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Der
begann 189 5 sein Studium
an der
Düren zunächst
sehen
Aachen und setzte es an
Berlin und Göttingen fort. Im Jahre 1901
Schüler Hilberts in Göttingen mit einer
der
die
in denen die
Geraden die Kürzesten sind. Math. Annalen 57, 1903, S. 231 bis
Dann kam er
seines anderen Göttinger Lehrers Felix
nische
Karlsruhe, wo er sich 1903
über die Lagrange-Eulerschen
für Math. und Physik 50, 1904, S.
wie rasch
in das Gebiet der
einarbeitete und wie er in seiner Habilitationsschrift
ein
löste, dessen
gleichzeitige
dem
berühmten Mathematiker Paul Appell, der den Fachgenossen
ein großes, sehr
Werk über
geschenkt
Schwierigkeiten bereitet hatte.
führte ihn in raschem
an die
Brünn 1905,
1912, Berlin
ein Lehrbuch der elementaren Meviele dankbare Leser
und 1949 ein Werk über
Um die
zu einer ebenso strenzu machen, wie die Geometrie, die
auch von
Mathematik gewesen war, versuchte er
Aufbau der Mechanik.
1912

Seminar hatte damals
über eine
I'redholms berichtet. Hilbert erkannte sofort die
und gewann durch einen ihm eigenen Aufbau der Theorie neuen
während gleichzeitig Plemelj, damals
des Hilbertschen Seminars und Hörer des
die Fredholmschc Theorie auf die
Funktionenlehre anwandte und ein berühmtes Riemannsches
Problem löste. Hamel aber hat durch ein für weitere Kreise bestimmtes Buch den
der Theorie der
war Hamel
seinem Lehrer Klein
für alle
des mathematischen Unterrichts. Klein hatte die
Abkehr vieler Hochschullehrer der Mathematik von den Anwenals einen Schaden für die
des Nachwuchses
erkannt. Die von ihm zur
dieses Schadens versuchten
erwiesen sich als unzureichend gegenüber der
einer wissenschaftlichen
Die mathematische "Wissenschaft hat sich seither noch weiter
zum Abstrakten hin
und Mathematiker wie
bei denen die
eine
fu~

~

steht
die Überzeugung Galileis
daß das Buch der Natur in mathematischer
schrieben
hat sich
die dieses Buch mit immer
\verdender
Vollkommenheit zu entziffern
Hamel hat als Lehrer auf Tausende
; die Früchte
solchen Wirkens lösen sich weg vom Namen des "Wirkenden. Als
Gelehrter hat er manchen Baustein zum Gebäude seiner Wissenschaft
Einzelheiten seiner Arbeiten zu berichten ist hier nicht der Ort. Nur ein kleines
zu dessen Verständnis die mathernatischen Kenntnisse eines
noch
hat
bewiesen: Die
Funktionen f
der Veränderlichen x, die der
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schaft aus der
mit der
oder romanischen
loslöste und das Fach also neu aufzubauen war.
Aber indem Förster in diesen anderen

g·en sich
erstrecken zu
so daß auch hinter unscheinbaren Einzelheiten die '-'~·~"'h'
den Nachbarwissenschaften aufleuchten konnte. Fast alle
Försters beziehen sich auf eng
oder volkskundliche

nahn1 er von
G org F

M
8.

Klasse unserer

örste
1
_,_,

1
J

er

zung auf diese
Exaktheit ihrer
und Wider und
net, hat Förster die
entwickeln und für eine ganze Generation von Schülern
vorbildlich demonstrieren können. Durch das Sammeln eines
reichen Materials
sich aber auch bedeutsamere neue Gedie inzwischen in die
der

