
5.12.2022 Greece

10h-13h: Fabio Acerbi (Paris) & Ramon Masià (Barcelona)

14h-17h Text reading session: the demonstrative, procedural, and algorithmic codes

06.12.2022 TLS & KWARC
10h-13h: Christian Wittern (Kyoto) & Michael Kohlhase, Jan Frederik Schaefer (Erlangen)
14h-17h Text reading session: natural or formulaic linguistic patterns ?  

07.12.2022 China
10h-13h: Valerie Kiel (Bochum) & Andrea Bréard, Florian Kessler (Erlangen)

08.12.2022 Latin
10h-13h: Christoph Harbsmeier (Oslo) & Philipp Roelli (Zürich)
14h-17h Text reading session: Euclid in Greek, Latin and Chinese

5 – 8 December 2022

Approaches to the Logic and Syntax of Mathematical Texts

Workshop organized by the research group sin-aps
Chair for Sinology with a Focus on the Cultural and Intellectual History of China

Hartmannstrasse 14, Building D1 (00.235), 91502 Erlangen

For participation please register beforehand by email: andrea.breard@fau.de
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808 A. Einstein. 

mischter Form. An Stelle von (47) ergibt sich daraus riick- 
warts das Systeni 

Es muS zugegeben werden, da13 diese Einfiihrung des 
Energietensors der Materie durch das Relativitiitspostulat 
allein nicht gerechtfertigt wird; deshalb haben wir sie im 
vorigen aus der Forderiing abgeleitet, daB die Energie des 
Gravitationsfeldes in gleicher Weise gravitierend wirken soll, 
wie jegliche Energie anderer Art. Der starkste Grund fiir 
die Wahl der vorstehenden Gleichungen liegt aber darin, daR 
sie zur Folge haben, daS fiir die Komponenten der Total- 
energie Erhaltungsgleichungen (des Impulses und der Energie) 
gelten, welche den Gleichungen (49) und (49a) genau ent- 
sprechen. Dies soll im folgenden dargetan werden. 

($ 17. Die Erhaltungeaatee im allgemeinen Falle. 

Die Gleichung (52) ist leicht so umzuformen, daB auf 
der rechten Seite das zweite Glied wegfallt. Man verjiinge (52) 
nach den Indizes ,u wid o und subtrahiere die so erhaltene, 
mit $ dpU multiplizierte Gleiohung von (52). Es ergibt sicli 

(52s) -(g"PTE(IB - &b,,'gifiTi>) =- x(tpu + FPu). 
An dieser Gleichung bilden wir die Operation a / a x 0 .  Es ist 

a 
a xa 

Das erste und das dritte Glied der runden Klammer liefern 
Beitriige, die einander wegheben, wie man erkennt, ' wenn 
man im Beitrsge des dritten Gliedes die Summationsindizes 
a und Q einerseits, und I. andererseits vertauscht. Das 
zweite Glied laBt sich nach (31) umformen, so daB man erhalt 

(54) 

Das zweite Glied der linken Seite von (528) liefert zunachst 
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