
Literaturberichte. 7 

die Geschiehte der Mathematik vor E u k l i d  yon Interess% durchaus begleitet 
yon eingehenden LiteratUrnachweisen. Wird sich bald wieder ein Philologe so in 
die Gedankenwelt der alien Mathematik hineinfinden wie H e ibe rg  ? 

Wirtinger. 

A. Czwalina~ Archimedes. Mathem.-phys. Bibliothek, Bd. 64. Teubner, 
Leipzig 1925. i~I. 1.--. 

Der Verfasser, welcher eine Reihe yon Sehriften des Archimedes ins 
Deutsche tibersetzt und in Ostwalds Klassikern verSffentlieht hat, gibt auf dem 
engen Raum dieses B~indehens eine knappe Sehilderung des Lebens und der 
Bedeutung yon Archimedes an der Hand gut ausgewahlter Beispiele aus seinen 
Schriften. E. Dintzl. 

H. Wieleitner,  Der Gegensta~d tier Mathematik im Lichte ihrer  Ent- 
wicklung.  Mathem.-phys. Bibliothek, Bd. 50. Teubner, Leipzig 1925. M. 1"--. 

Der Verfasser schildert hier in der ihm eigenen frisehen und klaren Dar- 
stelhngsweise die Entwicklung wichtiger Geb~ete der Mathematik yon ihren An- 
f~tngen his in die neueste Zeit, wobei er wiederholt die ftir die Entwicklung 
wichtigen neuen Gedanken an besonderen S/itzen oder Aufgaben deutlich macht. 

E. Dintzl. 

R. Fueter~ Synthetische Zahlentheorie. Zweite, verbesserte Auflage. Gr. 8 ~ 
VIII, 277, ]925, bei W. de Gruyter, Berlin u. Leipzig. Geh. M 10"--, geb. 12"--. 

Die haupts/ichlichsten :~nderungen gegenfiber der ersten Auflage (besprochen 
im Bd. 29 der Monatshefte f. Math. u. Ph., 1918, yon Wilhelm Groin) betreffen 
folg~nde 3 Pankte: 1. Die Theorie der Exponentialfunktion wird vollst[indig 
entwiekelt und dabei die Theorie der einfach periodischen Funktionen behandelt. 
2. Der Beweis far die Existenz der Grundeinheiten wird vollstandig durchgeftihrt 
und nicht in einem wesentliehen Punkt blol] auf D i r i c h l e t - D e d e k i n d  ver- 
wiesen. 3. Es wird nicht nur das spezielle, sondern das ganze kubische Rezi- 
prozit~tsgesetz bewiesen. T. Rella. 

R. Fueter~ Yorlesungen iiber die singulfiren Moduln und die kom- 
plexe Multiplikation der elliptischen Funktionen,  I. Teit. Sammhmg yon 
Lehrbiichern auf dem Gebiet der mathematischen Wissensehaften~ Band XLI/1, 
142 Seiten. Bei Teubner, Leipzig 1924. Geh. RM 5"60. 

Es ist sehr zu begralien, dal~ Fue te r ,  der genaue Kenner der Probleme 
tier komplexen Multiplikation, es unternommen hat, eine zusammenfassende Dar- 
stellung zu geben~ da die komplexe Multiplikation eine zentrale Stellung in der 
Entwicklung tier Theorie der algebraiscben Zahlen einnimmt und im starksten 
Mal~ Methoden der Funktionentheorie, Algebra und Zahlentheorie vereinigt. Die 
elnzige bisher vorliegende zusammenfassende Darstellung stammt yon H. We be r  
(zuerst Elliptische Funktionen und Algebraische Zahlen 1891, dann erweitert im 
III. Band seiner Algebra 1908). Inzwischen sind tiber den Vollst/~ndigkeitssatz 
wiehtige Arbeiten yon F u e t e r  und T a k a g i  ersehienen u n d e s  ist der Haupt- 
zweck des Buches, den Beweis des , ,Kroneekerschen Jugendtraumes ~' zu er- 
bringen, da~ die singularen elliptischen Funktionswerte alle in einem quadratisch- 
imaginaren KSrper als Rationalitatsbereich Abelsche Gleichungen erzeugem 

Die Darstellung sell in zwei Teilen erfolgen, deren erster vorliegt und 
den funktionentheoretischen und algebraischen Abschnitt bringt. Das Bueh ist 
aus Vorlesungen entstanden und behandelt in 5 Absehnitten folgende Gegen- 
st~nde : Die elliptische Modulfunktion, die Transformationsgleichungen, die singu- 
liiren Werte der Modulfunktionen, die elliptische Funktion, die komplexe Multi- 
plikation der eliiptischen Funktionen. An die 8pitze sind immer gruppentheo- 
retische Erws gestellt, was unbedingt zu begriii]en ist  und manche Ver- 
einfachung in der Beweisfiihrung erlaubt. Bei der Darstellung tier Theorie der 
singularen Moduln ware zu erwahnen, da~ dieselbe direkt auf der Theorie der 
quadratischen K5rper und nieht der quadratischen Formen aufgebaut ist. Die 
Theerie der komplexen Multiplikation wird auf die W e i e r s t r a B sche p-Funktion 
gegrtindet und auf die: dureh sie definierte Funktion T(z), die von Jacob i  
herrtihrt. 


