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NouvellesMathématiquesInter nationales

Die IMN wurden1947 von R. Inzinger
als

”
NachrichtenderMathematischenGe-

sellschaftin Wien“ gegründet.1952wur-
de die Zeitschrift in

”
InternationaleMa-

thematischeNachrichten“ umbenanntund
war bis 1971 offizielles Publikationsor-
gander

”
InternationalenMathematischen

Union“ .

Von 1953bis 1977betreuteW. Wunder-
lich, derbereitsseitderGründungalsRe-
dakteur mitwirkte, als Herausgeberdie
IMN. Die weiteren Herausgeberwaren
H. Vogler (1978–79),U. Dieter (1980–
81, 1984–85),L. Reich (1982–83)und
P. Flor (1986–99).

Herausgeber:
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reichischenMathematischenGesellschaft
bezogen.
Jahresbeitrag:18,–EUR(250,–ATS)

Bankverbindung: Scheckkonto Nr. 229-
103-892der Bank Austria AG, Zweig-
stelleWieden,oderPSK Kto. Nr. 7823-
950,Wien.
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Max Dehn,Kurt Gödel,and the
Trans-SiberianEscapeRoute

John W. Dawson,Jr.
PennStateYork

Abstract. Thecareersof Max DehnandKurt Gödelfollowedvery differenttrajectories.
Yet Dehn and Gödel were linked by one historical circumstance:They were the only
mathematiciansof statureto flee the scourge of Nazismvia the trans-Siberianrailway.
Thestoriesof theirescapesandthecontrastsin theirsituations,beforeandaftertheirem-
igration,exemplify boththeperilsandthelimited rangeof opportunitiesthatconfronted
intellectualrefugeesof theHolocaust.

In 1940Max DehnandKurt Gödeleachleft Europe,never to return. Dehnwas
then a distinguishedtopologist nearingthe end of his academiccareer, while
Gödel wasa young Privatdozentwho hadonly recentlyburst into prominence
for his startlingdiscoveriesin mathematicallogic. Dehnwasa Jew; Gödel was
not. And their personalitieswerestarklyopposed:whereasDehnwasanoutgo-
ing, generousman,esteemedby studentsandcolleaguesalike for his humanity,
his breadthof intellectualandcultural interests,andhis love andknowledgeof
the outdoors,Gödel wasa reclusive hypochondriacwho hadfew closefriends,
workedin isolation,andsufferedrecurrentboutsof mentalillness.Nevertheless,
in a few respectstheir careersweresimilar: bothsolvedproblemsonHilbert’s fa-
mouslist (seeYandell,2002);bothpublishedimportantpaperson decisionprob-
lems; andboth, by force of circumstance,emigratedto America via the trans-
Siberianrailway.

The disparity betweenthe situationsof Dehn and Gödel prior to their emigra-
tion exemplifiesthediversityof backgroundsamongthemathematicianswhofled
Hitler. Thecircumstancesof their escapeshighlightsthedislocations,difficulties
anddangerssuchemigŕesfaced.And thecontrastsin their subsequentcareersin
Americais illustrative of the rangeof institutionsin the United Statesthat pro-
videdhavensfor intellectualrefugees.
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1 Dehn’sEuropeancareer

As yet thereis no full-length biographyof Max Dehn,nor a collective editionof
all of his publishedworks. But severalshorterarticlesprovide detailsof his life
andmathematicalaccomplishments.For the presentbrief survey I have drawn
primarily on Siegel 1966,Stillwell 1999,and,especially, thechapteron Hilbert’s
third problemin Yandell2002.

Dehnwasborn13 November1878in Hamburg, oneof eightchildrenof a physi-
cian,Maximilian MosesDehn.Accordingto Max’s sonHelmut,thefamily were
secularizedJews who “li vedby principlesthat some... would call ‘good Chris-
tian’ ” and who did not think of themselvesas Jewish until the Nazis cameto
power(Yandell,2002,p. 118).After graduatingfrom theGymnasiumin Hamburg
Max wentfirst to Freiburg andlater to Göttingen,wherehe receivedhis doctor-
atein 1900underHilbert’s supervision.In his dissertationheestablishedthatthe
Archimedeanpostulateis essentialin orderto prove in neutralgeometrythat the
sumof theanglesof a triangledoesnotexceed180� (Legendre’s theorem).

Later thatsameyear, soonafterHilbert’s addresson “Problemsof Mathematics”
at the InternationalCongressof Mathematiciansin Paris (andbeforetheappear-
anceof its printedversion,in which the list of problemswasexpandedfrom ten
to twenty-three),Dehn establisheda relatedresult that solved the third of the
publishedproblems(oneof thoseleft unstatedduring the lecture; cf. Grattan-
Guinness2000):by exhibiting two tetrahedrawith thesamebaseandheightthat
areneitherequidecomposableintofinite, congruentpartsnorequicomplementable
by suchpartsto producetwo polyhedrathat areequidecomposable,he demon-
stratedthat the Archimedeanpostulateis alsoneededin orderto prove that two
tetrahedraof equalbaseandheighthaveequalvolumes.

For his solutionof Hilbert’s third problemDehnwasawardedhis Habilitation at
Münster, whereheservedasaPrivatdozentfrom 1901until 1911.In 1907hewas
co-authorwith PoulHeegaardof theinfluentialsurvey article“Analysissitus” in
theEnzyklop̈adieder mathematischenWissenschaften. In 1910heintroducedthe
notionof Gruppenbilder(known in Englishas“Dehn diagrams”for groups)and
publishedafundamentalpaperonthetopologyof 3- dimensionalspace,whichin-
cludedtheresultthathassincecometo beknownas“Dehn’slemma”(thoughwith
aproof laterseento befaulty)andthetechniquenow called“Dehnsurgery”. That
paperalso introducedthe word and conjugacy (decision)problemsfor groups,
which Dehnexploredfurther in two subsequentpapers,thesecondof which em-
ployedthealgorithmnow namedafterhim.

From1911–1913DehnwasExtraordinariusat Kiel, andfrom 1913–1921Ordi-
narius at Breslau. On 23 August1912he marriedToni Landau,who borehim
threechildrenduringtheir yearsin Breslau.In 1914Dehnpublisheda proof that
a trefoil knot is not continuouslydeformableinto its mirror image– animportant
early result in knot theory. Then,from 1915–1918,his work wasinterruptedby
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armyservice.

In 1921DehnsucceededLudwig BieberbachasOrdinariusat Frankfurt,andthe
following yearhefoundeda seminarthereon thehistoryof mathematics,whose
history and significance,as well as Dehn’s leadershiprole in it, is poignantly
recountedin Siegel’s memoir. Dehncontinuedto direct the seminaruntil 1935,
when,at age56, theNazisforcedhim to retire(laterthanmost,dueto his earlier
warservice).

After his removal from the university, Dehn continuedto live in Frankfurt for
anotherthreeyears.For a time hereceiveda pensionandtraveledto variousEu-
ropeancountriesto lecture.He alsocontinuedto publish,includinganimportant
paperthatappearedin 1938,in whichheintroducedthenotionnow referredto as
“Dehn twists”. By 1936,however, hehadprudentlysenthischildrenoutof reach
of theNazis,hissonHelmutto theUnitedStatesandhisdaughtersMariaandEva
to a boardingschoolin Kent,England,whereDehnhimself taughtfrom January
to April of 1938.

Later that springDehnreturnedto Frankfurt– a fateful act, asit turnedout, for
on 11 November1938(themorningafterKristallnacht) hewasarrestedby Nazi
agentsandtaken to a local detentioncenter. Providentially, however, hewasre-
leasedlater thatday, somany having beenroundedup that therewasno placeto
hold themall.

Subjectto imminent re-arrestand deportation,Dehn and his wife immediately
fled to BadHomburg, wherethey weregivenshelterby his friend andcolleague
Willi Hartner;andthere,in thecompany of HartnerandSiegel, Dehncelebrated
his 60thbirthday. Hartnerrecalledtheoccasionyearslaterin a newspapertribute
to Dehn(Hartner, 1952): “Unforgettablefor thosewho saw him at the time was
hiscalmness,hisphilosophicalcomposure.For theconversationscenterednoton
theeventsof theday, but on therelationshipof mathematicsto art, on problems
of archaeology, andfinally on theconceptof humanityof Konfutius.”

Oncethe brutal initial phaseof the pogromin Frankfurt ended,Dehn and his
wife, with theassistanceof Albert Magnus(sonof Dehn’s studentandcolleague,
Wilhelm Magnus),managedto escapeby train throughFrankfurt to Hamburg,
wherethey hid for a few weeksat the homeof oneof Dehn’s older sisterswho
hadbeenleft unmolestedbecauseof herage.Fromthere,with furtherhelpfrom
Siegel and“a Danishcolleagueandformerstudentof Dehn’s” (Stillwell, 1999)–
perhapsJakob Nielsen– a way wasfound for the Dehnsto escapeto Denmark,
andfrom thereto Norway. In January1939they reachedKopenhagen,andnot
long afterwardDehnsecureda temporarypositionat theTechnischeHochschule
in Trondheimasa replacementfor ViggoBrun,whowasthenon leave.

Until 1 March1940,whentheNazisinvadedNorway, theDehnswererelatively
safe. Financially, however, their situationwasprecarious.Before leaving Ger-
many, Dehnhadbeenforcedto sell his library andmuchof his furnitureat great
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loss.He was,of course,paidby theHochschule in Trondheim,andfrom theuni-
versity in Frankfurthesomehow managedto obtainanofficial leave of absence,
valid from 1 April 1939until 30 June1940,that enabledhis pensionpayments
to continue.They werecredited,however, to anaccountin Hamburg from which
disbursementscouldonly bemadeto partieswithin theReich, sothathewasun-
ableto paystoragechargeson what little furnitureandotherpersonaleffectshe
hadbeenableto shipto London.Consequently, they too werelost.

WhentheNazisinvadedTrondheimtheDehnsfledto thenearbycountryside.But
actionsagainstthe Jews therequickly subsided,so after a short time the Dehns
movedbackto thecity, apparentlywith little effort at concealment.Indeed,cor-
respondencepreservedamongDehn’s papersat theUniversityof Texasincludes
a letterhewrote from Trondheimon 5 June1940requestinganextensionof his
leave of absence,andanotherdated29 August1940informing the Germanau-
thoritiesof his moveto HvalstadnearOslo.

Underthecircumstancesit seemsextraordinarythatDehncontinuedto behaveas
“a goodGerman”,dutifully makinghis whereaboutsknown andseekingofficial
permissionto remainlongerin Norway. Perhapsheknew how long it would take
for the Nazi bureaucracy to respond. In the meantime,with the help of Ernst
Hellingerandotherformer colleagueswho hadescapedto theUnitedStates,he
wasmakingpreparationsfor hisown long journey to America.

2 Gödel’s life prior to emigration

Several sourcesprovide details of Gödel’s life and work. Dawson 1997 is a
full-lengthbiography, now availablein Germantranslation(Dawson1999),while
the introductoryessay(Feferman,1986)in thefirst volumeof Gödel’s Collected
Works is anexcellentshortersurvey.

Briefly, Gödel was born 28 April 1906 in Brno, Moravia, wherehe spenthis
youth. After graduatingfrom the Realgymnasiumtherehe enteredthe Univer-
sity of Viennain the autumnof 1924. Influencedespeciallyby the lecturesof
Phillip FurtwänglerandHansHahn,hesoonswitchedfrom physicsto mathemat-
ics andbecameactive in themathematicalcolloquiumdirectedby Karl Menger.
For a timehealsoattendedmeetingsof Moritz Schlick’sseminar, laterto become
famousastheWienerKreis.

Unusuallyfor the time, Gödel never enrolledin coursesat any otheruniversity.
In 1929 he was grantedAustrian citizenshipand that sameyear he submitted
his doctoraldissertationto Hahn. In it heestablishedthesemanticcompleteness
of countablefirst-order theories. He was awardedthe degreeof Dr.phil. on 6
February1930.

The following September, at a conferencein Königsberg, Gödel gave the first,
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somewhatveiled,announcementof hisfirst incompletenesstheorem.Thesecond
followed soonthereafter, andboth werepublishedin his epochalpaper(Gödel,
1931),which becamehisHabilitationsschrift. In 1933hewasgrantedhisDozen-
tur andthatfall heacceptedaninvitation to spendtheacademicyear1933–1934
in Princeton,at thenewly foundedInstitutefor AdvancedStudy.

Shortlyafterhis returnto Austria in thespringof 1934,Gödelsuffereda serious
bout of depressionandwasadmittedto a sanatoriumin Purkersdorfbei Wien.
By 1935hehadrecoveredenoughto prove therelative consistency of theaxiom
of choicewith the axiomsof Zermelo-Fraenkel settheory, but a subsequentre-
lapseleft him incapacitateduntil thespringof 1937,whenhefinally succeededin
proving therelativeconsistency of thegeneralizedcontinuumhypothesisaswell.

Gödeltaughtfor thelasttimein Viennaduringthesummerof 1937.Thefollowing
spring,not long aftertheAnschluß, his authorizationto teachwaswithdrawn and
the unpaidrank of Dozentwasabolishedandreplacedby that of Dozentneuer
Ordnung– a salariedrank,but onethat requiredvettingby theNazi authorities.
Gödel appliedfor the new title, but by the time it was grantedhe had already
emigrated.(Sigmund,2001,p.29,reproducesoneof thelettersevaluatingGödel’s
application.)In themeantime,while thefinancialsituationin Austriadeteriorated,
Gödelwasleft unemployed.

Despitetheuncertainty, in Septemberof 1938Gödelmarriedandsoonthereafter
he returnedoncemoreto America. He lecturedthat fall at the Institutefor Ad-
vancedStudy, andwenton in thespringof 1939to theUniversityof NotreDame.
Heplannedto returnto theI.A.S. againthefollowing autumn,but onhis returnto
Viennahewascalledup for a military physicalanddeclaredfit for Nazi military
service.

Eventhen,Gödelseemedstrikingly obliviousto whatwashappeningaroundhim:
In a letterto JohnvonNeumannof 17September1939hewrote,“Bei mir gibt es
nicht viel Neues;ich hattein letzterZeit eineMengemit Beḧordenzu tun. Ende
Septemberhoffe ich wiederin Princetonzu sein.” On 30 September, in a letterto
Karl MengerthatMengerthought“setarecordfor non-involvementonthethresh-
old of historicevents”,Gödelwrote,“Ich bin seitEndeJuniwiederhier in Wien
u. hattein denletztenWocheneineMengeLaufereien,sodaßesmir bisherleider
nicht möglich war, etwasfür dasKolloquiumzusammenzuschreiben.” And after
hisemigration,whenaskedby OskarMorgensternhow thingswerein Vienna,he
offhandedlyreplied,“Der Kaffeeist erb̈armlich.”

At thesametime,however, Gödelhadbeguntrying to find awayout: Heapplied
both for a leave of absencefrom theUniversityandanexit visa from theReich,
on the groundsthathe hadno meansof supportin Austria but hadbeenoffered
temporaryemploymentby the I.A.S. Givenhis military status,the likelihoodof
hisobtainingpermissionto returnto theUnitedStatesmusthaveseemedremote;
andthereweredifficultieson theAmericansideaswell. For althoughhehadear-
lier possessedaU.S.immigrationvisa,hehadforfeitedit on his returnto Austria
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in 1938,andthereafterU.S. policy stipulatedthat visasfor thosein teachingor
researchpositionswould be “grantedonly to applicants... who ha[d] hadsuch
positions...in the country they c[a]mefrom” in the “two years... immediately
precedingtheirapplication.”

In the endGödel succeededin obtainingthe necessarydocuments,in large part
dueto the efforts of I.A.S. directorFrankAydelotte,who intercededon Gödel’s
behalfwith consularandimmigrationauthoritiesin bothAustria andtheUnited
States.(For detailsof thenegotiationsinvolvedseeDawson1997,chapterVII.)
Exit permitsfor Gödel andhis wife werefinally issuedin December1939,and
the two left Europein mid-January. By then,however, crossingtheAtlantic had
becomequite risky. Thealternative – explicity stipulatedby their exit permits–
wasto take thetrans-Siberianrailway, from whoseterminusat Vladivostokthey
couldcrosstheSeaof Japanandvoyagefrom thereacrossthePacific.

3 The trans-Siberian escaperoute

Begunin 1891,thetrans-Siberianrailway wasconstructedin stages.FromMos-
cow thetracksextendedsome9200km to Vladivostok,via oneof two routes.The
first, completedin 1901,crossedManchuria.Thesecond,following thecourseof
theAmur riverandlying entirelywithin Siberia,wasbuilt out of concernthatthe
Japanesemight takecontrolof Manchuria(asthey laterdid) andwascompletedin
1916.Alwaysa routeof last resort,duringtheearlyyearsof theThird Reichthe
trans-Siberianrailwaywasnonethelesstakenby thousandsof Holocaustrefugees,
mostof whomemigratedin largegroupseitherto Kobe,Japanor Shanghai,China.
(Amongtheformer, theseveralthousandPolishJewsissuedvisasby theJapanese
diplomatChiuneSugiharaareperhapsbestknown.) Later, afterthelastsearoutes
out of Europewere closedoff in June1940, it was the only avenueof escape
available to Europe’s Jews (until June1941,whenHitler violated the German-
Soviet non-aggressionpactby invadingRussia).

Thetrip acrossthevastRussiantaigawaslongandgrueling,especiallyduringthe
winter, whentherewerelonghoursof darknessandtemperaturessometimesfell to
-50� C. Few emigŕesleft any accountof their trans-Siberianexperiences,andthe
Gödelswereno exception. But from entriesin Gödel’s passport(seeSigmund,
2001,p. 32) andotherdocumentsin his Nachlasswe know that on 18 January
heandhis wife crossedfrom Latvia into Russiaat Bigosovo andboardeda train
for Moscow. Following the Manchurianroute, they arrived in Yokohamaon 2
February– too latefor theshipthey intendedto take,andremainedthereuntil 20
February, whenthey wereat lastableto boardthePresidentCleveland. After an
intermediatestopin Hawaii they debarkedin SanFranciscoon4 Marchandwent
on to Princetonby train. Altogether, their emigrationtook nearly two months.
Yet, remarkably, despitehis hypochondriaandearliermentalhealthcrises,Gödel
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apparentlycamethroughthelong journey in goodphysicalandmentalcondition.

TheGödels’departurewasprecipitate.Dehnandhiswife, however, plannedtheir
escapewith deliberation. How they procuredthe necessarydocumentsto emi-
grateto theU.S.is unclear, but it is known thatDehnsecuredanacademicpostin
America– a prerequisiteto his admissionasan immigrant– throughtheefforts
of ClareHaas,a physiciantheDehnshadknown in Frankfurt. Haashadfounda
positionasapsychiatristin Pocatello,Idaho,andshewasableto arrangeatempo-
raryappointmentfor Dehnat IdahoSouthernUniversity(now IdahoState),where
he served asassociateprofessorof mathematicsandphilosophyfrom February
1941throughthespringof 1942(Yandell,2002,p. 129).

The Dehnsfinally left Norway in late October, andDehnchronicledtheir jour-
ney in a talk he gave at IdahoSouthernnot long after his arrival there,the text
of which is preservedasaneight-pagetypescriptamonghis papersat theUniver-
sity of Texas(Dehn,1941). Accordingto thatnarrative,a smallgroupof friends
saw themoff at thestationin Oslo. At thefrontier betweenNorway andSweden
their luggagewas“ransacked” andthey weretreated“extremelyunkind[ly] and
rough[ly]” by the borderguards– actionsthat led Dehnto wonderhow “young
peoplecouldexult in [such]unkindnesswithout any realprofit for themselvesor
their community.” They weredelayedthreeweeksin Stockholm,allegedly be-
causeof anoutbreakof plaguein ManchukuoandVladivostok(thoughactually,
Dehn thought,for “obscurepolitical” reasons).In the endthey took the Amur
River route, and so did not passthroughManchukuo. Meanwhile they found
Stockholma pleasantplaceto stay, not leastbecauseit was“splendidly illumi-
nated”,in contrastto theblackout throughouttherestof westernEurope.

At last the necessaryticketsandtravel documentswere issued,the Dehnswere
vaccinatedagainstsmallpox,typhoid, paratyphoidandplagueandthey flew on
to Moscow, whereDehnfoundit necessaryto consulta doctor. Threemoredays
elapsedtherebeforethe departureof the next trans-Siberiantrain – an interlude
thatgavethemtime to explorethecity andevenattendtheoperaandballet.Dehn
notedthattherewerelong linesin thestores,but thatfood wasnot rationed.

During theseveraldaysthey spentcrossingthe“endlessRussianplain” thetem-
peratureat timesfell so low that the only liquid that could be usedfor bathing
wascologne(thoughhot waterwasavailablein samovarsfor tea),andDehnde-
velopeda life-threateningcombinationof influenzaandpneumonia,for which he
wastreatedin Urkutsk. Yet in his accounthedwelt hardlyat all on thehardships
they experienced,describinginsteadthegrandrailwaystationin Novosibirsk,the
greatSiberianrivers,frozenLakeBaikal,and“the handsomesettlements... in the
capitalof the... [nominally] Jewish stateof Birobidjan”, foundedin 1934asone
of several “autonomous”statesthat were intendedasethnichavensfor Russian
minority groups,but thatneversucceededin attractingmany settlers.

WhentheDehnsfinally reachedVladivostokthey wereforcedto remainsix more
dayswhile waiting for a ship to Kobe. Dehn took the opportunityto visit the
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PedagogicalInstitutethereandwassurprisedto find agoodmathematicallibrary,
whoseholdingsincludeda text by Courant.

Thecrossingto Japanprovedto beveryroughandcramped,but thegentleclimate
in Kobeofferedwelcomerelief anda chancefor Dehnto recover his health.He
saidnothingaboutthesubsequentvoyageto SanFrancisco,whereheandhiswife
arrivedon New YearsDay, 1941.

4 Contrasting refuges: the Institute for Advanced
Study and Black Mountain College

Thesubsequentcareersof DehnandGödelweremarkedlydifferent,yetalsopar-
allel in certainrespects.Bothhaddifficulty securingpermanentappointments,and
bothweresupportedat first throughfundsfor refugeescholars.Gödel remained
at the IAS the restof his life, but he wasnot madea permanentmemberthere
until 1946.Hewasnamedaprofessoronly in 1953(thesameyearhewaselected
to membershipin theNationalAcademyof Sciences),afterthedepartureof Carl
Ludwig Siegel, a closefriend of Dehn’s who hadhimself foundsanctuaryat the
IAS but whoresolutelyopposedGödel’sadvancementthere.For thefirst six years
Gödel’s contractwasrenewedon anannualbasisandat onepoint his namewas
sentto theUniversityof Wyomingasonestill seekinga permanentposition.But
Gödel seemsnever to have complainedabouthis status.The Institutegave him
freedomto pursuehis intellectualinterestsashesaw fit, withoutany obligationto
lecture.Hewasnotunderpressureto publishandhedid soonly occasionally. He
alsopreferrednot beingobliged,asfaculty were,to take part in mattersof IAS
governance;andeven asa temporarymemberhe wasrelatively well paid. (His
annualstipendin 1940–1941was$ 4000.)

Dehn,ontheotherhand,arrivedpennilessin Pocatello,wherehewaspaidasalary
of only$100permonth.His teachingdutiesatIdahoSouthernwerenotexcessive,
andheenjoyedhiking in thenearbymountains,but Pocatellowasanintellectual
backwater, andhis short-termappointmentforcedhim to begin searchingfor a
positionelsewherealmostimmediately. He went next to the Illinois Instituteof
Technology, whereheservedasavisiting professorof mathematics.Thepaywas
betterthere,but thelecturedutiesweremoreonerous,andDehndislikedthebusy
Chicagourban-industrialenvironment.So,afteronly a yearat IIT, heaccepteda
positionastutorat St. John’sCollegein Annapolis,Maryland.

Oneof the oldestcollegesin the United States,St. John’s wasdistinguishedby
its curriculum,which focused(asit still doestoday)on theGreatBooksof west-
ern culture (basedon a list of onehundredsuchdrawn up at the University of
Chicago). It was Dehn’s task to teachmathematicsdirectly from the texts of
Euclid, Apollonius,Newton, etc.,endingwith Principia Mathematica(!), but he
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quickly realizedthathisstudentswereyoung(mostof thoseovereighteenhaving
beencalledup for military service)andtheir preparationweak.Frustratedby the
attemptto upholdanabsurdpretense,hethereforesoughtyet anotherposition.

Despitehis eminence,Dehn’s age(66) madeit difficult for him to obtaina per-
manentappointmentatanestablishedinstitution.TheDepressionyears,however,
hadspawnedthecreationof a few experimentalacademicenterprises.TheInsti-
tutefor AdvancedStudy, whichbeganoperationsin 1933,wasonesuch.Another,
foundedthat sameyear, wasBlack MountainCollege, locatedoutsidethe com-
munity of Black Mountain,North Carolina,a few miles northeastof Asheville.
There,in Marchof 1944,Dehndeliveredapairof guestlectures.And there,from
1945until hisdeathin 1952,heservedasthesolefacultymemberin mathematics.

Black Mountain College wasa uniqueinstitution, aboutwhich muchhasbeen
written. (Duberman,1972,providesadetailedhistoryof thecollege,Lane,1990,
is a collectionof reminiscencesby former studentsandfaculty, andSher, 1994,
describesDehn’s careerthere.) Foundedby dissidentfaculty who hadresigned
or beenfired from Rollins College in Winter Park, Florida,BMC wasanexperi-
mentalcollegeof the artsthatbeganlife in rentedquarters(asdid the IAS) and
movedsix yearslater(asdid theIAS) to a permanentlocationnearby(in thefor-
est on the site of a former summercamp). Like the IAS, it served asa haven
for many refugeesof the Holocaust,including, besidesDehn, the artistsAnni
andJosefAlbers andWillem de Kooning, the musiciansHeinrich andJohanna
Jalowetz, Stefan Wolpe andErwin Bodky, the musicologistEdward Lowinsky,
the psychiatristErwin Straus,the physicistPeterBergmannandthe anthropolo-
gist Paul Leser. Also like theIAS, BMC wasfoundedon theprincipleof faculty
governance,which(in bothcases)all toooftenlednot to consensusbut to clashes
andchangesof leadership.Unlike the IAS, however, BMC hadno endowment,
so its financeswerealwaysprecarious.Studentsandfaculty collaboratedin the
constructionof campusfacilitiesandthegrowing of cropsfor food,andfacultyre-
ceivedlittle (andsometimesnothingat all) beyondtheir roomandboard.Dehn’s
initial salarytherewas$ 40 per month. Moreover, whereasthe IAS wasautho-
rized to offer degrees(but never has),BMC wasnever accredited. Instead,its
graduateswerecertifiedthroughexaminationsconductedby outsidescholars.

BMC was,in effect,aneducationalcommune,whichattractedself-reliantstudents
seekinganalternative to a traditionalcollegeeducation.It wasanenvironmentin
which Gödel could not have survived. Dehn, however, thrived there. In addi-
tion to mathematicshetaughtphilosophy, Latin andGreek,andasseveralstudent
memoirsattest,he becamea reveredandbelovedfigure, rememberedespecially
for his love of the outdoors,the impromptunaturalhistory lessonshe gave on
hikesin thenearbymountains,hisunorthodoxapproachto theteachingof philos-
ophy(via theSocraticmethod),andhis friendly attitudetowardstudents,among
whomweretwo (PeterNemenyi andTruemanMacHenry)whowentonto receive
Ph.D.sin mathematics.(For theirgraduationfrom BMC, Nemenyi wasexamined
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by Emil Artin andMacHenryby RuthMoufang.) Nemenyi later taughtstatistics
in MississippiandNicaragua,while MacHenrybecamea professorat York Uni-
versity in Canada(Yandell,2002,p. 133). Onemight expectDehnto have been
frustratedby thepaucityof seriousmathematicsstudentsat Black Mountain;yet
whenqueriedaboutthathereplied,“not atall. In fact,I havebeenvery fortunate.
In my sixty yearsof teachingI havehadat leastfifteenrealstudents”(Lane,1990,
p. 298).

Dehn’s intellectualisolationat BMC wasmitigatedby two leavesof absence(for
thefall semesterof 1946–1947andtheacademicyear1948–1949)thathespentat
theUniversityof Wisconsinin Madison.Nevertheless,heretainedhisattachment
to BlackMountain.Indeed,amongthedocumentspreservedin thearchivesof the
Collegeis a letterDehnwrotefrom Chicagoon 13 July 1946thankingtheboard
of BMC for grantinghis upcomingleave. In it he lamentedthathewould “miss
theflamingOctoberandthedarkandcozytimebeforeXmas”atBlackMountain,
andhe expressedthe hopethat whenhe returnedtherelater that summerthere
wouldbe“somenicework” for him to do,suchas“geometryfor artistsor hoeing
potatoes.”

Remarkably, duringhis leavesat WisconsinDehndirectedonefinal doctoralstu-
dent:JosephEngel,who laterbecameprominentin theoperationsresearchcom-
munity. In an unpublishedmemoiraboutDehn(Engel,1997),Engeldescribes
him as“small andfrail”, “an idealisticman” distinguishedby “his inner peace,
... goodhumor, andinnocence.” Engelrecallshow, on oneoccasion,following
a very informal final examinationthat took placeat theUniversityof Wisconsin
Ratskeller, Dehnsuggestedthey walk acrossthe frozenLake Mendota.As they
did so,Engel“noticedthatthewind hadbuilt up asmall icebarrierborderingthe
shoreline,” andhewarnedDehnto “be carefulcrossingthatice.” Dehn,however,
ignoredthe warning. “He fell throughthe ice ... [and] was in waterup to his
waist.” His smallsizeenabledtheaccompanying studentsto “grab ... him under
thearmpitsandyank....him out,” but hewassoakedandit wasbitterly cold. “To
keephim from freezing”thestudents“madehim walk briskly backto thenearest
building” – andall thewhile Dehn“continuedto chat... in his usualcheeryand
benevolentmanner.”

Engelgoeson to saythat“Working under[Dehn’s] kind andunderstandingguid-
ancewasa joy andaprivilege.... Lookingbackat thatwondroustime,I still love
him, andamin aweof his wisdomandhumanityandhumorandcompassion.”

5 Final years

By thetimeof theiremigrations,thegreatestworksof bothGödelandDehnwere
behindthem.Both,however, continuedto publishworksof substance.Gödel’sin-
tereststurnedincreasinglyto philosophyand,for a time,to relativity theory. Dur-
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ing the1940shecontributedimportantessaysonRussell’smathematicallogic and
Cantor’scontinuumproblem,andin 1949hepublishedthefirst of threepapersin
whichhedescribedhisdiscoveryof radicalsolutionsto Einstein’sfield equations
of gravitation (rotating universes,in someof which time travel was possible).
In December1951he deliveredthe prestigiousGibbsLectureto the American
MathematicalSociety(concerningsomephilosophicalimplicationsof his incom-
pletenesstheorems),andin 1958he outlineda consistency proof for arithmetic
(originally obtainedin the period1938–1941)basedon the notion “computable
functionalof finite type.” After that, apartfrom revisions to earlierpapers,he
publishednomoreandbecameincreasinglyreclusive. Duringthe1960sandearly
1970she wasawardedseveral honorarydegreesandmemberships,andin 1975
he received the NationalMedal of Science.By then,however, his physicaland
mentaldeteriorationhadprogressedto an alarmingdegree. He retiredfrom the
IAS in 1976anddiedtwo yearslaterof self-starvation.

