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Die zweite Auflage war ein unver~inderter Abdruck der ersten; in dieser 
dritten Auflage wurden die ldeinen Versehen, die sich im Text der ersten Auflage 
fanden, verbessert , u n d  das Buch wurde durch Unterteilung der einzelnen Para- 
graphe und Beiffigung yon Schlagworten, die den Inhalt dieser Unterteilungen 
charakterisieren, fibersichtlicher gestaltet. Der grol]e Erfo]g, den die beiden 
ersten Auflagen batten, macht eine neuerliche Empfeh]ung der dritten Auflage 
i i b e r f l a s s i g . .  Hans Hahn. 

Th. Kaluza, Zur Theorie der volhnonotonen Funktionen. Schriften 
der K6nigsberger gelehrten 6esellschaft, Naturwissensehaftliche K]asse, 4. Jahr, 
Heft 6, S. 103--112. 

Die Arbeit besehgftigt sich mit der Entwieklung yon Funktionen in 
D i r i c h l e t  sehe Reihen und ibrer DarstelluDg durch ein S t i e l t j  es-Integra]. Ins- 
besondere wird eine rekurrente und spaterhin independente Darstellung der Sprung- 
stellen der Belegungsfunktion gegeben. Die Arbeit nimmt Bezug auf eine Arbeit 
des Autors in der Mathematisehen Zeitscbrift (Bd. 28, S. 203--215), die sich mit 
der Charakterisierung solcher Momentenfunktionen besehaftigt, deren Belegungs- 
funktion eine Sprungfunktion ist. Das Hauptresultat dieser Arbeit wird mit Hilfe 
des Begriffes der ,,kritisehen Gewiehtsfolge" neu formuliert. Radakovi~. 

L. Bieberbach~ Theorie der Differentialgleichungen. (Grundlehren der 
Matbematisehen Wissensehaften. Bd. 6.)3. Auflage. XI]I+399 Seiten. J. Springer, 
Berlin 1930. Preis geb. RM 22,80. 

Daft das bekannte B i e b e r b a c h sehe Lehrbuch fiber Differentialgleichungen 
seit 1923 bereits die 3. Auflage erzielen konnte, zeigt, wie geschatzt es in Fach- 
kreisen ist. In die neue Auflage wurde eine knappe Skizze der Lieschen Theorie 
ffir gew6hnliche Differentialgleichungen ]. Ordn. aufgenommen, die einen guten 
Einblick in die LieSchen Begriffsbi]dungen vermittelt; au~erdein wurde der 
~nhalt dutch Aufnahme des Poincar4sehen Wiederkehrsatzes und die asym- 
ptotische Integration erweitert. Naoh dem Vorwort lieB es sich der Autor be- 
sonders angelegen sein, Druekfehler und sonstige Unstimmigkeiten der 2. Auflage 
zu beseitigen, deren 5~berwindung beim Studium dieser Auflage ja manche 
Miihe forderte. Mayrhofer. 

E, Kamke~ Differentialgleichungen reeller Fnnktionen. (Mathemati k 
und ibre Anwendungen in Monographien und Lehrbfiehern, Band 7.) XIV-~- 
436 Seiten. Akademische Ver]agsgesellscbaf~, Leipzig 1930. Prcis geb. RM 29,80. 

Der Autor bebandelt in diesem umfangreichen Buche gew6hnliche und 
partielle Differentialgleicbungen reeller Funktionen unter AusschluB der Rand- 
wertaufgaben der partiellen Differentialgleichungen, der P f a f f  scben Gleichungen 
und der Systeme partieller Differentialgleichungen. Seine prazise Darstelhngs- 
~veise ist leicht faillieb, alle in Betracbt kommenden l~berlegungen werden mit 
groiier Sorgfalt durcbgeffihrt und vieles an Beispie]en erlautert. Mit besonderer 
Ausffihrliehkeit sind die mit den Existenzsatzen zusammenl/angenden Feinheiten 
besproehen. Beweise, die das Komplexe heranzieben, sind vermieden; so Wire[ 
z. B: ffir den Existenzsatz bei der Integration durch Potenzreihen der ganz 
reell verlaufende Beweis yon L i n d e l 6 f  gebracht. - -  Inhaltlich werden der 
Reihe nach die gew6hnlichen Differentialgleichungen 1. Ordnung, Systeme yon 
solehen Gleichungen und die Differentialgleicbungen n-ter 0rdnung behandelt; 
dann kommen die partiellen Differentialgleichungen 1. Ordnung, und zwar die 
linearen mit n und die allgemeinen mit zwei unabhangigen Variabeln, und 
schliel~lich einige Klassen der partiellen Differentialgleichungen 2. Ordnung m i t  
zWeiunabh~ngigen u Dem Gescbmacke des Referenten "~'firde es 
entsprochen haben, wenn der Verfasser in seinem Buehe eine Darstellung der 
Systeme linearer partieller Differentialgleichungen untergebracht h~tte~ auch wenn 
diese viellei'cht den Theorien entnommen ware, ,,die sich nur unter so starken 
Einschrankungen behande]n ]assen, dalt sie an Interesse verlieren". Treten doch 
gerade so]ebe Systeme in den Anwendungen alienthalben auf, so z.B. sclmn 
in-der elementaren Fl~icbentheorie, in deren Mittelpunkt ein solches System steht. 

Mayrhof er. 
G. Wiarda, Integralgleichungen unter besonderer Beriicksichtigung 

der Aawendungen. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin ]930. Preis RM 9,60. 


