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Theorie der Bewegung der Himmelskörper
welche in Kegelschnitten die Sonne
umlaufen, übertr. von C. Haase - Carl
Friedrich Gauss 1865
Mathematische Modelle in der Biologie - Jan
W. Prüss 2008
Vorlesungen Über die Zahlentheorie der
Quaternionen - Adolf Hurwitz 2013-03-13
Dieser Buchtitel ist Teil des
Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives
mit Publikationen, die seit den Anfängen des
Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag
stellt mit diesem Archiv Quellen für die
historische wie auch die disziplingeschichtliche
Forschung zur Verfügung, die jeweils im
historischen Kontext betrachtet werden müssen.
Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und
wird daher in seiner zeittypischen politischideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht
beworben.
Einführung in die Zahlentheorie - Ivan Niven
1976
Angewandte abstrakte Algebra - Rudolf Lidl
1982
Liebe und Mathematik - Edward Frenkel
2014-11-17
Eine Liebeserkl rung an die Mathematik und
eine Autobiographie wie ein groaer russischer
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Roman ? der New York Times-Bestseller des
brillanten Mathematikers Edward Frenkel Zwei
faszinierende Erz hlungen ? die eine
mathematischer Natur, die andere pers nlich ?
sind in Liebe und Mathematik miteinander
verwoben ? Geschickt fohrt Frenkel den Leser ?
an die R nder unserer gegenw rtigen Kenntnis.
Sein Ziel ist es, die Sch nheit der Mathematik for
jeden sichtbar zu machen. Nature Edward
Frenkels Buch Liebe und Mathematik ist im
Kern eine Liebesgeschichte, die romantische
Beschreibung und Liebeserkl rung eines Mannes
an jene Gef hrtin, die ihm das Schicksal zugeteilt
hat. Wenn ich das Buch in einem Wort
zusammenfassen sollte, dann w re dieses Wort
Leidenschaft. Die romantische, stellenweise
poetische Prosa, der breite Bogen tiefer und
profunder menschlicher Ideen und der ewige
Reigen fundamentaler Fragen, die best ndig in
neuem Gewand wieder auftauchen, lassen fast
unweigerlich an die groaen russischen Romane
von Dostojewski, Pasternak, Scholochow und all
den anderen denken. Keith Devlin, Huffington
Post Liebe und Mathematik ist zugleich eine
Autobiographie, ein Eingangstor zum Verst
ndnis der Mathematik, die so oft Furcht einfl at,
und der erste allgemein verst ndliche Bericht
ober das Langlands-Programm, eines der
zentralen sch pferischen Projekte der heutigen
Menschheit. In diesem Buch geht es in
fundamentaler Weise um unser Wissen von der
Realit t auf allen Ebenen. Jaron Lanier, Autor
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von Wem geh rt die Zukunft? Liebe und
Mathematik ist nicht etwa ein abgehobener
philosophischer berblick ober die Mathematik,
sondern ein Bericht direkt aus dem Leben eines
praktizierenden Mathematikers an der
vordersten Front der Forschung. Und als solcher
ist das Buch kraftvoll, leidenschaftlich und
inspirierend. New York Times In der
berzeugung, dass manche von uns sich nicht mit
der Mathematik einlassen, weil wir sie nicht
sehen k nnen, setzt Professor Frenkel sie
unermodlich in Beziehung zu Dingen, die wir
sehen k nnen. Ein farbensattes Lob der Zahlen.
The Guardian Wenn man dieses Buch liest, fohlt
man den Drang, alles fallen zu lassen und der
Mathematik eine neue Chance zu geben;
teilzuhaben am ultimativ Geheimnisvollen. Chris
Carter, Sch pfer von Akte X (The X Files) Ein
atemberaubendes Panorama der modernen
Mathematik. Mario Livio, Astrophysiker und
Autor von Ist Gott ein Mathematiker? und
Brilliant Blunders Sollten Sie kein Mathematiker
sein ? dieses Buch weckt den Wunsch, einer zu
werden. Nassim Nicholas Taleb, Autor von Der
schwarze Schwan und Antifragilit t _____ Stellen
Sie sich vor, Sie besuchten eine Kunstschule, in
der man Ihnen lediglich beibringt, wie man
einen Gartenzaun streicht. Stellen Sie sich vor,
man h tte Ihnen dort nie die Bilder von Picasso
und van Gogh gezeigt, Ihnen noch nicht einmal
gesagt, dass es diese Bilder oberhaupt gibt. So
ungef hr wird an unseren Schulen Mathematik
unterrichtet, und es ist daher kein Wunder, dass
sie for die meisten von uns als eine zutiefst
langweilige geistige bung erscheint. In Liebe
und Mathematik zeigt uns der berohmtekannte
Mathematiker Edward Frenkel eine Seite der
Mathematik, die wir noch nie gesehen haben.