As for Dehn,in theyears1943and1944he publisheda seriesof five historical
articlesin the AmericanMathematicalMonthly. In 1947he contributeda short
paper“On the approximationof a function by power series”to the pedagogical
journalTheMathematicsStudent. And in 1950his lastpublication,“ ÜberAbbil-
dungengeschlossenerFlächenaufsich” appearedin a Norwegianjournal.

According to the obituary memoir (Hartner, 1952), “after the end of the war,
[Dehn] immediatelyresumedhis contactswith his Germanfriends” and“inau-
gurateda magnanimousrelief programfor his former Frankfurtcolleagues.” In
Juneof 1952heretiredfrom BlackMountainCollegeasProfessorEmeritus,with
theexpectationthathewould continueto “serve asanadvisorand... live on the
campus”(Sher, 1994). Hartnerreportsthat he also “planned[to] return to the
Universityof Frankfurt” in the winter of 1953. But it wasnot to be. For on 27
July 1952,apparentlyasthe resultof his overstrenuousefforts the previous day
to protectsomebelovedtreesfrom beingcut down by loggers,Dehndevelopeda
coronaryembolismanddied. He wasburied in thewoodsat a spotmarkedby a
stonewaretabletmadein thecollege’spotshop.(His wife Toni livedonto become
a centenarianandfollowing herdeathin 1996herasheswereburiedat thesame
site.)

BlackMountainCollegeitself survivedonly four yearsbeyondDehn’sdeath.Un-
able to raisefunds for its continuedoperation,it closedabruptly in 1956. Its
buildingsweresoldto payits debts,andthesiterevertedagainto asummercamp.

Acknowledgments. I am indebtedto Dr. DallasWebsterof Austin, Texas, for
assistancein obtainingdocumentsfrom the Archivesof AmericanMathematics
at the University of Texas; to ProfessorJohnStillwell for providing copiesof
Dehnmaterialsfrom IdahoStateUniversity;to Dr. JosephH. Engelof Bethesda,
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Auf Leinwand und Bühne

Karl Sigmund
UniversiẗatWien

Früherwarendie FilmheldenGroßwildj̈ager, Bankr̈auberoderähnliches:Kerle,
die zupacken können. Heutesind eszunehmendMathematiker. Die Abenteuer
im Kopf habenSaison.Jedenfalls drängtsichdieserSchlussauf, wennmansich
kurz nacheinander

”
Enigma“ und

”
A Beautiful Bind“ im Kino anschaut.Ob da

ein neuesFilmgenreentsteht,
”
Mathematiker am RandedesNervenzusammen-

bruchs“ ? Außerdemfeiert dasTheatersẗuck
”
Proof“ von David Auburn Trium-

phe. In diesemStück sindgleichdrei dervier DarstellerMathematiker. Ein Kol-
lege ausPrinceton,demesmonatelangnicht möglich gewesenwar, Karten für
dieumjubelteBroadway-Aufführungzuerhalten,konntekürzlichdieeurop̈aische
Erstaufführungim ViennaEnglishTheatersehen,und ein paarTagesp̈atereine
Tourneevorstellungin SanFrancisco.Übersetzungenin zahlreicheSprachensind
in Vorbereitung.

Wasist daeigentlichlos? Die MathematikscheinteinenKultstatuszu erreichen.

”
Mathe wird Kult“ – das war auch der Titel einesVortrags,den der Wissen-

schaftsjournalistThomasvon Randow, damalsnochbei der ZEIT, vor vier Jah-
renwährenddesInternationalenMathematikerkongresseshielt. Ob er ahnte,wie
schnellseineVoraussagenbesẗatigtwerdensollten?

1 ”Enigma“

”
Enigma“ ist allerdingsinsgesamteinetwasentẗauschenderFilm. Esist einSpio-

nagefilm,in Bletchley Parkangesiedelt,wo dieBritenwährenddesZweitenWelt-
kriegsdenWehrmachtscodeknackten.Der Film basiertauf einemBestsellervon
RobertHarris,dersehrumDetailtreuebem̈uht ist; derDrehbuchautorist niemand
geringereralsTom Stoppard(derScḧopfervon

”
Shakespearein Love“ ); derRe-

gisseurund die Darstellersind auchvom Feinsten,wasnicht verwundernkann,
ist dochderProduzentMick Jaggerhöchstpers̈onlich. Unddoch,irgendwiepackt
einenderFilm nicht richtig, er bleibt jedenfalls weit hinterseinenMöglichkeiten
zurück.

ISSN0020-7926 c
�

2002Österr. Math.Gesellschaft



Der Held der Geschichteist Tom Jericho,ein junger Mathematiker ausCam-
bridge,Scḧuler von Alan Turing. Tom, der als Kryptanalystin Bletchley Park
tätig war, hatteAnfang1943einenZusammenbrucherlitten undwar ansKing’s
CollegenachCambridgezurückgeschicktworden.Jetztaberholt manihn zurück:
ersoll in einerverzweifeltenLagehelfen.DenndiedeutscheMarinehatteihr Co-
debuch gewechseltund der verschl̈usselteFunkverkehr, der die U-Booteauf die
Geleitz̈ugehetzte,konntevon denEngl̈andernnicht mehrentziffert werden.Ne-
bendiesemProblemhatTom nochein zweites:seineehemaligeGeliebte,eben-
falls angestelltin Bletchley Park,war spurlosverschwunden,undunterdenBret-
terndesFußbodensentdecktTomunentschl̈usselteNachrichtenderArmeegruppe
Mitte ausderUkraine.VielleichthatdieHandlung,diesichdarausentwickelt, ein
paarWindungenzuviel. Jedenfalls fällt derPlot flach,sogardort, wo er auf aus-
gesprochencleverenEinfällenberuht.(Soliefern einmaldie Buchstabengruppen
nachder Entschl̈usselungeinescheinbarebensosinnloseBuchstabenreihe,von
der sich erstsp̈aterherausstellt,dasseseineAuflistung polnischerEigennamen
ist).

ImmerhinkommtderFilm mit einemMinimum anSchl̈agereienundVerfolgungs-
jagdenaus,undstellt die faszinierendenProblemederKryptographiein denVor-
dergrund: aberdenwahrenReizdieserGeschichtelernt manwohl erstscḧatzen,
wennmansichmit einemBuchwie

”
SeizingtheEnigma“ von David Kahnoder

”
TheCodebreakers“ vonSimonSinghzurückzieht,dieestats̈achlichschaffen,ei-

nigedererstaunlichstenLeistungenderpolnischenMathematikerum MarjanRe-
jewski undderBriten um Alan Turing glasklardarzustellen.Die deutscheWehr-
machtsf̈uhrungvermochtesichnie vorzustellen,dass

”
Enigma“ geknacktwerden

konnte. Denn jedeNachrichthatteihren eigenenSchl̈ussel,der seinerseitsmit
einemtäglichwechselndenCodeverschl̈usseltwurde. Interessanterweisewaren
esoft die zus̈atzlichenSicherheitsmaßnahmender Deutschen,die denEntziffe-
rern ihre Aufgabeeinfachermachten.Die drei Rotorender

”
Enigma“ -Maschine

wurdentäglichnacheinemZufallsprinzipvertauscht,aberesgabeineRegel,wo-
nachkein Rotorzwei TagenacheinanderanderselbenStelleseindurfte.Daswar
gut gemeint,abervereinfachtedie Aufgabeder Kryptanalysten.Auch wieder-
holtendie Deutschen– jedenfalls anfangs– dasersteCodewort desTages,um
Übertragungsfehlerzuvermeiden.Auchdaserwiessichalsfatal.Die Wehrmacht
hattemit zweierleinicht gerechnet:erstens,dassdie Polenim großenMaßstab
Mathematiker auf die Aufgabeansetzenwürden– praktischdasgesamteInstitut
der Universiẗat von Poznán – und zweitens,dassdie Briten Computerverwen-
deten. Turing konnteseineabstraktenÜberlegungenüberuniverselleComputer
dazuverwenden,elektronischeRechnerzu bauen,um die ungeheurereVielfalt
derkombinatorischenMöglichkeitendurchzutesten.
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2 ”A Beautiful Mind “

Auch in
”
A BeautifulMind“ spieltdie KryptanalyseeinewesentlicheRolle, ob-

wohl JohnNash,die tragischeHauptgestaltdiesesFilm, kein Codebreaker war.
Der Film beruhtauf der gleichnamigen,sehrgenaurecherchiertenBiografieder
WissenschaftsjournalistinSylviaNasar, dievomDirektordesInstitutefor Advan-
cedStudyin PrincetoneinJahresstipendiumerhaltenhatte,umihr Buchzuschrei-
ben.Ihre BeschreibungdervertraulichenSitzungendesNobelkomitees,oderdes
exklusiven Kreisesder amerikanischenSpitzenmathematiker, sind Glanzpunkte
derwissenschaftlichenReportage.

Der Film musstenaẗurlich einigesvereinfachtzeigenundvielesauslassen.Er ist
für ein Millionenpublikum gedachtund erreichtesauch. Die Filmindustrievon
Hollywoodhatoft einenschlechtenRuf, undproduziertmeistenseinenSchwall
von Uns̈aglichem;aberbei

”
A Beautiful Mind“ mussmananerkennen,dassdie

Entscheidung,dieBiografieeinesschizophrenenMathematikerszuverfilmen,ei-
neungewöhnlichkühneist. Hättendieeurop̈aischenFilmförderungensoeinPro-
jekt untersẗutzt?Jedenfalls war RonHowardgenauderrichtigeRegisseur:schon
in

”
Apollo 13“ hatteer bewiesen,dasser es versteht,auseherspr̈odenSujets

Werke zu machen,die dasGem̈ut packen und ordentlichdurchmassieren.Der
HauptdarstellerRussellCrowe ist offensichtlichwiederauf einenOscaraus1 –
einenhater ja schonfür den

”
Gladiator“ bekommen– und liefert eineerstaunli-

cheLeistung. Er besitztzwar wederdasguteAussehendesjungenNash,noch
die intensivePr̈asenzdesalten,kopiertaberseineSprechweiseundseineManie-
rismenganzhervorragend.JohnNasherklärteanerkennend,dassdieserRussell
Crowenichtnur Gladiatorenspielenkann.

Nashhattedie BiografievonNasarabgelehnt,undsichgeweigert,daranmitzuar-
beiten,wasnichtweitererstaunt:andenoft herzzerreißenden̈Außerungenseines
Wahnswurdein demBuch nichtsbescḧonigt. Aber mit demFilm scheintNash
zufriedenzu sein,vielleicht auchdeshalb,weil er seinSexuallebenweitausdis-
kreterbehandelte,alsdasdie Buchvorlagetat.

Auchandereswird im DrehbuchzwecksgrößererPublikumswirkungstarksimpli-
fiziert undaufeinemoderneVersionderHiobslegendehingetrimmt.Soentdeckte
derwirkliche NashseinspieltheoretischesGleichgewicht schonbaldnachseiner
Ankunft in PrincetonundnichterstnachJahrendesfruchtlosenSuchens;doches
dauerteeinigeZeit, bisdieBedeutungdiesesBegriffs allgemeinanerkanntwurde.
NashhatteeinevorehelicheBeziehung,ausderein Sohnhervorging. Er hatteei-
nigeSommerlangfür die RAND Corporationgearbeitet(einen“think tank” des
KaltenKrieges),bis er alsSicherheitsrisiko eingestuftwurde,weil die Beḧorden
fürchteten,dasser wegenseinerhomosexuellen

”
Experimente“ erpressbarwäre.

1Tats̈achlicherhieltderFilm
”
A BeautifulMind“ einigeOscars,unteranderemfür denbesten

Film (abernicht für denbestenHauptdarsteller).
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SeineFrau ließ sich scheiden,zog abersp̈aterwiederzu ihm. Den Nobelpreis
erhielt Nashgemeinsammit zwei anderenSpieltheoretikern, nämlich Reinhard
SeltenundJohnHarsanyi.

Völlig danebengehtim Film derVersuch,anHandeinerelegantenBlondinedas
Nash-Gleichgewicht zu erklären.Aber zur mathematischenVolksbildungsind ja
Hollywoodfilmeauchgar nicht da. Dem DramadesSchicksalsvon JohnNash
wird der Film voll gerecht.Dasist einegroßartigeLeistung,um nichtsweniger
bewundernswertwiedaszäheRingenvonNashumseinseelischesGleichgewicht,
sowie dieTapferkeit seinerFrauAlicia, unddiescheinbarselbstversẗandlicheTo-
leranzderakademischencommunityvon Princeton,ohnedie JohnNashnie wie-
derauf seineBeinegefundenhätte.

3 ”Proof“

Was
”
Proof“ betrifft, so handeltes sich schlichtweg um ein Meisterwerk,das

alle Auszeichnungen,die es bereitseingeheimsthat (so den Pulitzer-Preisund
denTony-Award),absolutverdient.DasStück ist ungemein̈okonomischgebaut:
nureinSchauplatz(einvernachl̈assigterVorgartenin einerVorstadtvonChicago)
und nur vier Personen,(von deneneinevor kurzemverstorbenist und bloß in

”
flashbacks“ auftritt). Da ist Robert,derber̈uhmteMathematiker, derin seinerJu-

gendBahnbrechendesgeleistethatte(undzwar, genauwie Nash,in dreiGebieten
– Spieltheorie,Einbettungss̈atze,AngewandteMathematik). Seit seinemfünf-
undzwanzigstenLebensjahrlitt Robert,mit AusnahmeeinerkurzenBesserung,
an einerschwerenGeisteskrankheit.SeinejüngereTochterCatherinevermutet
zu Beginn desStücks,seinenWahnsinngeerbtzu habenund beweist am Ende,
dasssie seinGeniegeerbthat. Catherinehatteihr Mathematikstudiumfrühzei-
tig unterbrochen,um ihren Vaterzu pflegen. Ihre Schwestermachtederweil als
Finanzanalytikerin in ManhattanKarriereund bezahltedie Rechnungen.Sie ist
zumBegräbniszurückgekehrtundwill nunmit gewohnterEffizienzauchdasLe-
benvon Catherinein die Handnehmen,wasdiesenicht zulässt.Und dannist da
schließlichnochderachtundzwanzigj̈ahrigeHal,MathematikeranderUniversiẗat
von Chicago,der damit fertig werdenmuss,kein Geniezu sein. Hal hat essich
zurAufgabegemacht,dieHinterlassenschaftvonCatherinesVaterdurchzusehen.
UnterBergenvonNotizheftenvoll krassemUnsinnfindeterschließlicheinenge-
nialenBeweis– wovon, wird nicht gesagt,aberdie RiemannscheVermutungist
ein heißerTipp. Zunächstist esnicht klar, wemder Beweiszuzuschreibenist –
CatherineoderihremVater.

DieFragederUrheberschaftscheintdenkbarungeeignetalsThemaeinerKomödie
– undum eineKomödiehandeltessich,obwohl die Zuseherwohl beratensind,
ihreTaschenẗuchergriffbereitzuhalten.AberdasStück läuftohnejedenLeerlauf
ab, von einerüberraschendenWendungzur nächstenund bleibt dabeibehutsam
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undleicht – ein GeschenkandieSchauspieler.

Der Autor David Auburn ist knappdreißig. Dies ist seinzweitesStück. Bevor
er sich demTheaterzugewandthat, studierteer in ChicagoPolitikwissenschaft.
Von Mathematikstehtin seinerLebensbeschreibung nichts: anscheinendhat er
sich auseiner Handvoll Mathematikerbiografien(Nash,Erdős, Ramanujan)al-
lesnotwendigeangelesen.OffenbaraberkenntundscḧatztAuburn die lebhafte
Subkulturder jungenamerikanischenMathematiker. Mit Ausnahmeeineretwas
überraschendenPassagëuberdenhäufigenGebrauchvon Amphetaminenklingt
allesstimmig,von denDebatten̈uberdenLeistungsabfall abdreiundzwanzigbis
zur unerwidertenZuneigungzumRock-and-Roll.Auch die StellungderMathe-
matikerinnenwird eifrig diskutiert. DasgroßeVorbild der jungenCatherineist
SophieGermain,die mit Gaussbrieflich verkehrt hatteund sich dabeizun̈achst
alsMannausgab,in derSorge,dassGausssonstihre zahlentheoretischenErgeb-
nissenichternstnehmenwürde.UndsozogsichCatherineNachtfür Nachtin die
Ruheihrer Dachkammerzurück (richtig, wie Andrew Wiles), um bei denZahlen
TrostundHalt zufinden.

EinigemeinerKollegenäußertendie Befürchtung,dassin denAugendesPubli-
kumsdie Verbindungvon Mathematikund geistigemZusammenbrucheineun-
ausl̈oschlichewird. Ich kennekeineStatistikenzu diesemThema,vermuteaber,
dassMathematiker nicht gef̈ahrdetersind als anderescḧopferischtätige Men-
schen,ob in derDichtkunst,derMalereioderderPhysik.

Im Gegensatzzu den üblichenKlischeesvom “mad scientist” werdenin dem
Stück und denbeidenFilmen die Mathematiker sehrsympathischdargestellt–
die Sekreẗarinnenin meinemInstitut behaupten,die Mathematiker seit

”
A Beau-

tiful Mind“ viel besserzuverstehenalsvorher.

Die wichtigsteWirkung wird abersein,dasseinebreitereÖffentlichkeit die ma-
thematischeTätigkeit alsetwasScḧopferischeszu scḧatzenbeginnt. Wir kennen
alle die naive Frage:

”
Jagibt esdennin der MathematiknochetwasNeueszu

entdecken?“ Dieseoffensichtlichbereitsin denSchuljahrenentstandenëUber-
zeugung,dassallesmathematischeschonlängstbekanntsei,zumindestderLehr-
person,ist einegroßeGefahrfür unserBild in derÖffentlichkeit. Jetztwird dieses
Bild in denKinos undTheaters̈alenzurechtger̈uckt. Mathematikmagmanchem
denVerstandkosten– aberlangweiligist siebestimmtnicht.

PS:Catherinebehauptet,dass92305 216� 998 � 1 die größtebekannteGermainschePrim-
zahl ist. Von verlässlicherSeite wurde ich informiert, dassinzwischen109433307
266452 � 1 denRekord hält. Wir dürfenzuversichtlichhoffen,dass

”
Proof“ nochsolange

läuft,dassauchdieseZahl nochmehrfachübertroffen wird.
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Funktionalgleichungenund
Gruppen

�

Y. S.Brodsky, A. K. Slipenko

WahrscheinlichsindSiemit Funktionalgleichungenvertraut,auchwennSievon
diesemBegriff nochnieetwasgeḧort haben.Funktionalgleichungenwerdenetwa
dafür verwendet,gerade,ungeradeoderperiodischeFunktionenzudefinieren.

Allgemein ist eineFunktionalgleichungeineGleichung,die eineunspezifizierte
Funktionbeschreibt.EinigeBeispieledafür sind

f � x � 1��� f � x��� x �
2 f � 1 � x��� 1 � xf � x���
xf � x��� f � 4

2 � x � � x �
Mathematikerhabenbereitsvor über200Jahrendamitbegonnen,Funktionalglei-
chungenzu studieren,dadiesein mechanischenProblemenauftauchten.Augus-
tin-Louis Cauchy(1789–1857)hat hierzuwesentlichesbeigetragen;tats̈achlich
wird dieGleichungf � x � y��� f � x��� f � y� nachCauchybenannt.

In diesemArtikel werdenwir uns auf eine spezielleMethodezur Lösungvon
Funktionalgleichungenkonzentrieren,dieeinenderwichtigestenBegriffe dermo-
dernerMathematikverwendent– denderGruppe.

1 Zusammensetzungvon Funktionen

Im Schulunterrichtwird nur einekleineZahl von grundlegendenFunktionenbe-
sprochen. Daruntersind lineareFunktionen,Potenzen,Exponentialfunktionen�

Von M. Drmotains DeutschëubersetzterNachdruckdesArtikels: Y. S. Brodsky andA. K.
Slipenko, FunctionalEquationsandGroups, Quantum,Nov./Dec.1998,pp.14–17,mit freundli-
cherGenehmigungdesSpringer-Verlages.c

�
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undtrigonometrischeFunktionen.WeitereFunktionenerḧalt manausderZusam-
mensetzen(Komposition)dieserFunktionenundausalgebraischenOperationen.

Beispielsweiseist die Funktion f � x� � sin� 2x ! 1� die Zusammensetzungder li-
nearenFunktiong � x�"� 2x ! 1 unddertrigonometrischenFunktionh � x�#� sin� x� ,
also f � x���$� h% g�&� x� .
Die Funktion f � x�'� log10arcsin� x� ist die Zusammensetzungder Funktionen
g � x�#� arcsin� x� undh � x�"� log10x. Manbeachte,dassderDefinitionsbereichder
Zusammensetzungh% g allex ausD � g� entḧalt, für dieg � x�)( D � h� gilt. Im letzten
BeispielwarD � g���+*-, 1 . 1/ undD � h���0� 0 . ∞ � . Dafür allex (1� 0 . 1/ arcsin� x��2 0
gilt, ergibt sichhierD � f ���3� 0 . 1/ .
DieZusammensetzungderselbenFunktionenin deranderenReihenfolge– f � x�4�
arcsin� log10x� – hat einenanderenDefinitionsbereich:D � f �5�6* 17 10. 10/ . Die
ZusammensetzungdergebrochenlinearenFunktionen

g � x��� , 2x ! 1
3x ! 2

und

h � x��� 3x , 2, x ! 4
ergibt dieFunktion

f � x��� h � g � x�8�9� 3
, 2x ! 1

3x ! 2
, 2

, , 2x ! 1
3x ! 2

! 4
� , 12x , 1

14x ! 7
. x :� 2

3
.

mit Definitionsbereich

D � f �9�	;=<?>@, 2
3
.8, 1

2 A)B
Währendim allgemeinenf % g :� g% f gilt, ist die Regel

� f % g�C% h � f %D� g% h�
immergültig; siefolgt direktausderDefinitionderZusammensetzungvonFunk-
tionen.

Beispiel1. ManberechnedieZusammensetzungenf1 % f2 und f2 % f1 derfolgenden
Funktionen:

f1 � x��� x , 2
3x ! 4

. f2 � x��� 2x ! 3
5x , 1 B

Beispiel 2. Man bestimmeden Definitionsbereichder Zusammensetzungder
Funktionen1 , x2 und E x.
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Beispiel3. Essei

f � x��� xE 1 , x2 B
Man bestimmedie n-facheZusammensetzung

f % f % f % BCBCB % f B
2 Funktionalgleichungen

Wir wollendasfolgendeProblemlösen.

Problem1. ManbestimmealleFunktioneny � f � x� , diedieFunktionalgleichung

2 f � 1 , x��! 1 � xf � x� (1)

erfüllen.

Lösung. Man nehmezun̈achstan, dasses überhaupteineLösunggibt. Indem
manin (1) x durch1 , x substituiert,erḧalt man

2 f � x��! 1 �3� 1 , x� f � 1 , x� B (2)

Aus (1) ergibt sichauch

f � 1 , x��� 1
2
� xf � x�4, 1� B

ErsetztmandiesenWert für f � 1 , x� in derGleichung(2), erḧalt man

2 f � x��! 1 �3� 1 , x�4F 1
2
F&� xf � x��, 1��.

worausmanunmittelbar

f � x��� x , 3
x2 , x ! 4

erḧalt.

DirektesNachrechnenzeigtumgekehrt,dassdieseFunktiontats̈achlichdie Glei-
chung(1) erfüllt.

In dieserGleichungdientendie Funktionenf1 � x�G� x und f2 � x�G� 1 , x als Ar-
gumentederunbekanntenFunktion.Die Substitutionvon x durch1 , x führt die
Funktionenf1 und f2 ineinander̈uber(undumgekehrt)undliefert damiteinewei-
tereGleichung,in der f � x� und f � 1 , x� vorkommen. Damit ist dasLösender
urspr̈unglichenFunktionalgleichungaufdasLöseneinesSystemsvonzwei linea-
renGleichungenmit zweiUnbekanntenzurückgef̈uhrt worden.
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Betrachtenwir nuneinetwaskomplizierteresProblem.

Problem2. Man lösedie folgendenFunktionalgleichung:

xf � x��! 2 f H x , 1
x ! 1 I B (3)

Lösung. Wir gehenin derselbenWeisevor wie vorhin. Indemwir dieSubstituti-
on

x JK x , 1
x ! 1

verwenden,erhaltenwir

x , 1
x ! 1

f H x , 1
x ! 1 I ! 2 f H , 1

x I � 1 B (4)

Zusammenmit f � x� und

f H x , 1
x ! 1 I

kommteineneue
”
Unbekannte“

f H , 1
x I

insSpiel.DurchEinsatzeinerweiterenSubstitution:

x JKL, 1
x

in derurspr̈unglichenGleichung(3) ergibt sichnun

, 1
x

f HM, 1
x I ! 2 f H x ! 1

1 , x I � 1 B (5)

Zus̈atzlichzu

f H , 1
x I

entstehthier einweitereUnbekannte

f H x ! 1
1 , x IMB

Schließlich,durchAnwendungeinerdrittenSubstitution:

x JK x ! 1
x , 1
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erḧalt manaus(3) nochdieGleichung

x ! 1
1 , x

f H x ! 1
1 , x I ! 2 f � x��� 1 B (6)

Damit habenwir ein Systemvon vier linearenGleichungen(3)–(6) in denvier
Unbekannten

f � x�N. f H x , 1
x ! 1 I . f H , 1

x I . und f H x ! 1
1 , x I B

DurchsukzessiveEliminationderUnbekannten

f H x , 1
x ! 1 I . f H , 1

x I . und f H x ! 1
1 , x I

erḧalt man

f � x��� 4x2 , x ! 1
5x � x , 1� .

(wobeix :�O, 1, x :� 0 undx :� 1). Wie beiderGleichung(1) habenwir angenom-
men,dasseineLösungderGleichung(3) existiert. Eskannnunauchleicht nach-
gerechnetwerden,dassdie gewonneneFunktion f die Gleichung(3) tats̈achlich
erfüllt.

3 Wie die Gruppen entstehen

Versuchenwir nunzuverstehen,wie esunsgelungenist, die beidenGleichungen
(1) und (3) desvorigenAbschnittszu lösen. Betrachtenwir eineweitereGlei-
chung:

f � x ! 1��! f � x��� x B
Dieseschautnicht viel komplizierterausalsdie Gleichung(3). Jedochsindalle
Lösungsversuche,dieaufderselbenIdeewie vorhinbasieren,zumScheiternver-
urteilt. Wennwir dieSubstitutionx JK x ! 1 verwenden,tritt dieneueUnbekannte
f � x ! 2� auf usw. Die KettederSubstitutionenschließtsichnie,undwir erhalten
nie ein linearesGleichungssystem.

Erinnernwir uns,dasswir beimLösendererstenGleichungdieSubstitutionx JK
1 , x verwendethaben. Bei dieserSubstitutionwird 1 , x in 1 ,P� 1 , x�'� x
übergeführt. Dasbedeutet,dassdie zweiFunktioneng1 � x��� x undg2 � x�)� 1 , x
bez̈uglichderZusammensetzungdieRelationeng1 % g2 � g2 % g1 � g2 undg2 % g2 �
g1 % g1 � g1 erfüllen.

Dazubetrachtemandie folgende
”
Multiplikationstafel“ (in der im Schnittpunkt

der i-tenZeileund j-tenSpaltegi % g j eingetragenwird):
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% g1 g2

g1 g1 g2

g2 g2 g1

JedeZeile undSpaltedieserTabellebestehtbestehtgenauausdenEintragungen
g1 undg2.

WennmannundieGleichung

a � x� f � x��! b � x� f � 1 , x��� c � x� (7)

lösenmuss,wobeia, b undc beliebigeFunktionenbezeichnen,soerkenntman,
dassmanmit Hilfe derSubstitutionx JK 1 , x eineweitereGleichung

a � 1 , x� f � 1 , x��! b � 1 , x� f � x�9� c � 1 , x� (8)

erḧalt, diezusammenmit derGleichung(7) ein linearesGleichungssystemin den
Unbekanntenf � x� und f � 1 , x� bildet.

Im Problem2 wurdendie folgendenSubstitutionenverwendet:

x JK x , 1
x ! 1

. x JKL, 1
x
. x JK x ! 1

1 , x B
Dasheißt,wir habendie Funktionen

g1 � x��� x . g2 � x��� x , 1
x ! 1

. g3 � x���Q, 1
x
. g4 � x��� x ! 1

1 , x

betrachtet. Beobachtenwir nun, wie sich die Funktioneng1, g2, g3 und g4
bez̈uglich der Zusammensetzungverhalten. Die folgendenTabellewurde ana-
log zurersterenerstellt:

% g1 g2 g3 g4

g1 g1 g2 g3 g4

g2 g2 g3 g4 g1

g3 g3 g4 g1 g2

g4 g4 g1 g2 g3

DieseTabelleist symmetrischbez̈uglich ihrer Diagonale,d.h. für alle i und j gilt
gi % g j � g j % gi . Weiterstretenalle Funktionengi in jederZeile und jederSpalte
(wieder) genaueinmal auf. Schließlichzeigt man ganzeinfach g3 � g2

2, g4 �
g3

2 und g1 � g3
2 (wobei gi

2 die i-facheHintereinanderausführungg2 % g2 % BCBCB % g2
bezeichnet).

Damit hatdasSystemvon FunktionenG �3R g1 . g2 . g3 . g4 S folgendeEigenschaf-
ten:
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(a) Esist abgeschlossenbez̈uglich derZusammensetzung% ;
(b) die identischeAbbildungg1 � x��� x ist einedieserFunktionen;

(c) zujederFunktiongi ist auchdieinverseFunktiong T 1
i in G enthalten:g T 1

1 �
g1, g T 1

2 � g4, g T 1
3 � g3 undg T 1

4 � g2.

Die FunktionenG �UR g1 . g2 S vom Problem1 habenübrigensdie selbenEigen-
schaften.

WennmannuneineFunktionalgleichungderForm

a � x� f � x��! b � x� f H x , 1
x ! 1 I ! c � x� f H , 1

x I ! d � x� f H x ! 1
1 , x I � h � x� (9)

lösenmuss,verwendetmandiedreiSubstitutionenx JK g2 � x� , x JK g3 � x� undx JK
g4 � x� ; schreibenwir beispielsweisedasResultatfür die Substitutionx JK g2 � x�
auf. Bei dieserSubstitutionwird g2 � x� in g3 � x� , g3 � x� in g4 � x� undg4 � x� in g1 � x�
übergeführt,undmanerḧalt die Gleichung

a H x , 1
x ! 1 I f H x , 1

x ! 1 I ! b H x , 1
x ! 1 I f H , 1

x I
! c H x , 1

x ! 1 I f H x ! 1
1 , x I ! d H x , 1

x ! 1 I f � x� � h H x , 1
x ! 1 I B

Wir formulierennundie folgendeDefinition.

Definition. EinebeliebigeMengevon FunktionenG, die alle auf einerMengeM
definiertsind, heißtGruppe, wennsie bez̈uglich der Operation% die folgenden
Eigenschaftenbesitzt:

1. Für je zweiFunktionenf ( G undg ( G liegt auchderenZusammensetzung
f % g in G.

2. Die Funktione� x��� x geḧort zuG.

3. Zu jederFunktion f ( G existiert auchdie inverseFunktion f T 1, die auch
in G enthaltenist.

DieseDefinition ist ein Spezialfall der allgemeinenDefinition einerGruppe,ei-
nemderwichtigstenBegriffe dermodernenMathematik.

