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Wiley VCH Verlag Gmbh Feb 1999, 1999. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 530x250x190 mm.
Neuware - 'Die Wissenschaft ist nichts Abstraktes, sondern als Produkt menschlicher Arbeit auch in
ihrem Werdegang eng verknüpft mit der Eigenart und dem Schicksal der Personen, die sich ihr
widmen.' Emil Fischer, Nobelpreisträger Wo liegt der Ursprung 'chemischer Kreativität' Welche
gedanklichen Leistungen und Experimentierkunst stecken hinter den bahnbrechenden
Erkenntnissen der Chemie Wie haben die Pioniere dieser Wissenschaft die fundamentalen
Probleme ihrer Zeit erkannt und gelöst Warum sind sie an anderen vorübergegangen, obwohl die
Lösung greifbar nahe lag Wie haben Persönlickeit, Alltag und konkurrierende Wissenschaftler ihre
Forschung beeinflußt Diesen Fragen - von zentraler Bedeutung für die Arbeit eines jeden Chemikers
- geht das Buch von Jerome A. Berson am Beispiel außergewöhnlicher Chemiker auf höchst
fesselnde und informative Weise nach. Der Autor versteht es ausgezeichnet, durch umfangreiche
Zitate dieser Forscher, ihrer Zeitgenossen und Schüler die wissenschaftlichen Hintergründe
chemischer Erkenntnisse mit den Schicksalen ihrer Entdecker zu verbinden. So ist ein detailliertes
Bild vom Leben und Wirken Woodwards, Hückels, Meerweins und anderer herausragender
Wissenschaftler entstanden - ein Stück lebendiger Chemiegeschichte, das dazu beitragen kann, die
eigene Forschung erfolgreicher zu machen. Where are the origins of chemical ideas How did the
pioneers...
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ReviewsReviews

This publication might be worthy of a read through, and superior to other. It normally is not going to charge excessive. Its been written in an remarkably
simple way and is particularly just after i finished reading through this book through which in fact transformed me, alter the way i really believe.
-- Juston Mraz-- Juston Mraz

Comprehensive manual! Its such a excellent read through. I have read and i also am confident that i am going to gonna study once more once again in the
future. Your life period will be change when you total looking over this ebook.
-- Cordie Hauck DVM-- Cordie Hauck DVM
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