Hier offenbaren sich die Sch nheit und die
Eleganz eines groaen Kunstwerks. In seinem
leidenschaftlichen Buch beweist Frenkel, dass
die Mathematik alles andere ist als nur die
Nische einiger Spezialisten: Sie rohrt vielmehr
ans Herz aller Dinge und eint uns ober alle
Kulturen, Zeiten und R ume hinweg. Liebe und
Mathematik erz hlt zwei mit"
Theorie der Spiele und Linearprogrammierung Stefan Vajda 2020-10-12
Lineare Darstellungen endlicher Gruppen Jean Pierre Serre 2013-03-09
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Mathematische Rätsel und Probleme - Martin
Gardner 2013-03-09
Der Begriff des Spieles, der die Unterhaltungs
mathematik erst unter haltsam gestaltet, äußert
sich in vielen Formen: ein Rätsel, das gelöst
werden soll, ein Zweipersonenspiel, ein
magischer Trick, ein Paradoxon, Trugschlüsse
oder ganz einfach Mathematik mit
überraschenden und amüsanten Beigaben.
Gehören diese Beispiele nun zur reinen oder
ange wandten Mathematik? Es ist schwer zu
sagen. Einerseits ist Unterhal tungsmathematik
reine Mathematik, unbeeinflußt von der Frage
nach den Anwendungsmöglichkeiten.
Andererseits ist sie aber auch ange wandte
Mathematik, denn sie entstand aus dem
allgemeinen menschli chen Hang zum Spiel.
Vielleicht steht dieser Hang zum Spiel aber auch
hinter der reinen Mathe matik. Besteht doch
kein wesentlicher Unterschied zwischen dem
Triumph eines Laien, der eine "harte Nuß
geknackt hat" und der Befriedigung, die ein
Mathematiker empfindet, wenn er ein höheres
Problem gelöst hat. Beide blicken auf die reine
Schönheit - diese klare, exakt definiert,
geheimnisvolle und überwältigende Ordnung,
die jeder Struktur zugrunde liegt. Es ist daher
nicht verwunderlich, daß es oft äußerst
schwierig ist, die reine Mathematik von der
Unterhaltungsmathematik zu unter scheiden.
Das VierfarbenproblemI) beispielsweise ist ein
wichtiges bisher ungelös tes Problem der
Topologie und doch findet man Diskussionen
über dieses Problem in vielen
unterhaltungsmathematischen Büchern.
Topologie - Klaus Jänich 2006-01-14
Aus den Rezensionen: "Was das Buch vor allem
auszeichnet, ist die unkonventionelle
Darstellungsweise. Hier wird Mathematik nicht
im trockenen Definition-Satz-Beweis-Stil
geboten, sondern sie wird dem Leser pointiert
und mit viel Humor schmackhaft gemacht. In
ungewöhnlich fesselnder Sprache geschrieben,
ist die Lektüre dieses Buches auch ein
belletristisches Vergnügen. Fast 200 sehr
instruktive und schöne Zeichnungen
unterstützen das Verständnis, motivieren die
behandelten Aussagen, modellieren die
tragenden Beweisideen heraus. Ungewöhnlich
ist auch das Register, das unter jedem Stichwort
eine Kurzdefinition enthält und somit
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umständliches Nachschlagen erspart". Wiss.
Zeitschrift der TU Dresden Jetzt in der achten
Auflage des bewährten Lehrbuches!
Numerische Methoden - John Douglas Faires
2000
Numerische Methoden a " NAherungsverfahren
also a " sind im allgemeinen Bestandteil von
Vorlesungen zur numerischen Analysis. Der
Vorteil: Wissenschaftliche GrA1/4ndlichkeit,
AusfA1/4hrlichkeit der BeweisfA1/4hrung. Der
Nachteil: Mangel an praktischem Nutzen a " u.a.
fA1/4r den (angehenden) Natur- und
Ingenieurwissenschaftler. Faires und Burden
haben daher Ballast abgeworfen: Die Betonung
ihres Werkes "Numerische Methoden" liegt in
der Anwendung von NAherungsverfahren a "
und zwar auf solche Probleme, die fA1/4r Naturund Ingenieurwissenschaftler charakteristisch
sind. Alle Verfahren werden unter dem Aspekt
der Implementierung beschrieben und eine
vollstAndige mathematische BegrA1/4ndung nur
dann diskutiert, falls sie beitrAgt, das Verfahren
zu verstehen. Mit der beigefA1/4gten Software a
" in FORTRAN und Pascal a " lassen sich die
meisten der gestellten Probleme lAsen.
