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Neue Aufg

Die Lösungen sind getrennt nach den e
erbeten bis 10. April 1976. Dagegen ist die
Problem
A, B bezeichneten Aufgaben a
Bei Redaktionsschluss dieses Heftes sin
25, p. 67), Problem 625B (Band 25, p. 68), P
672 A (Band 27, p. 68), Aufgabe 680 (Band 27

Aufgabe 749. Für ein ebenes Dreieck
Mittelpunkt des Feuerbach-Kreises, G den S
und I den Inkreismittelpunkt. Man beweis
genau für gleichschenklige Dreiecke.

Aufgabe 750. Sechs verschiedene Pu
werden paarweise durch einfache, sich nich
(Kanten) derart verbunden, dass je zwei K
oder Knoten) gemeinsam haben. Wie
Schnittpunkten, in denen sich mehr als zwei Kanten

Aufgabe 751. Für jede natürliche Zahl
nichtnegativer ganzer Zahlen mit der Eigens
ak die Anzahl der Elemente der Menge

Literaturuber

ändert und verstehen die nun erschienenen Topics in
eines grossen Mathematikers an die Zahlentheor
Rademachers Buch ist keine Enzyklopädie
vielmehr eine Sammlung von Materialien zu einzeln
jene Fragenkreise im Vordergrund, die Rademacher
standen Als Beispiel sei etwa das Kapitel uber
hat bekanntlich dieses kraftige Instrument bei Prob
erfolgreich weiterentwickelt, und es ist nun recht int
quasi in statu nascendi vor sich zu haben
Der Inhalt des Buches zeichnet sich in den
1 Hilfsmittel aus der Analysis 2 Spezielle Funktio
Methode
Es ist erfreulich, dass nun die Vorlesungen von
mit dem Erscheinen dieses Buches muhelos greifbar
Herausgebern einig m der Empfehlung, dass dieses B
markante Teilgebiete eine gute Einfuhrung in die analy

Rings with polynomial identities Par C Proc

York

1973

livre est le premier ouvrage consacre ä la the
Rappelons qu'un tel anneau est un anneau pour lequ
Ce

pour tous les elements de l'anneau Ces anneaux so
Beaueoup de resultats ont ete obtenus ces ving
Dans son ouvrage, l'auteur s'est surtout concentre
personnels Cela exphque quelques omissions impo
On peut regretter que l'auteur n'ait pas pns la pe
nombre de notions importantes Avec peu d'efforts
une excellente introduction ä un domaine tres vivan

Literaturuber

118

Funktionen, die konstant sind längs der Blatter ein
holomorphen Funktionskeime (im Falle einer komp
Die ersten drei Kapitel des Buches sind sehr a
in die Theorie der Kategorien, der Garbencohomolog
werden die wesentlichen Begriffe der Differentialg
im letzten Kapitel werden die Satze von de Rham
einer Verallgemeinerung davon fur geblätterte Man
Das Buch wendet sich eher an fortgeschritten
Gebiete der Differentialgeometrie und der gl
geschrieben und vermittelt einem Zugang zu den

Linear Algebra Von Burton W Jones 315 Se
This textbook is meant as an introduction
knowledge from the Student although some familian
be helpful (The necessary matenal is provided in an
new ideas and the author Stresses the mterrelations
by a series of fme exercises which complement the

results
The book is divided mto the following six cha
and matrices, 3 Transformations, 4 Determinants,
and hermitian forms, 6 The Jordan form and apph
important

Functional Analysis Von Ronald Larsen X
mathematics series, Vol 15 Dekker, New York 197
Inhalt 1 Semmormed and normed linear Sp
transformations and linear functionals 4 The Ha
Hahn-Banach theorem Geometrie form 6 The
and closed
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tiven Entscheides

des Banachschen Basisproblems u

(S 92)

Unverändert ist die Tatsache geblieben, dass da
und ihrer Geometrie in den Vordergrund stellt,
Behandlung finden Auf knappem Raum vermittelt die
der Theorie bis 1972 und ist ein unentbehrl
normierten Vektorraumen beschäftigt

Analyse fonctionnelle, Theorie constructive des
Espacei fonctionnels usuels Von H G Garnir, M D
Birkhauser-Verlag, Basel-Stuttgart 1973
Inhalt I Espaces de suites II Espaces de fon
contmues IV Espaces de mesures V Espaces de
distributions VII Espaces de fonctions analytique
Bibliographie Index Index des notations
«Pour mener ä bien les apphcations de l'analy
naitre la theorie generale, mais encore disposer d'une
rencontre en pratique » Dieser Leitgedanke des Schl
in Band I die allgemeine Theorie und in Band II [fur
des Werkes als Ganzes hingewiesen wird, vgl
mtegrationstheoretischen Hilfsmittel bereitgestellt w
aufgezahlten Raumklasscn eine äusserst einge
Darstellung Die Positionen der allgemeinen Theorie wer
und, wie immer, ist damit em bedeutender Gewin
diesen Band sind zahlreiche Übungen mit Losungshi

Linear Analysis and Representation Theory Von
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften i
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Kapitel wohltuend von Darstellungen in andern B

gute Aufgaben zusammengestellt, Lernende werde
ist erfreulich, dass alle Formeln fur MKS-Einheiten
empfohlen werden, die eme zuverlässige
Einfuhrung in
wissen
Algebra Rings, Modules and Categories

I

Von

Berlm-Heidelberg-New York 1973
Das vorliegende Buch ist der erste Band em
Ringe und Moduln Es will, so sagt der Autor im Vo
Ideen eingehend bekannt machen und ihn bis an
Werk ist sehr breit angelegt (der erste Band allem
Überblick uber das Gebiet Der Autor scheut sich

Zusammenhang zu erwähnen und dann auch
Weise erhalt der Leser Gelegenheit, die zentralen
kennenzulernen Er wird dies
um so mehr schätzen, als im
im Buch vorkommen Die Teile des ersten Band
Monoid, Semigroup, Group, Category, Ring and M
Rings (Resultate von Wedderburn-Artm usw),
gruppe, Satz von Wedderburn), IV Strueture of Ab
sierungsfunktors mit Anwendungen auf Quotiente
ist in 3 bis 6 Kapitel unterteilt Am Schluss jedes K
und ferner em Abschnitt mit Bemerkunge
zu lesen smd und die dem Buch eme sehr pers
bald zu einem Standardwerk in den Gebieten Kateg
theorie werden
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