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Splitter

- Berichtigung

proiettiva, anche se a queste si aggiunge il Postulato di Fano mvece ogm Sn grafico
irriducibile di dimensione n ^ 3 e desarguesiano, e qumdi lineare
I§§15el6 sono interamente dedicati agh spazi grafici irriducibili e pascahani cioe
tah che per ogm loro esagono piano inscritto in una coppia di rette sussiste il teorema
di Pappo-Pascal
Uno spazio siffatto non e altro che uno spazio lineare S sopra un corpo commutativo
y Con l'uso delle coordmate grassmanniane, e delle loro duah, si esprimono varie condizioni d'mcidenza fra spazi subordinati di S. Essendo poi S' un altro spazio lineare
sopra un corpo y' isomorfo a y, e 0 un qualunque isomorfismo fra y e yf, si mtroducono
e si studiano (utihzzando largamente la nozione di birapporto) le collmeaziom e le
correlaziom fra S e S' merenti a 0. che divengono omografle o reciprocitä (carattenzzate dalla proprietä di conservare i birapporti) quando y' coincide con y e 0 riducesi
all'automorfismo identico
Ad uno studio approfondito delle omografie e reciprocitä mvolutone in spazi sopra
un corpo commutativo qualsiasi (in particolare di caratteristica 2) seguono alcum
sviluppi, interessantissimi anche per la somma eleganza e spighatezza dei procedimenti
dimostrativi, collegati a certe estensioni iperspaziali del teorema di Desargues ad
esempio sulle coppie di w-simplessi, m un Sn_x pascahano, polari reciproche rispetto ad
una quadrica, e sulle n-uple di rette, o di spazi Sw_3, in posizione di Schläfli
Chiude il volume una ncca serie di risultati, m prevalenza di natura numerativa,
sugh spazi hneari finiti (§ 17), con cenni sulle configurazioni costituite dai loro spazi
subordinati
£ vivamente da augurarsi che presto l'Autore completi coi successivi volumi l'opera
A Longhi, Lugano
miziata m maniera cosl eccellente e ammirevole

Splitter
Der Absatz des mathematischen Unterrichtswerkes des Vereins schweizerischer
nimmt standig zu Bis 31 Dezember 1948 wurden 222 787 Bandchen fur
794 832 Franken verkauft
Die Zahl n ist neuerdings auf 808 Stellen nach dem Komma übereinstimmend
berechnet worden von D F Ferguson (England), 1946, Dr John W Wrench und Levi
B Smith (LtSA (Nach Mathematicai Tables and Aids to Computation, April 1947
Moritz Cantors große Geschichte der Mathematik bis zum Ende des 18 Jahrhunderts
besteht aus vier großen Banden von durchschnittlich 988 Seiten Nach R C Archibald,
Outline of the History of Mathematics, Januar 1949, Supplement zum American
Mathematicai Monthly, hat man geschätzt, daß die Geschichte der Mathematik des 19
Jahrhunderts, mit ebenso vielen Einzelheiten geschrieben, 14 bis 15 derartige Bande füllen
E V
wurde
Em Leser macht uns auf folgenden Satz eines Zeitungsartikels, in dem die Konigsfrage in Belgien behandelt wird, aufmerksam «Ministerpräsident Paul-Henri Spaak
dagegen ist immer noch der gleichen Meinung, das Problem gehört zu denen, die
gleich der Dreiteilung des Kreises unlösbar smd »
(Basler Nachrichten, 25 Mai 1949, Nr 220)
Mathematiklehrer
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Wir verdanken die Richtigstellung den Zuschriften der Herren
und L Descloux (Fribourg).
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