"Numerische Methoden" ist so mit Lehrbuch und
Nachschlagewerk zugleich.
Zeitdiskrete Signalverarbeitung - Alan V.
Oppenheim 2015-06-03
Wer die Methoden der digitalen
Signalverarbeitung erlernen oder anwenden will,
kommt ohne das weltweit bekannte, neu gefaßte
Standardwerk "Oppenheim/Schafer" nicht aus.
Die Beliebtheit des Buches beruht auf den
didaktisch hervorragenden Einführungen, der
umfassenden und tiefgreifenden Darstellung der
Grundlagen, der kompetenten Berücksichtigung
moderner Weiterentwicklungen und der Vielzahl
verständnisfördernder Aufgaben.
Books in Print Supplement - 2002
Was Ist Mathematik? - Richard Courant
2000-11-27
Mit einem Vorwort von Stefan Hildebrandt
Grundlagen der Kommunikationstechnik John G. Proakis 2004
Matrizen, Geometrie, Lineare Algebra - Peter
Gabriel 2013-03-07
Hochschulunterricht für Mathematiker ist meist
abstrakt und führt vom Allgemeinen zum
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Speziellen. Dieses Lehrbuch verfährt umgekehrt
- von zwei Spezialfällen zur Allgemeinheit. Es
erläutert zunächst Beweise der abstrakten
Algebra am konkreten Beispiel der Matrizen und
beleuchtet dann die Elementargeometrie. So
bereitet es Lernende auf die "geometrische"
Sprache der linearen Algebra am Ende des
Buches vor. Plus: Beispiele, historische
Kommentare.
Scientific and Technical Books in Print 1972
Einführung in die Kryptographie - Johannes
Buchmann 2008-03-12
Das Internet durchdringt alle Lebensbereiche,
ob Gesundheitsversorgung, Finanzsektor oder
auch anfällige Systeme wie Verkehr und
Energieversorgung. Kryptographie ist eine
zentrale Technik für die Absicherung des
Internets. Dieses Lehrbuch behandelt
Instrumente der modernen Kryptographie, wie
Verschlüsselung und digitale Signaturen. Das
Buch vermittelt Studierenden der Mathematik,
Informatik, Physik, Elektrotechnik genauso wie
Lesern mit mathematischer Grundbildung das
Basiswissen für ein präzises Verständnis der
Kryptographie.
Partielle Differentialgleichungen - Walter A.
Strauss 2013-08-13
Dieses Buch ist eine umfassende Einführung in
die klassischen Lösungsmethoden partieller
Differentialgleichungen. Es wendet sich an Leser
mit Kenntnissen aus einem viersemestrigen
Grundstudium der Mathematik (und Physik) und
legt seinen Schwerpunkt auf die explizite
Darstellung der Lösungen. Es ist deshalb
besonders auch für Anwender (Physiker,
Ingenieure) sowie für Nichtspezialisten, die die
Methoden der mathematischen Physik
kennenlernen wollen, interessant. Durch die
große Anzahl von Beispielen und
Übungsaufgaben eignet es sich gut zum
Gebrauch neben Vorlesungen sowie zum
Selbststudium.
Vom Calculus zum Chaos - David J. Acheson
2010-10-01
Eine spannende Abhandlung zu ausgewählten
Fragen der Mechanik quer durch die
Jahrhunderte der Physik. Ohne großen
mathematischen Ballast zeigt Acheson, wie hier
die Infinitesimalrechnung - oder auch Calculus 3/6
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den passenden Schlüssel zum Verständnis
liefert. Das dynamische Verhalten der
vorgestellten Systeme wird sowohl analytisch als
auch mit Simulationen untersucht. Dazu werden
QBasic-Programme verwendet, die so einfach
sind, daß sie jeder leicht zum Laufen bringen
und seinen Fragestellungen entsprechend
anpassen kann. Der Inhalt wird durch
historische Darstellungen der Mechanik und
durch Bilder berühmter Physiker und Faksimiles
ihrer Originaltexte bereichert. Das Buch für
Studenten und Dozenten der Mathematik und
Physik ist auch für interessierte Schüler der
Oberstufe geeignet.
