch Nihe- 
rungswerte ermitteln; auf S. 73: Die Summe einer unendliehen geometrischen 
Reihe mit q = -  1 ist entweder gleieh Null oder gleich dem Anfangsglied. 

Der Begriff der divergenten Reihe (S. 72) ist zu eng, der Begriff der kom- 
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Das Bueh behandelt im I. Kapitel die Differentialgleiehungen 1. Ordnung, 
und zwar die einfaehen integrabeln Falle, den Multiplikator, das Existenztheorem, 
singulire L6sungen und singulare Punkte. Im II. Kapitel werden die Differential- 
gleichungen h6herer Ordnung, und zwar insbesondere die linearen Differential- 
gleiehungen behandelt. Ein ausftihrliches III. Kapitel fiber Randwertaufgaben be- 
sehlieflt das Bueh. Die Darstellung ist fibersiehtlich und leicht verstandlieh, so 
daft das Bueh nur empfohlen werden kann. Radakovi~. 

E. Fick, Aufgabensammlung tiber Differentialgleichungen. Oldenbourg, 
Mtinchen und Berlin 1930. Preis RM 6,50. 

Da die Anzahl der Werke, die 13bungsaufgaben zur Lehre yon den Diffe- 
rentialgleichungen enthalten, nicht grog ist, so ist eine Sammlung wie diese sehr 
willkommen. Es ist darin eine groSe Zahl yon Aufgaben (ira ganzen 278) ent- 
halten, die zu den verschiedenen Fallen, in denen Differentialgleichungen dureh 
Quadruturen behandelt werden k6nnen,geh6ren. Insbesondere an technischen 
Hoehschulen wird eine solche Sammlung mit groflem Nutzen verwendet werden 
kOnnen. 

In jedem Abschnitt sind zunaehst Beispiele ausffihrlich vorgefiihrt; die 
theoretischen Grundlagen beschranken sich auf kurze Andeutungen, so da$ far 
ein wirkliches Verstindnis der Gedankenginge weal ein Lehrbueh heranzuziehen 
ware. Es folgen dann weitere Aufgaben, deren LSsung in der zweiten Hilfte des 
Buches gegeben ist; hierbei ist noch eine Abstufung nach drei Graden der 
Schwierigkeit durchgeftihrt, so daI~ die Benutzung des Buches sehr bequem ge- 
macht ist. 

Das Nachseblagen der Liisu~gen wfirde noch erleichtert werden, wenn die 
Seitenzahlen im Inhaltsverzeiehnis (etwa neben denen fiir die Aufgaben)genannt 
wiren. Schrutka. 

A. Wintner ,  Spektraltheorie der unendlieheu Matrizen. Einffihrung 
in  den analytisehen &pparat der Quantentheorie. Mit einer Einleitung xTon Leon 
L i e h t e n s t e i n .  Verlag yon S. Hirzel in Leipzig 1929 (XII + 280 Seiten). Preis 
geb. RM 22,50. 

Dam Wintnersehe  Buch ist wohl der erste Versucb, die ffir die moderne 
Quantentheorie so wiehtig gewordene Lehre yon den Funktionen yon unendlich 
vielen Variabeln und den uuendliehen Matrizen, soweit sie der heutigen Mathematik 
fiberhaupt zuganglich ist, in Form eines Lehrbuches m6glichst einheitlieh in der 
Methode und ohne viel Vorkenntnisse zu verlangen, daxzustellen. Obgleich es 
sieh dabei oft um recht verwickelte Tatbestinde haudelt~ ist die Darsteliung 