Wir habenbereitszwei Beispielefür Gruppenangegeben.Essollennunweitere
folgen.

(a) Die MengeG derlinearenFunktionenf � x�#� ax ! b mit a . b (V; unda :� 0.
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(b) Die MengevonFunktinenG � > g1 � x�"� x . g2 � x�9� 1
1 , x

. g3 � x�9� x , 1
x A

mit Definitionsbereich;=<WR 0 S .
(c) Die MengederFunktionenf � x��� x ! a.

Wie wollen beispielsweisezeigen,dassdie Mengeder linearenFunktioneneine
Gruppebildet. DieseFunktionensind für alle reellenZahlendefiniert. Seien
nun f1 � x�G� a1x ! b und f2 � x�M� a2x ! b2 zwei lineareFunktionen,dannist die
Zusammensetzung

� f1 % f2 �&� x�9� a1 � a2x ! b2 ��! b1 � a1a2x ! a1b2 ! b1

wiedereinelineareFunktion.Die Funktione� x��� x ist ebenfalls linear. Schließ-
lich ist die Funktion

f T 1 � x��� x
a
, b

a
die zu f � x��� ax ! b inverseFunktion.

Beispiel 4. Man beweise,dassdie MengenausdenBeispielen(b) und (c) auch
Gruppenbilden.

Beispiel5. Bildet die MengederFunktionen

G � > x . 1
1 , x

. x , 1
x

. 1 , x . 1
x
. x

x , 1 A
mit Definitionsbereich;=<XR 0 . 1 S bez̈uglichderZusammensetzungeineGruppe?

4 Zusammenfassung

Wir könnennun eineallgemeineMethodezum LösengewisserFunktionalglei-
chungenpräsentieren.DieseMethodebasiertaufdemKonzepteinerGruppevon
Funktionen.

In derFunktionalgleichung

a1 f � g1 ��! a2 f � g2 ��!YFCFCFZ! an f � gn ��� b (10)

seiendie Argumenteder unbekanntenFunktion f � x� ElementeeinerGruppeG
von n Funktioneng1 � x� � x . g2 � x��. BCB8B . gn � x� , unddie Koeffizientena1 . a2 . BCBCB . an
und b beliebigeFunktionenin x. Man nehmenun an, dassdie Gleichung(10)
eineLösunghat und führedie Substitutionx JK g2 � x� durch. Dabeiwerdendie
Funktioneng1 . g2 . BCB8B . gn in die Funktioneng1 % g2 . g2 % g2 . BCB8B . gn % g2 übergeführt.
Es stellt sich wieder heraus,dassin dieserFolge jedesGruppenelementgenau
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einmalvorkommt. (DieseEigenschaftist wichtig, abersehreinfachnachzuwei-
sen;derBeweiswird daherdemLeserüberlassen.)Daherbestehtdie neueFolge
ausallenGruppenelementen,allerdingsin eineranderenReihenfolge.

Die
”
Unbekannten“ f � g1 �N. f � g2 �N. BCBCB . f � gn � werdendahernur umgeordnet,und

wir erhalteneineneuelineareGleichungvon derselbenForm wie (10). Danach
führenwir in derGleichung(10)dieSubstitutionenx JK g3 � x�N. x JK g4 � x��. BCBCB . x JKgn � x� durchunderhalteninsgesamtein Systemvon n linearenGleichungen.Von
jederLösungdiesesSystemsmussnaẗurlich noch überpr̈uft werden,ob sie die
Gleichung(10) tats̈achlicherfüllt.

Betrachenwir nochalsBeispieldie folgendeGleichung:

2xf � x��! f H 1
1 , x I � 2x B (11)

Die MengederFunktionen

g1 � x��� x . g2 � x��� 1
1 , x

. g3 � x��� x , 1
x

bildeteineGruppemit derGruppentafel:

% g1 g2 g3

g1 g1 g2 g3

g2 g2 g3 g1

g3 g3 g1 g2

Substituiertmannunin (11) für x einmal
1

1 , x
unddann

x , 1
x

, gewinnt mandas

folgendeSystemvonGleichungen:

2xf1 ! f2 � 2x .
2

1 , x
f2 ! f3 � 2

1 , x
.

2 � x , 1�
x

f3 ! f1 � 2 � x , 1�
x

mit denAbkürzungen

f1 � f � x��.
f2 � f � g2 � x�C��� f H 1

1 , x I .
f3 � f � g3 � x�C��� f H x , 1

x I)B
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Als LösungdiesesSystemserḧalt mandieFunktion

f1 � f � x��� 6x , 2
7x

(für x :� 0 undx :�U, 1). Man kannauchleicht verifizieren,dassdieseFunktion
die Gleichung(11)erfüllt.

ZumAbschlusslistenwir nocheinigeBeispielevonGruppenvonFunktionenauf,
diezumLösenvonFunktionalgleichungengeeignetsind(a bezeichnetimmereine
reelleZahl ungleich0):

G1 � R x . a , x S .
G2 � R x . a7 x S .
G3 � > x . a

x
. , x .G, a

x A .
G4 � > x . 1

x
. , x .G, 1

x
. x , 1

x ! 1
. 1 , x

x ! 1
. x ! 1
x , 1

. x ! 1
1 , x A .

G5 � > x . a2

x
. a , x . ax

x , a
. ax , a2

x
. a2

a , x A .
G6 � > x . x E 3 , 1

x ! E 3
. x , E 3

x E 3 ! 1
. , 1

x
. x ! E 3

1 , xE 3
. xE 3 ! 1E 3 , x A B

Beispiel6. Man lösedie folgendenFunktionalgleichungen:

(a) xf � x��! 2 f H , 1
x I � 3,

(b) f H x
x , 1 I ! xf H 1

x I � 2,

(c) f � x��! f H x , 1
x I � 1 , x.

Beispiel7. Manfindedie Lösungenf � x� derGleichung

af � xn ��! f �[, xn ��� bx.
wobeia :� 1 undn eineungeradeZahl ist.

Beispiel 8. Man finde eineFunktion f � x� , die für alle x :� definiert ist und die
Gleichung � x , 2� f � x��! f H , 2

x I , xf � 2��� 5

erfüllt.
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Beispiel9. ManfindewenigstenseineFunktion,diedieGleichungf � f � f � x�8�C�"�, 17 x, abernichtdie Gleichungf � f � x�C���Q, x erfüllt.

Beispiel 10. Es sei G �\R g1 . g2 . BCBCB . gn S eineendlicheGruppevon Funktionen
(bez̈uglich derZusammensetzung)undΦ � x� einebeliebigeinvertierbareFunkti-
on. Man beweise,dassdannauchdie Menge

GΦ �^] Φ T 1 % g1 % Φ . Φ T 1 % g2 % Φ . BCBCB . Φ T 1 % gn % Φ _
eineGruppe(bez̈uglichderZusammensetzung)bildet.

DieserArtikel hatnureinevonzahlreichenMethodenzurLösungvonFunktional-
gleichungenbehandelt,die bisherentwickelt wurden.Viele Gleichungenkönnen
nicht auf dieseWeisebehandeltwerden,und manben̈otigt andereBegriffe, wie
z.B. denGrenzwertoderdie Stetigkeit. Aber derAufsatzzeigt,wie ein einfacher

”
Trick“ , der bei gewissenBeispielenfunktioniert, zu einermächtigen Methode

verallgemeinertwerdenkann.

Bemerkungenzur Zeitschrift ”Quantum“

Die Zeitschrift
”
Quantum“ wurdevon 1990bis 2001von der“NationalScienceTeachers

Association”in Zusammenarbeitmit derSpringer-VerlagNew York herausgegeben.

DerName
”
Quantum“ ist dieÜbersetzungdesNamensdesrussischenSchwestermagazins

”
Kvant“ , das1970vomMathematikerA. N. Kolmogorov unddemPhysiker I. K. Kikoyin

gegründetwurde.DieseZeitschriftwendetsichvor allemaninteressierteScḧuler, wobei
die Artikel von Wissenschaftlernverfasstwerden.

Die ÖMG hatauf GrundeinerInitiative von PeterMichor die Möglichkeit, ausgewählte
(und ins Deutschëubersetzte)Artikel von

”
Quantum“ nachzudrucken. DieseRedaktion

der IMN möchtedamit in vermehrtemMaßScḧuler undAHS- undBHS-Lehreranspre-
chen.
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Buchbesprechungen

AllgemeinesundGeschichte—General andHistory—Géńeralités,

histoire

H.-J. Bartsch: Kleine FormelsammlungMathematik. 2., neubearbeiteteAuf-
lage.Mit 150Bildern. FachbuchverlagLeipzig im CarlHanserVerlag,München,
2001,256S. ISBN 3-446-21811-4P/bDM 19,80.

Die
”
KleineFormelsammlungMathematik“ desbekanntenAutors,diehier in der

2. Auflagevorliegt, bietet in kompaktemTaschenformateinesehrübersichtlich
gegliederteZusammenstellungwesentlicherAussagenundFormelnderwichtigs-
ten Stoffgebieteder Mathematik,von der elementarenLogik und Algebra bis
hin zu IntegraltransformationenundStochastik.Besonderserwähnenswertist der
sehrausf̈uhrlicheIndex.

Die neuedeutschsprachigeRechtschreibungist offenbarkonsequentangewendet.
Dieswird dazubeitragen,dasswir unsmit eigenartigenmathematischenObjekten
wie GewöhnlichenDifferenzialgleichungenanfreunden.

Zitat ausdemVorwort:
”
Die kleineFormelsammlungist . . . als sehrhandliches

Buchimmergriffbereit,umauchin unvorhergesehenenSituationengewappnetzu
sein. . .“ (wasimmerdasbedeutenmag).Für diePraxiswichtig ist auchdiehohe
QualiẗatdesDruckesunddie robusteBuchbindung.

W. Auzinger(Wien)

A. Burdman Feferman: From Trotsky to Gödel. TheLife of JeanvanHeijen-
oort. A. K. Peters,Natick,Massachusetts,1993,XV+415S.ISBN 1-56881-148-9
P/b$ 24,95.

Wir kennenund scḧatzenJeanvan Heijenoortals den Herausgebervon From
Frege to Gödel: A SourceBookin MathematicalLogic, 1879–1931, dasunsdie
wichtigstenOriginalarbeitenausderFrühzeitdermodernenmathematischenLo-
gik zug̈anglichmacht.DiesesBucherschien1967nachsiebenj̈ahrigerArbeit. Zu
diesemZeitpunktwar van Heijenoort55 Jahrealt und Philosophieprofessoran
derBrandeisUniversityin Waltham,Massachusetts,nachdemer kurz zuvor eine
StellealsMathematikprofessoranderNew York Universitygek̈undigthatte.Van
HeijenoorthatteseineKarrierenichtalsMathematikerbegonnen.Er arbeitetevon
1932bis zumNovember1939,neunMonatevor dessenErmordung,alsTrotzkis
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Sekreẗar. Er sagtedaßnichtsin seinemLebenmit derLeidenschaftvergleichbar
sei,die er für Politik gehegt hatte(p. 271),aberauch,daßdasgesamteUnterneh-
menseinespolitischenLebensein fürchterlicherFehlergewesensei(p.292).Van
HeijenoorthatsichumdasTrotzki-Archiv in Harvardverdientgemacht,das1980
eröffnet wurde. Zuletzt hatteer an der Gesamtausgabeder GödelschenWerke
mitgearbeitet,diebei derOxford UniversityPresserscheinen.

VanHeijenoortwar mit vier verschiedenenFrauenfünfmalverheiratet.Während
seinerZeit mit Trotzki in MexikohatteereineAffäremit FridaKahlo. Am 29.3.86
wurdeer im SchlafvonseinerletztenFrauerschossen.

Die Autorin, A. B. Feferman,war mit Jeanvan Heijenoortbefreundetund hat
viele Interviewsmit ihm geführt. Entstandenist einelegantgeschriebeneseinzig-
artigesDokument.

R. Schindler(Wien)

J. H. Conway: On Numbersand Games.SecondEdition. A. K. Peters,Natick,
Massachusetts,2001,XI+242 S. ISBN 1-56881-127-6H/b $ 39,-.

Beim vorliegendenBuch handeltessich um eineNeuauflagedesConwayschen
Klassikers,der1975erschienenwar.

Der ersteTeil desBuchesführt die sogenanntensurrealenZahlenein. Surreale
Zahlensind von der Gestalt R L ` RS , wobei L und R MengensurrealerZahlen
sind,für die gilt, daßkein Elementvon L größerodergleich( a ) einemElement
vonR ist. Die KonstruktionsurrealerZahlenist daherrekursiv undwird simultan
mit derEinführungvon a vorgenommen.EswerdendieOperationen! , , , F und
: eingef̈uhrt. Eswird gezeigt,daßdie Klasseder surrealenZahleneinenKörper
bildet. Der Autor verstehtseinenZahlbegriff als Verallgemeinerungsowohl des
DedekindschenalsauchdesCantorschenZahlbegriffs: “We maysaythatCantor
wasonly interestedin moving ever rightwards,whereasDedekindstoppedto fill
the gaps,so that R wasalwaysemptyfor Cantor, never emptyfor Dedekind. It
is remarkablethat by droppingtheserestrictionswe obtaina theorythat is both
moregeneralandmoreeasyto work with.” (p. 13)

Im zweitenTeil desBucheswerdendie surrealenZahlenfür eineAnalysevon
Spielstrategienverwendet.Der Autor erreichtseinenSpielbegriff, indemer von
derForderungabsieht,daßin R L ` RS kein Elementvon L a einemElementvon
R ist. Ein Spiel ist offiziell von derGestalt R L ` RS , wobeiL undR Mengenvon
Spielensind.Die SpielewerdenvonzweiSpielerngespielt,LinksundRechts, die
abwechselndanderReihesind. Die PositioneinesSpielsist von derGestaltR L `
RS , wobeiL dieMengederSpieloptionenfür LinksundRdiejenigefür Rechtsist.
WennLinks R L b"` Rb S ( L spielt,dannist diesdie neueSpielposition,etc. Da die
KonstruktionderSpielewiederrekursiv ist, sindalle betrachtetenSpieleendlich:
nachendlicherZeit hateinerderbeidenSpielerkeineSpieloptionenmehrundhat
verloren. Alle SpielebesitzenGewinnstrategien. Eswerdendie Operationen! ,
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, für Spieleeingef̈uhrt.

DerAutor betrachteteineFülle vonBeispielenvonSpielenundbeweisteineeben-
solcheFülle abstrakterResultate.BeideshatdiesesBuchbahnbrechendgemacht.
Es ist ausder modernenmathematischenSpieltheorienicht mehrwegzudenken.
Es ist auchnacheinemVierteljahrhundertseit seinemerstenErscheinenweiter
mit großemGewinn undVergnügenzu lesen.

R. Schindler(Wien)

L. Schwartz: A Mathematician Grappling with His Century. Translatedfrom
theFrenchby L. Schneps.Birkhäuser, Basel,Boston,Berlin, 2001,VIII+490 S.
ISBN 3-7643-6052-6P/bsFr58,-.

Ein Buch der Spitzenklasse,spannendund interessant.WelcherMathematiker
warschonwegenseiner

”
rassischen“ Zugeḧorigkeit undwegenseinerpolitischen

Überzeugungenmehrfach in höchsterLebensgefahr, mußtedeswegen ein Kid-
nappingseinesSohneserleidenundist von derAura desmathematischenGenius
umgeben?DasBuchist interessant

(a) für Mathematiker:

Ungemeinanregenddie Schilderungder Entdeckungder Distributionentheorie
(Chap. IV: “The invention of distributions”, “The most beautiful night of my
life”). KürzereVersionendavon sind: “Notice sur les travaux scientifiquesde
LaurentSchwartz” (in MathematicalAnalysisandApplications,PartA, 1–25,ed.
by L. Nachbin,AcademicPress,New York, 1981),“Historical RootsandBasic
Notions in the Theory of Distributions” (Proc. GeneralMath. SeminarUniv.
of Patras,1982)oderJ. Lützen“The Prehistoryof the Theoryof Distributions”
(Springer, New York, 1982).

Die Darstellungzeigt einenleidenschaftlichenForscher, dessenEntdeckungin-
ternationaleAnerkennungdurchVerleihungderFields-Medaille1950fand: Das
Kap. VIII

”
Eine internationaleAnerkennung“ stellt die Verbreitungder Distri-

butionentheoriedar. Sie wurde Grundlageder Theorie linearerpartieller Dif-
ferentialgleichungenin der 1963erschienenenMonographievon L. Hörmander
(Fields-Medaille1962) und in der Folge selbstversẗandlichesWerkzeugdieser
TheorieundderEuklidischenharmonischenAnalysis— nachzuvollziehenetwa
in Hörmandersvier Grundlehrenb̈anden1983,1985.

DaßSchwartz ein genialerMathematiker ist, ist auchschonzu sehenin seiner
Dissertation,in derklassischeApproximationss̈atzefür Exponentialreihendurch
neuartigeAnwendungenvon Methodender Funktionalanalysisgewonnenwer-
den (Kap. IV: “A researcherin the war”); oder daran,daßer die Originalver-
sion der BourbakischenLiegruppentheorieund der Theorieder differenzierba-
ren Mannigfaltigkeitenschrieb. In denAbschnitten“Research”und “Alexandre
Grothendieck”werdenu.a.die bei ihm verfaßtenDissertationenvon J. L. Lions,
B. Malgrange,F. Trèves,M. Berger, P. Malliavin, S.MizohataundJ.Bourguignon
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erwähnt. In denerstendrei zeigtesich,daßSchwartzmit seinerVoraussage,die
Theorieder Distributionenwerdein der Theorieder partiellenDifferentialglei-
chungenmit konstantenKoeffizientenbedeutendeErgebnisseliefern, rechthatte.
WasSchwartz nicht voraussah,wohl aberdie Fields-Medaillenkommissionvon
1950:daßdiesauchfür Dif ferentialoperatorenmit nicht konstantenKoeffizienten
gilt (daszeigendie bei ihm angefertigtenDissertationenvon J. Bokobza-Unter-
berger undA. Unterberger überPseudodifferentialoperatoren1964)unddaßmit
derDistributionentheorieauchdie Quantenfeldtheoriekorrekt formuliert werden
konnte(Wightman,1965): “How it waslearnedthat quantizedfields areopera-
tor-valueddistributions”, Fortschr. Phys.2 (1996),143–178).Die Tatsache,daß
Math.ReviewsderDistributionentheoriedieZahl46Fzugeordnethaben,stelltsie
heuteaußerhalbjedeDiskussion.

(b) für Mathematiker mit Interessean Politik undZeitgeschichte:

Schwartz war von 1934 bis 1947 Trotzkist und schildertviele seinermarxisti-
schenAnalysen— auchihre heutigeSicht. Nebenbeibemerkt: Bez̈uglich des
2. WeltkriegeskönnenmancheMeinungeneinerkritischenhistorischenBetrach-
tungwohl nicht standhalten.(Sowar die Wannseekonferenznur einesekund̈are
Etappein derPlanungder

”
Endlösung“ — undnichtdie entscheidende;oder:Die

BombardierungDresdensfordertenicht 300.000,sondernzwischen100.000und
120.000Toten.)

Weiterssind die franz̈osischenund amerikanischenKolonialkriege in Vietnam
1946–1954,1963–1975und in Algerien 1954–1962ausf̈uhrlich, packend und
einfühlsamdargestellt(nicht jedochsystematisch)— ausder Sicht einesintel-
lektuellenKämpfers.Ein beredtesZeugnisdafür ist:

“And I am deeplyconvincedthata singleindividual overflowing with relentless
activity, I wasa non-negligible factorin thepeacein Algeria, while working on
modernizingthe EcolePolytechniqueat the sametime. A factor, only a factor,
but morethanadropof waterin theocean”(p. 376).

Schließlichist dasBuchinteressant

(c) für Mathematiker, denenpraktizierterHumanismusundEinsatzfür einebes-
sereGesellschaftessentielleAnliegensind.

Verwobenmit denDarstellungenzu a) undb) beschreibtSchwartzseinenleiden-
schaftlichenKampf gegendie Folter undseinenKampf für die Durchsetzungder
Menschenrechte:im Comit́e Audin undim Comit́e desmath́ematiciens.Hier er-
lebteerNiederlagenundErfolge— erkrönt seineDarstellungdurch“Many peo-
ple nowadaysseemto considerscientists,mathematiciansandothers,likepeople
uninterestedin moralquestions,lockedaway in their ivory towersandindifferent
to theoutsideworld. TheCommitteeof Mathematiciansis a brillant illustration
of thecontrary.” (p. 490)

LassenSiemichnochaufgewisseUnterschiedezwischenderenglischen̈Uberset-
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zungunddemfranz̈osischenOriginalhinweisen.Die Übersetzungist optischbes-
ser:derDruck größer, die Formelnbessergedruckt,viele FotoslockerndenText
zus̈atzlichauf. Leiderwurdedie urspr̈unglicheGliederungin 3 Teile (Jugendjah-
re, im GlanzderWissenschaft,im HerzendespolitischenKampfes)mit 13 Un-
terkapitelnaufgegeben,zu Gunsteneiner linearenAufzählungvon 12 Chapters
— dergrößteNachteilderÜbersetzungist nämlichdasWeglassenvon Chap.X,
in demSchwartzdenKampf um eineReformderécolepolytechniquebeschreibt
und dessenErfolg: “Je crois avoir fondamentalementréussià rénover le dépar-
tementet l’enseignementencequi concernelesmath́ematiquespures.” (p. 354)
In diesemAbschnitterscheintSchwartzauchals leidenschaftlicherLehrer:

”
Das

Glück zu unterrichten“ ist ÜberschrifteinesUnterabschnitts:“Lorsquej’ai com-
prisquelquechose,je désire,parcequeje le trouvebeau,le fairecomprendreaux
autres.” (p. 345) “Quand j’ai eu la joie d’enseignerdevant mesélèvesun beau
théor̀eme,je prolongele plaisir en me l’exposantpourmoi seul,éventuellement
à voix haute,deretourà la maison.Quellesensualit́e!” (p. 346)

Danebengibt esauchnochkleinereÜbersetzungsfehler(z.B.: p. 244“drying up”
ist nicht “la sèche”,p. 255: “solemninterview” ist nicht “entrevue solennelle”,
p. 257“becomemilitant” ist nicht “militer”).

Sowohl in derenglischenwie in der franz̈osischenAusgabewäreein Namensin-
dex von Vorteil.

WelchenWertenistSchwartzverpflichtet?ÜbereineseinerSekreẗarinnenschreibt
er: “Elle est très catholiqueet je suis ath́ee,mais nouspartageonsles mêmes
grandesvaleurs. c Pour moi, servir la scienceest une manìere de servir Dieud ,
m’a-t-elledit un jour. J’auraisdit : c Pourmoi, servirla scienceestunemanìerede
servir l’humanité.d ” (p. 365)

Mit 19.000SchmetterlingsartenhatL. SchwartzeinederbedeutendstenSchmet-
terlingssammlungenEuropas.

N. Ortner(Innsbruck)

G. Schuppener:JesuitischeMathematik in Prag im 16.und 17.Jahrhundert
(1556–1654).LeipzigerUniversiẗatsverlag,1999,220 S. ISBN 3-934565-08-5
P/bDM 58,–.

Im Jahr1556wurdein Pragim Auftrag von KaiserFerdinandI. dasJesuitenkol-
leg als erstesdieserArt in Böhmengegründet. Aus diesementstanddanneine
jesuitischeAkademie(Hochschule).DieseAkademiesolltealsGegeneinrichtung
zur Karls-Universiẗat (gegr. 1348)dienen,die einerseitsunterdemEinflussder
mehrheitlichprotestantischenBevölkerungstand,aberandererseitssich damals
in einemeherschlechtenZustandbefand. So war die Aufgabeder jesuitischen
Akademie,die Wissenschaftin Böhmenzu erneuernundwiederzubeleben,aber
aucheineder katholischen(und damit der kaiserlichen)SacheverpflichteteBil-
dungsinstanzim KronlandBöhmenalsGegengewicht zurhussitischbeeinflussten
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Karls-Universiẗat zu sein. Die GeschichtedieserjesuitischenAkademieist sehr
wechselhaft,teils bedingtdurchdenDreißigj̈ahrigenKrieg, teils durchdie auch
innerhalbder katholischenKirche oft umstrittenePositionder Jesuiten. Diese
wurden1618 ausPragvertrieben,1620 wieder eingesetzt,erwarbensich nach
1630Ansehen,indemsie bei der Verteidigungvon Pragaktiv mithalfen,wobei
dieMathematiker(etwadurchballistischeBerechnungen)besondershervortraten.
Schlussendlichwurdeim Jahre1654die Akademie(auchFerdinandeaoderCle-
mentinumgenannt,nachihremStandortim ehemaligenKlosterderDominikaner
St.Klemens)mit derCarolinavereinigt.

DerAutor dervorliegendenStudiewidmetsichin allerwissenschaftlichenStren-
gederZeitperiodedesClementinumsvon1556bis1654,insbesonderederPflege
der Mathematikin Ausbildungund Forschung. Nach einemknappgehaltenen
geschichtlichenExkurs(mit vielenQuerverweisenauf die vorhandeneLiteratur)
folgenBeiträgeüberdieZielsetzungderjesuitischenLehreunddieRollederMa-
thematikdarin,die SituationderMathematikanderPragerFerdinandea,die Ma-
thematikprofessorenanderFerdinandeaundInhaltedermathematischenLehrean
der Ferdinandea.Ein Anhangentḧalt Kurzbiographiender PragerJesuiten-Ma-
thematiker, ein weitererAnhanggibt InhaltsbeschreibungeneinigerDruckwerke
von PragerJesuiten-Mathematikernwieder. Ein naturgem̈aßsehrumfangreiches
Literaturverzeichnisundein Orts-,Personen-undSachregisterrundendasWerk
ab.

D. Gronau(Graz)

H. Walser: The GoldenSection.Translatedfrom theoriginalGermanby P. Hil-
ton,with theassistanceof J.Pedersen.TheMathematicalAssociationof America,
2001,XVI+142 S. ISBN 0-883-85534-8P/b£ 17,95.

DasBuchDer GoldeneSchnitt ist bereitsin zweideutschsprachigenAuflagener-
schienen(1993und 1996). Nun liegt einevon PeterHilton und JeanPedersen
erstellteenglischsprachige(undetwasergänzte)Übersetzungvor. Esentḧalt ein
Mosaikvon InformationenüberdenGoldenenSchnittin verschiedenstenGebie-
ten der Mathematik(Fraktale,ebeneund räumlicheGeometrie,Zahlenfolgen).
DasAuftretendesGoldenenSchnittsbeim AbspieleneinerMusikkassettemag
sicherüberraschen.Die zahlreichenIllustrationenund achtzigÜbungsaufgaben
(mit kurz dargestelltenLösungen)seienhervorgehoben. Für historischeoder
kunstgeschichtlicheAspektewird auf die Literatur verwiesen. Kurz gesagt,es
ist eineFundgrube,abermanvermisstmanchmaleinekohärenteDarstellung.

F. Schweiger(Salzburg)
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Logik und Mengenlehre — Logic and Set Theory — Logique et

théoriedesensembles

J.-C.Bir get,S.Mar golis,J. Meakin M. Sapir (Eds.): Algorithmic Problemsin
Groupsand Semigroups. (Trendsin Mathematics.)BirkhäuserVerlag,Boston,
Basel, Berlin, 2000, X+307 S. ISBN 0-8176-4130-0,3-7643-4130-0H/b sfr
128,, .

This volumecontainspaperswith arebasedprimarily on talks givenat the con-
ferenceon Algorithmic Problemsin GroupsandSemigroups(Lincoln/Nebraska,
1998). In particular, this Conferenceprovided an opportunityfor the exchange
of ideasbetweenresearchersin semigrouptheoryandgrouptheory, wherestill a
lot of interactioncanbeexpected.Algorithmic problemsin thesetheoriesmean
— in the broadestsense— questionson decidabilityandundecidabilityof cer-
tain problems.Four papersdealwith algorithmicaspectsof freegroups.Another
four areconcernedwith Rhodescomplexity andsimulationof finite semigroups.
Two papersexplore the circuit complexity andthe simulationof finite monoids.
Fourmorediscussalgorithmicpropertiesof finite semigrouppresentations,string
rewriting systems,andfinitely presentedmonoids.Finally twopapersstudyasym-
ptotic functionsof groupsandsemigroups.Severalof thepapersin this volume
areeitherexpositoryor have large expositorycomponents.So the book canbe
usedbothasanintroductionto thesubjectandasa reflectionof its currentstate.

N. Ortner(Innsbruck)

F. W. Lawvere, St. H. Schanuel: Conceptual Mathematics. A first introduc-
tion to categories.CambridgeUniversityPress,1997,XVI+358 S. ISBN 0-521-
47817-0P/b£ 24,95*ISBN 0-521-47249-0H/b £ 65,00.

DasZiel diesesBuchesist es,denin derMathematikunerfahrenenLesermit der
SprachederKategorientheorieundeinigenihrergrundlegendenKonzeptevertraut
zumachen.

Tats̈achlichwerdensogut wie keineschulmathematischenKenntnissevorausge-
setzt,sogarBegriffe wie

”
injektive Funktion“ werdenausf̈uhrlich erklärt. Auch

die Anforderungenandie mathematischeReifedesLeserssindsehrgering;ein-
fachsteKonzepte,wie etwadasderVerkn̈upfungvonFunktionen,oderderBegriff
desIsomorphismuswerdenan Hand von Beispielenausdem Alltag illustriert.
Sätzewerdengelegentlichformuliert,einBeweiswird oft alsÜbungsaufgabedem
Leserüberlassen.

Im derzweitenHälftedesBuchessehenwir einambitionierteresProgramm:uni-
verselleKonstruktionen(insbesondereProdukteoder Summen)werdenformal
definiertund in deneinfachstenKategorien(wie derKategoriederMengenoder
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derKategoriederMengenmit einerunärenFunktion)auchdurchgerechnet.Fik-
tiveFragenvonStudentensowie 5 Rückblickein FormvonPrüfungsfragengeben
denAutorendie Möglichkeit, Erklärungenzu wiederholenoderVerallgemeine-
rungenanzudeuten.

Eine Schwierigkeit bei der DurchführungdesProgrammskönntedarin liegen,
dassdie Studenten,denender Beginn desBuchesnicht zu trivial ist, mit den
rechtkomplexenBegriffenamEndedesBuchesnichtzurechtkommenwerden—
insbesonderedann,wennihnendiegel̈aufigenKategorien(Gruppen,topologische
Räumeetc.)nicht vertrautsind.Auch werdenvieleBegriffe (z.B. “fullness” oder
“universal”)nurenpassanteingef̈uhrtundsindim Index nicht zufinden.

Zum Selbstlesenscheintmir dasBuchsomitnicht geeignet;alsGrundlageeiner
einführendenVorlesungkannich esaberempfehlen.

M. Goldstern(Wien)

B. Poizat: A Coursein Model Theory. An Introductionto ContemporaryMath-
ematicalLogic. Translatedby M. Klein. (Universitext.) Springer, New York u.a.
2000,XXXI+443 S. ISBN 0-387-98655-3H/b DM 119,–.

Mindestensdrei Gründesindzu nennen,von denenjederhinreicht,dasBuchzu
empfehlen.

Der ersteund konventionellstebestehtvor allem für den Logiker oder sonst
der ModelltheorieNahestehendenschlichtdarin, dassessich um ein Standard-
werk zur Modelltheoriehandelt,welchesnun— etwa 15 JahrenachseinerErst-
veröffentlichungim Eigenverlag,in geringerAuflageund in franz̈osischerSpra-
che— endlichin englischerÜbersetzungbeiSpringererschienenist. Hinsichtlich
desUmfangesliegt eszwischendenbeidenBüchernvon Hodgesund kann, je
nachGeschmack,alsErgänzungoderAlternativebetrachtetwerden.