Lineare Algebra - Howard Anton 1998
In Ihrer Hand liegt ein Lehrbuch - in sieben
englischsprachigen Ausgaben praktisch erprobt das Sie mit groem didaktischen Geschick, zudem
angereichert mit zahlreichen Ubungsaufgaben,
in die Grundlagen der linearen Algebra einfuhrt.
Kenntnisse der Analysis werden fur das
Verstandnis nicht generell vorausgesetzt, sind
jedoch fur einige besonders gekennzeichnete
Beispiele notig. Padagogisch erfahren, behandelt
der Autor grundlegende Beweise im laufenden
Text; fur den interessierten Leser jedoch
unverzichtbare Beweise finden sich am Ende der
entsprechenden Kapitel. Ein weiterer Vorzug des
Buches: Die Darstellung der Zusammenhange
zwischen den einzelnen Stoffgebieten - linearen
Gleichungssystemen, Matrizen, Determinanten,
Vektoren, linearen Transformationen und
Eigenwerten.
Scientific and Technical Books and Serials
in Print - 1984
Übungsbuch Grundlagen der Mathematik
für Dummies - Mark Zegarelli 2020-03-03
Müssen Sie sich mit Mathematik beschäftigen,
aber haben die notwendigen Grundlagen aus
den Klassen 4-7 entweder wieder vergessen oder
nie richtig verstanden? Dann sollten Sie ihr
Wissen unbedingt auffrischen bevor Sie sich an
schwierigere Themenbereiche herantrauen.
Hierbei hilft Ihnen das "Übungsbuch Grundlagen
der Mathematik für Dummies". Mit Hunderten
von Übungsaufgaben sowie ausführlichen
Lösungen und Erklärungen beherrschen Sie die
Grundlagen im Handumdrehen. Mark Zegarelli
erklärt Ihnen noch einmal die grundlegenden
Regeln zum Rechnen mit Brüchen, Wurzeln und
solution-manual-for-linear-algebra-kenneth-hoffman

Prozenten, wie Sie Flächeninhalte berechnen
und lineare Gleichungen lösen. So ist dieses
Buch die perfekte Ergänzung zu »Grundlagen
der Mathematik für Dummies« und eine große
Hilfe für den Einstieg in Algebra, Geometrie und
Co.
Optimization Theory and Applications Jochen Werner 1984
This book is a slightly augmented version of a
set of lec tures on optimization which I held at
the University of Got tingen in the winter
semester 1983/84. The lectures were in tended
to give an introduction to the foundations and an
im pression of the applications of optimization
theory. Since in finite dimensional problems
were also to be treated and one could only
assume a minimal knowledge of functional
analysis, the necessary tools from functional
analysis were almost com pletely developed
during the course of the semester. The most
important aspects of the course are the duality
theory for convex programming and necessary
optimality conditions for nonlinear optimization
problems; here we strive to make the geometric
background particularly clear. For lack of time
and space we were not able to go into several
important problems in optimization - e. g. vector
optimization, geometric program ming and
stability theory. I am very grateful to various
people for their help in pro ducing this text. R.
Schaback encouraged me to publish my lec tures
and put me in touch with the Vieweg-Verlag. W.
BrUbach and O. Herbst proofread the
manuscript; the latter also pro duced the
drawings and assembled the index. I am
indebted to W. LUck for valuable suggestions for
improvement. I am also particularly grateful to
R. Switzer, who translated the German text into
English. Finally I wish to thank Frau P. Trapp for
her Gare and patience in typing the final version.
Einführung in die computerorientierte
Mathematik mit Sage - Thorsten Theobald
2015-10-19
Das an Studienanfänger der Mathematik
gerichtete Lehrbuch bietet eine breit angelegte
Einführung in verschiedene Facetten der
computerorientierten Mathematik. Es
ermöglicht eine frühzeitige und wertvolle
Auseinandersetzung mit computerorientierten
Methoden, Denkweisen und Arbeitstechniken
innerhalb der Mathematik. Hierzu werden
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grundlegende mathematische Teilgebiete
behandelt, die eine enge Beziehung zu
computerorientierten Aspekten haben: Graphen,
mathematische Algorithmen,
Rekursionsgleichungen, computerorientierte
lineare Algebra, Zahlen, Polynome und ihre
Nullstellen. Anhand des mathematischen
Kernstrangs werden Einblicke in die
Modellierung, Analyse und algorithmische
Aufbereitung fundamentaler mathematischer
Sachverhalte gegeben. Eine Besonderheit des
Buches ist die Verwendung des sich immer
stärker in Forschung und Lehre verbreitenden,
frei verfügbaren Software-Systems Sage. Das
Buch eignet sich besonders gut zur
Komplementierung der klassischen
Grundvorlesungen in Analysis und linearer
Algebra.
