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bitdungsfunktion und fiber die Ersetzung der L a p l a c e sehen Differentialgleichung 
dutch eine Differenzengleiehung begrfiflem �9 

G. S z~g6 bereicherte dan Kapitel ,Die Potentialgleichung im Raum" dutch 
die: Angliederung yon Abschnitten fiber elliptische Koordinaten, Lam4sehe 
Funktionen; fiber elliptische Ringkoordinaten, Mathieusche Funktionen; Appro- 
ximation harmonischer Funktionen durch harmonische Polynome; fiber dan Kon- 
densatorproblem; fiber eine Minimaleigenschaft der natfirlichen Belegung; fiber 
eine Minimaleigensehaft den Kugelkondensators. 

In dem Kapitel ,,Randwertprobleme der partiellen Differentialgleichungen 
zweiter Ordnung" yon H. R a d e m a c h e r  und R. I g l i s c h  ist einerseits die dureh- 
greifende textliche Umgestaltung, anderseits neben kleineren Erg/inzungen be- 
sonders die Behandlung der Hearesideschen Integrationsmethode und ihre 
hn~endung auf die Telegraphengleichung und die W~trmeleitungsgleichung zu 
erwi~hnen. 

E. Rot h e verdankt man im Kapitel ,,Einige besondere Probleme partieller 
DifferentialgleichuDgen" einen Abschnitt fiber die G1eichung h u ~ - k u : o ,  und 
eine neue Darstellung einiger weiterer Abschnitte dieses Kapitels. 

Dankbar wird man auch die Tatsaehe feststellen, dali die Hinweise auf 
die Lehrbtict,,er aueh die jiingsten Erscheinungen berfieksiehtigen. 

u bietet dieses Bueh dem Vertreter der reinen Mathematik, doch 
nnentbehrlich wird die neue Auflage dem Forscher in den Gebieten angewandter 
Mathematik seth. 

Gerade diese Tatsache last aber den Wunsch rege werden, der Heraus- 
geber mfehte bet ether sieher bald folgenden Neuauflage aueh den Wfinsehen 
der Forseher in den teehnisehen Wissenschaften entgegenkommen und aueh 
numerischen Methoden, die bet Behandlung besonderer Probleme nieht vermeid- 
bar sind, einen kleinen Platz in dem Buehe erschliel~en. F r a n z  Knol l ,  

D. Hilbert~ Grundlagen der Geomeirie. (Aus Wissenschaft und Hypo- 
these, Bd. 7.) Siebente, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 100 Fig., 326 Seiten. 
B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1930. Preis geb. RM 18,--. 

in der Hauptsache unterscheidet sich diese Auflage yon der sechsten durch 
die Anh~nge VIii, IX, X, welche die Vortr~ige H ilb e r ts in MOnster, tlamburg, 
Bologna fiber seine Grundlegung der Mathematik wiedergeben. L.  Vietoris.  

G. Hessenberg, Gl'undlagen der Geometrie. Herausgegeben yon W. 
Schwan. 77 Fig., 143 Seiten. GSschens Lehrbficherei, 1. Gruppe, Bd. 17. Walter 
de Gruyter u. Co., Berlin und Leipzig 1930. Preis gob. RM 7,80. 

In diesen Vorlesungen wird der Lener fast spielend in das Wesen und 
die Methoden der Grundlagenforschung fiberhaupt, insbesondere der Geometrie ein- 
gefOhrt. Die Bedeutungvor allem des Archimedischen und des Stetigkeitsaxioms for 
die Inhaltsvergleiehung der Polygone und Polyeder, fiir die S/itze yon D esa rgue  s 
und Pasca l ,  ffir den Fundamentalsatz der projektiven Geometrie, sowie ffir 
die Einf(ihrung yon Koordinaten wird ausffihrlich dargelegt. Durch diese Aus- 
wahl des Stoffes ist des Buch cine glfickliche Erg~nzung der bisherigen Biicher 
fiber den Gegenstand, in denen der gr6$te Raum die Behandlung des Parallelen- 
axioms einnimmt. Den Hauptwert des Buches sehen wir aber in seiner leichten 
Lesbarkeit, mit der es den Anfiinger in xvissenscbaftliches Denken einffihrt und 
fiberhaupt allen, welche nicht in der Lage sind, die einscblagigen Arbeiten selbst 
~u ]esen, einen bequemen Zugang zum Gegenstand er6ffnet. L.  Vietoris.  

A. Schiinfliefl~ Einfiihrung in die analytische Geometrie der Ebene 
und des Raumes. 2. Anti. Bearbeitet und dutch nechs Anh~tnge ergfinzt yon 
/VI. Dehn. X d-414 S. J. Springer, Berlin !93]. Preis geh. RM 25,--. 

Bet der Neuherausgabe dieses bekannten Werkes wurde der bew~hrte Auf- 
bauder  ersten Auflage ganz unver~tndert gelasse n und nur in der Durchffihrung 
eine Reihe kleinerer und gr(ifierer Anderungen angebracht. Der erprobte Wert 
des Buches als Einffihrung und Lehrbuch fiir Studierende wurde dadurch nur 
noch erhSht. Der Stoffumfang des eigentlichen Werkes ist unverAndert gebliebeni 
Das lineare Gebiet, Polaritiit und Transformation der quadratisehen Formen, also 
projektivitaten und Gebilde erster und zweiter Ordnung in Ebene und Raum. 