Der zweiteGrund betrifft einenweit größerenLeserkreis,nämlich die meisten
Mathematiker unterschiedlichsterSpezialisierungaußerhalbder Logik. Der Un-
tertiteldeutetbereitsan,dasssichdasBuchnämlichdurchausauchalsEinführung
in die mathematischeLogik generellversteht.Und als solcheist esausfolgen-
dem Grund in höchstemMaßeempfehlenswert.Die ziemlich radikal modell-
theoretische,d.h. semantischund nicht syntaktischorientierteDarstellungswei-
sekommt sicherlichden meisteneher

”
platonistisch“ und nicht

”
formalistisch“

vorgehendenMathematikern wesentlichbesserentgegen als viele einschl̈agige
Lehrb̈ucher, wo überviele Seitenhinweg prädikatenlogischeKalküle entwickelt
werden. Diesewerdenhier auf ein Mindestmaßbeschr̈ankt. Die Relevanzzen-
traler Gegensẗandeder mathematischenLogik (Beweistheorie,Vollständigkeit,
Arithmetik dernaẗurlichenZahlen,GödelscheSätze,Ordinal-undKardinalzahla-
rithmetik etc.), die in den erstenKapiteln abgehandeltwerden,wird hierdurch
auchfür denin dermathematischenLogik wenigvorgebildetenLeserdeutlich.

DerdritteGrund,diesesBuchzuempfehlen,bestehtim originellen,kurzweiligen,
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mit viel Subjektivemundoft geradezuPolemischemgewürztenStil derDarstel-
lung,aufdeneineBeprechungdiesesBucheswenigstenshinzuweisenverpflichtet
ist.

R. Winkler (Wien)

J. R. Shoenfield: Mathematical Logic. Associationfor Symbolic Logic —
A. K. Peters,Natick,Massachusetts,1967,VII+344 S. ISBN 1-56881-135-7P/b
$ 35,-.

Eshandeltsichum eineNeuauflagedeserstmals1967erschienenenklassischen
LehrbuchesdermathematischenLogik. SeineBesonderheitbestehtdarin,dassdie
wesentlichstenTeilgebietedermathematischenLogik in — gemessenamrelativ
begrenztenRahmenvon nur knapp350 Seiten— beeindruckenderBreite abge-
handeltwerden. Obwohl dasWerk über30 Jahrealt ist und dahernicht an die
FrontderForschungderJahrtausendwendeführenkann,bieteteseinensehrtie-
fen Einblick in die für die behandeltenThemenwesentlichenDenkweisen.Nach
drei ehereinführendenKapiteln(Die NaturdermathematischenLogik, Theorien
ersterOrdnung,Theoremein TheorienersterOrdnung)wird jedemderfolgenden
sechsHauptthemenjeweils ein Kapitel gewidmet: Das Charakterisierungspro-
blem(Beweistheorie,Vollständigkeitssatz),Modelltheorie,Unvollständigkeit und
Unentscheidbarkeit, Rekursionstheorie,die naẗurlichenZahlen(Peano-Arithme-
tik) undMengentheorie(bishin zuforcing,Unabḧangigkeitsresultatenundgroßen
Kardinalzahlen).

In denGenussdesgesamtenReichtumsdesBucheskommt der Leserabererst
dann,wenner sichauchdurchdie zahllosenProblemedurcharbeitet,welcheje-
desKapitel abschließen.Diessetztfreilich auchdie Aneignungder sichernicht
überformalisierten,aberdennochnicht immer ganzleicht zu lesendenNotation
voraus.

Auch wenneinzelneTeilgebietedermathematischenLogik sicherin spezialisier-
terenBüchernjüngerenDatumsausf̈uhrlicher, aktuellerundhin undwiederauch
leserfreundlicheraufbereitetsind, so gilt ShoenfieldsBuch immer nochals das
StandardlehrbuchdermathematischenLogik. Die Neuauflageist deshalbsehrzu
begrüßen.

R. Winkler (Wien)
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KombinatorikundGraphentheorie—Combinatoricsandgraphthe-

ory —Combinatoire, théoriedesgraphes

P. Gritzmann, R. Brandenberg: Das Geheimnis des kürzesten Weges. Ein
mathematischesAbenteuer. Mit Illustrationenvon J. Poelz.Springer, Berlin u.a.
2002,356S. ISBN 3-540-42028-2P/bDM 39,90.

Auf spielerischeWeisewird in Form einesRomansfür Jugendlicheauf aktuel-
le ThemenderalgorithmischenGraphentheorieeingegangen.U.a.werdendurch
BeispieleausdemLebenkürzesteWege,minimaleGer̈uste,Zuordnungsproble-
me, das Königsberger Brückenproblem,das Rundreiseproblemu.a. behandelt.
Zahlreicheim Text eingestreuteHinweiseauf interessanteWeb-Seiten,viele net-
te Abbildungenund Anekdotenlockern die Mathematikauf und machendieses
Bändchenzu einemVorreiterim Bemühen,die MathematikderJugendnäherzu-
bringenund ihr ungeheuresAnwendungspotentialaufzuzeigen.Ein Band,wie
er nur von einemintimen Kennerder Materiegeschriebenwerdenkann! Sehr
empfehlenswertabetwa15 Jahren!

R. Burkard(Graz)

J. W. P. Hirschfeld (ed.): Surveysin Combinatorics,2001.(LondonMathemat-
ical SocietyLectureNotesSeries288.) CambridgeUniversityPress,2001. Mit
43 Abbildungen,X+301S.,ISBN 0-521-00270-2P/b£ 27,95.

DiesesBuch entḧalt die (referierten)Ausarbeitungenaller neunHauptvorträge
der “18th British CombinatorialConference”,die im Juli 2001in Brightonstatt-
fand.Diesenvorangestelltist ein Nachrufauf denlangj̈ahrigenVorsitzendendes
British CombinatorialCommittee,C. Nash-Williams. Die Beiträgeim Einzel-
nen: J. Sheehan,Crispin Nash-Williams; M. Aigner, ThePenrosepolynomialof
graphsand matroids; I. Anderson, Somecyclic and 1-rotationaldesigns;A. R.
Calderbankand A. F. Naguib, Orthogonaldesignsandthird generationwireless
communication;L. A. Goldberg, Computationin permutationgroups: counting
andrandomlysamplingorbits; B. Mohar, Graphminorsandgraphson surfaces;
M. Molloy, Thresholdsfor colourability andsatisfiability in randomgraphsand
booleanformulae; J. Oxley, On the interplay betweengraphsand matroids;J.
A. Thas,Ovoids, spreadsand m-systemsof finite classicalpolar spaces;D. R.
Woodall,List colouringsof graphs.

Die Artikel gebenin bewährterManiereinenausgezeichneten̈Uberblicküberak-
tuelleThemenderKombinatorikundGraphentheorieunterBerücksichtigungdes
neuestenStandesderForschung.Jederandemeinenoderanderendergenannten
ThemenInteressiertewird dieLektürediesesSammelbandesalsGewinn betrach-
ten.

A. R. Kräuter(Leoben)
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G. E. Martin: Counting: The Art of Enumerative Combinatorics. (Under-
graduateTexts in Mathematics.)Springer, New York u.a.2001,XI+250 S. ISBN
0-387-95225-XH/b DM 96,19.

DasBuch gibt eineEinführungin die Grundlagender enumerativen Kombina-
torik. In den drei einleitendenKapiteln werdenelementareAbzählaufgaben,
das Inklusions-Exklusionsprinzipsowie eine (recht elementare)Einführung in
die Ben̈utzungvon ErzeugendenFunktionenbehandelt.Daranschließtsich ei-
nerseitseineBehandlungder Grundlagender Gruppentheoriesowie der Pólya-
schenAbzählungstheorie,andererseitsKapitel überdasLösenvon Rekursionen,
vollständigeInduktion(mit demHeiratssatz)sowie einekurzeEinführungin die
Graphentheorie.DasBuch kann interessiertenScḧulern oder Studierendender
erstenSemesteralselementareEinführungin kombinatorischeAufgabenstellun-
genempfohlenwerden.

P. Kirschenhofer(Leoben)

W. D. Wallis: A Beginner’sGuide to Graph Theory. Birkhäuser, Boston,Basel,
Berlin, 2000,XVIII+230 S. ISBN 0-8176-4176-9,3-7643-4176-9H/b sFr68,–.

Thepresenttextbookis anintroductionto graphtheoryintendedfor mathematics
majorsat the seniorlevel. Due to the brevity andlack of motivation,especially
in the first chapter, I feel that the title (which was proposedby the publisher)
is misleading.Moreover, therearesomeerrorswhich might confusebeginners.
Otherwisethebookis well written.

Thefirst chapterscover thebasicconceptsof graphtheory(walks,pathsandcy-
cles,cutsandconnectivity, trees). Subsequentchaptersdealwith linear spaces,
one-factorizations,colorings,planarity, Ramsey theory, directedgraphs,critical
paths,andflows in networks. A final chapteron graph-theoreticalgorithmsand
computationalconsiderationsconcludethebook. Every chaptercontainsseveral
exercises(with hintsor solutionsto key problems).

G. Teschl(Wien)
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Algebra und Zahlentheorie— Algebra and Theoryof Numbers —

Algèbreet théoriedesnombres

D. Bressoud,S. Wagon: A Course in Computational Number Theory. CD-
ROM included.Key CollegePuglishing,Emeryville, in cooperationwith Sprin-
ger, New York, 2000,XII+367 S. ISBN 1-930190-10-7H/b DM 129,–.

Die beidenAutorenverfolgenmit diesemBuchdasZiel, einen(in etwaeinsemest-
rigen) Kurs überelementareZahlentheoriezu präsentieren,der sich zum einen
starkanalgorithmischenProblemenorientiertundzumanderenein Hauptaugen-
merkaufdie IllustrationundMotivationanhandvonMathematica-Code-Beispie-
len legt. Die derAusgabebeiliegendeCD-Romentḧalt alle im Buchbeschriebe-
nenzahlentheoretischenFunktionenundImplementationen.

Das in 9 Kapitel unterteilteBuch deckt dabeiunter anderemfolgendeGrund-
lagenthemenab: Fundamentalsatzder Arithmetik, Kongruenzen,Chinesischer
Restsatz,Satzvon Fermat-EulerundPrimitivwurzeln. Die Beweisesind,soweit
möglich, immerkonstruktiv geführt. Desweiterenwird die Verteilungvon Prim-
zahlenbehandelt,dasquadratischeReziproziẗatsgesetz,Kettenbr̈uche,die Dar-
stellungeinerZahlalsSummezweierQuadrateundGaußschePrimzahlen.Sach-
verhalte,die tieferliegendeZahlentheorieben̈otigenwürden,werdendurchCom-
puterexperimentehinreichendmotiviert. AnwendungendererarbeitetenTheorie
werdenanschaulichpräsentiertwie z. B. RSA-Verschl̈usselung,Fehlersuchcodes,
dasarchimedischeProblemder Rinder desHelios, etc. Eine sehrgenaueund
ausf̈uhrliche Behandlungwird Primzahltestsund FaktorisierungenganzerZah-
len zuteil; dabeisind die zertifizierbarenPrimzahltestsmit Lucas-Folgenbeson-
dershervorgehoben. Am EndedesBuchesfindet sich auchnoch eine knappe
Einführungin Mathematicasowie derBeweis,dassLucas-Zertifikateimmerexis-
tieren. Die interessanten̈UbungsaufgabenjedesKapitels teilen sich in

”
klassi-

sche“ TheorieaufgabenundrechnergesẗutzteFragestellungen.

Die beidenerfahrenenAutorenhabenmit diesemBuch einemotivierendeEin-
führungin die elementareZahlentheorieunter Zuhilfenahmevon Mathematica
verfasst,die denStudentenauchzum Experimentierenmit demComputeralge-
brasystemeinlädt. M. Lamberger(Graz)

J. P. Escofier: Galois Theory. Translatedby L. Schneps.With 48 Illustrations.
(GraduateTexts in Mathematics204.)Springer, New York u.a.2001,XIV+280 S.
ISBN 0-387-98765-7H/b DM 119,–.

DiesesausdemFranz̈osischenübersetzteBuch bieteteinesolideEinführungin
dieGrundlagenderklassischenGaloistheorieundeignetsichsowohl zumSelbst-
studium für interessierteMathematikstudentenund -lehrer (wegen der vielen,
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auchgroßteilsgelöstenÜbungsbeispiele)alsauchalsLeitfadenfür eineentspre-
chendeEinführungsvorlesung(wegen der sehrsauberenund genauenDarstel-
lung).

Um dem Leser allzuviel abstrakteAlgebra zu ersparen,werdengroßteilsnur
Teilkörper des algebraischabgeschlossenen(dies wird in Aufgabe7.4 bewie-
sen)Körpers e betrachtet.Dafür werdensehrausf̈uhrlich, und auchhistorisch
beleuchtet,die Methodenzur Berechnungder Nullstellenvon Polynomenvom
Grad f 4, symmetrischePolynomesowie die Konstruierbarkeit mit Zirkel und
Lineal dargestellt. WeiterebehandelteThemensind Einheitswurzeln,zyklische
ErweiterungensamtLagrangescherResolvente,Auflösbarkeit durchRadikaleso-
wie endlicheKörper(hier wird sehrlocker von e auf Körpermit Charakteristik2 0 gewechselt— hoffentlich unterliegt hier nicht so mancherAnfängerbösen
Trugschl̈ussen!).Ein eigenesKapitel mit 7 Seitenist demLebenÉvaristeGalois’
gewidmet.

Insgesamtist dasBuchleicht lesbarundimmerwiedermit historischenKommen-
tarenoderpassendenkonkretenBeispielengewürzt. DerlogischeinwandfreieStil
sowie die ausgesuchtenBeispielelassenerkennen,daßderAutor die behandelte
Materiewohl gut beherrscht.WennTextpassagenunlogischformuliert sind(z.B.
die Beispieleauf S.181),dürfte dieseheran der Übersetzerinliegen. Unmittel-
barnachdemHauptsatzderGaloistheoriehatsichein böserÜbersetzungsfehler
eingeschlichen:

”
Verband“ wurdeausdemFranz̈osischen(treillis) mit trellis statt

mit lattice übersetzt. Auch in “The group dihedral Dn” auf S.128schl̈agt das
Franz̈osischedurch.

Abgesehenvon diesenKleinigkeitendürfte sichdiesesBuchaufgrundseinesan-
sprechendenStilsundversẗandlichenInhaltswohl gut verkaufen.

G. Lettl (Graz)

A. van denEssen:Polynomial Automorphismsand the JacobianConjecture.
(Progressin Mathematics,Vol. 190.) Birkhäuser, Basel,Boston,Berlin, 2000,
XVIII+329 S. ISBN 3-7643-6350-9H/b sfr 98,–.

Der Titel beziehtsichauf das“JacobianProblem”: BesitztjedepolynomialeAb-
bildungvonkn in sich (k ein Körper), dessenJacobi-Determinantekonstantund
ungleich 0 ist, einepolynomialeInverse?Die FragestellunggehtaufO. H. Keller
(1939)zurück,Ansätzefindensichschonim “ScottishBook” (Problemvon Ma-
zur undOrlicz, 1935).Esgibt viele Teilergebnisse,aberauchlegend̈areFehlver-
suchedazu.DasvorliegendeBuchgibt einekonziseEinführungin die Problem-
stellungund führt denLeserbis an denderzeitigenStandder Forschungheran.
Esist voneinemFachmanngeschrieben,derselbsteinenbedeutendenBeitragda-
zu gelieferthat. Er gabein notwendigesund hinreichendesKriterium dafür an,
wannein polynomialerk-Algebrahomomorphismusein Isomorphismusist (ver-
allgemeinertesJacobi-Problem).Dies unterZuhilfenahmedesAlgorithmusaus
derTheoriederGröbner-Basen.DasBuchselbstist logischklar aufgebaut.Die
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ben̈otigtenDefinitionenundSätzeausderkommutativenAlgebra,algebraischen
Geometrieund Modultheoriewerdenin einemAnhangangef̈uhrt, so dassauch
fortgeschrittenerenStudierendendasBuchzumSelbststudiumempfohlenwerden
kann.Exkursein andereGebiete,wie etwaAnwendungenvonpolynomialenAb-
bildungenin dynamischenSystemen,machendasBuchbesondersinteressant.

D. Gronau(Graz)

W. M. Kantor, Á. Seress(eds.): Groups and Computation III. Proceedings
of the InternationalConferenceat TheOhio StateUniversity, June15–19,1999.
(Ohio StateUniversity MathematicalResearchInstitute Publications8.) Wal-
ter de Gruyter, Berlin, New York, 2001,VIII+368 S. ISBN 3-11-016721-2H/b
DM 248,00.

Im Juni1999fandin Columbus,Ohio, die 3. Tagungüber“GroupsandCompu-
tation” statt. DiesesBuch ist der diesbez̈uglicheProceedings-Band.Zur Spra-
chekommenalle wesentlichenTeile der ComputationalGroupTheory, z.B. Al-
gorithmenfür Permutationsgruppen,polyzyklischeGruppen,Berechnungenvon
Automorphismen-und von Matrixgruppen,etc. Ein exzellenterÜberblick über
denStandderTheorie.

G. Pilz (Linz)

S. V. Konyagin, I. E. Shparlinski: Character Sumswith Exponential Func-
tions and their Applications. (CambridgeTractsin Mathematics136.) Cam-
bridgeUniversityPress,1999,VIII+163 S. ISBN 0-521-64263-9H/b £ 30,–.

Das Buch bescḧaftigt sich mit Charaktersummen,insbesonderemit derenAb-
scḧatzungen,sowie mit Anwendungenin verschiedenenGebietenderMathema-
tik. In kompakterForm werdendemLeseraktuelleMethodennähergebrachtund
derenVerwendungbeiunterschiedlichenProblemenvorgeführt.

In denerstenKapitelnwerdenSchrankenvon Charaktersummenim allgemeinen
Kontext einesalgebraischenZahlkörpers g hergeleitet. Im speziellenFall gU�h

werdensomit Summender Form ∑vχ � av� betrachtet,wobei χ ein additiver
Charaktervon i p ist, undv eineUntergruppevon i�jp durchl̈auft.

Die restlichenTeile widmensichdenAnwendungen.Dabeiwerdenunterande-
rem Problemebei der Erzeugungvon Zufallszahlen,ausder Kodierungstheorie
undim BereichderendlichenKörperstudiert.Die Resultatebeziehensichmeist
auf die VerteilunggewisserGrößen,wie etwa derPotenzeneinerPrimitivwurzel.
Die breiteThemenwahlzeigteinerseitsdievielseitigeAnwendbarkeit derZahlen-
theorieund ermöglicht esandererseits,je nachGeschmacktiefer in die Materie
einzudringen.

DasBuch richtet sich vor allem an Spezialisten,die die Theorieder Charakter-
summenanwendenwollen oder die sich mit dem neuestenStandder Technik
vertrautmachenwollen. JedesKapitel entḧalt sowohl Übungsaufgabenalsauch
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offeneFragenundAnregungenfür weitereForschung.VieleVerweisezuneueren
Veröffentlichungenim Text machendiesesBuch zu einerBereicherungfür jede
mathematischeBibliothek.

E. Teufl (Graz)

H. Niederreiter, C. Xing: Rational Points on Curvesover Finite Fields: The-
ory and Applications. (LondonMathematicalSocietyLectureNoteSeries285.)
CambridgeUniversityPress,2001,X+245S. ISBN 0-521-66543-4P/b£ 27,95.

DiesesBuch berichtetüberdenaktuellenStandder Forschungzur Suchenach
algebraischenKurven über endlichenKörpernmit

”
vielen“ rationalenPunkten

sowie Anwendungen,diesolcheKurvenben̈otigen.

Die erstendrei Kapitel behandelneinenÜberblick über die Theorieder alge-
braischenFunktionenk̈orperin einerVariablen,die Klassenk̈orpertheoriegloba-
ler Funktionenk̈orpersowie spezielleTypenvon Körpererweiterungen(Kummer,
Artin-Schreier, EinheitswurzelnundDrinfeld-ModulnvomRang1).

Im viertenKapitel, dem
”
Herzsẗuck“ diesesBuches,wird gezeigt,wie die Klas-

senk̈orpertheoriedazuben̈utzt werdenkann,zueinemgegebenenglobalenFunk-
tionenk̈orpereineErweiterungmit

”
vielen“ rationalenStellenzu erhalten.Zahl-

reicheexplizite BeispieledokumentierendieseMethode,die teilweisesogar
”
op-

timale“ Funktionenk̈orper(d.h. mit maximalmöglicherPunkteanzahlNq � g� bei
gegebenemGeschlechtg undKonstantenk̈orper i q) ergibt. In Kapitel 5 werden
nichtabbrechendeKlassenk̈orperẗurmeverwendet,umuntereSchrankenfür A � q� ,
denLimessuperiorvonNq � g�C7 g für g K ∞, herzuleiten.

Die weiterenKapiteldesBuchesbeschreibenaktuelleAnwendungensolcherglo-
balerFunktionenk̈orpermit

”
vielen“ rationalenStellen.Die vondenAutorenent-

wickeltenNXL- undXNL-CodesverallgemeinernGoppasKonstruktiongeome-
trischerCodes,indemsie u.a.auchFunktionenan nicht-rationalenStellenaus-
werten,undwerdenin Kapitel 6 beschrieben.Kapitel 7 zeigtdie Anwendungim
BereichderStromchiffren sowie zur KonstruktionperfekterHash-Familien,und
Kapitel8 stelltdieBedeutungsolcherFunktionenk̈orperfür dieKonstruktionvon
Folgenmit geringerStern-Diskrepanzvor.

DasBuch richtet sichan einenmathematischvorgebildetenLeserkreis,der über
GrundkenntnissederFunktionenk̈orpervon Kurvensowie derCodierungstheorie
verfügt,undkannjedemanderbehandeltenThematikInteressiertensehrempfoh-
len werden.

G. Lettl (Graz)
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B. Perrin-Riou: p-adic L-Functions and p-adic Representations.(SMF/AMS
Texts and Monographs,Vol. 3) American MathematicalSociety, Providence,
RhodeIsland 2000. Translatedby L. Schnepsfrom Astérisque,Numéro 229
(Socíet́e Mathématiquede France,1995),XX+150 S. ISBN 0-8218-1946-1P/b
$ 49,–.

Daßdie WerteanalytischerObjekte,nämlich Zeta-bzw. allgemeinerL-Funktio-
nen (von Zahlkörpern, elliptischenKurven, Varieẗaten, Motiven. B8BCB ), arithme-
tischeInformationen(Klassenzahl,Rangbzw. Ordnungvon Punktgruppen. BCBCB )enthalten,ist wohl einesder faszinierendstenPḧanomenein derMathematikund
verkn̈upftmit vielennochoffenenVermutungen(vonBirch undSwinnerton-Dyer,
Deligne,Beilinson,Bloch, Kato. BCBCB ). Um dieseBeziehungenbesseranalysieren
zu können,bedientmansichseitKubota-Leopoldt(1964) p-adischerMethoden.
Die verschiedenenZugängezu p-adischenL-Funktionenunddie dabeiaufgetre-
tenenProblemewerdendurchdie neueallgemeineKonstruktionin diesemBuch
verallgemeinertbzw. gelöst.

Ist V der
h

p-Vektorraumeinerp-adischen,kristallinenDarstellungderabsoluten
GaloisgruppeeinesabsolutunverzweigtenZahlkörpersundT ein Gitter in V, so
konstruiertdieAutorin einenModul kl� T � überderIwasawa-AlgebraΛ, den

”
Mo-

dul der p-adischenL-Funktionenvon T“ , wofür sie eineExponentialabbildung
verwendet,die inverszum Coleman-Isomorphismusist und die Exponentialab-
bildung von Bloch-Kato interpoliert. Unter geeignetenAnnahmen(z.B. schwa-
cheLeopoldt-Vermutung,explizitesReziproziẗatsgesetz1) ist kl� T � frei vom Rang
1 überΛ, und km� T � ist mit demModul kl� T no� 1�C� desgetwistetendualenGitters
durcheineFunktionalgleichunggekoppelt.

Unter gewissenRegulariẗatsvoraussetzungenwird für einenErzeugervon kl� T �
am trivialenCharakterdie Verschwindungsordnungbzw. der führendeTerm be-
stimmt.Schließlichwird nochgezeigt,welcheVermutungenben̈otigt werden,um
ausder entsprechendenTheoriefür eineMotivstrukturüber

h
, derenp-adische

Realisierungkristallin ist, dieerhofftenErgebnissezuerhalten.

Die englischeÜbersetzungdiesesWerkesist wohl für jedenMathematiker, derim
BereichderarithmetischenalgebraischenGeometriearbeitet,vonunscḧatzbarem
Wert. G. Lettl (Graz)

A. M. Robert: A Course in p-adic Analysis. (GraduateTexts in Mathemat-
ics 198.) Springer, New York u.a.2000,XV+437 S. ISBN 0-387-98669-3H/b
DM 109,–.

Der Autor stellt sich in diesemBuchdie Aufgabe,eineEinführungin dasGebiet
derp-adischenAnalysiszugeben,dieeinerseitszueinemhohenGradselbsẗandig

1Dieseswurdeinzwischenunabḧangigauf drei verschiedeneWeisenvon Kato, Kuriharaund
Tsuji, von Colmezundvon Benoisbewiesen.
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gelesenwerdenkann,andererseitselaboriertereThemenmiteinbezieht,die in an-
derernelementarenDarstellungenbislangunbehandeltblieben.

Sofindensichim einleitendenKapitel überdieKonstruktionunddieelementaren
Eigenschaftenvon p p und

h
p hinausauchein Abschnitt über lineareeuklidi-

scheModellevon p p, dieeineVisualisierunganhandvonFraktalenerlauben.Die
Kapitel 2 und 3 widmensich nicht-archimedischenAbsolutbetr̈agen,denalge-
braischenErweiterungendesKörpers

h
p sowie derKonstruktiondesp-adischen

Äquivalentsder komplexen Zahlen. DiesenThemenwird auf etwa 100 Seiten
großeAufmerksamkeit geschenkt;hervorzuhebenist etwa die Konstruktionvon
spḧarisch vollständigenErweiterungennachDiarra.

Wie in allen anderenKapiteln verstehtesder Autor sehrgut, die nötige Theo-
rie entwederin konsistenterWeiseeinzubauenoderin Anhängenbereitzustellen,
sodassnur ein moderatesVorwissenanAlgebraundTopologievonnötenist. Im
WeiterenorientiertsichderAutor, der übrigensmit einemangenehmerfrischen-
denStil zu Werke geht,am Aufbau der klassichenAnalysis. In Kapitel 4 wer-
denstetigeFunktionenvon p p nach

h
p, derenCharakterisierungnachMahler,

die Sätzevon Mahler, van der Put und van Hammebesprochen.Die ben̈otig-
tenTechnikenwerdensehrklar entwickelt (UmbralerKalkül, formalePotenzrei-
hen). Weiterführendwidmet sich Kapitel 5 der Dif ferentiation,der Integration
(nachVolkenborn)und der Behandlungder p-adischenExponentialfunktionso-
wie desp-adischenLogarithmus.Die Darstellungvon analytischenFunktionen
undFunktionselementennachKrasnerin Kapitel 6 ist die erstedieserArt auf ei-
nemelementarenNiveau.Als Höhepunktewerdendie Sätzevon Mittag-Leffler,
Motzkin, Christol-RobbaundAmice-Fresnelbewiesen.Im 7. undletztenKapitel
wird dieaufgebauteTheorieaufspezielleFunktionenangewandt(p-adischeGam-
mafunktion,Artin-Hasse-Exponentialfunktion,Dwork-Exponentialfunktion)und
interessanteKongruenzenhergeleitet.Die FormelvonGross-Koblitz undderSatz
von Hazewinkel bildenzusammenmit Anwendungender im Buch hergeleiteten
IdeenaufklassicheFragestellungen(dieaufdenAutor undseineScḧuler zurück-
gehen)denAbschlussdesBuches.Esbleibtnochanzumerken,dassjedesKapitel
mit einerVielzahlvon ÜbungsaufgabenunterschiedlichsterSchwierigkeit verse-
henwurde.DasvorliegendeBuchdientmeinerMeinungnachalshervorragendes
Nachschlagewerk für p-adischeAnalysisundkannaufgrundseinerkonsistenten
Ausführungenmit großemGewinn gelesenwerden.

M. Lamberger(Graz)

A. Terras: Fourier Analysis on Finite Groups and Applications. (London
MathematicalSociety StudentTexts 43.) CambridgeUniversity Press,1999,
X+442S. ISBN 0-521-45108-6H/b £ 50,–,ISBN 0-521-45718-1P/b£ 18,95.

Die DarstellungstheorieendlicherGruppenwird (zu)oft ausschließlichalsGebiet
der reinenAlgebrabetrieben.Im vorliegendenBuch ist dasnicht so,wasschon
durchdie erstenWorte desTitels (

”
Fourieranalyse“ statt

”
Darstellungstheorie“ )
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klar gemachtwird: die Denkweiseorientiert sich mehr an klassischenanalyti-
schenFragestellungen.Die letzterenwerdenhierfür diskrete,endlicheStrukturen
betrachtet.

DasWerk ist in zweiann̈aherndgleichgroßeHälftenaufgeteilt,in dererstengeht
esum kommutative und in der zweitenum nichtkommutative Gruppen.Der in-
nereAufbauorientiertsichandergroßenAnzahlvonBeispielenundAnwendun-
gen,welchedeneigentlichenZweckundgrößtenWert desBuchesbilden. Diese
umfassendiefolgendenThemen:Konstruktionvon

”
Expander“ - undRamanujan-

Graphen,Spektravon (Cayley-) Graphenunddie FragenachisospektralenGra-
phen(“can onehearthe shapeof a group?”), Irrfahrtenauf Cayleygraphenund
Approximationder Gleichverteilung,dasquadradischeReziproziẗatsgesetz,feh-
lerkorrigierendeCodes,endlichesymmetrischeRäume,die Spurformelauf end-
lichenGraphenundhomogenenBäumenunddie Zetafunktionvon Ihara,vibrie-
rendeSystemeund die Chemievon Molekülen, schnelleFouriertransformation
usw.

Naturgem̈aßist derTheorieanteilim zweitenTeil gewichtigeralsim ersten.Spezi-
ell werdenhierz.B.dieendliche� ax ! b� -Gruppe,dieendlicheHeisenberggruppe,
endliche

”
obereHalbebenen“ undMatrixgruppenüberendlichenKörpernbehan-

delt. Die Theoriewird immer durchBeispieleund Anwendungenmotiviert und
diesensozusagenuntergeordnet.Man findet viele historischeQuerverweise,die
Lektüre ist interessantundanregend,wennauchvielleicht letztenEndesmanch-
maleineleichteOberfl̈achlichkeit spürbarwird.

Auch wennesin derRegel unüblich ist, im RahmeneinerBuchbesprechungfür
ein anderesBuch

”
Werbung“ zu machen,möchtederRezensentauf P. Diaconis,

“Grouprepresentationsin ProbabilityandStatistics”(IMS Lect.Notes,Hayward,
1988)hinweisen,dasvon der Autorin alswichtige inspirierendeQuellegenannt
wird andalsErgänzungdienenkann.