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office 1973
Books in Print - 1995
Forthcoming Books - Rose Arny 1999
Drei Perlen der Zahlentheorie - Aleksandr Ja
Chinčin 1984
Diskrete Mathematik - Martin Aigner 2013-03-09
Das Buch ist das erste umfassende Lehrbuch
über Diskrete Mathematik in deutscher Sprache.
Großer Wert wird auf die Übungen gelegt, die
etwa ein Viertel des Textes ausmachen. Das
Buch eignet sich für Lehrveranstaltungen im
Bereich Diskrete Mathematik, Kombinatorik,
Graphen und Algorithmen.
Optische Eigenschaften von Festkörpern - Mark
Fox 2012-04-04
Dieses exzellente Werk fuhrt aus, in welcher
Hinsicht optische Eigenschaften von
Festkorpern anders sind als die von Atomen. [...]
Die Ausgewogenheit von physikalischen
Erklarungen und mathematischer Beschreibung
ist sehr gut. DEr Text ist erganzt durch kritische
Anmerkungen in den Marginalien und
selbsterklarender Abbildungen. BArry R.
MAsters, OPN Optics & Photonics News 2011
Fox ist es gelungen, eine gute, kompakte und
anspruchsvolle Darstellung der optischen
Eigenschaften von Festkorpern vorzulegen.
AMerican Journal of Physics
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Partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden - Stig Larsson
2005-12-06
Das Buch ist für Studenten der angewandten
Mathematik und der Ingenieurwissenschaften
auf Vordiplomniveau geeignet. Der Schwerpunkt
liegt auf der Verbindung der Theorie linearer
partieller Differentialgleichungen mit der
Theorie finiter Differenzenverfahren und der
Theorie der Methoden finiter Elemente. Für jede
Klasse partieller Differentialgleichungen, d.h.
elliptische, parabolische und hyperbolische,
enthält der Text jeweils ein Kapitel zur
mathematischen Theorie der
Differentialgleichung gefolgt von einem Kapitel
zu finiten Differenzenverfahren sowie einem zu
Methoden der finiten Elemente. Den Kapiteln zu
elliptischen Gleichungen geht ein Kapitel zum
Zweipunkt-Randwertproblem für gewöhnliche
Differentialgleichungen voran. Ebenso ist den
Kapiteln zu zeitabhängigen Problemen ein
Kapitel zum Anfangswertproblem für
gewöhnliche Differentialgleichungen
vorangestellt. Zudem gibt es ein Kapitel zum
elliptischen Eigenwertproblem und zur
Entwicklung nach Eigenfunktionen. Die
Darstellung setzt keine tiefer gehenden
Kenntnisse in Analysis und Funktionalanalysis
voraus. Das erforderliche Grundwissen über
lineare Funktionalanalysis und Sobolev-Räume
wird im Anhang im Überblick besprochen.
Analysis II für Dummies - Zegarelli
2012-08-23
Nach der Analysis ist vor der Analysis. Dies ist
das richtige Buch für Sie, wenn es in der
Analysis ein wenig mehr sein soll oder auch
muss. Mark Zegarelli erklärt Ihnen, was Sie zur
infiniten Integration und zu differential- und
multivariablen Gleichungen wissen müssen. Er
fährt mit Taylorreihe und Substitutionen fort
und führt Sie auch in die Dritte Dimension der
Analysis; und das ist lange noch nicht alles! Im
Ton verbindlich, in der Sache kompetent führt er
Ihre Analysiskenntnisse auf eine neue Stufe.
Linux in a nutshell - Ellen Siever 2005
Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und
stochastische Prozesse - Kai L. Chung
2013-03-07
Aus den Besprechungen: "Unter den zahlreichen
Einführungen in die
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Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet dieses Buch
eine erfreuliche Ausnahme. Der Stil einer
lebendigen Vorlesung ist über Niederschrift und
Übersetzung hinweg erhalten geblieben. In jedes
Kapitel wird sehr anschaulich eingeführt. Sinn
und Nützlichkeit der mathematischen
Formulierungen werden den Lesern
nahegebracht. Die wichtigsten Zusammenhänge
sind als mathematische Sätze klar formuliert."
