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holte Beschäftigung und an meme Lektüre diese
gleich vorweg zu formulieren versuche, so mocht
nistischen Gemälde vergleichen Die Wirkung de
entspringt aus dem Zusammenklang unzahliger F
Ausschnitt, so ist man überrascht von der Fülle d
Ganzen notig Die starke Hand des Kunstlers bzw
zusammen Und so gibt uns Hofmann wirklich n
der Entstehung des Calculus Das Werk ist e
historisch Interessierten wertvoll smd Ganz beso
Zusammenfassung (Kap 21), die uns der Verfasser am E
nachgezeichnet, die zur modernen Mathematik f
zur Wirklichkeit werden lasst, wie der die vielen
gefunden wurde Wie aus den verschiedenen F
herauskristallisiert wird Wie ferner Gedanke un
Formeln von Leibniz denken können Wenn ich
der modernen Mathematik, die uns Leibniz öffnete
genug damit zu tun hatten, die herausströmenden
Flut wurde der Zugang zur Quelle erschwert, ihn
zu geben, ist das erdienst von Hofmann » Die A

\

I

Von G
Einfuhrung in die reelle Analysis
De Gruyter, Berlin 1974
Diese dritte Auflage der «Differential- und
weicht vor allem in der Anordnung des Stoffes v
Bourbaki, d h sehr abstrakt, und das Buch ka
benutzt werden

