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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH
Tag u n 9 s b e r i c h t

49/1975

Geschichte der Mathematik

14.12. bis 20.12.1975
Die 20.Tagung für Geschichte der Mathematik fand vom 14. pis
20.Dezember 1975 unter der.Leitung der

Professo~en

C.J.SCRIBA

(Hamburg) und P.BOCKSTAELE (Heverlee/Löweq) im Mathematischen
Fo;schungsinstitut

Oberwolf~ch.

statt.

I~ ~ seinen Be:g.~üßungswor~ten

wies Herr SCRIBA 'darauf hin, daß dieseT.agung seit .1954 regel-

.

...

mäßig jährlich

stat~findet

und

s~ch. eine~ s~ändig

~

wachsenden Zu-

spruches erfreut, so daß auch in diesem Jahre n~cht alle Interessenten hätten teilnehme~könn~n. Herr P~of'~ I?r. J .. E;. ijOFMANN, d~r
dieses Treffen damals ins ,Leben gerufen hat, hätte in diesem Jahr
seinen 75.Geburtstag f~ier~ können. - ~uc~ diesmal. ~am d~e. schon
tradi tionelle Wanderung zustande, die bei. schöne,rn Wett,er über den
•

•

;

"Berg" hinweg nach Sankt

4

•

Roma~

f:\ihrte.

~

E~nig.e T~ilnehmer l~eJ3en

es sich trotz der drqhende~ Dunkelheit nicht ~ehrnen,~auch de~
Rückweg zu FUßzuri:ickzulegen.
An der J~biläums~~gung nahmen folge~de 32 G~ste aus 9 Ländern
teil:

P. BOCKSTAELE (Heverlee/Belgien)
H.J.M. BOS (Utrech~/Niederlande)

w.

BREIDERT (Karlsruhe)

E.M. BRUINS
.H.L.L.

.

. .

(Amsterd~/Niederlande)

~BUSARD

.

.'

(Ve~lo/Niederlande)

.

.

W.S. CONTRO (Tübingen)
J.W. DAUBEN (Bronx, N.Y./U.S.A.).
Frau Y. DOLD-S~LONIUS (Neckargemünd)
S.B.

ENGE~SMAN

(Utrecht/Niederlande)

E.A. FELLMANN (Basel/Schweiz)
M. FOLKERTS (Berlin)

H. GERIeKE ~Münch~n)
H. HERMELINK (München)
H.-J. HESS (Hannover)
W. KAUNZNER (Regensburg)
~.C. KENNEDY (Providence, R.I./U.S.A.)

E. KNOBLOCH (Berlin)
H. KRIEGER (Mössingen)
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T. LENOIR (South Bend, Ind.jU.S.A.. )

t...;.

H. VAN LODY (Heverlee/Belgien)
H.

ME~RTENS

Frau K.

(Hamburg)

M~LLER-PEDERSEN

(Aarhus/Dänemark)

K. NAKAMURA (Hyogo-ken/Japan)
E. NEUENSCHWANDER (Zürich/Schweiz)
Frau K. REICH (München)
I. SCHNEIDER (München)

C.J. SCRIBA (Harnburg1
C.-O. SELENIUS (Uppsala/Schweden)

1;..

SZAB6 (Budapest/Ungarn)

0·.

VAN DE VIJVER

(Heverle~/Belgien)

0 ... VOLK fWürzburg)

B.L. VAN DER WAERDEN (Zürich/Schweiz).
Wie auf der 19.Tagung verabredet worden war, fand

a~

einem

Nachmit"tag eine Diskuss·iqn im .großen Kreios über das Thema "v1echselwirkungen zw-ischen Mathematik und Gese·llschaft in der Geschichte" statt. Zu Beginn wurde eine Arbeit erläutert und zusammengefaßt,-. die H.J.M.BOS"und H.MEHRTENS zu diesem Problemkreis angef.ertigt ha'tten und die vorher an die Teilnehmer verschickt worden
war. Z-iel der Darst:ellung war,. das Problemfeld möglichst breit zu
erkunden, die Bedeutung des- Themas zu begründen und einige Anregungen zu- geben.
Für die" Bedeutung desT-l)emas wurde auf eine entsprechende
Tradi.tion in. der Wissenschaft::sgeschichte hingewiesen; es wurden

.

