Richard-R ado-Preis

Der jungen Generation von Mathematikern nach dem
zweiten Welt krieg blieb es vorbehalten , den Gelt ungsbereich dieser Resultate dramat isch zu erweitern und eine nicht vorherzusehende Vereinheitlichung vieler mathematischer Resultate zu erzielen.
An diesen zahlent heoretischen Entwicklungen war
Kneser maßgeblich beteiligt, seine Resultate über die
starke Approximation in Algebraischen Gruppen und
über die Klassifikation der Algebraischen Gruppen
über p-adischen Körpern gehören zu den unverzichtbaren Grundlagen der gesamten Theorie. Seine Untersuchungen über die Siegelsehe Maßformel t rugen
entscheidend dazu bei, diese Formel in einem neuen
Kontext zu sehen.
D er Pre is
Die Vergabe des Kar! Georg Christian von StaudtP reises ist das Hauptanliegen der 1986 ins Leben
gerufenen Otto und Edith Haupt-St ift ung an der
Friedrich-Alexander-Universität Er langen-N ürnberg.
Otto Haupt war von 1921 bis zu seiner Emeritierung
im J ahre 1953 Ordinarius für Mathema tik an der
Universität in Erlangen. Als er im ovember 1988 im
Alter von 101 J ahren starb , hinterließ er der nach seiner Frau und ihm benannten Stift ung ein beträchtliches Vermögen, aus dessen Ert rägen der Staudt-Preis
finanziert wird.
Der Preis wurde erstmals 1991 vergeben und zwar an
Hans Grauert, Göttingen und zum zweitenmal 1994
an Stefan Hildebrandt , Bonn .

Richard-Rado-Preis
für Diskrete Mathematik
Im Rahmen des Symposiums Diskrete Mathematik
'98 wurde am Freitag, 24. April , an der Humbold tUniversität zu Berlin erstmalig der Richard-RadoPreis für hervorragende Dissertationen in der Diskreten Mathematik verliehen .
Richard Rado (1906- 1989), dem zu Ehren dieser
P reis bena nnt ist , war einer der bedeutendsten diskreten Mathematiker unseres J ahrhunderts. Seine
Dissertation "Studien zur Kombinatorik" , die er 1931
unter Anleit ung von Issai Schur an der Berliner Universität fert igstellte, ist ein mathematisches Juwel,
welches bis heute nichts von seiner wissenschaft lichen
Akt ualität eingebüßt hat. Nach Abschluss seiner Promotion stand Rado auf der Straße - als Jude war er
von einer Universitätslaufbahn in Deutschland ausgeschlossen. Er emigrierte nach England . Im Laufe seines Lebens leistete er dort grundlegende Beit räge zur
Ordnungstheorie, zur fatroidt heorie, zur Graphen-
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Satzungsgemäß wird der Preis in einem Turnus von
in der Regel drei J ahren an einen W issenschaftler
vergeben , der an einer Hochschule oder Forschungseinricht ung in der Bundesrepublik Deutschland nicht
nur vorübergehend tätig ist. Preiswürdig sind dabei sowohl Einzelentdeckungen von besonders großer
Ausstrahlung als auch die Gesamtheit der wissenschaftlichen Arbeiten besonders profilierter Forscher
auf dem Gebiet der Theoretischen Mathematik. Der
Preis wird mit mindestens 50.000 DM dotiert.
Der Preis t rägt den
amen des Mathematikers
Kar! Georg Christian von Staudt (1798-1867), einem Vorgänger des St ifters auf dem ersten Erlanger
ordentlichen Lehrstuhl für Mathematik. Von Staudt
entstammte einer alten P atrizier-Familie der ehemaligen freien Reichsstadt Rotherrburg ob der Tauber,
er wurde während seines Studiums in Göttingen von
Kar! Friedrich Gauß entscheidend gefördert , promovierte 1822 in Erlangen , wirkte als Gymnasiallehrer in Würzburg und ürnberg und wurde 1835 auf
den Erlanger Lehrstuhl für Mathematik berufen , wo
er bis zu seinem Tode wirkte . Von Staudt ist einer der Schöpfer der Projekt iven Geometrie. Seine
wicht igsten Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet
der Mathematik sind in seinem 1847 in Nürnberg
erschienenen Buch " Geometrie der Lage" veröffentlicht . Von Staudts bahnbrechende Ideen befruchteten die Entwicklung der Geometrie bis in unsere
Zeit.
H erb ert Lange (Erlangen)