Insgesamtist dasvorliegendeBuch gut gelungen,nützlich und insbesondereals
Grundlagefür SeminareoderSpezialvorlesungensehrgutgeeignet.

W. Woess(Graz)

Geometrie—Geometry—Géoḿetrie

T. Aubin: A Coursein Differ ential Geometry. (GraduateStudiesin Mathemat-
ics, Vol. 27.) AmericanMathematicalSociety, Providence,RhodeIsland,2001,
XI+184 S. ISBN 0-8218-2709-XH/b $ 35,–.

Thisbookprovidesagoodintroductionto differentialgeometryconsideredasthe
theoryof differentiablemanifolds.Thereaderis assumedto have a goodknowl-
edgeof multidimensionalcalculusandpoint-settopology. Dif fering from astate-
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mentin thePreface,I think it is helpful to think of surfacesin three-spacewhile
studyingthebook. After basicdefinitions,thetheoremsof Whitney andSardare
provedin thefirst chapter. In chapterII theconceptsof vectorfieldsanddifferen-
tial formsareintroduced.ChapterIII dealswith theintegrationof vectorfieldsand
givesaproofof theFrobeniustheorem.ChapterIV developstheconceptof linear
connections,paralleltransportandgeodesics.ChapterV specializesto Rieman-
nianmanifoldsby deducingglobalpropertiesfrom local propertiesof curvature.
ChapterVI is devotedto theYamabeproblem:“On acompactRiemannianmani-
fold � Mn . g� of dimensionn a 3 therealwaysexistsa metricwith constantscalar
curvature.” Thisassertionwasfinally provedby theauthor. Many exercises(with
solutions)make this book a readableone for everyoneinterestedin differential
geometrywith emphasisondifferentiablemanifolds.

F. Manhart(Wien)

Ch. Bär: Elementare Differ entialgeometrie. (deGruyterLehrbuch.) Walterde
Gruyter, Berlin, New York, 2001,XII+281 S. ISBN 3-11-015519-2P/bDM 48,-,
ISBN 3-11-015520-6H/b.

Dif ferentialgeometrie,wie sie (abgesehenvon der Physik) in technisch-natur-
wissenschaftlichenDisziplinenangewendetwird, benutztParametrisierungenvon
KurvenundFlächenundderenkoordinatenm̈aßigenDarstellungen.Es ist daher
äußerstbegrüßenswert,wennsichein Autor derAufbereitungklassischerDif fe-
rentialgeometriein der Tradition von W. Blaschke annimmtund Studenten,die
erstdie üblichenmathematischenGrundvorlesungenhinter sichgebrachthaben,
einegut versẗandliche,anwendungsorientierteEinführungin Differentialgeome-
trie zurHandgibt.

Das1. KapitelschließtdabeietwaigeBildungsl̈uckenausderelementarenaffinen
undeuklidischenGeometrie.Das2. Kapitel ist derKurventheoriegewidmet, im
WesentlichenunterBeschr̈ankungaufebeneKurvenund3-Raum-Kurven.Dabei
werdenallerdingsauchProblemeglobalerundtopologischerNaturangesprochen
undanBeispielenvorgeführt.

Im 3. Kapitel werdendifferentialgeometrischeBegriffe derklassischenFlächen-
theorieim 3-Raumvorgeführt und an besonderenFlächenklassenerprobt. Das
4. Kapitel widmet sich der innerenGeometrieder Flächenund führt so in die
RiemannscheDenkweiseein. Mit globalen,metrikunabḧangigenAussagenlei-
tet derAutor methodischgeschicktzumabschießendenKapitel zu topologischen
AspektenunddemSatzvon Gauß-Bonneẗuber.

Das empfehlenswerteBuch verfügt, sozusagenals Anhang, über einen knap-
penAbschnitt

”
Ausblicke“ , ein Symbolverzeichnisund einenausf̈uhrlichenIn-

dex. DasLiteraturverzeichnisbefremdetzun̈achst,esentḧalt unternur 14 Ein-
trägenbloßzwei Dif ferentialgeometrie-B̈ucher, aberkein einzigesweiterführen-
desWerk. Dies ist aberfür den vom Autor angesprochenenLeserkreis(siehe
oben)durchausakzeptabel. G. Weiß(Dresden)
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D. E. Blair: Inversion Theory and Conformal Mapping. (StudentMathemati-
cal Library, Vol. 9.) AmericanMathematicalSociety, Providence,RhodeIsland,
2000,X+118S. ISBN 0-8218-2636-0P/b$ 19,–.

BlairsschmalesBändchendrehtsichumden(differentialgeometrischen)Satzvon
Liouville-Nevanlinna,nämlich dassin Räumender Dimensiongrößer3 außer
Ähnlichkeiten und Inversionen,also Möbius-Transformationen,keine weiteren
konformenAbbildungenexistieren.

Um heutigeStudenten̈uberhauptfür ein solchesProblemzu sensibilisieren,hält
Blair einesehrausf̈uhrlicheelementargeometrischeEinführungin die ebeneeu-
klidischeMöbius-Geometriefür nötig, derer auchmehralszwei Drittel desBu-
cheswidmet.DieserStandpunktist durchausbegrüßenswertundmachtdasBuch
zu einer brauchbarenGrundlagefür Seminar- und Proseminarthemenund Ein-
stiegsvorlesungen.Die erstenbeidenKapitel (

”
klassischeebeneInversion“ ,

”
line-

ar-rationaleTransformationen“ ) sindsamtdenzugeḧorigen“Exercises”vielleicht
sogarScḧulernzug̈anglich.

DasBuch verdientdahereinenPlatz im Bücherregal vor allem derjenigen,die
mit der Mathematiklehrer-Ausbildungbetrautsind, und naẗurlich der Mathema-
tik/Geometrie-Lehrerselber. DengelungenumgesetztendidaktischenIntentionen
desAutorslaufendieVisualisierungsversucheFig.2.3undFig.6.3entgegen.Au-
ßerdemkönnteverwirren,wenndie GaußscheZahlenebenealskomplexe Ebene
stattalskomplexeGeradeangesprochenwird.

G. Weiß(Dresden)

D. L. Johnson: Symmetries.With 60 Figures.(SpringerUndergraduateMathe-
maticsSeries.)Springer, Londonu.a.2001,XI+198 S. ISBN 1-85233-270-0P/b
DM 64,09.

Das Buch ist eine idealeErgänzungfür jeden,sei er Lektor oder interessierter
Leser, der die engeVerbindungvon Gruppentheorieund Geometriekennenler-
nenwill. Die Darstellungist sehrausf̈uhrlichundsetztnur wenigeVorkenntnisse
voraus(allerdingsin dertextlichenGestaltungetwasunübersichtlich).Im Mittel-
punkt stehendie diskretenUntergruppender Bewegungsgruppeder Ebene.Die
ebenenkristallographischenGruppenwerdenausf̈uhrlich untersucht,ebensodie
ParkettierungenderEbene.Esgibt auchAusflügezurKugelundzudenCoxeter-
gruppen.DasBuch schließtmit einemBeweis desSatzesvon Schl̈afli überdie
möglichenregulärenPolytopeim n-dimensionalenRaum.DasBuchdecktnicht
alle zum verheißungsvollen Titel Symmetriemöglichenund wichtigenThemen
ab,abereskönnteein guterEinstieg in dasGebietsein.

F. Schweiger(Salzburg)
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W.-D. Klix: Konstrukti ve Geometrie — darstellend und analytisch. Unter
Mitwirkung von Dipl.-Math. K. Nestler. Mit 394 Bildern, 54 Beispielen,CD-
ROM mit AufgabenundLösungen.FachbuchverlagLeipzig im Carl HanserVer-
lag,München,2001,291S. ISBN 3-446-21566-2H/b DM 59,80.

DasvorliegendeBuchstellteineüberarbeiteteFassungdesvomAutorenduoKlix/
Nickel stammendenWerkesmit demTitel

”
DarstellendeGeometrie“ dar. Dabei

sind zu den darstellend-geometrischenInhaltendie Methodender analytischen
Geometriedazugekommen. So wie im genanntenAusgangswerkwurdewieder
eineArt Bausteinprinzipgewählt,in demderalgorithmischeAspektderkonstruk-
tivenGeometriebesondersgutzuerkennenist. EineCD-ROM mit Aufgabenund
LösungenmachtdasBuchauchzumSelbststudiumausgezeichnetgeeignet.

Der ReihenachfindensichKapitel mit folgendenThemenin demausgezeichne-
tenBuch:

GeometrischeGrundlagen(nebenplanimetrischenGrundkonstruktionenwerden
Projektionensowie elementareKegelschnittseigenschaftenvorgestellt), Abbil-
dungsverfahrender DarstellendenGeometrie(Axonometrie,Normalrisse,Per-
spektive), Prinzipien der analytischenGeometrie(homogeneund inhomogene
Koordinaten,Schnittaufgaben,affine und projektive Abbildungen,Kurven und
Flächen),spezielleVerfahrensowie besondereKurvenundFlächen(Böschungs-
konstruktionenundDachausmittlungen,Kugel,PrismenundPyramiden,Zylinder
undKegel,BewegflächenundQuadriken).

Das Buch gibt in den genanntenAbschnitteneine gut lesbareund ausgezeich-
netversẗandlicheDarstellungdergenanntenStoffauswahl. Für alle Interessierten
stellt eseinewahreFundgrubevon Anregungenfür eigeneLehrveranstaltungen
dar. Insgesamtist dasBuchdahersowohl denStudierendendererstenSemester
alsauchderenLehrernundLehrerinnenwärmstenszuempfehlen.

O. Röschel(Graz)

S.Lang: Fundamentalsof Differ ential Geometry. With 22Illustrations.(Grad-
uateTexts in Mathematics191.) Springer, New York u.a.1999,XVII+535 S.,
ISBN 0-387-98593-XH/b DM 109,–.

Der AltmeisterderAnalysis,SergeLang,folgt in denvorliegenden“Fundamen-
tals of Dif ferentialGeometry”einerKonzeptionvon Dieudonńe und Bourbaki,
nämlich einer möglichst allgemeinenund weitestgehendkoordinatenfreienBe-
handlungdifferenzierbarerMannigfaltigkeiten. Der Anwendungsbereichdieses
geometrisch-begrifflichenKalkülsistgleichermaßenin Differentialtopologie,Dif-
ferentialgeometrieundim GebietderDif ferentialgleichungenzusehen.Dennoch
ist esüberraschend,dasssichdasBuch trotz desTitels “Dif ferentialGeometry”
bloßunterderMSClass58-01einordnet.

DerLesersolltebereitseinigeVertrautheitmit differentialgeometrischenBegriffs-
bildungenundMethodenhaben;andernfallsmussersichdiehiervorgestellteBe-
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griffswelt, angefangenvon KategorienundFunktoren,
”
trocken“ ohneBeispiels-

bezugerarbeiten.Auf derGrundlageeinigerBeispieledifferenzierbarerMannig-
faltigkeitenerschließtsichaberdiePr̈agnanzundEleganzderLangschenDarstel-
lung in vollem Umfang.

Lang gelingt es,mit minimalemAufwandein Maximum an inhaltlicherSpann-
weiteder Resultatezu erzielen.Wennnur irgendmöglich, sinddie Schaupl̈atze
unendlichdimensional;nichtsdestowenigersind die angegebenenBeweisestets
übersichtlichundeinsichtig.Für Langsindauchpseudo-RiemannscheMetriken

”
naẗurlicher“ , weil allgemeineralsRiemannsche.Im Sinneeinesvereinheitlichen-

denAnsatzeswerdenz.B.(pseudo-)RiemannscheRäume,Räumemit Kähler-Me-
trik undTeichm̈uller-RäumealsUntermannigfaltigkeitenvon Cartan-Hadamard-
Räumenbzw. schlussendlichvonBanach-R̈aumenaufgefasst.EinzigdervonVo-
lumina und IntegralgeometriehandelndeTeil III desBuchesmussnaturgem̈aß
von endlich-dimensionalenMannigfaltigkeitenhandeln.Hier kommt Langauch
demanKoordinatengewöhntenLeserentgegen.

DasBuch ist ausmeinerSicht hervorragendgeeignet,demLeserdie Entwick-
lungstrendsmodernerDif ferentialgeometrie,wie sie insbesonderevon mathema-
tischerPhysikstimuliert werden,zu erschließen.Bei der Fülle an Material und
Detailshält Lang stetsdie Balancean ausreichenderMotivation und Erklärung
undKürzeim Kalkülmäßigen,bei demLangmit einererstaunlichgeringenZahl
vonSymbolenauskommt.(DennochhätteeinSymbolverzeichnisdemBuchnicht
geschadet.)

G. Weiß(Dresden)

Analysis—Analysis—Analyse

H. Bauer: Measure and Integration Theory. Translatedfrom the Germanby
R.B. Burckel. (deGruyterStudiesin Mathematics26.) WalterdeGruyter, Berlin,
New York, 2001,XVI+230 S. ISBN 3-11-016719-0H/b DM 79,90.

Like theGermanoriginal, thepresenttextbookis a very readableandconcisein-
troductionto measuretheoryandintegration. It is intendedto provide theneces-
sarybackgroundfor thebookonProbabilityTheoryby thesameauthor. Thefirst
threechapterscover thebasicresults,whereasthelastchaptergivesanintroduc-
tion to measuretheoryon topologicalspacesincludingRadonmeasures,Lusin’s
theorem,andconvergenceof measures.Personally, I wouldhave likedto seealso
somematerialon theconnectionsbetweenmeasuretheoryandharmonicanalysis
aswell ascomplex functions. In any case,it definitely is a valuableresourcefor
bothstudentsandteachers.

G. Teschl(Wien)
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C. Foias,O. Manley, R. Rosa,R. Temam: Navier-StokesEquations and Tur-
bulence. (Encyclopediaof Mathematicsand Its Applications83.) Cambridge
UniversityPress,2001,XIV+347 S. ISBN 0-521-36032-3H/b £ 60,00.

TheauthorsFoias,Manley, Rosa,andTemamarewell known in thetheoryof the
Navier-Stokesequation.In themonographthey addressthetheoryof turbulence
from the point of view of several disciplines. On the onehand,mathematicians
may learnherewhat physicalturbulenceis, andon the otherhand,the book in-
formsphysicistsandengineersaboutexistingmathematicaltoolsfrom whichthey
mightbenefit.Thelevel of mathematicalpreparationnecessaryfor understanding
this materialis an elementaryknowledgeof partial differentialequations;terms
andconceptsbeyondthis level arepresentedin detailasneeded.Mathematically
orientedreadersareassumedto be familiar with elementaryphysicsandcontin-
uummechanics.It is written in anexcellentway, thestructureis clear. Thus,the
bookcanberecommendedfor physicistsandmathematicians.

E. Hausenblas(Salzburg)

A. Jensen,A. la Cour-Harbo: Ripples in Mathematics. The DiscreteWave-
let Transform. Springer, Berlin u.a.2001, IX+246 S. ISBN 3-540-41662-5P/b
DM 79,00.

This is an algorithm based,completelyelementaryintroductionto the discrete
wavelettransform(DWT) andwaveletpacket transform,easyto readandeasyto
understand,well suitedfor an introductorycourseon waveletsfor undergraduate
studentsof appliedsciencesor mathematics.Startingwith the lifting approach
to the DWT, the readeris leadto the mathematicalfoundationsof the one-and
two-dimensionalwaveletandwaveletpacket transform,supportedby basicexam-
ples.Theconnectionsto filter theoryarepresented,andthetheoryunderlyingthe
implementationof the DWT is explained. Implementationsandexamplesusing
basicMatlab (TM) aswell asthepublicdomainubi-wavewavelettoolboxhelpto
furtheradeeperunderstandingof thealgorithms.

C. Cenker (Wien)

J. Kigami: Analysison Fractals. (CambridgeTractsin Mathematics143.)Cam-
bridgeUniversityPress,2001,VIII+226 S. ISBN 0-521-79321-1H/b £ 35,-.

Analysison fractalsis anew areaof mathematicsdealingwith dynamicalaspects
on fractalstructures.Prominentexamplesareheatdiffusionproblemson fractals
or vibrationof fractalobjects.Thedynamicsdealtwith in this bookis, however,
restrictedto processestakingplaceon fractalswhich do not changein time. Dy-
namicsof evolution of fractalsin time is not treated;thus the title of the book
“AnalysisonFractals”is too generalandmight bemisleading.

Themonographrequiresonly basicknowledgeof topology, measuretheoryand
advancedanalysis,andcanbeusedasaveryusefulintroductionto thisnew field.
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Startingwith basicdefinitionsandresultsfor self-similarsetsandmeasures,the
secondchapterdealswith Dirichlet forms andLaplacianson networks together
with appropriatelimit procedures,which aimsat the constructionof Laplacians
on self-similarstructures.This part togetherwith a chapteron eigenvaluesand
eigenfunctionsof Laplaciansform thecentralpartof thebook. Finally heatker-
nelsareconstructedandsomeresultson theirasymptoticbehavior aregiven.

The authorgivesmany helpful examplesthroughoutthe whole text, which to-
getherwith the appendicesmakesthis book quite self-containedanduseful for
graduatecourses.

G. Eder(Linz)

Tan Lei (Ed.): The Mandelbrot Set, Theme and Variations. (LondonMath-
ematicalSocietyLectureNote Series274.) CambridgeUniversity Press,2000,
XX+365 S. ISBN 0-521-77476-4P/b£ 27,95.

This interestingbookoffersa seriesof papersdevotedto thetopic of Mandelbrot
sets.Thearticlesarewritten by prominentresearchersin this field andcover the
following chapters:Part oneis devotedto historicaldevelopmentsandto theuni-
versalityof theMandelbrotset.Theensuingpartsgivesomeinsightinto quadratic
JuliasetsandtheJuliasetsof rationalmaps.Furtherarticlesoutlinethetechniques
usedin complex dynamics.

Thebookoffersanexcellentoverview of thedevelopmentin this interestingand
topical field. It canbewarmly recommendedto becomefamiliar with the realm
of Mandelbrotsetsandrelatedtopics.

O. Röschel(Graz)

E. H. Lieb, M. Loss: Analysis. SecondEdition. (GraduateStudiesin Mathemat-
ics, Vol. 14.) AmericanMathematicalSociety, Providence,RhodeIsland,2001,
XXII+346 S. ISBN 0-8218-2783-9H/b $ 39,-.

DiesesBuch,dessenInhalt ausausgewähltenKapitelnderhöherenAnalysisbe-
steht, ist mit seineroriginellen Stoffzusammenstellungnicht ohneGrund nach
vier Jahrenin einerzweiten,erweitertenAuflageerschienen.Neu hinzugekom-
mensind in derIntegrationstheoriederüblicheWeg überwachsendeFolgenein-
facherFunktionenund nebenein paarErgänzungenam EndedesKapitels über
Distributionenein neues12. Kapitel, dasverschiedeneZugängezu Schranken
und Abscḧatzungenfür EigenwertedesLaplaceoperatorsmit Dirichlet-Randbe-
dingungensowie von Schr̈odingeroperatorenentḧalt, wobeihier aucheinerelati-
vistischeVariantederletzterenbetrachtetwird. Die Beschr̈ankungaufEigenwerte
ist dadurchvorgegeben,dassdieSpektraltheorievonOperatorenmit derüblichen
DefinitiondesSpektrumsnichtgebrachtwird.

W. Bulla (Graz)
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W. McLean: Strongly Elliptic Systemsand Boundary Integral Equations.
CambridgeUniversityPress,2000,XIV+357 S. ISBN 0-521-66332-6H/b, ISBN
0-521-66375-XP/b£ 20,95.

Im RahmeneinerTheorieelliptischerRandwertproblemewerdenin Lehrb̈uchern
üblicherweisedasDirichlet- unddasNeumannproblemfür linearepartielleOpe-
ratorender Ordnung2m behandelt.Im vorliegendenWerk werden— dazuim
Gegensatz— gemischte RandwertproblemestarkelliptischerSystemegelöst —
undzwareinheitlichdurchLösungäquivalenterFredholmscherRandintegralglei-
chungen1. Art (auf Lipschitz-R̈andern).

NebenderpräzisenDarstellungist ein besondererVorzugdesBuchesseineGlie-
derung:In denKapiteln6 (surfacepotentials)und7 (boundaryintegralequations)
mit ca.50 Seitenwird die Lösungstheoriedargestellt.Kap. 1 bringt einehistori-
scheEinleitung(Randintegralgleichungen1. Art für PotentialproblemebeiGreen
und Gauß),während130 Seiten(mehr als ein Drittel) den Vorbereitungenaus
derabstraktenFunktionalanalysis(lineareOperatorenin Banach-undHilberträu-
men, kompakteOperatoren,Spektraltheorie),der konkretenFunktionalanalysis
(Faltung,Fouriertransformation,Sobolewräume,Spurs̈atzefür Lipschitz-Gebiete)
undderDistributionentheorie(homogeneDistributionen)gewidmetsind. Exem-
plifiziert wird die Theoriein drei Schlußkapiteln:Laplace-,Helmholtzgleichung,
zuletztdasGleichungssystemderlinearen,isotropenundhomogenenElastiziẗats-
theorie.

Die systematischeVerwendungvon Integralgleichungen1. Art gehtauf Arbeiten
vonNedelec,Costabel,DaugeundWendlandzurück— ihreBehandlungin einem
Lehrbuchzur LösungelliptischerRandwertproblemestellt einebemerkenswerte
Weiterentwicklungder Theorievon J. L. Lions und E. Magenesausden 60er
Jahrendar.

N. Ortner(Innsbruck)

Funktionalanalysis— Functionalanalysis—Analysefonctionelle

E. M. Alfsen, F. W. Shultz: StateSpacesof Operator Algebras. BasicTheory,
Orientations,and Cq -products. (Mathematics:Theory & Applications.) Birk-
häuserVerlag, Boston,Basel,Berlin, 2001, XII+350 S. ISBN 0-8176-3890-3,
3-7643-3890-3H/b sFr128,00.

This is analmostself-contained,fundamentalbookon thestatespacesof opera-
tor algebras,suitedfor graduatestudentsof mathematicsaswell asfor scientists.
After presentingselectedresultsfrom functionalanalysis,the authorintroduces
the elementarytheoryof Cq -algebrasandvon Neumannalgebrasin a shortbut
conciseway. Later on, projections,ideals,faces,and compressionare studied
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in detail. After a discussionof the normalstatespaceof boundedoperatorson
Hilbert spaces,thestudyof statespacesof generalCq -algebrasleadsto thecorre-
spondencebetweenglobal orientationsof the statespaceandJordancompatible
associative productsof the algebra. Finally, someinterestingtechnicalresults
for von Neumannalgebrasaretreated,suchasstructuretheory, symmetries,re-
flections,rotationalderivations,and last but not leastthe previously mentioned
correspondence,now for vonNeumannalgebras.

C. Cenker (Wien)

M. I. Kadets, V. M. Kadets: Seriesin Banach Spaces. ConditionalandUn-
conditionalConvergence. Translatedfrom the Russianby A. Iacob. (Operator
Theory, AdvancesandApplications,Vol. 94.) BirkhäuserVerlag,Basel,Boston,
Berlin, 1997,VIII+156 S. ISBN 3-7643-5401-1,0-8176-5401-1H/b sfr 98,–.

Mikhail I. Kadets(der Namewird auchals Kadectranskribiert)ist seit bald 40
Jahreneinerder bekanntestenForscherin der Strukturtheorievon Banachr̈aum-
en. Mit seinemSohnVladimir M. Kadetsarbeiteter seitmehranzehnJahrenan
vielen speziellenProblemenvor allem in demvom Untertitel diesesBuchesan-
gegebenenBereich.DasBuchführt von denAnfangsgr̈undenderReihenlehrein
Banachr̈aumenübertiefe, aberheuteschonklassischeSätze(wie beispielsweise
dieSätzevonBessaga-PełczyńskiundvonDvoretzky-Rogers)biszuErgebnissen
jüngerenDatums.Mit demBuch“Rearrangementsof Seriesin BanachSpaces”
derselbenAutorenausdemJahr1991bestehenbetr̈achtlicheÜberschneidungen;
alsGrund,jenemeinweiteresBuchfolgenzu lassen,gebendieVerfasserdieseit-
herdurchForscherwie Pecherskiı̆, ChobanyanundBanaszczykerzieltengroßen
Fortschrittean. BeideBücherarbeitenausgiebigmit zumTeil äußerstschwieri-
genÜbungsaufgaben,vondeneneinTeil durcheinabschließendesKapitel “Com-
ments”einerLösungnähergebrachtwird.

EineungewohnteFormulierungfällt demwestlichenLeserauf: Ergebnisse
”
geḧo-

ren“ ihremjeweiligenEntdecker (“this resultbelongsto. . . ”, womit gemeintist:
derSatzstammtvon. . . ) — einewörtlicheÜbernahmeeinerrussischenRedewen-
dung.Auchsonstleidetdie ÜbersetzunggelegentlichankleinerenMängeln(z.B.
werdenArtikel falschverwendet),ohnedaßdiesaberdasVersẗandniswesentlich
erschwerenwürde.DasinteressanteBuchdürfte sichbestensalsSeminarvorlage
eignen.

P. Flor (Graz)
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A. Pietsch,J. Wenzel: Orthonormal Systemsand Banach SpaceGeometry.
(Encyclopediaof MathematicsandIts Applications70.) CambridgeUniversity
Press,1998,IX+553 S. ISBN 0-521-62462-2H/b £ 55,–.

Es handeltsich um ein Handbuch zu demThema,dasin zwei demText voran-
gestelltenMotti verdeutlichtwird: “Which Banachspacescanbe distinguished
with thehelpof orthonormalsystems?Whichorthonormalsystemscanbedistin-
guishedwith the help of Banachspaces?”Ziel ist eineeinheitlicheDarstellung
derTheorie,dievor allemausdenForschungenvonJames,Kwapién, Maurey, Pi-
sier, BurkholderundBourgainsowie desvon denVerfasserngeleitetenSeminars
überOperatorenidealein Jenaerwachsenist. WegendesüberreichenInhaltesund
dermeistsehrknappformuliertenBeweisescheintesdemReferentenzumLehr-
buchungeeignet,aberalsNachschlagewerkoderfür dasErlernenspeziellerneuer
ZweigederTheoriewahrscheinlicḧaußerstwertvoll.

P. Flor (Graz)

DynamischeSysteme—DynamicalSystems—Syst̀emesdynamiques

M. B. Bekka,M. Mayer: ErgodicTheory andTopologicalDynamicsof Group
Actions on HomogeneousSpaces.(LondonMathematicalSocietyLectureNote
Series269.) CambridgeUniversityPress,2000,X+200 S. ISBN 0-521-66030-0
P/b£ 24,95.

DasvorliegendeBuchgibt denInhalt von VortragsreihenderAutorenüberErgo-
dentheorieund topologischeDynamikwieder. DasZiel ist esnacheinerkurzen
Einführungin dasThemamöglichstschnellneueResultatebehandelnzukönnen.
Als Höhepunktund Abschlußwird der Beweis von Dani und Margulis für die
OppenheimscheVermutungüberdie Dichtigkeit der Wertevon indefinitenirra-
tionalenquadratischenFormenwiedergegeben.

DaseinleitendeKapitel gibt einensehrkonzisegehaltenenGrundkursin Ergo-
dentheorieundderTheoriederunitärenDarstellungenundstelltdiewesentlichen
Begriffe undZusammenḧangezurVerfügung.

Kapitel II stellt dengeod̈atischenFlußauf einerRiemannschenMannigfaltigkeit
negativer GaußscherKrümmungvor. Hier werdenbesondersdie Poincaŕesche
HalbebeneundFuchsscheGruppenstudiert.Darüberhinauswird die Ergodizität
desgeod̈atischenFlussesauf lokal symmetrischenRäumenuntersucht.

Kapitel III gibt einenvollständigenBeweis desVerschwindungssatzesvon Ho-
we und Moore ausder Theorieder LieschenGruppen. DieserSatzwird dann
unteranderemverwendet,um Gitterpunktproblemeim hyperbolischenRaumzu
studieren.
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Kapitel IV ist dem StudiumdesHorozykel-Flussesauf RiemannschenFlächen
gewidmet. Hier werdenklassischeResultatevon Hedlundund neuerevon Dani
undSmillie überdie Ergodizität diesesFlusseswiedergegeben.

Kapitel V ist der technischenVorbereitungauf denBeweisderOppenheimschen
Vermutungin KapitelVI gewidmet.

DasBuch ist ein weitererBeleg für dasfruchtbringendeZusammenspielvon Er-
godentheorieundZahlentheorie.Esist trotzderFülle desbehandeltenStoffesauf
nur 188Seitengut lesbar.

P. Grabner(Graz)

Angewandteund numerische Mathematik— AppliedMathematics,

NumericalAnalysis— Mathématiquesappliqúees,analysenuḿe-

rique

R. B. Banks: Towing Icebergs, Falling Dominoes,and Other Adventures in
Applied Mathematics. PrincetonUniversityPress,Princeton,New Jersey, 1998,
XIII+328 S. ISBN 0-691-05948-9H/b $ 29,95.

Diesesunorthodoxe Buch könnteman der
”
Unterhaltungsmathematik“ zurech-

nen. Es illustriert, wie Dinge unserestäglichenLebens,beispielsweiseausdem
Sport,der Wirtschaft,der Bevölkerung,demVerkehr, der Statistikusw. von der
Mathematik

”
durchdrungen“ sind. In 24 Kapiteln gehtder Autor von allgemein

versẗandlichenProblemenaus— wie etwa
”
Wie schnell könnenLäufer sein?“

oder
”
Wie großkönnenMenschenwerden?“ Zu jedemderpräsentiertenProble-

me werdenein bzw. meist mehreremathematischeModelle diskutiert. Sodann
wird versucht,die eingangsskizziertenProblemezubehandeln.

DemLesersoll dadurchein Einblick in verschiedenemathematischeBegriffsbil-
dungen,ModelleundLösungsmethodenvermitteltwerden.Grundkenntnisseder
Analysissind erforderlich;zus̈atzlich ben̈otigte Vorkenntnissesind unterschied-
lich und problemspezifisch.Beispielsweisewird in Kap. 16 (‘How to reduce
the population with differential equations’) ein interessantereinfacherAnsatz
zurBeeinflussungderdemographischenEntwicklungdurchdieUmweltbelastung
präsentiert,deraufeineLösungeinerIntegro-Differentialgleichungführt. Für das
VersẗandnisderKapitel 13 und14 sindeinigeKenntnissederMechaniknützlich,
weil essonstbei einer

”
rezeptartigen“ Darstellungbleibt.

Die LektüredesBucheskannanwendungsorientiertenMathematikernempfohlen
werden.ManchederBeispieleeignensichgut für einenKursübermathematische
Modellierung.Bemerkenswert— undtypischfür die angels̈achsischeMathema-
tik — die Diskussionder Validierungder diversenModelle, d.h. der Scḧatzung
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derModellparameter. Und mit einigenderProbleme(und ihrenLösungen)wird
manalsMathematiker im Freundeskreiswohl auchfür seineProfessionpunkten
können. G. Feichtinger(Wien)

J. Buchmann: Einf ührung in die Kryptographie. Zweite,erweiterteAuflage.
(Springer-Lehrbuch.)Springer, Berlin u.a.2001,XVI+231 S.ISBN 3-540-41283-
2 P/bDM 53,90.