"

zwei methodologische Argumente entwicReIt und nach der gesellschaftlichen Verantwortung des Mathematikh·istorikers g.efragt.
Als Anregungen zur weiteren BehandIung schlugen die Autoren eine

.';

Reihe wichtiger Themen (Ent.stehung der. griech-ischen Mathematik,
wissenschaftliche Revolution u.a.) vor und gaben dazu
teraturhinwe~se.

ein~ge

Li-

Zur Erkundung des Problemfeldes gingen sie von

den sozialen Formen aus, in denen die Ma.thematik historisch in
Erscheinung tritt. Daran anknüpfend,. diskutierten dIe Refere·nten
verschiedene Arten-gegenseitiger Beeinflussung von

~athematik

und Gesellschaf"t und stellten schließlich Begriffe und Methoden
vor, die geeignet scheinen, die einzelnen Fragen zu behandeln.
An der sich anschließenden Diskussion beteiligten sich die Anwe-

senden lebhaft und äußerten dabei verschiedene Meinungen über
Ziele und Zwecke der Forschung und des Unterrichts in Mathematikgeschichte .-

©
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Es folgen in chronologischer Ordnung Zusammenfassungen der
Referate einzelner Teilnehmer zU speziellen Themen.
~. SZAB6: Pythagoreische Flächenanlegung und geometrische Algebra

Ausgehend von Proklos~ Bericht über die Entdeckungen der Pythagoreer (Kommentar zu Euklid I 44), wurden' Interpretationen dieser
Stelle durch neuzeitliche Mathematikhistoriker
Tannery vermutete 1882., die

Entdecku~g

dei

~orgestellt.

P.

Irrationali~ät h~be

zur flgeometrischen Algebra" geführt. H.G·.Z'eutheneritw~ck-elte'1886,
in seiner Darstellung der antiken Lehre von den Kegelschnitten
Tannerys .Theorie weiter. Er hielt'die geometrischen Sätze in Elemente 11

1-10 für eine geometrische Umschreibung' algebraischer

Sachverhal te und glaubte,' die; geome,trische' -Algebra löse ähnliche
-Probleme wie die moderne
.1936

~m'Gefolg~

Algebra~

Demgegenüber vertrat O.Neugebauer

seiner eigenen Erforschung der vorgriechischen Ma-·

thematik die Ansicht~ die Griechen hätten die geo~etrische Algebra
von den Babyloniern üpe!nornmen. Der Vortragende stellte'
Fragen, die er, auf

eine~

zahlr~iche

~ill ..

späteren Tftgung Qeantworten

:

B.L .. VAN DER WAERDEN: Ober 'das erste Buch .der Elemente Euklids,
Untersucht man' die Postulate, Axiome,' Konstruktionen und dIe ersten Lehrsätze iri Eukiid, Buch 1, so: wefsen '-sprachiiche,' irihal tliehe" und histor'ische Grüilde darauf-'hin :'. 'daß die' Postulate 1-3,
die" Axiome 1-3 und' :7-8; die Kortst'rukti'~neri" I

;:"'3',' 9-12,' 22-23

und die Lehrsätze I 4-8 eine Einheit bilden, die 'aller Wahrscheinlichkeit nach einem einzigen Autor zugeschrieben werden
.

muß.~Da
.

dieser Teil vor Aristotele~, entstand, andrerseits' aber nach Proklos di.e Konstruktionen! 12 und 23 von Oinopides stammen, muß
dieser, "alteIl -Autor zwischen 440 und 370.g,ewirkt habel'). Von den
heiden möglichen Mathematikern Leon und ~ippokrat~s bietet si~h.
Hippokrates von Chios (um ,4-30) an", von dem im Geome,terkatalog
gesagt wird, er sei der erste, von dem überliefert ist, daß· er
"ElementeIl zusammenstellte.

