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t .  Kapitels, tiber Nivellierinstrumente, hervorzuheben, da die neue Zeit, namentlich 
auch wegen der grSl~eren Anforderungen, welehe an die Genauigkeit eines Pr~.zi- 
sions-Nivelleraents gestellt werden, eine grtil3ere Anzahl neuer Konstruktionen 
hervorgebraeht hat.. In das Kapitel tiber TaGhymetrie wurden auch die Aus- 
ftihrungen tiber E.ntfernungsmesser sowie das Mel.~tischkspitel einbezogen. Als eirL 
fast ganz neues Kapitel erscheint die Photogrammetrie, die in den letzten Jahr- 
zehnten einen so ungeahnten Aufschwung genoraraen hat, namentlich seit S c h e i ra- 
p f l u  g die Photographic aus der Luft eingeftihrt hat und das Flugwesen selbst 
eine solche Ausgestaltung erfahren hat. Die Wichtigkeit, welGhe diese Dings fiir 
das ganze Kartenwesen gewonnen ha:ben, erhellt daraus, dal~ man sich heute nicht 
schsut, so aul~erordentlieh koraplizierte und natiirliGh auch kostspielige Apparate 
anzusehaffen wie den Autokartograph oder den Aerokartograph yon H up  e r s- 
h o f f -  H e y d e, den Stereoplanigraph yon Z e i s s u n d  andere iihnliche Apparate, 
we]che in dera Buehe ausffihrlich behandelt werden. 

Das Buch ist rait zahlreieben Figuren und Abbildungen yon Instrumenten 
und deren Bestandtei]en in hervorragender Weiss ausgestattet. A. Prey. 

F. Itepfner, Physikulisehe Geodesic. 434 S. rait 49 Figuren im Text. Akad. 
Verlagsgesellschaft, Leipzig 1933. Preis g e l  RM29,--.  

Die Gruudlagen aller geodiitischen Theorien bildet dig Lehre yon den 
Gleichgewichtsfiguren rotierender Flfissigkeiten. Das Studium derselben verlangt 
aber weitgehende matheraatische Kenntnisse. Es war nun sin glfiGklicher Gedanke 
K op  f n e r s, das ffir den Gegenstand notwendige Rfistzeug dera Buche voraus- 
zusGhicken. Die ersten 4 Kapitel bringen deranach die Lehre yon dem Raum- 
and 0berfl~chenintegrale, die Transforraation des L a p l a c e s e h e n  Operators, 
Kugel- und L a m6schen Funktionen, die Theorie des Potentiales and die An- 
ziehung horaogener Ellipsoids. Darauf fo]gen nun die Untersuchungen fiber die 
Gleiehge~vichtsfiguren, die ]5]lipsoide yon M a c L a u r i n und J a c o b i und die 
benachbarten Gleichg~wichtsfiguren. Mit dem Problem yon C ! a i r a u ~ wird die 
Hypothese der Homogeniti~t verlassen und zu den Untersuchungen fiber das Gesetz, 
naGh wetchem die Dichte ira Innern der Erde zunirarat, tibergegangen. Die beiden 
letzten Kapitel endlich befassen sigh mit den Verh~ltnissen der Erdkruste and mit 
der Bestimraung des Seoides, rait den Lot- und SchwerestSrungen. Die Darstellung 
berfihrt den ganzen Koraplex yon Streitfragen, welche heute in bezug auf die Kon- 
stitution der Erdkruste, auf die Verteilung der unsichtbaren Massen, auf die Undu- 
lationen des Seoides usw. aufgetaucht s i n d .  

Bei dem Studiura dieses Buches ist es wohl kaum mehr notwendig, noch naGh 
anderen Hilfsb~chern oder naGh den 0riginalarbeiten zu greifen u n d e s  ~drd ffir 
alle Freunde streng matheraatisGher Deduktionen sin wert.volles Korapendiura sein. 

A. Prey. 
G. lees,  Lehrhueh der theoretischen Physik. Akad. Verlagsgesel]schaft, 

Leipzig 1932. 157 Fig., 644 S. Preis RM 24,--, geb. RM 26,--. 
Angesichts tier unheimlichen Geschwindigkeit, rait der sieh der Urafang der 

theoretischen Physik seit Beginn des 3ahrhunderts erweitert hat, schien es in den 
letzten Jahren hoffnungsloser als je zu sein, sin einb~.ndiges Lehrbuch zu schreiben, 
in dem all das vereint ist, was etwa in einera 6--Sseraestrigen HochsGhulkursus 
fiber diesen Gegenstand vorgetragen wird. Dieses Kunststiick zuwegegebracht zu 
haben ist das groins Verdienst des Verfassers und Studierende wie Lehrer sind 
ibm in gleicher Weiss ffir das ausgezeiehnete Hilfsraittel zu ]Dank verpflichtet, das 
er mit seinem Werke zur Verffigung stetlen konnte. Man kann vielleieht den Wert 
dieses BuGhes am deutlichsten dadurch zura Ausdruck bringen, dal~ raan segt: 
Wenn man frfiher yon den Studenten gefragt wurde, welches Lehrbuch der theore- 
tischen Physik anzaerapfehlen sei, hatte man oft schwere Wahl, schwank~ zwischen 
elementaren und ausfiihrlichen D~rstellungen, zwisehen Gesaratwerkea and Mono- 
graphien fiber einzelne Teilgebiete. ffetz~ aber lautet die Antwort eindeutig: 
Studieren Sis den J o o s. 

Mit der Feststellung, dal~ man das Buch des Verfassers unter don vor- 
handenen Lehrb~ichern der theoretischen Physik an die erste Stetle set zen raiiehte, 
isl'~ ira fibrigen noch nicht g esagt, dal~ es das i d e a ] e Lehrbuch sei. Di~ LSsung 
des Problems, die wichtigsten Kapitel der gesaraten theeretischen Physik in einem 

Monatsh. fiir Mathematik und Physik. 40. Band. 4 