Diesevon einemMathematiker geschriebene
”
Einführungin die Kryptographie“

fällt sofortdurchihrenpräzisenundlogischeinwandfreienStil auf. Dieverwende-
ten Begriffe (Verschl̈usselungsverfahren,perfekteSicherheit,Hashfunktion. BCBCB )werdenmathematischsauberund kurz definiert, und es wird sehrwohl unter-
schieden,was

”
bewiesen“ ist (etwa: wenneseinekollisionsresistenteHashfunkti-

on gibt, sogibt esaucheinekollisionsresistenteKompressionsfunktion)undwas

”
allgemeinerGlaubeder Experten“ ist (etwa: welcheHashfunktionengeltenals

effizient).

Trotz diesermathematischenGenauigkeit ist diesesBuch insbesonderefür An-
fängerundspeziellauchfür Nicht-Mathematikersehrversẗandlichgehalten.Das
nötige mathematischeWerkzeug(Restklassenringe,Matrizenund lineareAbbil-
dungen,Wahrscheinlichkeit, Erzeugungvon Primzahlen,Faktorisierungsverfah-
ren,Ausblick auf elliptischeKurven)wird vor derjeweiligenAnwendungvorge-
stellt. Dannwird derThemenkreisprägnant,sehrversẗandlichundmit Beispielen
illustriert,besprochen,wobeiderGëubtediedahinterliegendemathematischeIdee
schnellerkennenkann. Dabeiwerdenim wesentlichenalle Basistechniken der
modernenKryptographieerfaßt.Soweit möglich bzw. üblich,wird dasenglische
Fachvokabular derKryptographiein die deutscheSprachëubersetzt.

Ich hoffe, daßdie FreudedesRezensentenbeim LesendiesesBuchesauchvon
vielenanderenLesernebenfallsempfundenwerdenkann.

G. Lettl (Graz)

E. J. Dudewicz,B. L. Golden,Z. Govindarajulu (Eds.): Modern Mathemati-
cal, Management,and Statistical Sciences,I: Advancesin Theory and Appli-
cation. (AmericanSeriesin MathematicalandManagementSciences,Vol. 41.)
American SciencesPress,Columbus, 1998, 210 S. ISBN 0-935950-45-1P/b
$ 195,–2 .

Im vorliegendenSammelbandwerdenin 7 ArtikelnverschiedeneFragestellungen
ausderstochastischenModellbildung,Entscheidungstheorie,Stichprobentheorie
undstatistischenTest-undScḧatztheoriediskutiert.

N. G. Hall stellt eineheuristischeMethodefür die Minimierung desmaximalen
Lagerbestandsin einemNP-schwerenLagerhaltungsproblemvor undzeigt,dass

2DiesesWerk ist gleichzeitigerschienenals: AmericanJournalof MathematicalandManage-
mentSciences,Volume18 (1998),Nos.3 & 4.
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diesesVerfahrenübereinenweitenBereichvonzufällig erzeugtenProblemengu-
te empirischeResultateliefert. E. M. NigmwidmetsichdergrundlegendenFra-
ge, unterwelchenBedingungenzwei Funktionenvon Ordnungsstatistiken,wel-
chedie Spannweiteeiner Verteilungcharakterisieren(quasi range und random
quasirange), die gleicheasymptotischeVerteilungbesitzen.DaseinfachsteWar-
teschlangenmodellmit einerBedienstation(M `M `1-System)gehtvon exponen-
tialverteiltenZwischenankunfts-und Bedienzeitenaus. P. R. Parthasarathyund
V. Vijayalakshmiermittelnfür diesesModell eineApproximationderDichteder
Längederbusyperiodundberechnendamit Übergangswahrscheinlichkeitender
Warteschlange.

N. Misra et al. behandelnein Selektionsproblem,bei dem ausk exponential-
verteiltenPopulationenmit unbekanntenLokationsparameterneineUntermenge
soausgewählt wird, dassin ihr mit hoherWahrscheinlichkeit die Populationmit
demmaximalenLokationsparameterenthaltenist. EswerdendabeiEigenschaften
verschiedenerScḧatzerfür denMittelwert derLokationsparameterder selektier-
tenPopulationenerörtert. Die sequentielleScḧatzungdesMinimumsundMaxi-
mumsvon mehrerenzwei-parametrigenExponentialverteilungenmit gemeinsa-
menSkalierungs-,aberunterschiedlichenLageparameternstehtim Mittelpunkt
desArtikelsvon D. M. CarpenterundN. Pal. Die AutorenK. Govindaraju und
C.D. Lai zeigen,dasseineModifikationeinesStichprobenplansvonDodgedurch
dieHinzunahmevonInformationüberdieQualiẗatbereitsgepr̈ufterLosein vielen
FälleneinengeringerenBedarfanStichprobennachsichzieht. Einerklassischen
Frageder Statistik— demBehrens-Fisher-Problem— wendensichE. J. Dude-
wiczundS.U. Ahmedin derletztenArbeit zu. SiegebeneinezweistufigeProzedur
an,diedasvorliegendeProblem— TestaufGleichheitderErwartungswertezwei-
erunabḧangigernormalverteilterStichprobenbeiunbekanntenVarianzen— exakt
löst(dasvorgegebeneNiveauα wird eingehalten)unddieaußerdemasymptotisch
optimal ist. Für die ImplementierungwerdenumfangreicheTabellenangegeben,
die einenmöglichstweitenParameterbereichabdecken.

Für die im Band behandeltenThemenkommenals Leservor allem jene Ma-
thematiker und Statistiker in Frage,die sich einerseitsfür Modellierungsfragen
begeisternkönnenund andererseitsan der VerbesserungvorhandenerMethoden
interessiertsind.

E. Stadlober(Graz)

E. J. Dudewicz,B. L. Golden,Z. Govindarajulu (Eds.): Modern Digital Simu-
lation Methodology, IV. (Advancesin Theory& Applicationof DistributionFit-
ting, EconometricCointegratedRegressionin PanelData,SystemReliability, and
Behrens-FisherProblems. AmericanSeriesin Mathematicaland Management
Sciences,Vol. 40). AmericanSciencesPress,Columbus,1999,180 S. ISBN 0-
935950-44-3P/b$ 195,–3.

3DiesesWerk ist gleichzeitigerschienenals: AmericanJournalof MathematicalandManage-
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DieseArtikelsammlungbestehtausdreistatistischenArbeitenundzweiArbeiten,
die sichmit der Zuverlässigkeit von Systemenauseinandersetzen,wobeiLösun-
genüberwiegendmit Hilfe von Simulationsmethodenermitteltwerden.

E. J. DudewiczundZ. A. Karian gebeneineScḧatzmethodefür die verallgemei-
nerte(vierparametrige)Lambda-Verteilungan,die auseinergegebenenStichpro-
be vier auf PerzentilenbasierendeStatistiken scḧatzt. Für denpraktischenGe-
brauchwerdenumfangreiche— mit Mapleberechnete— TabellenzuVerfügung
gestellt. In einerMonte-Carlo-Studievon B. Chenet al. werdendie endlichen
StichprobeneigenschafteneinesbestimmtenKleinste-Quadrate-Schätzersundder
t-Statistik bei kointegrierter Regressionin Umfragedatenuntersucht. Es stellt
sichheraus,dassdieuntersuchtenScḧatzersystematischeFehleraufweisen,deren
GrößenordnungsichauchdurchKorrekturmethodennicht wesentlichverbessern
lässt.In einemAnhangwerdendie in GAUSSrealisiertenSimulationsprogramme
aufgelistet.

M. Mazumdaret al. entwickeln eineMonte-Carlo-Prozedurfür die Evaluierung
der Zuverlässigkeit einesSystemsmit unabḧangigenKomponenten,indem sie
die AusfallsverteilungjederbinärenKomponentedurcheineMarkov-Kettedar-
stellen. DieseVorgangsweiseist effizienterals die roheMC-Methode. Es zeigt
sich, dassdie relative Effizienz der vorgeschlagenenProzedurmit höhererZu-
verlässigkeit desSystemsansteigt.Der Beitragwird durchein numerischesBei-
spielausderStromversorgungsindustrieabgerundet.Ein Mehrkomponentensys-
tem mit identischenKomponentenbzgl. der Ausfälle und gesteuertdurch eine
Ersetzungsstrategie, die auf Alterung basiert,wird von P. L‘Ecuyer et al. stu-
diert. Die erwartetenKostenfür denBetriebdesSystemswerdenals Funktion
derErsetzungsstrategiedargestelltundmittelsSimulationgescḧatzt.Numerische
Illustrationendemonstrierendie Brauchbarkeit diesesAnsatzesauspraktischer
Sicht. E. J. DudewiczundS.U. Ahmedgreifenauf einevon ihnenin Amer. Jour-
nal of Math. andManag. Sci. Vol. 18, Nos.3&4, 359–426(s. die vorangehende
Besprechung)publizierteArbeit zurück, in dereineexaktezweistufigeProzedur
für dasBehrens-Fisher-Problemvorgestelltwird. Hier ergänzensiedieseArbeit
durchTabellenfür denVerwerfungsbereichin Abhängigkeit vom Niveauα und
der Güte β, zeigendie asymptotischeOptimalität der Testprozedurund greifen
ProblemeausnumerischerundprogrammtechnischerSichtauf.

DemRezensentengef̈allt, dassdie numerischenErgebnisseundResultatederSi-
mulationsstudiennachpr̈ufbarundnachvollziehbarsind,dasämtlicheDetails,die
dafür notwendigsind(Parametereinstellungen,Startwertvon Zufallszahlengene-
ratorenetc.)explizit angegebenwerden.Damitwird angewandtenMathematikern
undStatistikernderEinstieg in eigeneFragestellungenausdeneingangsangef̈uhr-
tenBereichenbedeutenderleichtert.

E. Stadlober(Graz)

mentSciences,Volume19 (1999),Nos.1 & 2.
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A. Fasano(Ed.): Complex Flows in Industrial Processes.With 102 Figures.
(ModelingandSimulationin Science,EngineeringandTechnology.) Birkhäuser,
Boston,Basel,Berlin, 2000,X+338S. ISBN 0-8176-4087-8,3-7643-4087-8H/b
sFr138,–.

This bookconsistsof tenchapterswritten by variousauthorsfrom Italy andThe
Netherlandsdealingwith problemsfrom threecategories:flow of non-linearma-
terials,flow accompaniedby thermalprocessesandnon-linearflow in porousme-
dia.

The industrialapplicationsandmodelstreatedcover a broadrangeof materials
andprocesses.After anintroductionto moleculartheoriesof polymerviscositya
few problemsfrom the following fieldsaretreated:Sedimentationin coal-water
slurry pipelining, non-linearfluid dynamicsin industrialplants,spurt formation
in polymermeltextrusion,polymercrystallization,glasssintering,polymerization
processes,espressocoffeebrewing processes,infiltration in compositematerials
manufacturingand,finally, liquid flow in porousmediawith hydrophilicgranules.

Sincethis bookformsa collectionof real industrialproblemstogetherwith ways
to find solutionsusing quite a large set of mathematicalconcepts,it can serve
asa goodsourcefor seminarson mathematicalsolving of flow problems.Most
constributionsstartwith a brief descriptionof the mathematicalequationsto be
solved.However, they usuallydo notemphasizemodelingaspects.Thiscouldbe
viewed asa weakpoint in someof the contributions,sincean industrialmathe-
maticianshouldalsobe ableto give input for bettermodelingof thesecomplex
problems,whosedescriptionin termsof mathematicalequationsis very oftenof
poorquality.

G. Eder(Linz)

J. O. Koo (ed.): Mathematical, Management and Statistical Satistical Sci-
ences— The Index to the 20th Century — Prologue to the 21st Century.
(AmericanSeriesin MathematicalandManagementSciences,Vol. 42. American
SciencesPress,Columbus,1999,240S. ISBN 0-935950-46-XP/b$ 195,–4.

DieserBand entḧalt den kumulativen Index der bishererschienenen19 Bände,
Vol. 1 (1981) bis Vol. 19 (1999), desAmericanJournal of Mathematicaland
ManagementSciences. Die darin angegebenenIndizeserlaubendie Suchenach
den gewohntenSuchkategorien. Die Auflistung beginnt mit einemalphabeti-
schenAutorenindex. Dann folgen jeweils chronologischeIndizesder Buchbe-
sprechungen,derArtikel mit AutorenundTitelangabe,derComputerprogramme
und der Corrigenda.Dannfindet maneinenumfangreichen,alphabetischenIn-
dex derSchl̈ussel-undSchlagẅorterundeinenalphabetischenTitelindex. Daran
schließennochchronologischdie Angabenüberdie ThomasL. Saaty-undJacob

4DiesesWerk ist gleichzeitigerschienenals: AmericanJournalof MathematicalandManage-
mentSciences,Volume19 (1999),Nos.3 & 4.
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Wolfowitz-Preisean,die jedesJahrfür diebestenArbeiten,die in diesemJournal
erschienensind,vergebenwerden. E. Stadlober(Graz)

R. Korn, E. Korn: Option Pricing and Portf olio Optimization. ModernMeth-
odsof FinancialMathematics.(GraduateStudiesin Mathematics,Vol. 31.) Amer-
ican MathematicalSociety, Providence,RhodeIsland,2001,XIV+253 S. ISBN
0-8218-2123-7H/b $ 39,–.

Es handeltsich bei diesemBuch um die Übersetzungdes1999im Vieweg-Ver-
lag erschienenenWerkes Optionsbewertungund Portfolio-Optimierung. Gebo-
tenwird einefundierteEinführungin moderneMethodenderFinanzmathematik,
dieaufzeigt,wie anspruchsvoll dieeingesetztenmathematischenWerkzeugesind.
Besonderswichtig erscheintdemReferenten,daßderEinsatzdieserMittel nicht
Selbstzweckist (wasja in manchenAnwendungender Mathematikvorkommen
soll), sonderntats̈achlich wesentlich. Der didaktischeAufbau ist gut gewählt.
ZunächstwerdenökonomischeFragestellungenmathematischmodelliert. Dann
werden,wennnötig, in Exkursendie zugeḧorigenmathematischenBegriffe, Re-
sultateundTheorienreferiert.

DasBuchist aufgrundderKomplexitätdesbehandeltenStoffesnichtganzeinfach
zu lesen.Dennochwerdendie Kernaussagenauchfür Nichtspezialistenerkenn-
bar und versẗandlich. EinenWermutstropfenstellt die Sprachedar. Man merkt
durchgehend,daßdie Übersetzungausdem Deutschenvon Deutschsprachigen
angefertigtwurde.Ein zus̈atzlicheingesetzternativespeakerhättesicherlichnicht
geschadet. J.Schwaiger(Graz)

J. A. Sethian: Level Set Methods. Evolving interfacesin geometry, fluid me-
chanics,computervision, and materialsscience. (CambridgeMonographson
Applied andComputationalMathematics3.) CambridgeUniversityPress,1996,
XVIII+218 S. ISBN 0-521-57202-9geb. £ 27,95.

Level-Set-Formulierungenzur numerischenLösunggeometrischerEvolutions-
problemewurdenMitte derAchtzigerjahrevonOsherundSethianentwickelt und
habenseitherbetr̈achtlichesInteressein unterschiedlichstenForschungsgebieten
erregt. Soetwafindetman96EinträgezumSchlagwort “level-setmethod”in den
MathematicalReviews, unddie grundlegendeArbeit von OsherundSethianaus
1988wurdeseither493malzitiert. Trotzdemist dasvorliegendeBuch,siehtman
vonseinererweitertenNeuauflageausdemJahr1999ab,nachwie vor dieeinzige
Monographie,in derLevel-Set-MethodenalsuniverselleTechnikzurBehandlung
geometrischenEvolutionsproblemedarstelltwerden.

Die zentraleIdee,die unterdemSchlagwort Level-Set-Methodeim vorliegenden
Buch dargestelltund untersuchtwird, ist die Verwendungder Null-Niveaumen-
geeinerzeitabḧangigenFunktion(im FolgendenLevel-Set-Funktiongenannt)zur
numerischenDarstellungund analytischenUntersuchungeiner propagierenden
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geometrischenVariable. DiesegeometrischeGrößeist im betrachtetenKontext
die Randkurve, -Flächeoder-Hyperflächeeinerbeschr̈anktenoffenenMengeim
zwei-,drei-odern-dimensionalenRaum.JederPunktdesRandespropagiertzeit-
lich, wobei angenommenwird, dassder Geschwindigkeitsvektor ein Vielfaches
desEinheitsnormalenvektorsan denRandim betrachtetenPunkt ist. Es ist nun
möglich, die Dynamik despropagierendenRandesauf die Level-Set-Funktion
umzulegen. Man erḧalt die Level-Set-Gleichung, eineEvolutionsgleichungvom
Hamilton-Jacobi-Typ für die Level-Set-Funktion.AnstattdenRandzu parame-
trisierenunddie TrajektorienderRandpunktedirekt zuverfolgen,betrachtetman
alsodenzeitlichenVerlauf der Level-Set-Funktionund verfolgt derenNull-Ni-
veaumenge.DieseFormulierunghat diverseVorteile: Topologiëanderungender
Null-NiveaumengewährenddeszeitlichenVerlaufswerdenauf naẗurliche Wei-
se(ohnedasModell zu ändern)realisiert,die Level-Set-Funktionkannaufeinem
festen,geometrieunabḧangigenGitterdiskretisiertwerdenundfür dienumerische
Lösungder Level-Set-Gleichungstehenstabileund effizienteSchemata(Godu-
nov-artigefinite Dif ferenzen-Verfahren)zurVerfügung.

Das Buch bietet im erstenTeil eine Einführungin die Level-Set-Formulierung
geometrischerEvolutionsprozesse,einenÜberblicküberdienumerischeBehand-
lung von hyperbolischenErhaltungsgleichungenundHamilton-Jacobi-Gleichun-
gen,welchewiederumdie wesentlichenIdeenzur numerischenApproximation
derLevel-Set-Gleichungliefern. Für denSpezialfall einesbesẗandigwachsenden
(oderschrumpfenden)propagierendenRandeskanndie Level-Set-Gleichungin
einestation̈are,zeitunabḧangigeForm gebrachtwerden. In dieserForm ist eine
besonderseffizientenumerischeLösungmöglich. Die zweiteHälfte desBuchs
bieteteineFülle von BeispielenausdiversenAnwendungsgebieten.Erwähntsei-
ensounterschiedlicheProblemewie GittererzeugungaufkomplexenGeometrien,
Berechnungvon Minimalflächen,Simulationvon Verbrennungs-undKristallisa-
tionsvorgängen,Strömungvorgängein mehrerenPhasen,automatischeObjekter-
kennungin digitalenBildern, lithografischeEntwicklungoderoptimaleNavigati-
on einessperrigenKörpersdurchein LabyrinthvonHindernissen.

Die DarstellungdesmathematischenSachverhaltsist eherexemplarischundauf
dasVermittelnderwichtigstenIdeenundTechnikenbeschr̈ankt. Tiefscḧurfende
Analysisfindetmannicht. Dasgilt sowohl für dieAnalysederbetrachtetenparti-
ellenDifferentialgleichungenalsauchfür derennumerischeApproximation.Die
Bibliographieist sehrausf̈uhrlichundgibt einenumfassenden̈Uberblicküberdie
zumErscheinenszeitpunkterḧaltlicheLiteratur. MancheInkonsistenzin derNo-
tationundungenaueBeschreibungeinesAlgorithmusstellt ein Hindernisfür die
praktischeVerwertungderbeschriebenennumerischenVerfahrendar. Dennochist
dasBuchnachwie vor die wichtigsteReferenzzumThemaLevel-Set-Methoden
undein guterEinstieg, um sichmit dengrundlegendenIdeenvertrautzumachen.

W. Ring (Graz)
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Optimierung, Kontrolltheorie — Optimization,Optimal Control —

Théoriedel’optimisationet du réglage

K. H. Borgwardt: Optimierung, Operations Research, Spieltheorie. Mathe-
matischeGrundlagen.Birkhäuser, Basel,Boston,Berlin, 2001,XX+622 S.ISBN
3-7643-6519-6P/bsFr68,-.

DiesesBuch handeltvon mathematischenGrundlagenwichtiger Teile desOpe-
rationsResearch.NebendenKernbereichenderLinearenundNichtlinearenOp-
timierungentḧalt dasWerk Teile überKombinatorischeOptimierungsowie über
Spieltheorie.

In derLinearenProgrammierungwerden— ankn̈upfendandie LineareAlgebra
— dasLemmavonFarkas,dieTheoriederPolyederunddieDualitätstheorievor-
gestellt. Danachwerdenzwei VariantendesSimplexverfahrensentwickelt. Es
folgt eine Erläuterungder Ellipsoidmethodesowie desInneren-Punkte-Verfah-
rensvon Karmarkar. Im zweitenTeil überNichtlineareProgrammierungwerden
zun̈achstOptimalitätskriterienfürProblemeohneundmit Nebenbedingungenent-
wickelt. SodannerfolgteineErläuterungderDualitätstheorie,aufwelchewesent-
liche Lösungsalgorithmenaufbauen.Eingeleitetvon einemknappenAbschnitt
generellüberLösungsalgorithmenfür nichtlineareOptimierungsaufgaben,wird
eindimensionaleOptimierung(Liniensuche)sowieunrestringierteundrestringier-
te mehr-dimensionaleOptimierungbetrieben. Daranschließtsich Karmarkars
AlgorithmusausnichtlinearerSichtsowie eineErläuterungvonPfadverfolgungs-
Methodenan. Der dritte Teil desBuchesdiskutiertVerfahrender ganzzahligen
Optimierung.Querbeziehungenzur Graphentheorieundzur Komplexitätstheorie
werdenausgeleuchtet.Flüssein Netzwerken sowie Heuristiken zum Rucksack-
undTraveling-Salesman-ProblemrundendiesenTeil ab.

Währenddie erstendrei Teile der mathematischenProgrammierunggewidmet
sind, bei der ein Entscheidungsträgerdie Entscheidungsvariablenso setzt,daß
eineZielfunktion — meistuntergewissenNebenbedingungen— optimal wird,
gehtesim viertenTeil um die strategischeInteraktionvon zwei odermehrEnt-
scheidungstr̈agern. DieserTeil entḧalt Grundbegriffe der Spieltheorie. Insbe-
sonderewerdenRolle undExistenzvon Gleichgewichtspunkten,Zwei-Personen-
Nullsummen-und Nicht-Nullsummen-Spielediskutiert. DasBuch schließtmit
einemAbschnittübern-Personenspiele.

Man merktdemBuchan,daßesin Vorlesungszyklengereift ist. Die Darstellung
ist durchwegsklar und auchfür Anfängerwohlgeeignet.Die dargebotenenma-
thematischenMethodenwerdensolidebegründetund ad̈aquat,d.h. im richtigen
Maß, dargestellt. DasBuch kannsowohl als Vorlesungsunterlageals auchzum
Selbststudiumfür mathematischeMethodendesORempfohlenwerden.

G. Feichtinger(Wien)
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P. D. Christofides: Nonlinear and Robust Control of PDE Systems. With
80 Figures. (Systems& Control: Foundations& Applications.) Birkhäuser,
Boston,Basel,Berlin, 2001,XVII+248 S. ISBN 0-8176-4156-4,3-7643-4156-
4 H/b sFr128,-.

The merit of this book is twofold: it providesinsight into the field of feedback
control of PDE systemsandit presentsnew techniquesfor the designof robust
controllers. The main focusof the book is to presentmethodsfor the synthesis
of nonlinearand feedbackcontrollersfor quasi-linearhyperbolicandparabolic
PDEsystemsfor which theinputsandcontrolledoutputsaredistributedin space.
The techniquesinvolvedaregeometricandcontrol methodsbasedon Lyapunov
stability. Theaim is to definerobustcontrollersthatusea finite numberof mea-
surementsensorsandcontrolactuatorsto achievestabilizationof theclosed-loop
system,output tracking,andattenuationof the effect of modeluncertainty. In
particular, thebookcontainsachapterdedicatedto nonlinearrobusttime-varying
outputfeedbackcontrollersfor parabolicPDEsystemswith time-dependentspa-
tial domains.Thecontrollersaresuccessfullyappliedto convection-reactionand
to diffusion-reactionprocessesof industrialinterest.

A. Borzi (Graz)

K.-H. Hoffmann, R. H. W. Hoppe, V. Schulz (eds.): Fast Solution of Dis-
cretized Optimization Problems. Workshopheld at the WeierstrassInstitute
for Applied Analysis and Stochastics,Berlin, May 8–12, 2000. (International
Seriesof NumericalMathematics,Vol. 138.) BirkhäuserVerlag,Basel,Boston,
Berlin, 2001,VIII+283 S. ISBN 3-7643-6599-4H/b sFr148,00.

Theultimateaim of modellingandsimulatingapplicationproblemsis to achieve
abetterunderstandingof realworld systems,eventuallywith thepurposeof being
ableto influencethesesystemsin a desiredway. Therefore,especiallyin current
practicalapplicationsthereis the needto solve accuratelylarge-scalenonlinear
optimizationproblemsin acomputationallyefficientway.

It is themeritof thisbookto sustaintheexchangeof expertisebetweenspecialists
in the field of optimizationand in the areaof numericalanalysisof differential
equationsto supportthedevelopmentof fastsolversfor optimizationproblems.

The book is the refereedproceedingsvolumeof an internationalworkshopheld
at the WeierstrassInstitutefor Applied AnalysisandStochastics(Berlin, 2000).
It containstwentyselectedarticlesdealingwith shapeandtopologyoptimization,
processoptimization,andoptimal control. Many advancedsolution techniques
areconsideredlike multigrid methods,adaptivity, properorthogonaldecomposi-
tion andpreconditioning.The articlesarecarefully written andprovide a good
overview of recentdevelopmentsin this emergingfield of scientificcomputing.

A. Borzi (Graz)
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MathematischePhysik—MathematicalPhysics—Physiquemath́e-

matique

St. H. Davis: Theory of Solidification. (CambridgeMonographson Mechan-
ics.) CambridgeUniversity Press,2001,XIV+385 S. ISBN 0-521-65080-1H/b
£ 50,00.

This monographdealswith liquid-solid transformationsfor thegroupof materi-
als showing atomisticallyrough interfaces,which aremainly formedby metals
andsemiconductors.Thusthetitle ‘Theoryof Solidification’ is toogeneral,since
problemsof crystallizationfor the large materialclassesof polymersandcom-
posites,wheretheformationof morphologiesis asimportantaswith metalsand
whosemodelingis quitedifferentfrom thosepresentedin this work, arenot even
mentioned.Thebookstarts,aftera shortphenomenologicalintroductioninto the
problemsof morphologyformation,with basicmodelsfor solidificationof pure
substances,treatingStefan problemsand instability problemsat growing inter-
faces. With binary systems,whereonehasmassandheatdiffusion simultane-
ously, instabilitiesin directionalsolidificationareconsidered,leadingto thebasic
understandingof the formationof morphologiesfor thesematerials.With bifur-
cationand long-scaletheoriesone is led to nonlinearmodelsdevelopedduring
the last two decades.Furtherchaptersdealwith anisotropy effects,solidification
far from thermodynamicequilibrium, dendriteformation and eutecticsystems.
After dealingwith fluid flow phenomenaon micro- andmesoscaleduring solid-
ification, thebookendswith a shortchapteron phase-fieldmodels,in which the
assumptionof a sharpsolid/liquid-interfaceis removed. For readerswith suffi-
cientbackgroundin mathematicalmethodsandundertherestrictionsmentioned
above,thisbookcanbehighly recommendedasasystematicguidefrom themost
basictheoreticaldescriptionsto the frontiersof currentscientific knowledgein
(metal)solidificationmodeling.

G. Eder(Linz)

R. H. Enns, G. C. McGuir e: Nonlinear Physics with Mathematica for Sci-
entists and Engineers. CD-ROM included. BirkhäuserVerlag,Boston,Basel,
Berlin, 2001,XIII+691 S. ISBN 0-8176-4223-4,3-7643-4223-4H/b sFr158,00.

Thepresenttextbookgivesa well-written introductionto nonlinearphysicssuit-
ablefor scienceor engineeringstudents.Oneof its mainmeritsis thelargevari-
ety of interestingtopics,someof which areplanarordinarydifferentialequations
(pendulum,Volterra-Lotka,etc.), soliton equations,iteratedmaps,forcedoscil-
lations,andnumericalmethods.The theoreticalresultsarealwaysillustratedby
completelysolvedexamples,problemsets,andsuggestionsfor experimentalac-
tivities.
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TheexamplesareusuallysolvedusingMathematica(aMapleversionis available
aswell); thereis alsoan accompanying CD-ROM with additionalMathematica
code.A brief introductionto Mathematicais included,but hereseemsto beroom
for improvement.In summary, it is definitelya usefulresourcefor bothstudents
andteachers.

G. Teschl(Wien)

K. Mark ov, L. Preziosi(Eds.): HeterogeneousMedia. MicromechanicsModel-
ing MethodsandSimulations.(ModelingandSimulationin Science,Engineering
andTechnology.) Birkhäuser, Boston,Basel,Berlin, 2000, XIV+477 S. ISBN
0-8176-4083-5,3-7643-4083-5H/b sFr148,–.

This monographconsistsof five contributionsfrom six authorsforming quitean
extensivevolumeonproblemsoccurringin heterogeneousmedia.

Thebookstartswith a veryusefulchapteron elementarymicromechanicsof het-
erogeneousmedia,whichtogetherwith thecomprehensivelist of referencesgives
a goodintroductionto thefield. Thehomogenizationproblemwith basicresults
andthesingleinclusionproblemwith approximationsaretreatedin detail.

The following chapterscover diffusion-absorptionandflow processesin disor-
deredporousmedia,self-consistentmethodsin theproblemof wave propagation
throughheterogeneousmedia,deformableporousmediaandcompositesmanu-
facturingand,finally, micromechanicsof poroelasticrocks.

Thisvolumecanbehighly recommendedasanexcellentsourcefor newcomersin
thefield of heterogeneousmedia,in particularfor readerswho arealsointerested
in gettingasoundbasisin modelingof porousmedia.

G. Eder(Linz)

St. F. Singer: Symmetry in Mechanics. A Gentle,ModernIntroduction.Birk-
häuser, Boston,Basel,Berlin, 2001,XII+193 S. ISBN 0-8176-4145-9,3-7643-
4145-9P/bsFr58,–.

DieseBuch ist einesehrverdaulichgehalteneEinführungin dasGebiet
”
Klas-

sischeMechanik,symplektischeGeometrie,Symmetriegruppenund symplekti-
scheReduktion“ , wobei dasKepler-Problemals Leitlinie dient. Die eingef̈uhr-
ten Strukturenwerdendurch zahlreicheRechnungenerläutert, die an niedrig-
(meistzwei-) dimensionalenBeispielendurchgef̈uhrt werden. Weiterssind vie-
le Übungsaufgaben,die zum Teil Zwischenschritteder Darlegungenenthalten,
in denText eingestreut;die LösungeneinerTeilmengevon ihnensind samtRe-
cheng̈angengegenEndedesBuchsangegeben.Ein weitererVorzugist ein kom-
mentiertesSchrifttumsverzeichnis,dasmanbeiunsallerdingsim Bereichderein-
und weiterführendenLiteratur auf denGebietenSymmetrie,klassischeMecha-
nik undsymplektischeGeometriedurcheinigeneueredeutschsprachigeWerkezu
erweiternweiß.
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Zwei MängelseienamSchlussangef̈uhrt: Auchin einemeinführendenWerksoll-
te dasBestehender umfassenderenSO� 4� -Symmetrieim Kepler-Problemnicht
nur als “even moresymmetry”am Endedeso.a.Schrifttumsverzeichnissesver-
stecktsein; fernerwird in einemWerk, dasgeradeauchBez̈ugezur Geschichte
desProblemkreisesherstellt,Lie aufS.2 alsfranz̈osischerMathematikerbezeich-
net.Diessoll aberdemGesamteindruckkeinenAbbruchtun,dassdasBuchLust
daraufmacht,selbsteinmaleineeinführendeVorlesungzudiesemThemazuhal-
ten.

