
1 g Literaturberichte: 

Wesentlich neu ist der fiber 100 Seiten umfassende, yon D e h n herrfihrendo 
Anhang in sechs Kapiteln. Im ersten wird ,,eine ~bersicht iiber alle in Betracht 
kommenden geometrischen Erscheinungen, gleichsam ein Katalog der analytisch- 
geometrischen Schaustficke" gegeben. Das zweite Kapite], ,Grundlegung der ana- 
lytischen Geometrie" fiberschrieben, gibt unter Verzieht auf eine eigentliche axio- 
matisehe Darstellung die Verschmelzung yon Geometriscbem und Arithmetisehem. 
Das dritte Kapitel (62 Seiten) bringt ,,Lineare Algebra in organiseher Verbindung 
mit der Geometrie". Kapitel IV gibt eine kurze t2bersicht fiber die Geschichte 
der analytischen Geometrie. Kapitel V, ,Heuristische ~ber]egungen in der ana- 
lytisehen Geometrie ~', gibt einige gr61~ere Beispiele zur analytisch-geometrischen 
Technik: Lineare Transformationen und Kreisverwandtschaften; Bestimmung yon 
Kegelsehnitten durch Punkte und Tangenten; C2, die eine gegebene C 2 berfihren. 
Endlieh sind in dem letzten Tell unter dem Titel ,,Ungel6ste Probleme der ana- 
lytischen Geometrie" eine Reihe eigener Untersuchungen Debris, die zu zeigen 
versuchen, wie sich eine Reihe yon Fragen aus dem Gebiete der ,Zer]egungs- 
gleichheit" yon Fl~chen viel!eicht doch einer analytischen Behandlung zufiihren 
lassen. Einen Tell der dabei erlangten Resultate hat Dehn bereits in seiner 
Arbeit ,,~ber Zerlegung yon Rechtecken in Rechtecke " (Math. Ann., LVII) publiziert. 

Dureh die Zusiitze Dehns  hat die Sch6nfliel~sche Einffihrung aucb ffir 
den Faebmann wesentlich an Interesse gewonnen und ist jetzt als Werk yon 
hohem Rang zu bezeichnen. Helly. 

R. Haul~ner~ Sammlung yon Aufgaben undBeispielen zur analytisehen 
Geometrie der Ebene. (Sammlung GSschen Nr. 256.) 139 Seiten und 22 Fig. im 
Text. W. d. Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1930. Preis geb. RM 1:89. 

Dieses B~ndchen tritt an die Stelle der Aufgabensammhng zur analytischen 
Geometrie der Ebene yon 0. Th. Bf i rk l en  und schliel]t sich in der Anordnung 
des Stoffes an das B~tndchen tiber analytische Geometrie der Ebene des Ver- 
fassers, Sammlung GSschen Yr. 65, eng an. Es enth~lt 500 hauptsachlich 
leichte und mittelschwere Aufgaben, denen durchwegs die LSsung beigefiigt 
ist; bei vielen hilft eine Anleitung zu einer zweckmai]igen Behaadlung. Da 
inhaltlich ein reiehes Material, das sicb vorwiegend auf Kegelschnitte bezieh L 
verarbeitet ist, wird es in vielen F~illen, wo man naeb Beispielen sucht, das ge- 
wiinschte bieten. Mayrhofer. 

A. Lo{z% Pankt-  lind Vektorrechnung. (GSschens Lehrbticherei. I. Gruppe, 
Reine und angewandte Matbematik~ Band 13.) 192 Seiten, Walter de Gruyter u. Co.~ 
Berlin und Leipzig 1929. Preis geb. RM 13,--. 

Dieses Buch ermSglicht, infolge der gesehickten Anordnung und Auswabl 
des Stoffes, auch dem Anfanger sieh mfibelos und rasch fiber das Wesen de1; 
Puukt- und Vektorreehnung sowie deren Anwendungen auf die Geometrie, Algebra 
und Mechanik zu orientieren und ist namentlich yore Standpunkt des Geometers 
zu begrfil~en. Es wird zunhchst das Recbnen mit extensiven Gr(il3en entwickelt 
mit besonderer Berfieksichtigung des Recbnens mit Punkten nnd Vektoren, dem 
unmittelbar die Anwendung auf Determinanten und lineare Gleichungen folgt. 
Nach den Untersuchungen fiber Funktionen extensL, er Veriinder]icher werden 
Anwendungen auf die projektive Geometrie einsehliefllich der projektiven Mai~- 
bestimmung, Differentialgeometrie und Mechanik gebracht. K. Brauner. 

F, Klein~ u iiber nichteuklidische Geometri% bearbeitet 
yon W. Rosemann. (Die Grundlehren der mathematischen Wissenscbaften Bd.26.)~ 
326 Seiten, J. Springer, Berlin. Preis geb. RM 19,50. 

Vorliegendes Buch ist eine den Fortschritten auf dem Gebiete der nicht: 
euklidischen Geometrie angepa~te iNeuausgabe der seinerzeitig autographierten 
Vorlesungen yon Felix K 1 e i n. Im ersten Teile wird eine ausftihrliche Einftihrung 
in die projektive Geometrie der Ebene und des Raumes gebracht, die besondere 
Rfieksicht auf die Entwicklung der folgenden Abschnitte nimmt und ihr Ver- 
st~ndnis auch dem Anf~nger ermSglicht. Der zweite ~ Tell bringt die projektivea 
Mal~bestimmungen in der Ebene find im Raume, und zwar wird zunachst der 
Fal l  der Euklidischen Geometrie untersucht, .dem dann die allgemeinen F~ille 
folgen. Ein letztes Kapitel dieses Teiles beschiiftigt sich dann mit den Raum- 
formen der zwei- und dreidimensionalen, euklidiscben und niehteuklidischen 


