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pitel V geschilderten TT~eorien (die vollstiindige Ableitung d er F r i e d m a n n schea 
Differentialgleichungen, die bisher aascheinen4 in der Li teratur  nic'ht za finden 
war, wird in einem Anhange mitgeteilt).  Kapitel VIII (Die kosmischen Ko.nstantea), 
dessen Inhal t  grol~enteils yore Verfasser herrfihrt, sacht Zusammenhiinge zwisehen 
kosmisehen Konstanten (Gesamtzahl der Elektronen, G]eichgewiehtsradius der Welt)  
und den Konstanten der  Ato~mphysik herzustellen. - -  Dieses Bueh, das aus Vor- 
lesungen an der  Wi.ener Universi t~t  entstanden ist, reihfi sieh wiir&ig an die auf 
der ganzen Welt  verbreiteten friiheren Btieher des durch seine Darstellungskunst 
rtihmlichst bekannten Verfassers. Die ersten ffinf Kapitel kommen ohne a~les 
mathematisehe Rfist~eug aas und fiihren jeden, der fiber so viel Physikkenntnisse 
verfiigt, a]s heutzutage zur allgemeinen Bild~ng gehSren, in tier mtihe]osesten und 
spannendsten Weise in die grandiosen Probleme der Kosmologie ein. 
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Das seh5n geschriebene und schSn ansgestattete Bueh behandelt  in seinem 
ersten Tell die ~ltere Quantentheorie (Wasserstoff-, Alkali-R5ntgenspektren),  die 
Spin-Anoma]ien beim Zeeman-Effekt und gibt sodann einen, Uberb,lick iiber die 
Wellenmeehanik. Hierbei stellt sich Verfasser sogleicb auf den S c h r 5 d i n  g e r- 
sehen Standpunkt (sowie anf den H e i s e n b, e r g schen Unsehiirfe-S~,andpunkt), 
ohne seine eigenen fun~amentalen Vorarbeiten zn betonen, die urspriinglieh nach 
at~der.er Riehtung zielten. Es sei erw~hnt, d ~  au~h sonst  c~a,s :Bach. den ]~indruck 
strenger Unparteil ichkeit  und der  willigen Anerkennung frerader Leistungen macht. 

Der zweite Tell fiihrt nach einer Erinnerung an die P a u l i s e h e  Spin- 
theorie in die Theorie yon D i r  ae~ ein. Dabei werden yon Anfang an die vier 
speziellen D i r a c schen Mas ~k, also anch vier Wellenflmktionen ~.~ benutzt. 
bei unsymmetrlscher Schreibweise tier Raum- und Zeit-Koordinaten (der Zeit- 
Operator wird raatrizenfrei geschrieben). Es folgt ein sorgsamer Beweis ffir die 
L o r e n t  z-Invarianz tier Gleichnngen und Rir die Kovarianz der Strom-Dichte- 
GrSl~e re.it einera Vi.erervektor. 

Der drit te Teil (Anwendungen, Kritisches, Erganzungen) handelt  fiber die 
D i r a c schen Niveans negativer Energie, fiber die yea  S c h r 5 d i n g e r beschrie- 
bene Zitterbewegung u r d  fiber die der Relativit~ts-T'heorie zun~chst fremde Un- 
symmetrie zwischen Raum und Zeit, die in der D i r a c sehen Theorie s chwer zu 
vermeiden ist, wie Verfasser im einzelnen ausftihrt. Die Bemerkungen fiber die 
negutiven Energieniveans sind begreiflieherweise durch den Gang 5er ]~reignisse 
sehon etwas fiberholt, da sie vor der  Entdeeknng der positiven Elektronen redi- 
giert sind. 

Es kommt dem Verfasser wesentlieh anf die allgemeinen Prinzipien an, die 
sorgfi~ltig und abstrakt  anseinandergesetzt werden. Spezielle Beispiele fehlen daher) 
abgesehen yon den typisehen Beispielen der Wasserstoff-Feinstruktur, des Alkali- 
Zeeman-Effektes uad der Struktur d~er RSntgenspektren. Verfasser wollte kein Lehr- 
buch im gewShnlichen Sinne schreiben, sondern eine logisch durchgearbeitete, 
mathematisch znverliissig:e Darstellung der relativistischen Theorie des Ein-Elek- 
tronen-Problems, ihrer Erfolge und ~hrer Sckwierigkeiten. Aus Vorlesungen a_m 
Institut, Henri P o i n c a r ~ hervorgegangen, verdankt  dlas Bue:h diesem Ursprung 
seine klare Disposition und fas Darstelhmg, die, durch hi~ufige Rfiekblicke und 
Ausblicke unterstfitzt wird. �9 A.  Sommerfeld (Miinehen~). 
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In einem fiber 260 Seiten langen Buche versucht der Verfasser, einen, physi- 
kaliseh vollkommen ungeseh~ulten Leser in die gewaltigen Veriinderungen einzn- 
fiihren, die im Laufe des 20. Jahrhunderts  unser physikalisehes Weltbildi erlitten 
hat. Dabei handelt  ,es sich grSfitenteils um Fragenkomplexe, die an die 
Grundlage jeder Na,turphilosophie rfihren mfissen und da.her dem Laien in ihrem 
Verstfindnis besondere Schwierigkeiten b ereiten mtissen. Man denke blol~ an 4ie 
dureh die experimentellen Erfah,rungen und theoretischen Ans~tze a ngesehnittene 
Frage nach der Gfiltigkeitsgrenze des Kansalitiitsgesetzes. Um nieht leere Formeln 
zu b ringen, sondern auch dem Leser eine kritische Stellungnahme zu ermSglichen, 