W. Bulla (Graz)

Wahrscheinlichkeistheorieund Statistik— Probability Theoryand

Statictics—Théoriedesprobabilités,statistique

Z. Brzeźniak, T. Zastawniak: Basic StochasticProcesses.A CourseThrough
Exercises.With 21Figures.(SpringerUndergraduateMathematicsSeries.)Sprin-
ger, Londonu.a.1999,X+225S. ISBN 3-540-76175-6P/bDM 49,–.

DasvorliegendeBuchbieteteineunorthodoxeEinführungin dieTheoriestochas-
tischerProzesse.EinerknappenDarstellungderTheorieanhandvon Beispielen,
DefinitionenundSätzen(Propositions)folgt jeweilseineVielzahlvonÜbungsbei-
spielenunterschiedlichenSchwierigkeitsgrades.Daranschließensich Lösungs-
hinweisean. Am EndeeinesjedenKapitelswerdendie vollständigenLösungen
zudiesenÜbungenpräsentiert.

Um dasBuch gewinnbringendzu studieren,d.h. vor allem, die Übungsbeispie-
le zu lösen,ben̈otigt mansolideKenntnisseausder Wahrscheinlichkeitstheorie
(Wahrscheinlichkeitsmaße,Zufallsvariable,Erwartungsrate,Unabḧangigkeit, be-
dingteWahrscheinlichkeit undGesetzedergroßenZahlen)sowie ausderAnalysis
(Grenzwerte,Dif ferentialrechnung,Riemann-Integral). DasersteKapitel bringt
auf zehnSeiteneine

”
Auffrischung“ der Wahrscheinlichkeitstheorie. Bedingte

Erwartungenwerdenim zweitenKapitel behandelt.Kapitel 3 diskutiertMartin-
galein diskreterZeit. In Kapitel 4 werdenUngleichungenundasymptotischeEi-
genschaftenvon Martingalenuntersucht.Im längstenKapitel desBuches(Nr. 5)
werdenMarkoff-Kettendiskutiert.Kapitel6 bescḧaftigt sichmit Zufallsprozessen
in stetigerZeit, vor allemmit demPoisonsprozeßundderBrownschenBewegung.
Kapitel 7 führt in denItô-Kalkül für stochastischeDifferentialgleichungenein.

Währenddie erstenvier Kapitel ehergrundlegendenCharakteraufweisen,be-
handelndie nächstenbeidenKapitel Typenvon Zufallsprozessen,welchein den
ökonomischenundbiologischenAnwendungen,etwa im OperationsResearch,in
derPopulationsdynamikundin derEpidemiologie(Warteschlangen,Zuverlässig-
keitstheorie)von zentralerBedeutungsind. ItôsstochastischeIntegraleundDif-
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ferentialespielenin derFinanzmathematikeinewichtigeRolle. Sowird auchein
anwendungsbezogenerTheoretiker in diesenGebietenzum vorliegendenBuch
greifen.

G. Feichtinger(Wien)

M. Capiński, E. Kopp: Measure, Integral and Probability. With 23 Fig-
ures.(SpringerUndergraduateMathematicsSeries.)Springer, Londonu.a.1999,
XI+227 S. ISBN 3-540-76260-4P/bDM 59,–.

DasBuchbieteteinegut lesbareunddidaktischgeschicktaufgebauteEinführung
in die Maß- und Integrationstheoriemit zahlreichenBeispielenund Übungsauf-
gaben.Einige Abschnittesind der Wahrscheinlichkeitstheoriegewidmet,wobei
dasSchlußkapitelmit demBeweisdesZentralenGrenzwertsatzesmathematisch
wesentlichanspruchsvoller ist. Ärgerlich ist, wennauf Seite120 der Eindruck
erwecktwird, dassKonvergenzin der1-NormKonvergenzfastüberallnachsich
ziehe.

F. Schweiger(Salzburg)

J. Glaz, N. Balakrishnan (Eds.): Scan Statistics and Applications. (Statis-
tics for Industry and Technology.) Birkhäuser, Boston, Basel, Berlin, 1999,
XXI+324 S. ISBN 0-8176-4041-X,3-7643-4041-XH/b öS1227,–.

Scan-Statistiken werdenin vielen Bereichender Wissenschaftbenutzt,um das
Auftretenvon beobachtetenClusternvon Ereignissenbez̈uglich Zeit und Raum
zu analysieren.Die Frageist, ob ein beobachtetesClusternur alszufällige oder
alssignifikanteAbweichungvoneinemzugrundeliegendenWahrscheinlichkeits-
modell anzusehenist. Dabeiunterscheidetmanzwischendiskretenundstetigen
Scan-Statistiken. Im diskretenFall beobachtetmaneinegeordneteFolge von N
nicht-negativen,ganzzahligenZufallsvariablen.Für einenbestimmtenWert von
m (2 f m f N , 1) werdendie gleitendenSummenvon jeweils m aufeinander-
folgendenZufallsvariablengebildet. Die größtedieserSummenbezeichnetman
dannalsdiskreteScan-StatistikSm. Mit dieserStatistiktestetmanz.B. die Null-
hypothese,dassdie N Zufallsvariablenunabḧangigidentischverteilt sind,gegen
die Alternativhypothese,dassein Clustervon m auf einanderfolgendenZufalls-
variablenauseineranderenVerteilungstammtalsdie restlichenZufallsvariablen
derFolge.Im stetigenFall betrachtetmaneinenhomogenenPoisson-Prozess̈uber
derZeit unddefiniertdie stetigeScan-Statistikanalogzur diskreten,indemman
einFensterfesterLängedemProzessentlangverschiebtunddiemaximaleAnzahl
von Ereignissenim Fensterregistriert. BeideTypenkönnenauf denmehrdimen-
sionalenFall erweitertwerden.

DasBuch ist in vier Teile gegliedert. Im erstenTeil gebendie Herausgeberei-
nekurzeEinführungin denProblemkreisderScan-Statistikenundergänzendiese
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durcheineumfangreicheReferenzliste.Auf GrundderKomplexitätderFragestel-
lung liegenkaumexakteErgebnissëuberdie Verteilungvon Scan-Statistikenun-
terderNullhypothesevor. DaherkonzentrierensichdieBemühungenderAutoren
im zweiten(diskreteScan-Statistiken) und dritten Teil (stetigeScan-Statistiken)
vor allem auf die Untersuchungvon gutenund praktikablenApproximationen.
Im vierten Teil werdenunterschiedlicheAnwendungenvorgestellt: ein Beitrag
bescḧaftigt sichmit demTestenvon Bauteilen,zwei Beiträgesetzensichmit der
Analysevon DNA-Sequenzenauseinander, wo es vor allem um die Frageder
Übereinstimmungvon Musterngeht. Im letztenBeitragwerdenräumlicheScan-
Statistikenin derEpidemiologie,Tumorforschung,Astronomie,Archäologieund
Sẗadteplanungerörtert. In diesemZusammenhangmöchteich die unterder ak-
tuellenAdressehttp://www3.cancer.gov/prevention/bb/satscan.html frei erḧalt-
liche SoftwareSaTScan(Kulldorf et al.) für mehrdimensionaleScan-Statistiken
erwähnen.

DieseSammlunggibt denaktuellenForschungsstandauf demGebietder Scan-
Statistiken wieder und kann als wertvolle Grundlageund Referenzsowohl für
theoretischals auchangewandtarbeitendeForscherangesehenwerden.Für den
Theoretiker entḧalt es genugoffene Fragenund Anregungenfür eigeneFor-
schungsaktivitäten.DerAnwenderfindetinteressanteEinsatzbereichedieserMe-
thodik in verschiedenenDisziplinen. E. Stadlober(Graz)

N. Henze: Stochastik für Einsteiger. (Vieweg Mathematikfür Scḧuler und
Studenten.)Vieweg, Braunschweig,Wiesbaden,1997,IX+294 S. ISBN 3-528-
06894-9P/bDM 29,80.

DemVorwort gem̈aßist diesesBuchalsLehrbuchzwischengymnasialemMathe-
matikunterrichtundUniversiẗatkonzipiert,wendetsichaberauchanQuereinstei-
gerausIndustrieundWirtschaft.DerenmannigfaltigeBed̈urfnisseundWünsche
machendie Beurteilungschwierig. Lernzielkontrollenund Übungsaufgabenmit
Lösungenwie ein Symbol-undausf̈uhrlichesSachwortverzeichniswerdeneben-
so allgemeinwillk ommenseinwie die geradezuausnahmslosenbiographischen
Hinweiseund einigeInternet-Adressen.WenigerallgemeinenBeifall dürfte ein
häufigerWechselzwischeneinemnichtseltenrechtwortreichenProsastilunddem
in der MathematikgewohntenSatz-Beweis-Schemafinden. Unerkl̈arlich bleibt
auch— trotzdesVersucheseinerErklärung—, wie undwo Leibnizglaubte,dass
beim Werfenmit zwei Würfeln die Augensummen11 und 12 mit der gleichen
Wahrscheinlichkeit auftreten;oderwarumd’Alembertglaubte,dassbeimgleich-
zeitigenWerfenzweierGroschendieWahrscheinlichkeiten,daßzweiverschiede-
neSymboleobenliegen,1/3sei.

Trotz dieserund ähnlicherFragenwird der Einsteigerin die vorliegende
”
Sto-

chastik“ zwarnicht reichlichbeschenkt,wohl aberdurchdieFülle desGebotenen
wohlbereichertaussteigen. H. Gollmann(Graz)
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G. F. Lawler, L. N. Coyle: Lectureson Contemporary Probability. (Student
MathematicalLibrary, IAS/ParcCity MathematicsSubseries,Vol. 2.) American
MathematicalSociety, Institute for AdvancedStudy, Providence,RhodeIsland,
1999,XII+99 S. ISBN 0-8218-2029-XP/b$ 17,–.

DasvorliegendeBüchleinbescḧaftigt sichvorwiegendmit Markovketten:Grund-
legendeTheorie,VerbindungenzuanderenTeilgebietenderMathematikundins-
besondereAnwendungenwerdenbeleuchtet.Dabeisoll keineswegseineumfas-
sendeDarstellunggebotenwerden,vielmehrwird ein groberÜberblickgegeben.
Bei der Auswahl der einzelnenThemenwurdeauf Aktualität Wert gelegt. Um
denUmfangdesBucheskurzzuhalten,werdenvomLeserGrundkenntnissëuber
Wahrscheinlichkeitstheorieerwartet.In denbeidenerstenKapitelnwird dieeinfa-
cheIrrfahrtaufdemein-undmehrdimensionalenGitter studiert.Daranschließen
Kapitel über“self-avoiding walks” unddie BrownscheBewegungan. Motiviert
durchdasMischenvon Karten — “Seven Shuffles are Enough”— werdenim
Mittelteil Markov-Ketteneingef̈uhrt. Dabeiwird auchdie Verbindungzu elektri-
schenNetzwerkenaufgezeigt.SchließlichwerdenMarkov-KettenzurSimulation
verwendet(“Markov Chain Monte Carlo”). So wird erklärt, wie verschiedene
Größenmit Hilfe von Markov-Kettenapproximiertwerdenkönnen. Die Auf-
gabenstellungender Simulationenkommensowohl von offenenProblemender
vorigenKapitelalsauchvonanderenFachrichtungen,wie etwadasErzeugenvon
gleichverteiltenSpannb̈aumenundOptionspreisberechnungen.

In allen Kapiteln wurdeauf technischeund langwierigeRechnungenverzichtet.
Am Endeder Kapitel wird mehrfach gezeigt,wie ausdengelöstenProblemen
durchkleine Modifikationenungel̈osteFragender aktuellenForschungwerden.
DieserBezugzur Forschungund die Aufgabensammlungam Endemachendas
Buch auchfür die Lehreinteressant.Eskannfür Interessentenausallenmathe-
matischenGebieteneinekurzweiligeund gewinnbringendeLektüre seinund ist
dahereineBereicherungfür jedeBibliothek.

E. Teufl (Graz)

D. Plachky: MathematischeGrundbegriffe und Grundsätzeder Stochastik.
Springer, Berlin u.a.2001,X+164S. ISBN 3-540-42029-0P/bDM 39,90.

Die erstenbeidenKapitel diesesBuchesvon insgesamtnur etwasmehrals 150
Seitenbehandelndie vollständigeInduktion bzw. denMengen-und Funktions-
begriff. Dasdritte Kapitel überkombinatorischeGrundbegriffe bringt Permuta-
tionenundKombinationensamteinigenBeispielen.Sodannwerdendie begriff-
lichen Grundlagender Wahrscheinlichkeitsrechnungim Gewandeendlichaddi-
tiver WahrscheinlichkeitsverteilungensamtErwartungswertundVarianz— vor-
wiegendauf endlichenMengen— bereitgestelltund anhandeiniger wichtiger
Verteilungenillustriert. WeitereKapitel sind demInklusions-Exklusionsprinzip
gewidmet,gewissenBerechnungsmethodenfür Wahrscheinlichkeiten,sodannei-
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nigenBespielenvonScḧatzernundschließlichdemMessbarkeitsproblemaufder
PotenzmengeeinerunendlichenMenge.

Die VorzügedesBuchesbestehenvor allem in einersauberenDarstellungele-
mentarerkombinatorischerSachverhalte.Damit ist dasBuchauchfür Leseroh-
nehöheremathematischeBildung geeignet.Dementsprechendbleibt dasNiveau
elementar, sodasskeinetiefenSätzederStochastikerreichtwerdenkönnen.Den-
nochentḧalt dasBucheinigeÜberraschungen,z.B. denApproximationssatzvon
WeierstraßundeinigeErgebnissederElementargeometrie.JedemKapitel ist eine
SerievonÜbungsbeispielenangeschlossen,derenLösungenim Anschlussanden
Haupttext ausgef̈uhrt sind.Ein anregendesBuchfür denHobbymathematiker!

R. Winkler (Wien)

R. B. Schinazi: Probability with Statistical Applications. BirkhäuserVerlag,
Boston,Basel,Berlin, 2001, XII+218 S. ISBN 0-8176-4247-1,3-7643-4247-1
P/bsFr85,00.

This conciseintroductionto theconceptsof probability is well suitedfor courses
introducingundergraduatestudentsof appliedsciencesto probability. It doesnot
focustoomuchontheory;all fundamentalconceptsarein factintroduced,suchas
thecentrallimit theorem,transformationof randomvariables,andmomentgener-
atingfunctions,but additionallythebookprovidesmany examplesandexercises
which helpunderstandingprobability, probabilityconcepts,andstatistics:for ex-
ampleestimation,hypothesistesting,andlinearregression.Theonly drawbackof
this textbookis theexcessivepriceperpage.Thus,thebookmaybemoreathread
for thelecturerthana textbookfor students.

C. Cenker (Wien)

Einführungen—Introductory—Ouvragesintroductoires

S. Bosch: Lineare Algebra. (Springer-Lehrbuch.) Springer, Berlin u.a.2001,
X+284S. ISBN 3-540-41853-9P/bDM 49,90.

Zur LinearenAlgebragibt eseinegroßeZahl von Lehrb̈uchernsehrunterschied-
licher Natur. Die Unterschiedeliegendabeiim Ausmaßder Anwendungsorien-
tierung, in der Wahl desWegesvom

”
Rechnen“ (Matrizen,Gleichungssysteme,

etc.) zur mathematischenStrukturoderumgekehrt, im Gradder Allgemeinheit,
im AusmaßdergeometrischenGrundlegung,u.a. DasvorliegendeWerk kannso
beschriebenwerden,dasszuerstdieabstrakt-allgemeinenStrukturenbereitgestellt
werdenunderstdannsozusagenalsinnermathematischeAnwendungdie Verfah-
ren abgeleitetund beschriebenwerden.Die Vektorraum-(oderModul-)Sprache
bleibtdabeidurchgehendderDarstellungsrahmenunddasBegründungsmittel(so
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beiGleichungen,Matrizen,Determinanten,Normalformen).Dadurchwird große
Geschlossenheitund Exaktheiterreicht,wasdie Darstellungmathematischsehr
befriedigendmacht. Der Inhalt umfasstim wesentlichendenklassischenStan-
dardstoff einerzweisemestrigenEinführungsvorlesung.Auch wennesein Buch
für Mathematikerist, sofällt dochdasvollständigeFehlen(außermathematischer)
Anwendungenauf, wasauchnicht durchdie Vorbemerkungenzu jedemKapitel
wettgemachtwerdenkann.Zu jedemeinzelnenAbschnittgibt eszahlreicheAuf-
gabenunterschiedlichenSchwierigkeitsgrades.

W. Dörfler (Klagenfurt)

M. Brill: Mathematik für Inf ormatik er. EinführunganpraktischenBeispielen
ausder Welt der Computer. Carl HanserVerlag,München,2001,447 S. ISBN
3-446-21733-9P/bDM 59,80.

Die Informatik stellt in vielen ihrer TeilgebietedurchausunterschiedlicheAn-
spr̈uchean die einzusetzendenmathematischenKenntnisseund Verfahren,die
dannin Summeabersowohl in Tiefe wie Breite beachtlichenUmfang anneh-
men.DasvorliegendeLehrbuchbem̈uhtsich,einebreiteBasisanin diesemSinne
grundlegendenInhaltenanzubietenundzwarausDiskreterMathematik(Graphen-
theorie,Kombinatorik,u.a.),Zahlentheorie,LinearerAlgebra,AlgebraundAna-
lysis (abernicht Stochastik).Dabeiwird ausschließlichStandardstoff elementar,
klar undanhandvieler, auchpraktischerBeispielebehandelt.Allerdingsscheinen
somanche(technischen)Beweisefür dieintendierteZielgruppeverzichtbar;dem-
gegen̈uberkommenin derGraphentheoriemancheThemen(binäreBäume)viel-
leicht zu kurz. Die zahlreichenAufgabensind teilweiserechtanspruchsvoll und
theoretischorientiertundsonichtganznachdemGeschmack(unddenBed̈urfnis-
sen)vonInformatikstudenten.Dafür sinddieLösungenim Internetzufinden.Das
BuchbietetsomiteinerseitsdemDozenteneineguteOrientierungzurGestaltung
entsprechenderVorlesungenund dem Studenteneinengut versẗandlichen,aber
durchausanspruchsvollenText zurBearbeitungdermathematischenGrundkennt-
nisse.

W. Dörfler (Klagenfurt)

G. Engeln-Müllges,W. Scḧafer, G. Trippler: Kompaktkurs Ingenieurmathe-
matik. Mit Wahrscheinlichkeitsrechnungund Statistik. 2., verbesserteAuflage.
Mit 205Bildern,304Beispielenund151Aufgabenmit Lösungensowie zahlrei-
chenZusatzaufgabenmit ausf̈uhrlichemLösungsweg im Internet.Fachbuchverlag
Leipzig im Carl HanserVerlag,München,2001,376S. ISBN 3-446-21595-6P/b
DM 39,80.

DasBuchwendetsichin ersterLinie anStudierendeingenieurwissenschaftlicher
Studieng̈angeanFachhochschulenundUniversiẗaten.Auf ann̈ahernd400Seiten
wird ein breitesBasiswissenvermittelt, von AnalytischerGeometrieund Linea-
rerAlgebraüberDif ferential-undIntegralrechnung,komplexwertigeFunktionen,
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GewöhnlicheDifferentialgleichungenbis hin zur Wahrscheinlichkeitstheorieund
Statistik.Die wichtigstennumerischenVerfahrensindkurzangedeutet.

AuswahlundUmfangdesStoffessindalssehrgelungenzubezeichnen.Motivati-
onundIllustrationanhandzahlreicherBeispielegehtvor strengerBeweistechnik;
letztereskönntemanauchals SchẅachedesBuchesauslegen,wasdie Autoren
aberwohl bewusstin Kauf genommenhaben.Davon abgesehenergibt sichvom
didaktischenStandpunktausbetrachteteinnichtganzeinheitlichesBild: manches
ist gut motiviert, etwa der Begriff der Determinanteim Zusammenhangmit der
Lösungsdarstellungbei linearenGleichungssystemen;andereBegriffe wie z.B.
MatrixproduktoderStammfunktionsindnur unzureichendmotiviert.

Die Kapitel überWahrscheinlichkeitsrechnungundMathematischeStatistiksind
besondererErwähnungwert.

W. Auzinger(Wien)

Ch. Horn, I. O. Kerner, P. Forbrig (Hrsg.): Lehr- und Übungsbuch Inf orma-
tik. Band2: Theorieder Informatik. 2., bearbeiteteAuflage. Mit 83 Bildern,
43 Tabellen,65 Beispielen,82 Aufgaben,48 Kontrollfragen,30 Referatsthemen.
FachbuchverlagLeipzig im Carl HanserVerlag, München,2001, 309 S. ISBN
3-446-21511-5H/b DM 69,80.

Dies ist Band2 einervierbändigenLehrbuchreihezur Informatik und behandelt
mathematischeGrundlagenund Theoriender Informatik in Form von Kapiteln
verschiedenerAutoren.

Als Zielgruppewerdenzwar primär Fachhochschulengenannt,jedoch ist das
Buchauchfür universiẗareLehrveranstaltungenempfehlenswert.Allerdingsmit
derEinschr̈ankung,dass̈ubergroßeAbschnittederText vorwiegenddeskriptiv ist
und auf Formalisierungenverzichtetwie auchauf zahlreicheBeweise. Es wird
alsoviel Informationangeboten,aberesdarf bezweifeltwerden,dassauf diesem
Wege die Fähigkeit erworbenwerdenkann, die beschriebenenoderskizzierten
Verfahrenauchtats̈achlicheinzusetzen.Man weißbestenfalls,dassessiegibt.

Viele BeispieleundHinweiseauf realepraktischeAnwendungensindsichermo-
tivierendauchfür eineweitergehendeAuseinandersetzungundVertiefung.Diese
ist auchnotwendig,weil vieles nur kurz angeschnittenwird (im Sachwortver-
zeichnisfindensich fast1000Einträge!). Inhalt: Logik, Turing-Maschinen,For-
maleSprachen,AlgorithmenundKomplexität, Programmiersprachenund Über-
setzung,Graphen,Fuzzy-SystemeundKryptographie.JedesKapitel hatzahlrei-
cheLiteraturhinweise.

W. Dörfler (Klagenfurt)
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K. Jänich: Mathematik 1. Geschriebenfür Physiker. (Springer-Lehrbuch.)
Springer, Berlin u.a.2001,XVIII+560 S. ISBN 3-540-41976-4P/bDM 59,90.

DerAutor legt denerstenTeil einesMathematik-Kursesvor, welcherdenStoff in
der von denPhysikern ben̈otigtenReihenfolgebehandelt.Er beginnt mit Funk-
tionen,und nachDifferentiationund Integrationkommenfrühzeitigdie für die
PhysiksowichtigenDifferentialgleichungen.Die Darstellungerfüllt alle Anfor-
derungenderMathematik;derHörerkannsichnochfür ein Mathematikstudium
entscheiden.Gebotenwird eineSimultan̈ubersetzungin die Ausdrucksweiseder
Physiker verbundenmit einer Diskussionder Unzul̈anglichkeiten und der still-
schweigendgetroffenenAnnahmenundVoraussetzungen.DerAutor erreichtsein
didaktischesZiel in bewährterMeisterschaft;ebensowie die vor zwanzigJahren
erschienene

”
Analysis für Physiker und Ingenieure“ welchedendritten und ab-

schließendenTeil desobenerwähntenKursesbildet, wird auchdasvorliegende
Werkviele Auflagenerreichen.

U. Gamer(Wien)

W. J. Kaczor, M. T. Nowak: Problemsin Mathematical Analysis II. Continu-
ity andDifferentiation.(StudentMathematicalLibrary, Vol. 12.) AmericanMath-
ematicalSociety, Providence,RhodeIsland, 2001, XIV+398 S. ISBN 0-8218-
2050-8P/b$ 49,00.

Thebookis anenlargedandrevisedEnglisheditionof aPolishversionpublished
by thePublishingHouseof Maria Curie-SklodowskaUniversity, Lublin, Poland.
It is thesecondvolumeof a plannedseriesof booksof problemsin mathematical
analysis. The first volume covers the topics: real numbers,sequencesand se-
ries.Thissecondvolumedealswith realfunctionsof onerealvariable,exceptfor
onesectionwherefunctionsin metricspacesarediscussed.Thebook is divided
into two parts:thefirst part is a collectionof exercisesandproblems,thesecond
partcontainstheir solutions.Althoughoftenvarioussolutionsof agivenproblem
arepossible,only onesolutionis presented.Many problemswerecollectedfrom
problemsectionsof journalslike the AmericanMathematicalMonthly, Mathe-
maticsToday(Russian)andDelta (Polish),andfrom many textbooksandprob-
lembooks.Thecompletelist of booksis givenin thebibliography. In thepreface
the authorsremarkthat it was beyond their scopeto traceall original sources.
While eachsectionstartswith relatively simpleexamples,onecanfind quitechal-
lengingproblems.Although the book is intendedmainly for students,it covers
materialthatcanbeusedby teachersfor lecturesandseminars.It canbewarmly
recommendedfor practicein mathematicalanalysis.

Ch.Nowak(Klagenfurt)
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E. Maor: Trigonometric Delights. PrincetonUniversityPress,Princeton,New
Jersey, 1998,XIV+236 S. ISBN 0-691-05754-0H/b $ 24,95.

Die Trigonometriehat eine lange und interessanteGeschichte,die in diesem
scḧonenBuch in ausgewähltenKapitelnansprechenddargelegt wird. Eshandelt
sich dabeijeweils um einegutezusammengestellteMischungausMathematik,
GeschichteundbiographischenAbrissen.Behandeltwird allerdingsnur die ebe-
neTrigonometrie.Die erforderlichenmathematischenKenntnissesindminimal;
Gymnasialwissenist ausreichend.Natürlich kommenauchAnwendungenderTri-
gonometriein anderenWissenschaftenwie zumBeispielin der Astronomieund
Kartographienicht zukurz.

BeschriebenwerdenaucheinigehistorischemechanischeApparate,die im Zu-
sammenhangmit derTrigonometriestehen.Der Bogender Themenspanntsich
von denaltenÄgypternundBabyloniernausf̈uhrlich weiter überdie altenGrie-
chenundnebenverschiedenenStationendazwischenbis in die neuereZeit. Acht
Zusatzkapitel,haupts̈achlich biographischerNatur, ergänzt mit verschiedenen
fachlichenHinweisen,rundendie Hauptkapitelab.

Jedesder gut ausgesuchtenKapitel und Zusatzkapitelist mit ausf̈uhrlichenAn-
merkungenund Quellenangabenversehen.Das Buch ist sehrgut geschrieben,
ist unterhaltsamund interessantund kannmit Gewinn gelesenwerden,da viele
Detailssichernichtallgemeinbekanntseindürften.

H. G. Kopetzky (Leoben)

K. Meyberg, P. Vachenauer:HöhereMathematik 1. Differential-undIntegral-
rechnung,Vektor- undMatrizenrechnung.Sechste,korrigierteAuflage. Mit 450
Abbildungen. Mit CD-ROM. (Springer-Lehrbuch.) Springer, Berlin u.a.2001,
XVI+529 S. ISBN 3-540-41850-4P/bDM 65,90.

Wennein Lehrbuchwie diesesbereitszehnJahrenachseinemerstenErscheinen
die sechsteAuflageerlebt,so kannesgetrostals

”
Klassiker“ auf seinemGebiet

bezeichnetwerden.Der hier zu besprechendeersteBandentḧalt die Dif ferential-
und Integralrechnungfür Funktionenin einerund mehrerenreellenVer̈anderli-
chen,Vektoranalysis,Integrals̈atzeund(endlichdimensionale)Vektor- undMatri-
zenrechnung.

In ihrer Pr̈asentationverstehenesdie Autoren,nebendemfür eineEinführungs-
vorlesungüberHöhereIngenieurmathematik̈ublichenStoff auchzahlreichewei-
terführendeAnregungenzu geben. Viele eindrucksvolle Abbildungen,praxis-
bezogeneBeispieleundÜbungsfragentragenzur Veranschaulichungder theore-
tischenSachverhaltebei. BesondersgekennzeichneteRechenschemataeigenen
sich hervorragendzur Prüfungsvorbereitung. Am EndedesBandesfindet man
ein Literaturverzeichnis,welchesvorrangigweitereLehrb̈uchersowie Formel-
und Aufgabensammlungenentḧalt, einigePascal-Programmeund ein ausf̈uhrli-
chesNamen-undSachverzeichnis,welchesbeimgezieltenSuchenvonBegriffen
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im Buch kaum Wünscheoffen lässt. Gegen̈uberder Vorgängerauflagewurden
einzelneDruckfehlerberichtigtsowie einevöllige KonvertierungdesDrucksatzes
vorgenommen,währendsichamAufbaudesBuchesnichtsgëanderthat.

Als Besonderheitist die neuerdingsdemBuch beigelegte und demThema
”
In-

tegration in der Ingenieuranalysis“ gewidmete CD-ROM zu erwähnen. Diese
entḧalt nebeneinerKurzeinf̈uhrungeinentheoretischenundeinenanwendungs-
orientiertenTeil. DasdortErlerntekannim Rahmeninteraktiv gestalteter̈Ubungs-
beispieleim Selbsttesterprobtwerden. Den Abschlussbilden Biographienvon
Mathematikern,die wichtigeBeiträgezur Integralrechnunggeleistethaben.Die
CD stellt einewertvolle ErgänzungzumBuchdar.

Die Neuauflagekann Studierendender Ingenieurwissenschaften,Naturwissen-
schaftenund Informatik, aberauchLehrendender Mathematikfür dieseZiel-
gruppenwärmstensempfohlenwerden.

A. R. Kräuter(Leoben)

K. Meyberg, P. Vachenauer: Höhere Mathematik 2. Differentialgleichungen,
Funktionentheorie,Fourier-Analysis,Variationsrechnung.Vierte,korrigierteAuf-
lage. Mit 496 Abbildungen. (Springer-Lehrbuch.) Springer, Berlin u.a.2001,
XIII+457 S. ISBN 3-540-41851-2P/bDM 65,90.

DasvorliegendeBuchstellt einegründlicheEinführungin fünf zentraleBereiche
derMathematikfür Ingenieurwissenschafter, NaturwissenschafterundInformati-
kerdar:gewöhnlicheDifferentialgleichungen,Funktionentheorie,Fourier-Analy-
sis,partielleDif ferentialgleichungen,Variationsrechnung.

BesondereErwähnungverdienendie zahlreichenAbbildungensowie die äußerst
vielseitigen,sorgfältigausgewähltenBeispieleundAufgabenausPhysik,Chemie,
Biologie,MechanikundElektrotechnik,die in hervorragenderWeisedie Theorie
zu illustrierenoderzu vertiefenvermögen. Die Autorenhabensich mit Erfolg
bem̈uht, Mathematikbei aller ihr vielfachnachgesagten

”
Trockenheit“ mitunter

auch(ohneZugesẗandnissebei derExaktheit!) in heitererForm darzustellen.Ich
verweisediesbez̈uglich nur auf die

”
Verfolgungskurve dervier verliebtenHunde“

(S. 31) oderauf die
”
funktionentheoretischeAuswertungeinerSchatzkarte“ (S.

184).