und zur Ramseytheorie, um nur einige Teilgebieten
der diskreten Mathematik zu nennen. Die Ausstrahlung von Richard Rado als Mensch und W issenschaftler ging weit über die Mathematik hinaus. Er starb
hoch geehrt 1989 in Reading, England .
Der Richard-Rado-Preis wurde nun gerrau an dem
Ort erstmalig verliehen , an dem Rado etwas mehr
als 65 J ahre zuvor promoviert hat . Der P reis ist mit
DM 2000 dotiert . Für den diesjährigen P reis hatte
die Luft hansa Systems Berlin die P atenschaft übernommen.
Die Auswahl der Preisträger für den Richard-RadoPreis erfolgte in einem für die Mathematik ungewöhnlichen Verfahren: Unterstützt durch internat ionale Gutachten , die über die nominierten Dis ertationen eingeholt wurden , hat der herausragende Mat hematiker Victor L. Klee von der University of Washington in Seattle die Wahl der Preisträger allein
und unabhängig getroffen. Victor L. Klee ist Ehrendoktor mehrerer renommier ter Universitäten und unter anderem Mitglied der amerikanischen ational
Academy of Science. Die Wertschätzung, die er auch
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in Deutschland genießt, läßt sich beispielsweise daran ablesen. dass er 1980/81 Preisträger der Alexander von Humbold t-S tift ung war und 1992 den MaxPlanck-Forschungspreis erhielt .
Aus den von ihren Betreuern nominierten Dissertationen hat Professor Klee zwei Arbeiten ausgewählt .
Den Richard-Rado-Preis für Diskrete Mathematik
1998 erhielt Dr. Meike Sehröder fü r ihre herausragende Dissertation .,P art it ion Regular Systems of Linear Inequa lit ies", mit der sie 1997 unter der Anleit ung von Walter Deuber an der niversität Bielefeld
promoviert hat . In ihrer Arbeit löst Fra u Sehröder
einige schwierige Probleme der klassischen Kombinatorik und steht wissenschaft lich in der Tradit ion von
Richard Rado. Einer der Gutachter schreibt über die
Dissertation von Frau Schröder: "This could have been t he subj ect for an early student of Rado himself,
... " und er fährt fo rt "Independent of that, I t hink
that t his is a wonderful piece of work which will have
an important impact on fu t ure work in t he area."
Eine ehrenvolle Anerkennung bei der Vergabe des
Richard-Rado-Preises erhielt Dr. Volker Heun für seine hervorragende Dissertation "Efficient Embeddings
of Treelike Graphs into Hypercubes" . Herr Heun hat
1997 an der Technischen Universität München , betreut von E rnst W. Mayr , promoviert. Seine Arbeit
befaßt sich mit einer hochinteressanten Anwendung
diskreter Methoden auf Fragen , die im Zusammenhang mit der Architekt ur paralleler Rechner auft reten. Herr Heun ist derzeit St ipendiat am International Computer Science Instit ute in Berkeley, Kalifornien.

Leserbrief zu "Twenty-Five Years
with Nicolas Bourbaki" (1/98)
von Klaus Kri ckeberg (Paris)
As an example of a topic where "Bourbaki had not
made the optimal choice", t he aut hor quotes in a
foot note t he emphasis on locally compact spaces in
Integration which '·indeed did not address t he needs
of probality theory" . In fact, t his much debated decision was a fund amental mistake not only because
of its implications in probabili ty theory but also, and
even more, for inner-mathematical reasons. It is astonishing t hat Bourbaki did apparent ly not grasp t he
deeper meaning of a t heorem by Lebesgue who was,
after all. quite close to him , at least geographically:
a bounded function is Riemann integrable if and on-
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Beide Preisträger stellten ihre ausgezeichneten Arbeiten im Rahmen des Symposiums Diskrete Mathematik '98 vor. Das wesent liche Ziel dieses Symposiums war es, aufstrebende Talente in der Diskreten Mathematik zu fördern. Neben vier renommierten internationalen Wissenschaft lern aus verschiedenen Teilgebieten der diskreten Mathematik, die als
Haupt vort ragende gewonnen werden konnten (Bela
Bollobas, Cambridge und Memphis, J ohan Hä.stad ,
St ockholm , Victor L. Klee, Seattle, und William T.
Trotter , Tempe) hatt e das Programmkomitee neun
achwuchswissenschaft ler aus Deutschland , Österreich und der Schweiz eingeladen und ihnen neben
den Preisträgern die Möglichkeit gegeben , ihre neuesten Forschungsergebnisse vorzustellen. Der RichardRado-Preis wird zukünft ig alle zwei J ahre im Rahmen eines solchen Symposiums, das an wechselnden Orten in Deutschland stattfinden soll , vergeben. Die nächste Preisverleihung ist für das J ahr
2000 an der Technischen Universität München geplant.
Hans-Jürgen Prömel (Berlin)

ly if it is almost everywhere continuous, and , more
generally, the upper and lower Darboux integral of a
bounded function is the Lebesgue integral of its upper
and lower lim it function, respectively. Hence topological (e.g. locally compact or Polish) spaces are t he
natural setting for Riemann integration , not for Lebesgue integration and general measure t heory. The
natural category of mappings leaving Riemann integrability and integrals invariant is defined in topological measure spaces; it is formed by all measurepreserving and almost everywhere continuous one-toone mappings . Such mappings need not preserve t he
locally compactness; paradoxically, mappings of t his
type between a locally compact and a non locally
compact (but Polish) measure space have found interesting applications in probability t heory!
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