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Einfuhrung in die Differentialtopologie Von T
Abbildungen DM 14,80 Heidelberger Taschenbuche
York 1973
In der Theorie der Differentialgleichungen un
letzten fünfzig Jahren immer mehr globale Problem

dabei zeigen sich topologische Fragestellungen, zu de
mitverwendet werden können Im Zuge dieser Entw
Zugang zur Topologie Pomcares ursprüngliche, m
Methoden, die von den Topologen der ersten Jahrhun
Methode zurückgestellt wurden, entwicklungsfähig
anschaulichen Vorstellungen angemessener und eleg
kombinatorischen So hat sich neuerdings Differentialtop
Mathematik herausgestellt Die in der Serie der He
Einführung in die Differentialtopologie von Brocker un
und Methoden des Gebiets dar nachdem einmal de
Mannigfaltigkeiten Vektorraumbundeln und
gemacht ist, werden als wirksame Hilfsmittel der Satz
Systeme und Sprays eingeführt, werden Embettung
bewiesen und gestutzt darauf zusammenhangende S
Zusammenkleben berandeter Mannigfaltigkeiten läng
durchwegs sehr klar und elegant, unaufdringliche le
orientierende Vor- und Nebenbemerkungen, an die
instruktive Aufgaben am Schluss emes jeden Parag
Lehrbuchs Der Springer Verlag tragt dazu auch da
drucktechnische Gestaltung und die attraktive Preis
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heute eigene Forschung möglich ist Von den neu
knotetheitssatze und die Theorie der Henkel mit d
nach Sachgebieten geordnetes Literaturverzeichni
wicklungshmen In einem Anhang sind die bei der
Anleihen knapp und prägnant dargestellt Em ganz b
für die Kombination von Klarheit der Darstellu
übersichtliche druckgraphische Gestaltung tragt z
einzige Einwand mit der Einreihung dieses sowoh
Bandes in die deutlich profilierte Verlagssene der E
Nutzmesser angesprochen
Das zweite zu besprechende Lehrbuch, «A C
Cohen erscheint in der neuen Springer-Serie «Grad
es ist, den Studenten ohne Anspruch auf Vollstä
dass er die Mathematik als lebende Wissenschaft
gerecht Vom Leser setzt er eine gewisse Vertrau
Er führt ihn unter steter Motivation der Gedank
bedeutsam gewoidene einfache Homotopietheone
A-Kobordismussatzes Mit ganz besonderer Sorgfa
zwischen geometrischen und algebraischen
Das Schlusskapitel bietet die Anwendung der gew
Lmsenraume Em Anhang legt den wahrend der D
fur die topologische Invarianz der Whitehead-Tor
interessierten Studenten bietet das Buch eine wer
Tangent and Cotangent Bundles Von

K Yano

New York 1973
Fur die Differentialgeometrie von Mannigfal
fruchtbar, das Tangentialbündel TM auch als dif
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Es drangt sich em Vergleich mit P Henncis e
«Discrete Variable Methods in Ordinary Differential
ist und z B mehr uber die Rundungsfehler enthalt
grossen Mengen der in der Zwischenzeit publizierte
Integrationsverfahren entsprechend weiter gefasst u
Gewicht verliehen Es ist deshalb fur den Fachmann vo

Projective Planes Von D R Hughes und F C P
in Mathematics, Vol 6 Springer-Verlag, New York-H
Die Literatur uber den Problemkreis der projek
Ergebnissen sowie Zusammenfassungen, die stark v
der Forschung geprägt smd Zwei der besten Kenner
C Piper, haben mit dem vorliegenden Buch den Ve
projektiven Ebenen als zusammenhangende Theorie darz
bis zu einem gewissen Grad verloren, was der m die
ihn ist dieses Buch auch nicht in erster Linie gesch
mit den Zielen der «Graduate Texts», als Einfuhrung
der Forschung bringen soll
In einem ersten Kapitel ist all das an algebra
spater irgendwo verwendet wird, und das ist je nac
behandeln dann zunächst die klassische projektive Eb
im heute üblichen Sinn, wobei das Hauptgewicht auf
dahinterstehenden algebraischen Strukturen liegt
Das Buch
geschrieben Einzelne Kapitel smd zum Teil unabhängi

-

Hamiltons Entdeckung der Quaternionen Von B
Veröffentlichung der Joachim Jungius-Gesellschaft de
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die auch dem Schuler der obersten Klassen höher
wie gut dabei verschiedenste Stoffgebiete
werden konntenI

Introduction to the Theory of Formal Lie Grou
Pure and Applied Mathematics Vol 20 Dekker,
La notion de groupe formel est apparue
theorie classique de Lie aux groupes algebriques
correspondance entre groupes et algebres de Lie n'est
nouvel objet «infinitesimal» Pour la premiere f
generale des groupes formeis La presentation e
apphcations aux groupes algebriques ne sont pas

Einfuhrung m das Simplexverfahren Von D
fur den mathematischen Unterricht, Bd. 9 Baye
Der Autor versucht das sog Simplexverfahr
an einigen Beispielen zu illustrieren Das zentral
rezepthaft dargestellt, wobei die geometrische D
Definition des Vektorraums (S 19) ist rätselhaft u
üblich Generell macht das rund 90 Seiten f
Abgesehen von zahlreichen Druckfehlern (oft an
an der Präzision der Begriffsbildung und der logi
Man kann sich grundsatzlich fragen, ob die
bereits auf der Mittelschulstufe Eingang finden so
einer vorwiegend auf Rezeptvermittlung ausgeric