Im Übrigen geltendie anl̈asslichmeinerBesprechungdeserstenBandes(s.o.)
getroffenenallgemeinenFeststellungen,mit dem der hier rezensierteBand ein
einheitlichesLehrwerkbildet. Insbesondereist auchdiesemBandgrößtm̈ogliche
VerbreitungunterderangesprochenenZielgruppezuwünschen.

A. R. Kräuter(Leoben)
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V. P. Minorski: Aufgabensammlungder höheren Mathematik. Bearbeitetvon
Prof. K. Dibowski undDr. H. Schlegel. 14.,neubearbeiteteAuflage.Mit 68 Bil-
dernund2670Aufgabenmit Lösungen.FachbuchverlagLeipzig im Carl Hanser
Verlag,München,2001,299S. ISBN 3-446-18918-1P/bDM 39,80.

DieseAufgabensammlung(mit Lösungen)entḧalt nebeneinerWiederholungder
grundlegendenBegriffe in der MathematikumfassendeBeispieleausdem Be-
reichder ein- undmehrdimensionalenDifferential-und Integralrechnung,sowie
zu (einfachen)Dif ferentialgleichungen.Der Abschnittüberdie LineareAlgebra
ist leideretwaszukurzgeraten,wennihretragendeRolle in derIngenieursmathe-
matik ber̈ucksichtigtwerdensoll. NebendenBeispielenentḧalt jederAbschnitt
aucheinekurzeErklärungallerBegriffeundeinekurzeEinführungin dieMaterie,
sodassdiesesBuch gut zur Prüfungsvorbereitungfür Ingenieurstudiengeeignet
scheint. Einige Kapitel dienenauchder WiederholungdesSchulstoffes, sodass
diesesBuch allen Studierendenempfohlenwerdenkann,die grundlegendema-
thematischeKenntnisseim Studiumben̈otigen. Ein etwasübersichtlichererund
bessergegliederterSatzwürdejedochdasLesenerheblicherleichtern,damanin
demzwei- unddrei-spaltigenLayoutschnelldenFadenverliert.

C. Cenker (Wien)

W. Preuß,G. Wenisch(Hrsg.): Lehr- und Übungsbuch Mathematik. Band3.
LineareAlgebra— Stochastik.2., durchgeseheneAuflage,mit 102Bildern,133
Beispielenund 249 Aufgabenmit Lösungen.Fachbuchverlag Leipzig im Carl
HanserVerlag,München,2001,355S. ISBN 3-446-21682-0H/b DM 55,80.

Dieserdritte Band ausder Reihe
”
Lehr- und Übungsbuch Mathematik“ richtet

sich an Fachhochscḧuler ausdem ingenieurwissenschaftlichenBereich. Es be-
stehtausdenzweiTeilenLineareAlgebra(einDrittel) undStochastik(zweiDrit-
tel), die von verschiedenenAutorenverfaßtwurden.Der ersteTeil behandeltden
Standardstoff Matrizen,Determinanten,LineareGleichungssysteme,Eigenwerte
(mit einemkleinenAusblick auf lineareOptimierung)anhandeinergroßenAn-
zahl durchgerechneterBeispiele. Die Darstellungist klar und leicht lesbar, die
Beispielekönntenaberetwasanwendungsorientiertersein. Auch wäre mir der
EinsatzeinesComputeralgebrasystemsals sinnvoll erschienen.Der zweiteTeil
überStochastikist sehrausf̈uhrlich undpraxisorientierter. Er behandeltdie klas-
sischenVerteilungsfunktionen,denzentralenGrenzwertsatz,mehrdimensionale
Verteilungenbishin zurdeskriptivenStatistikunddie Anwendungenvonstatisti-
schenTests,wiederuntersẗutzt durchviele Beispiele.In einigenBeispielenwird
aufdenEinsatzdesSoftwarepaketesDeriveeingegangen.

G. Teschl(Wien)

80



W. Preuß,G. Wenisch(Hrsg.): Lehr- und Übungsbuch NumerischeMathe-
matik. Mit 181 Bildern, 163Beispielensowie 68 Aufgabenmit Lösungen,Zu-
satzsoftwareundausf̈uhrlichenLösungenim Internet.FachbuchverlagLeipzig im
CarlHanserVerlag,München,2001,393S.ISBN 3-446-21375-9H/b DM 69,80.

DiesesBuch ist sowohl für die Numerik-Ausbildungan Fachhochschulenund
TechnischenUniversiẗatenalsauchalspraktischesNachschlagewerk für denIn-
genieurkonzipiert. Der Stoff umfasstdie klassischenGrundlagender Numerik
bishin zuGewöhnlichenDifferentialgleichungen.LetzteresThemadientdenAu-
torenauchzurEinführungin die MethodederFinitenElemente.

Die meistendervorgestelltenVerfahrenwerdenvern̈unftig motiviert undanhand
von Beispielenveranschaulicht.Manchesist jedochgar nicht odernur unzurei-
chendbegründet,wie z.B. cg-VerfahrenoderExtrapolation.

DemThema
”
Software“ ist eineigenesKapitelgewidmet.Hier wird insbesondere

auf die SystemeMatlab undMathematicaunddie NAG-Bibliothekeingegangen.
Die einzelnenKapitel enthalteneinegroßeAnzahlvon Übungsbeispielen,deren
Lösungenim Anhangzusammengefasstsind. Viele dieserBeispielesindpraxis-
orientiertunderforderndenEinsatzderobengenanntenSoftwarepakete.Zus̈atz-
lich stellendie Autorenper InternetdasProgrammMatheDemozur Verfügung,
dasderpraktischenEinübungdereinzelnenVerfahrendient.

W. Auzinger(Wien)

H. Schröder: Wegezur Analysis. Genetisch— geometrisch— konstruktiv.
(Springer-Lehrbuch.)Springer, Berlin u.a.2001,255S. ISBN 3-540-42032-0P/b
DM 39,90.

DiesesBuchist in mehrfacherHinsichtbemerkenswert.Grundbegriffedermoder-
nenAnalysiswerdenvielfältig vernetztunderfahrendadurcheinegroßeErwei-
terungund Bereicherungihrer Bedeutungim Versẗandnisdurchdie Lernenden.
Dieserfolgt: durchdieDarlegungenhistorischerWurzelnfür dieBegriffsentwick-
lungen;durchdie Einbettungin Kontexte, die in denStandardvorlesungennicht
beachtetwerden;durch exemplarischeund detaillierteBehandlungeneinzelner
ThemenoderauchBeweise;durchKontrastierungmit konkurrierendenoderalter-
nativenZugängen(z.B. konstruktiveAnalysis);durchBehandlungfaszinierender
Anwendungen(besservielleicht von PraxisproblemenausGeometrie,Mechanik,
Astronomie,Kartographieunddasalleswiederauchin historischerDarstellung).
Um allerdingsalleVorzügedesBuchesgenießenzukönnen,sinddochrechtweit-
reichendeGrundkenntnisseausder Analysisundein breitesallgemeinesmathe-
matischesMethodenarsenalVoraussetzung.Der Text ist öfters knappgehalten
underforderteigensẗandigesArbeiten,dasaberlohnt. Fernergibt esPortraitsvon
bedeutendenMathematikern,(anspruchsvolle) Aufgaben(mit Lösungshinweisen)
undkommentierteLiteraturhinweise.

W. Dörfler (Klagenfurt)
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T. Westermann,W. Buhmann,L. Diemer, E. Endres,M. Laule, G. Wilk e: Ma-
thematischeBegriffe visualisiert mit Maple. Für LehrerundDozenten.Zweite,
erweiterteAuflage.(Mit CD-ROM.) Springer, Berlin u.a.2001,XV+129S.ISBN
3-540-42132-7P/bDM 49,90.

Beeindruckend ist vor allem die Fülle desMaterialsan Grafik und Animation.
Hier mussjederBenutzeretwasfür ihn Verwendbaresfinden.

Gut ist auchdie technischeEinrichtung:Auch ohneaktuelleVersionvon Maple
— die eineGrößenordnungmehralsdasBuch kostet— bleibendie Darstellun-
genverwendbarund auchdie Animationenfunktionierendurchdie auf der CD
gespeichertenBildfolgen. Diesgilt selbstfür dievomBesprechergewählteMini-
malinstallation,die die Festplattekaumbelastet,aberaneinigenStellendeutlich
mehrZeit ben̈otigt.

Wir wissen:alleskannmanauchandersmachen.Ich beschr̈anke mich auf einen
Alternativvorschlagbei derAnalytischenGeometrie:EineScherungwird besser
durch dasBild einesQuadratsvor und nachder Scherungveranschaulicht,als
durch dasBild einesVektors. Auch hätte ich bei einemBuch für Lehrer und
Dozentennicht auf homogeneKoordinatenund Perspektive verzichtet. Einige
volkstümlicheAusdr̈ucke wie denunendlichkleinenPunktwürde ich ebenfalls
beseitigen.

Bestehenbleibendie eingangsangesprochenemathematischeFülle unddasfaire
VerḧaltnisvonLeisungundPreis.

W. Knödel(Stuttgart)
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Inter nationale
MathematischeNachrichten

Leopold Vietoris: 1891–2002

Die Innsbrucker Mathematiker habeneinenherausragendenKollegen,die Öster-
reichischeMathematischeGesellschaftihr Ehrenmitgliedverloren:

em.O. Univ.-Prof.Dr. phil. DDr. techn.h.c.LeopoldVietoris

ist am9. April 2002im 111.Lebensjahr, kurznachdemTodseinerGattinverstor-
ben.

Die österreichischeMathematikwird ihm stetsein ehrendesGedenken in Hoch-
achtungseinerLeistungenundseinermenschlichenGrößebewahren.

Der Text desVideo-Interviews, dasanl̈asslichseines103.Geburtstagesmit ihm
geführt wurde,sowie einausf̈uhrlicherNachruffolgenin dennächstenAusgaben
derIMN.

(M. Oberguggenberger, Innsbruck)

Math-Net

TheInternationalMathematicalUnion(IMU) hasjustreleasedMath-Net,aworld-
wide electronic information and communicationsystemfor mathematics;see
http://www.math-net.org.

Why is Math-Netneeded?Today, almostevery mathematicsdepartmentor re-
searchinstitute offers information on the World Wide Web. But the content,
structure,and presentationof thesepagesvary widely, making it difficult for
usersto navigateandfind information. Math-Net is an alternative way for aca-
demicdepartmentsandresearchinstitutesto presentinformationaboutthemselves
andtheir programsconsistently. Math-Nethasbeendesignedto facilitateaccess
to high quality mathematicalinformationworldwide, both by humanusersand
searchengines.

A specialfeatureof Math-Netis theMath-NetPage,a webportal for mathema-
tics departmentsandinstitutesthatpresentsinformationin a standardized,well-
structuredandeasy-to-useformat.
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The Math-NetPageis an additionalentry point to institutionalinformation,im-
mediatelyaccessiblefrom thedepartment’s homepage,andnot meantto replace
it. Using this secondaryhomepage,mathematicians,scientists,studentsbut also
thenews mediacaneasilyfind relevantdata,suchasstaff, studentprograms,col-
loquia,seminarsandpublications.

The Math-Net Pageis an enhancedversionof a web pagethat originatedin a
projectin Germany, targetedat establishinga nation-wideinformationandcom-
municationsystemfor mathematicsdepartments.A tool for generatingMath-Net
Pagesaswell asassistanceis availableat no chargeat http://www.math-net.org/
Math-NetPageHelp.html. Mathematicsdepartmentsaroundthe world are cur-
rentlysettingupMath-NetPages.

Math-Netpavesthe way towardsopenandfree exchangeof informationwithin
andfor theinternationalmathematicscommunity. In May 2000,theIMU adopted
the Math-NetCharter, seehttp://www.math-net.org/Charter/. The IMU’ s Com-
mitteeonElectronicInformationandCommunication(CEIC)hasissuedarecom-
mendationthatuniversitiesandinstitutesworldwideinstall aMath-NetPage.

Contact: Martin Grötschel,Konrad-Zuse-Zentrum,Takustr. 7, D-14195Berlin,
Germany, e-mail:math-net@zib.de.

SpecialSemesteron InverseProblems

TheSpecialSemesteron InverseProblems:ComputationalMethodsandEmer-
gingApplications, will beheldatIPAM, UCLA, LosAngelesfrom September8 –
December13,2003,andwill focusonnew challengesthathaveappearedrecently
in thefield of inverseproblems(e.g.ImagingScienceincludingImageProcessing
or ComputerGraphicsandComputerVision). TheSpecialSemesteris intended
to bring togetherscientistsandengineerswith appliedandpuremathematicians
interestedin inverseproblems. A centralpart of the SpecialSemester, will be
severalworkshopsdistributedover thewholesemesterfocussingon theemerging
challengesin this field. The workshopswill be organizedin two seriesin such
a way that participantswho are interestedin two relatedtopicscanattendtwo
consecutiveworkshops.

The Chair of theProgramCommitteeis Prof. Heinz W. Engl (IndustrialMathe-
maticsInstitute,JohannesKeplerUniversiẗat Linz, Austria). He would welcome
suggestionsconcerningtopicsandparticipantsfor theworkshops,contactsto in-
dustryfor studygroupproblems,andexpressionsof interestfor long-termparti-
cipationat theSpecialSemester:e-mail:engl@indmath.uni-linz.ac.at.

(H. Engl,Linz)
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Gauß-Vorlesungen

Die DMV hateineeigeneVortragsreiheinitiiert, dieGauß-Vorlesungen.Siewen-
densichandie mathematischinteressiertëOffentlichkeit undfindenbis zu zwei-
mal jährlich in festlichemRahmenanverschiedenenOrtenstatt. Fakulẗaten,In-
stituteetc.könnensichumdieAusrichtung(unddiedamitverbundenefinanzielle
Foerderungin Höhevon3000Euro)beiderDMV bewerben.Die genauenDetails
werdennachDurchführungdererstenPilotveranstaltungenaufderHomepageder
DMV http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/DMV/zurVerfügunggestellt.

(DMV)

Medienpreisder DeutschenMathematiker-Vereinigung

In diesemJahrwird erstmaligderMedienpreisderDMV vergeben.Er ist für ein
haerausragendesjournalistischesWerkbestimmt,dasdasAnsehenderMathema-
tik in derbreitenÖffentlichkeit fördert.

(DMV)

Fermat-Preis2001

Den Fermat-Preis2001erhieltenRichard Taylor (Harvard University)und Wen-
delin Werner (Universit́e de Paris-Sud). Der Fermat-Preiswird alle zwei Jahre
vergeben.

(NoticesAMS)

Von Neumann-Preis2001

Ward Whitt (AT&T Laboratorie)wurdemit demJohnvon Neumann-Preis2001
ausgezeichnetund zwar für seineArbeitenausder Queuing-Theorie,der ange-
wandtenWahrscheinlichkeitstheorieundderstochastischenModellierung.

(NoticesAMS)

Leibniz-Preis2002

Der Leibniz-Preis2002der DeutschenForschungsgemeinschaftwurdean Wolf-
gangDahmen(Rheinisch-Westf̈alischeTechnischeHochschuleAachen)und an
BrunoEckhardt (UniversiẗatMarburg) vergeben.

(NoticesAMS)
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8. Inter nationaleTagungüber Schulmathematik an der TU Wien

Vom 17. bis 20. Dezember2001fandan der TechnischenUniversiẗat Wien die
8. InternationaleTagungüber Schulmathematikstatt. Nebendem offiziellen
Themader Veranstaltungim engerenSinn, Unterhaltungsmathematikim Unter-
richt/RecreationalMathematicsin the InstructionalProgram, wurdenin Haupt-
undPlenarvorträgenauchzus̈atzlicheAktivitätenfür interessierteScḧuler, Begab-
tenförderungundThemenfür dasWahlpflichtfachMathematikangesprochen.

Plenarvorträgewurdengehaltenvon:

Prof.Dr. Albrecht Beutelspacher (Gießen)
Steven.R.Conrad (New York)
Dr. RobertGeretschläger (Graz)
Prof.Dr. WaltherJank(Wien)
Daniel Jaye(Brooklyn)
Dr. Gert Kadunz(Klagenfurt)
Dr. IngmarLehmann(Berlin)
Prof.Dr. IstvanLenart(Budapest)
Dr. Gerhard Lindbichler (Wien)
Dr. Richard Mischak(Wien)
Prof.Dr. AlfredPosamentier(New York)
Iftimie Simion(New York)
Prof. David Singmaster(London)
Dr. JuliannaSzendrei (Budapest)

Außerdemwurden– nebeneinigenSektionsvorträgen– auch2 Workshopsange-
boten.

(ManfredKronfellner)
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Nachrichten der Österreichischen
MathematischenGesellschaft

Mitteilungen desÖMG-Vorsitzenden

Ich möchtemichzun̈achstalsneuerVorsitzenderderÖsterreichischenMathema-
tischenGesellschaftvorstellen:

Ich bin Professorfür Industriemathematikan der JohannesKepler Universiẗat
Linz; Informationen̈uberunsereTätigkeit findenSieamInternetunterhttp://www.
indmath.uni-linz.ac.at.

Wie jeder neueVorsitzendeführe ich einerseitsAktivitätenmeinesVorgängers
weiterundversucheandererseits,neueSchwerpunktezu setzen.Zu Beginn mei-
ner Tätigkeit möchteich Herrn Prof. Karl Sigmundherzlich für alles danken,
waser für die ÖMG in denletztenvier Jahrengeleistethat; er hat die ÖMG in
diesenJahrenentscheidendvorangebrachtund seineTätigkeit durchdenhöchst
erfolgreichenKongressim September2001gekr̈ont; die von ihm gestalteteAus-
stellung

”
Mathematikund Emigration“ wird wohl allen, die sie gesehenhaben,

unvergesslichbleiben.

Eine wichtige Aktivität jeder wissenschaftlichenGesellschaftsind Kongresse.
Währendder

”
großeKongress“ weiterhin in Kooperationmit der DMV durch-

geführt werdensoll, wollen wir denbisherigen
”
inner̈osterreichischenTagungen“

eineneueFunktiongeben,nämlichdie einesNachbarschaftstreffensmit Mathe-
matikerneinesanderenNachbarlands.Wie SieanandererStellediesesHeftsse-
henkönnen,veranstaltenwir von22.bis26.September2003in Bozeneinsolches
Nachbarschaftstreffen undkooperierendabeimit UMI undSIMAI; dieseTagung
wird großz̈ugigvonderFreienUniversiẗatBozenuntersẗutztwerden.Ich habege-
meinsammit denKollegenOberguggenberger undWoessdenvorgesehenenTa-
gungsort,die Europ̈aischeAkademieBozen,besucht;die Europ̈aischeAkademie
bietetgeradezuidealeMöglichkeitenfür unserenKongress.Daswissenschaftli-
cheProgrammwird von einementscheidungsbefugtenProgrammkomiteeunter
Vorsitzvon Prof. Oberguggenberger(undmit Beteiligungvon UMI undSIMAI)
gestaltetundhatseineArbeit ebenaufgenommen.Ich bin überzeugt,dassdiese
Tagungsowohl vomwissenschaftlichenalsauchvomRahmenprogrammhersehr
attraktiv werdenwird und bitte Sie jetzt bereits,sich diesenTermin vorzumer-
ken. Der Tradition der ÖMG entsprechend,wird im Rahmender Tagungauch
ein Lehrerfortbildungstag(insbesonderefür deutschsprachigeSüdtiroler Lehrer)
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stattfinden.Fernerplanenwir eineöffentlicheVeranstaltung,die voraussichtlich
demThemaderBeziehungzwischenMathematikundInformatik gewidmetsein
wird, dasfür die Entwicklungenim Raumvon InnsbrucküberBozenbis Trient
vonbesonderemInteresseist.

Die
”
große“ Tagungwird 2005in Klagenfurtstattfinden.Wir sinddabeiauchmit

derAmericanMathematicalSocietyübereinemöglicheBeteiligungim Gespr̈ach.

Die ÖMG wird sich weiterhin und möglicherweisesogarversẗarkt um die Be-
ziehungzum mathematischenSchulunterrichtkümmern. Nebender bewährten
Didaktikkommission̈uberlegenwir dieGründungeinerLehrersektion,umMathe-
matiklehrernein selbstorganisiertesForum zur Diskussionvon sie interessieren-
deninhaltlichenundorganisatorischenFragenzu bieten.Kontaktpersondafür ist
HerrDr. RobertGeretschl̈ager, dersichüberAnregungenundinsbesondereMitar-
beitsangebotevonMathematiklehrernfreuenwürde(e-mailrobert.geretschlaeger
@brgkepler.at). Im RahmendieserLehrersektiondenken wir an eineersteVer-
anstaltungin Graz(voraussichtlicham4. Oktober2002)für LehrerundScḧuler,
bei deresum denStellenwertderMathematikin WirtschaftundIndustriegehen
soll; meinempers̈onlichenEindrucknachbestehthier einbesondererNachholbe-
darf im Schulunterricht:Scḧulern,geradedenen,die nicht Mathematikoderein
mathematischorientiertesFachstudieren,mussin derSchuleauchdieBedeutung
der Mathematikfür die technologischeund wirtschaftlicheEntwicklungvermit-
telt werden.Diesist langfristigfür dasImagederMathematikin derGesellschaft
wichtig undmir einbesonderesAnliegen.In diesemZusammenhangbin ich auch
mit demVorsitzendender DMV und der SchweizerischenMathematischenGe-
sellschaft,denKollegenGritzmann(TU München)undJeltsch(ETH Zürich) im
Gespr̈achübereinemöglichegemeinsamëOffentlichkeitsarbeitim deutschspra-
chigenRaum.

EineweitereGruppevon Mathematikern,dersichdie ÖMG versẗarkt annehmen
will, sindFachhochschullehrer. AufgrunddesdezentralorganisiertenFachhoch-
schulsektorsbestehthierunseresErachtensbesondererKoordinationsbedarfin in-
haltlichenFragendesMathematikunterrichtsanFachhochschulen;Kontaktperson
ist hier Prof.Teschl(e-mailgerald.teschl@esi.ac.at).

EinewichtigeFrage,diedieDiskussionin derÖMG in denletztenMonatenviel-
leicht mehralsangemessendominierthat, ist die einermöglichenösterreichwei-
ten Evaluierungder Mathematikan denUniversiẗaten. Anstatthier denaktuel-
len Diskussionsstandwiederzugeben,verweiseich auf die Homepageder ÖMG
(http://www. oemg.ac.at), auf der alle wesentlichenDokumentein diesemZu-
sammenhangzu findensind. DasZiel einersolchenEvaluierungkönnteesnur
sein,die österreichischeMathematikinsgesamtzu sẗarkenoderzumindestgegen
Gefahrenzu wappnen,indemdafür gesorgt wird, dassfür alle künftigendie Ma-
thematikbetreffendenEntscheidungenunangreifbareobjektive Grundlagenvor-
handensind. Aus meinerneunj̈ahrigenTätigkeit im FWF kenneich die hohein-
ternationaleReputationderösterreichischenMathematikundich bin sicher, dass
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wir unsvor einerEvaluierungdurchkompetenteinternationaleGutachternichtzu
fürchtenbrauchen.Natürlich wird die ÖMG eineetwaigeEvaluierungin keiner
Weiseinhaltlichbeeinflussen,sondernnurorganisatorischbetreuenundinsbeson-
deredafür sorgen,dassein hervorragendesGutachtergremiumzusammengestellt
wird (ohneaberauf die Auswahl der konkretenPersonenEinflusszu nehmen).
Natürlich sprichtaucheinigesgegeneineBeteiligungderÖMG bei einermögli-
chenEvaluierung,auchim Zusammenhangmit derbevorstehendenUniversiẗats-
reform,die esfraglich erscheinenlässt,ob die erhofften positivenAuswirkungen
in absehbarerZeit auchwirklich eintretenkönnen.Jedenfalls wird sichdie ÖMG
nur dann,wenndiesüberwiegendalsDienstanderMathematikgesehenwird, an
einerMathematikevaluierungbeteiligen.Und angesichtsdesenormenAufwands
mussauchdieErwartunggerechtfertigtsein,dasssichdieserAufwandlohnt. Bit-
te sehenSiesichdie dieEvaluierungbetreffendenDokumenteaufderHomepage
an und beteiligenSie sich an der laufendenDiskussionin Ihrer Landessektion.
Am 5. April 2002habensich der Beirat und der Vorstandder ÖMG positiv zu
weiterenSchrittenin RichtungeinerEvaluierunggëaußert;eineendg̈ultige Ent-
scheidung̈ubereineBeteiligungderÖMG aneinersolchenEvaluierungwird auf
BasiseinerDiskussionin denLandessektionenvoraussichtlichin derVorstands-
sitzungam7. Junifallen.

Ich schließemit derBitte, mir Anregungenfür die Tätigkeit derÖMG, aberauch
Kritik, pere-mail(engl@indmath.uni-linz.ac.at) zukommenzu lassen.

Mit bestenGrüßen

HeinzEngl
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Vort ägeim Rahmender ÖMG in Wien

15.3.2002.MathematischesFestkolloquiumausAnlassdes60.Geburtstagesvon
ao.Univ.Prof.Dr. GerhardRamharter.

WernerGeorg Nowak (Univ. f. Bodenkultur, Wien): Wie gut ist das Ge-
dächtnisvon Gitterresten?.

Maximilian Thaler (Univ. Salzburg): Grenzverteilungss̈atzefür Transforma-
tionenmit unendlicheminvariantenMaß.

12.4. 2002.

StefanPorubsky (PragueInstitute of ChemicalTechnology, Departmentof
Mathematics):TheMultiplicativeGroupgeneratedby theLehmerNum-
bers.

19.4. 2002.MathematischesKolloquium.

Keith Ball (UniversityCollegeLondon):Thereareinfinetelymany irrational
valuesof zetaat theoddnumbers.

SiegfriedGraf (Univ. Passau):Asymptoticsin thequantisationof probability
distributions.

Boris Kashin (RAS, Steklov-Institut Moskau): On somelinks betweenthe
geometryof convex bodiesandthetheoryof orthogonalseries.
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NeueMitglieder

Martin Baumgartner, Dipl.Ing. Dr.techn.Dr.med.univ. — Grabeng. 4, 1170
Wien. geb. 1959. 1985 Dipl.Ing. TechnischeMathematikTU Wien, Promo-
tion zum Doktor der gesamtenHeilkunde Univ. Wien, 1986 Programm-und
SystementwicklungFa. Siemens,UnternehmensbereichMedizin, Pr̈asenzdienst,
1989Beginn der Ausbildungzum Facharztfuer diagnostischeRadiologie(Pul-
mologischesZentrum BaumgartnerHöhe, KrankenhausLainz, 1990 Promoti-
on zum Doktor der techn.Wiss.TU Wien, 1996Oberarztund Bereichsleiterim
Zentralr̈ontgeninstitut/Schnittbildzentrumim KrankenhausLainz. e-mailMartin.
Baumgartner@t-online.at.

Ronald Benedik — Hauptstr. 142,2273Hohenaua.d.M.. geb. 1978. seit1996
StudiumderTechnischenMathematik,2002Pr̈asenzdienst,projektbezogenTätig-
keit im IT-Bereich.e-mailrbededik@fsmat.htu.tuwien.ac.at.

Martin Burger, Dipl.Ing. Dr. — Mannheimstr. 6/8/49,4040Linz. geb. 1976.
1994–1998StudiumTechnischeMathametikin Linz und Mailand, Doktorand
Inst. f. Industriemath.und im SFB F 013 Numericaland ScientificComputing,
Univ. Linz, 2000Dissertation(Engl, Linz undCapasso,Mailand),Post-Docim
SFBF 013,2001/02Zivildienst.e-mailburger@indmath.uni-linz.ac.at.

Manfr ed Einsiedler, Ao.Univ.Prof. Dr. — PennStateMath. Department,Uni-
versity Park, 218 McAllister StateCollege, PA 16802,USA. geb. 1973. 1992
bis 1996 DiplomstudiumUniv. Wien, 1999 Doktorat (K.Schmidt), 1994–1999
Studien-sp̈aterVertragsass.Univ. Wien,2000Post-DocUEA, Norwich,England,
2001Vertrags-und Forschungsass.Univ. Wien, derzeitSchr̈odingerstipendium
für denAufenthaltamDynamicalSystemCenterPSV, StateCollege.e-mailman-
fred.einsiedler@univie.ac.at.

Martin Henk, Ao.Univ.Prof.Dr. — Institut für AnalysisundTechnischeMathe-
matik, TU Wien, WiednerHauptstr. 8–10/1142,1040Wien. geb. 1963. 1983–
1988StudiumMathematikUniv. Siegen,1991Promotion,1994HabilitationSie-
gen,1994–1996wiss.MitarbeiterTU Berlin, 1996–1998wiss.MitarbeiterKon-
rad-Zuse-Zentrum,Berlin, 1998–2001Oberass.Otto-von-GuerickeUniv. Magde-
burg, SS2001Gastprof.Univ. of Crete,Iraklio, seitOkt. 2001ao.Univ.Prof.,TU
Wien,Abteilungfür Analysis.e-mailhenk@tuwien.ac.at.
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Bert Jüttler , o.Univ.Prof.Dr. — Institut f. Analysis,Abt. f. Angew. Geometrie,
Univ. Linz, Altenbergerstr. 69, 4040 Linz. geb. 1969. 1994 PromotionUniv.
Darmstadt,1995/96Post-DocUniv. Dundee,1996–2000wiss. Ass. TU Darm-
stadt,1998Habilitationf. Mathematik,TU Darmstadt,seit2000Univ. Prof. Univ.
Linz. e-mailbert.juettler@jku.at.

Reinhard Pöllabauer, Mag. — BG/BRG/BORGHartberg, Edelseeg. 13, 8230
Hartberg. geb. 1970. StudiumMathematik/PhysikLehramt,seit 1994am BG/-
BRG/BORGin Hartberg. e-mailReinhard.Poellabauer@gym-hartberg.ac.at.

SusanneTeschl, Dr. Mag., Fachhochschullektorin— Augasse13, 1090Wien.
geb. 1971. StudiumMathematik/PhysikUniv. Grazund Univ. Missouri, USA,
wiss.Mitarbeiterinim SFBOptimierungundKontrolle, Univ. Graz,Lektorin für
Mathematikam CampusGraz und TechnikumWien, wiss. Sachbearbeiterinf.
Mathematik,Informatik u. Geomwissenschaftenbeim FWF. e-mail susanne. te-
schl@technikum-wien.at.
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8. Treffender Österreichischen
MathematischenGesellschaft

Vorankündigung:

Das8. Treffen der ÖsterreichischenMathematischenGesellschaftwird vom 22.
bis 26. September2003alsNachbarschaftstagungin Kooperationmit denitalie-
nischenPartnergesellschaftenSIMAI undUMI in Bozenstattfinden.Vorinforma-
tionenkönnenunterderE-Mail-Adresseoemg2003@uibk.ac.aterhaltenwerden.

Preliminary announcement:

The 8th meetingof the AustrianMathematicalSocietywill be held in Bolzano
from September22to 26,2002,asajoint neighborhoodconferencein cooperation
with theItalianpartnersocietiesSIMAI andUMI. Preliminaryinformationcanbe
obtainedin writing to oemg2003@uibk.ac.at.

Annuncio preliminare:

L’ottavo convegnodellaSocieta‘MatematicaAustriacaavra‘ luogoaBolzanodal
22al 26Settembre2003nellaformadi unconvegno-incontroin cooperazionecon
le societa‘italianeUMI e SIMAI. Informazionipreliminari si possonoottenere
scrivendoaoemg2003@uibk.ac.at.
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