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erliiaternden Anmerkungen. Dem Fortschritt der Wissenschaft entsprechend, 
werden ouch Einsteins kosmologische Betraehtungen zar allgemeinen Relati- 
vit~tstheorie und die neueren Ergebnisse tier experimentellen Prfifang der .... 
Theorie durch die Erfahrung kurz gestreift. J .L.  

Roam, Zeit, Materie.  Von H. W e y l .  3. Aufl. Springer,  
Berl in  1920. 20 M. 

Wi~hrend die zweite Auflage des im Jahre 1918 zam erstenmal erschie- 
nenen Baehes ein unveriinderter Abdruck der ersten war, der sich als not- 
wendig herausgestellt hatte, da die erste bereits kurz~ Zeit nach ihrem Er- 
seheinen vergriffen war, bedeutet die dritte einen grol~en Fortschritt gegen- 
tiber den frfiheren Aaflagen. Die hauptsi~ehliehsten Umarbeitungen betreffen 
dos zweite and vierte Kapitel. Der Verfasser schliigt jetzt bet der Entwicklung 
des Tensorenkalkfils denselben Weg ein, den er in seinem Aufsatze fiber reine 
Infinitesimalgeometrie (Math. Zeitschrift, Bd. 2, 1918) beniitzte. Beginnend mit 
Tensoren and Tensordichten in einer beliebigen n-dimensionalen Mannigfaltigkeit, 
gelangt er mit Hilfe des yon T. Levi-Civita eingefiihrten Begriffes der infini- 
tesimalen Parallelverschiebung (Cireolo matem, di Palermo 1917) zur soge- 
nannten affin zusammenhangenden Mannigfalfigkeit. Im Anschlu[~ an seine 
neue Theorie won der Anderung der Mal3einheit bet der Langenfibertragung 
entwiekelt der Autor hiera.uf den Begriff der metrischen Mannigfaltigkeit. Die 
neue Theorie ffihr~ zu einer Erweiterung des Tensorbegriffes, indem im weiteren 
Sinne als solcher auch eine yon Koordinatensystem and Eiehung der Li~ngen- 
einheit abhi~gige Linearform angesehen wird, die sich beim 0bergang yon 
einom-zum andern Koordinatensystem in der alten Weise transformiert, bet 
Ab~nderung der Eichung aber einen Faktor annimmt, der dos Gewicht des 
Tensors bestimmt. Diese neu eingeffihrten Begriffe erlauben dem u in 
dem yon tier allgemeinen Relativitiitstheorie handelnden vierten Kapitel den 
ganzen veto Hamiltonschen Prinzip beherrsehten Zasammenhang einheitlich 
darzustellen, der in den neueren Arbeiten yon Lorentz~ Hilbert, Einstein, Klein 
and dem Autor zu Tage getreten war. Die yon Einstein geleistete Integration 
der Gravitationsgleichungen bet unendlich schwachem erzeugenden Energiefeld 
mit Hilfe yon retardierten .Potenfialen wird in einem neu hinzugeffigten Ab- 
schnitt fiber Gravitationswellen behandelt. Des- u Weitefffihrung der 
allgeraeinen Theorie (die Ableitnng der elektromagnetischen Erseheinungen aus 
der Weltmetrik) un4 die sich ansehlJel~enden Betrachtungen fiber die allgemeine 
~irkungsgr51~e beschlie~en dos hochinteressante Bach. 

Daft in dem kurzen Zeitraum yon zwei Jahren schon drei Auflagen vor- 
liegen, spricht wohl deutlieh genag ftir die aai]erordentliche Beliebtheit des 
Werkes. Im iibrigen set, _was die elegante Darstellang des vorgetragenen 
Stoffes anbelangt, auf die im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift erschienene 
Besprechung der ersten Auflage verwiesen, or. L. 
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Die yon dem Mitglied des Piaristenordens Giovanni Inghirami stam- 
mende Zerlegungstafel fiir die Zahlen yon 1 bis 100000 erschien zum ersten- 
mal im Jahre 1832 am Ende des ersten Bandes der Elementi di Matematiche 


