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kleinen OriSBen, die einmal nichts und dann doeh wieder ehvas sind, macht die 
Saehe aueh ftir Laien nicht klarer. Ein auf piidagogischen Grundsiitzen eingefiihrter 
Grenzbegriff wi_irde alle Schwierigkeiten mit einem Schlage beheben. Bet dieser 
Gelegenheit kiSnnte auch die an einigen Stellen des Buehes erfolgte Verwendung 
unriehtiger termini technici verbessert werden. Die Auswahl des Inhaltes ist volt- 
kommen zweckentsprechend, da auch Wahrseheinlichkeits- und Fehlerreehnung 
herangezogen werden, a r. Le~se .  

Nathematische Unterriehts-Briefe. II. Tell (Obungsbuch yon 
August Schus t e r ) .  Berlin und Leipzig 1922, Walter de Gruyter. 

Es handelt sich um ein Ubungsbuch Kir Differentialrechnung, Integralrechnung 
und Differentialgleichungen, in weIchem einfache, bekannte Probleme in atfsfiihrlichel, 
dem Anfiinger leieht verstiindlicher Form behandelt werden. Einige Ka?itel sind 
e t w a s  diirftig bedaeht, z. B. Maxima und Minima; meiner Ansieht nach hi~tten 
auch einzelne Probleme der Phvsik und Teehnik behandelt werden kSnnen) die 

crhne  besondere Vorkenntmsse auf diesen Gebieten der L/Ssung zugiinglich sind. 
Y. Lel~a~do~vski~ 

Einfi ihrung in die Theorie tier gew~Jhnliehen Differential- 
gleichungen auf funktionentheoretiseher Grundlage yon L. Sc hi e- 
s inger ,  3. Auflage, VII ! und 326 Seiten, W. de Gruyter, Berlin und 
Leipzig 1922. 

Das vorliegende Werk is~ eine vQllst~indige Neubearbeitung des bekannten 
Bandes aus der.Sammlung S .chuber i .  Naehdem in dep* beiden ersten Kapiteln die 
allgemeinenExistenztheoreme im reellen und komptexen Gebiet erledigt slnd, behandelt 
der Verfasser in den beiden n~ichsten Kapiteln die Abh~ingigkeit der singulS~ren 
Punkte yon den Anfangswerten. Hierauf erfolgt die Besprechung der linearen h o m o  
genen Differentialgleiehungen erster und zweiter Ordnung und der entspreehenden 

�9 Differentialsysteme, ferner die Untersuchung der Differentialgleiehungen vom 
F u e h s s e h e n  Typus, speziell der Gauflsehen Differentialgleichung. Daran sehlie~3t 
sieh die Untersuchung der Integrale in der Umgebung eines Punktes der Unbe- 
stimmtheit, d ie  asymptotische Darstellung der Integrale und sehlieNich die Ver- 
allgemeinerung auf Diflerentialsysteme fiir n Unbekannte. Erfreulieherweise sind 
tiberalI historische Notizen eingestreut. 

Das Bueh ist so angelegt, dag der Leser leicht Anschlufl an die neuesten.  
Arbeiten auf dem betreffenden Gebiet finden kann. Als Beispiele daf[ir seien folgende 
Stellen erwlihnt, die dem Referenten beim Durchlesen besonders aufgefallen sind: 
Das Produktintegral, die Majorante yon P. St i iekel ,  die Verwendung des Matrizen- 
kalk[ils, die Arbeiten yon E~ Hi lb  fiber die lineare homogene Differentialgleiehung 
~mendlich hoher Ordnung, jene yon H.v. Ko oh fiber Systeme yon abziihlbar ur~endlich 
vielen linearen Differentialgleiehungen mit unendlich vielen Unbekannten, die Unter 
suchungen von V. V o Ite r r a iiber Integrodifl'erentialgleiehungen, die Darstellung der 
L6sungen der Lap  1 ae e sehen Dlfferentialgleichung dureh Fakult~itenreihen (Arbeiten 
yon J. H o r n  und F. N e v a n l i n n a ) ,  die notwendigen und hinreiehenden Bedingungen 
dafiir, daft 'die Monodromiegruppen ether IntegralmatriX eines Systems linearer 
homogener Differentialgleiehungen yon einem singul~tren Punkt unabhiingig ist, und 
die Untersuchungen yon R. G a r n i e r  iiber dieses Thema. Daft das Matrizenkalk{il 
in ausgiebiger Weise verwendet wi rd ,  ist sehr zu begrtiflen. Der Verfasser hat 
damit schon befruehtend gewirkt, wie eine in diesem Band der Monatshefte ab- 
gedruekte Arbeit yon P. H eb r o ni tiber kontinuisierte- Matrizen beweist, die teilweise 
dutch das S c h l e s i n g e r s c h e  Buch angeregt wurde. Y. Le~se.  

Theorie tier DifferentiMgleichungen. Vorlesungen aus dem 
Gesamtgebiet der gew6hnlichen und der partieI!en Differential- 
gleichungen. .Von L. B i e b e r b a c h .  Die Gmndlehren der mathe- 
matischen Wissenschaften. Band VI. VIII + 317 Seiten. Berlin, 
J. S p r i n g e r ,  1923. Pr~is 10 M. G. Z. 