#FREQUENZ#1
Die ausdehnungslehre von 1844 [i.e.
achtzehnhundertvierundvierzig] - Hermann
Grassmann 1878
Algebra für Einsteiger - Jörg Bewersdorff
2013-03-09
Eine leichtverständliche Einführung in die
Algebra, die den historischen und konkreten
Aspekt in den Vordergrund rückt. Das Buch
liefert eine gute Motivation für die moderne
Galois-Theorie, die den Studierenden oft so
abstrakt und schwer erscheint.
Einführung in die Organische Chemie William H. Brown 2020-09-02
Das international bewährte Lehrbuch für
Nebenfachstudierende jetzt erstmals in
deutscher Sprache - übersichtlich, leicht
verständlich, mit vielen Beispielen, Exkursen,
Aufgaben und begleitendem Arbeitsbuch. Wie
sind Moleküle aufgebaut? Wie bestimmt man die
Struktur einer organischen Verbindung? Was
sind Säuren und Basen? Welche Bedeutung hat
Chiralität in der Biologie und Chemie? Welche
Kunststoffe werden in großen Mengen
wiederverwertet? Was ist der genetische Code?
Dieses neue Lehrbuch gibt Antworten auf diese
und alle anderen wesentlichen Fragen der
Organischen Chemie. Die wichtigsten
Verbindungsklassen, ihre Eigenschaften und
Reaktionen werden übersichtlich und
anschaulich dargestellt. Zahlreiche
Praxisbeispiele, eine umfassende
Aufgabensammlung und kompakte
Zusammenfassungen am Ende eines jeden
Kapitels erleichtern das Lernen und Vertiefen
des Stoffes. Mit seinem bewährten Konzept und
erstmals in deutscher Sprache ist der
"Brown/Poon" eine unverzichtbare Lektüre für
Dozenten und Studierende an Universitäten und
Fachhochschulen in den Disziplinen Chemie,
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Biochemie, Biologie, Pharmazie, Medizin,
Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik.
Zusätzlich zum Lehrbuch ist ein kompaktes
Arbeitsbuch erhältlich, das ausführliche
Lösungswege zu den Aufgaben im Lehrbuch
enthält. Auch als preislich attraktives Set
erhältlich.
Die Entwicklung der Infinitesimalrechnung
- Otto Toeplitz 2013-03-09
Algebra - Michael Artin 1998-05-19
Important though the general concepts and
propositions may be with which the modem and
industrious passion for axiomatizing and
generalizing has presented us, in algebra
perhaps more than anywhere else, nevertheless I
am convinced that the special problems in all
their complexity constitute the stock and core of
mathematics, and that to master their difficulties
requires on the whole the harder labor.
HERMANN WEYL Die Arbeit an diesem Buch
begann vor etwa zwanzig Jahren mit
Aufzeichnungen zur Ergänzung meiner
Algebravorlesungen. Ich wollte einige konkrete
Themen, wie Symmetrie, lineare Gruppen und
quadratische Zahlkörper, ausführlicher be
handeln als dies im vorgesehenen Text der Fall
war, und darüberhinaus wollte ich den
Schwerpunkt in der Gruppentheorie von den
Permutationsgruppen auf Matrixgruppen
verlagern. Ein anderes ständig wiederkehrendes
Thema, nämlich Gitter, sind spontan
aufgetaucht. Ich hoffte, der konkrete Stoff könne
das Interesse der Studenten wecken und
gleichzeitig die Abstraktionen verständlicher
machen, kurz gesagt, sie sollten weiter kommen,
indem sie beides gleichzeitig lernten. Das
bewährte sich gut. Es dauerte einige Zeit, bis ich
entschieden hatte, welche Themen ich
behandeln wollte, und allmählich verteilte ich
mehr und mehr Aufzeichnungen und ging
schließlich dazu über, die ganze Vorlesung mit
diesem Skript zu bestrei ten. Auf diese Weise ist
ein Buch entstanden, das, wie ich meine, etwas
anders ist als die existierenden Bücher.
Allerdings haben mir die Probleme, die ich damit
hatte, die einzelnen Teile des Buches zu einem
Ganzen zusammenzufügen, einige
Kopfschmerzen bereitet; ich kann also nicht
empfehlen, auf diese Art anzufangen, ein Buch
zu schreiben.
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