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Vorlesungen über Theoretische Physik, Bd. VI: P a r -
t i e l l e D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n d e r P h y -
s i k. Von A. S o m m e r f e l d . Dieterichsche Ver-
lagsbuchhandlung, Wiesbaden 1947. 2. Aufl., 
346 S. mit 42 Abb., Preis geb. DM 18.—. 

Ein großer Teil der Arbeiten Sommerfelds stand im 
Zeichen der partiellen Differentialgleichungen, und 
wenn er ein Meister der theoretischen Pvsik war, so 
nicht zuletzt deshalb, weil in der theoretischen Phy-
sik des letzten Jahrhunderts noch mehr als früher die 
Methoden der partiellen Differentialgleichungen, wel-
che er virtuos handhabte, fruchtbar geworden sind. 
Ihre Bedeutung für die theoretische Physik brachte 
es mit sich, daß Sommerfeld ihnen im Rahmen seiner 
Vorlesungen einen wichtigen Platz einräumte. In dem 
sechssemestrigen Vorlesungszyklus über theoretische 
Physik bildeten sie die Abschluß Vorlesung. — Einem 
Wunsche von Freunden entsprechend, hat Sommer-
feld diesen Abschlußband seines großen Vorlesungs-
werkes bereits nach den beiden Bänden über die Me-
chanik niedergeschrieben. 

Das erste Kapitel behandelt die Fourierschen Reihen 
und Integrale und macht damit den Leser an den ein-
fachsten Beispielen mit der Entwicklung willkürlicher 
Funktionen nach Eigenfunktionen vertraut. Die an-
schauliche Grundlage ist die Approximation im qua-
dratischen Mittel, aus der heraus man am einfach-
sten den Begriff der Vollständigkeit eines orthogo-
nalen Funktionensystems versteht. Das zweite Ka-
pitel bringt allgemeinen Betrachtungen über die par-
tielle Differentialgleichungen und betont besonders 
die „Familienähnlichkeit" der partiellen Differential-
gleichungen der mathematischen Physik, in der zum 
Ausdruck kommt, warum physikalische Probleme 
aus ganz verschiedenartigen Gebieten oft auf ganz 
ähnliche mathematische Probleme führen. Das dritte 
Kapitel ist den Randwertaufgaben in der Wärmelei-
tung unter besonderer Berücksichtigung der Spiege-
lungsmethode gewidmet und findet seine mathema-
tische Krönung in der „physikalischen" Herleitung 
der berühmten Transformationsformel der elliptischen 
^-Funktionen. Das vierte Kapitel gibt einen kurzen 
und prägnanten Abriß der Theorie der Zylinderfunk-
tionen und Kugelfunktionen mit einer Reihe von An-
wendungen auf physikalische Probleme, während das 
fünfte Kapitel die in den letzten Jahrzehnten so wich-
tig gewordenen Eigenwertprobleme an vielen Pro-
blemen der klassischen Physik aber auch aus der Wel-
lenmechanik erläutert. Das letzte Kapitel soll zeigen, 
daß die entwickelten Methoden auch aktuellen Pro-
blemen aus der Theorie der elektromagnetischen Wel-
len gewachsen sind und weist damit in die Richtung 
der technischen Anwendungen. Wie bei den vorher-
gehenden Bänden üblich, finden sich auch hier als Ab-
schluß viele hübsche und lehrreiche Übungsaufgaben. 
Dieser Band enthält somit einen großen Teil des ma-

thematischen Rüstzeugs, welches der theoretische 
Physiker, der technische Mechaniker und der Hoch-
frequenztechniker heute brauchen. 

Die bewährte Darstellungskunst des Verfassers be-
sonders zu betonen, erscheint überflüssig. Den Geist 
des Buches kann man nicht besser schildern, als es 
Sommerfeld selbst getan hat, wenn er im Vorwort 
sehreibt : ,,Es handelt sich hier nicht eigentlich um 
mathematische Physik, sondern sozusagen um physi-
kalische Mathematik, nicht um die mathematische 
Formulierung physikalischer Tatsachen, sondern um 
die physikalische Begründung mathematischer Me-
thoden. Die schon oft betonte „prästabilierte Har-
monie" zwischen dem mathematisch Interessanten 
und dem physikalisch Wichtigen wird uns im folgen-
den auf Schritt und Tritt begegnen und macht unser 
Thema ästhetisch und, ich möchte sagen, metaphy-
sisch besonders reizvoll". J. M e i x n e r , Aachen. 

The Thermodynamics of the Steady State. Von K. G. 
D e n b i g h . Methuen & Co. Ltd., London 1951. 
103 S.; Preis geb .6sh 6 d. 

Das neue Werkchen der Reihe „Methuens Mono-
graphs on Chemical Subjects" bespricht die Grund-
lagen der auch für Flüssigkeiten anwendbaren und 
in der modernen chemischen Technik offenbar schon 
mehrfach angewandten Thermodynamik irreversibler 
Vorgänge. Es geht aus vom verallgemeinerten Joule-
Thomson-Prozeß, an dem die Bedeutung der neuen 
thermodynamisch-kinetischen Kenngröße „Überfüh-
rungswärme" (heat of transfer) klargemacht wird. 
Darauf werden die mehr formalistische, aber über-
raschend weitreichende Theorie von Onsager und 
einige Anwendungen auf Thermodiffusion usw. in all-
gemeiner Form besprochen. Das einfach und gut ge-
schriebene kleine Buch kann als Einführung emp-
fohlen werden. U. D e h l i n g e r , Stuttgart. 

Pierre Curie. Von M m e M a r i e C u r i e . Springer-Ver-
lag, Wien 1950. 89 S.; Preis DM 4.20. 

Diese kurze Biographie ist im Original 1924 er-
schienen, also 18 Jahre nach dem tragischen Ende 
Pierre Curies. Sie sollte — wie M m e Curie im Vorwort 
sagt — denen, die Pierre Curie gekannt haben, wie-
der ins Bewußtsein rufen, warum sie ihn geliebt ha-
ben. Die Bedeutung und Aufgabe, die dieses Büch-
lein heute hat und erfüllt, liegt darin, daß hier das Bild 
eines Mannes von höchsten wissenschaftlichen und 
menschlichen Qualitäten gezeichnet wird, der frei von 
Eitelkeit und Eigenliebe, erfüllt von der Liebe zum 
Unerforschten und getragen von Redlichkeit und Ver-
antwortungsbewußtsein, seinen Weg geht. Die Bio-
graphie enthält zahlreiche persönliche Erinnerungen 
M m e Curies und Zitate aus Pierre Curies Briefen. 
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