K. NAKAMURA: Uber die axiomatische Methode in der Historiographie
der Mathematik - ein Beispiel
In Anlehnung an das Vorgehen von F.Beckmann, der eine neue axiomatische Methode entwickelt hat;

'tnn

das' 5.Buch de.s Euklid klar

und ausführlich zu beschreiben (in: Archive for history of exact
sciences, Band 4, 1967), hat es der Referent unternommen,- eine

©
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~

moderne Interpretation und zugleich eine axiomatische Rekonstruktion des lO.Buches der Euklidischen "Elementen zu geben, jenes
Buches, das von den verschiedenen
nomial~,

Irrationa~itäten

(Mediale, Bi-

Apotome) und ihren Beziehungen.handelt. Durch Formali-

sierung -der griechischen Sätze und üpertragung in eine moderne
Symbolik wird es möglich, den Inhalt dieses besonders komplizierten und

umfangreiche~

Buches üperschaubar zu. machen·. Insbesondere

können zwei Hauptsätze hergeleitet. werden', die den größten Teil
des lO.Buches überdecken.
H·. GERICKE: Definition und Vergleich -unendlicher Mengen

•

Wohl die erste Definition des- Unendlichen findet man.bei Aristoteles (206 b 34). Viele mittelalterliche. Mathematiker und Philosophen bemühten sich, die'

Prob~ematik

des. Unendlichen in' den Griff

zu bekommen-. So versuchten al-Kindi und Roger Bacon, die Endlichkeit der Welt zu beweisen~. Auch Albert von Sachsen (um 13l6-1390)
geht in den Questiones in libros de, celo et munda (gedruckt ·z.B.

1492 und 1516) von dieser Frage aus. Ähnlich w.ie schon Bradwardine.
in De continuo vergleicht Albert Mengen, indem er sie elernentweise
aufeinander abbildet (Questio

x,

1492

= Questio

VIII, 1-516). Er

,ringt mit"dem Problem. der Mächtigkeit von Mengen. Da er erkennt,
daß das Unendliche auf Widersprüche führt·, gi-bt es nach seiner
Meinung kein

Unend~ich.

Erst Bolzano, Cantor und Dedekind definie-

ren unendliche Mengen- durch
ec~te

K.

bij~ektive

Abbildba-rkeit auf- eine

·Teilmenge.

M~LLER-PEDERSEN.:

üDer Cava-lieris Methode der Indivisibeln

Neben der "distributiven Methode", die in Buch 7· dargestellt

•

wird, beschreibt Bonaventura Cavalieri in den Büchern 2-6"' seiner
Geometria indivisibilibus continuorum nova guadam ratione promota (1635) seine kollektive Methode der Indivisibeln. Ausgehend
von- einer regula einer gegebenen Figur F, führt er den Begrif'f
omnes l1neae propositae fiqurae 0FCl) ein. Seine
lassen sich: als Abbildung F
Eüdoxos)

~

~nd1visibeln

0F(l) deuten. Cavalieri erweitert

Größen-lehre auf die neuen Größen· { 0F (I)} und "beweist"

in 11 3' die fundamentale Relation F, : F 2 = 0F1 (1) : 0F2 (1).
Hierdurch lassen sich Flächen und Volumina bestirrunen. Cavalieris Methode ist ein interessanter Ubergang von der antiken Exhaustionsm~thode

zu den intuitiven Integrationsverfahren des

1-7.Jahrhunderts..

©
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H. VAN LOOY: Beschreibung und Chronologie der Handschriften des
Gregorius a Sancto Vincentio
Gregorius a

S.Vincen~io

(8.9.1584 Brügge - 27.1.1667 Gent) stu-

dierte.von 1606 bis 1612 in Rom unter Clavius und lehrte später
in

Antwerpe~

(1616-21), Löwen (1621-25) ,.Rom (1625-27), Prag

(1628-32) und Gent (1632-67). Seine heute in der.Königlichen Bibliothek Brüssel befindlichen handschriftlichen Entwürfe, die
etwa 7000 Blätter umfassen, .wurden schon im 17. oder lB.Jahrhundert ohne Rücksicht auf Thematik und Chronologie in 17 Bände eingeteilt. Dem Referenten ist es in jahrelanger Arbeit gelungen,
,

,

das Material zu sichten und chronologisch zu ordnen. Große
der Handschriften enthalten Vorarbeite~ zu Gregorius'

Tei~e

Hauptschrif-

ten Problema Austriacum (abgeschlossen 1625, erschienen 1647) und
Opus posthumum ad mesolabium (1668). Es ergibt sich folgende grobe
chronologische Einteilung: 'Ba'rid' 13,17 (1616-25); 1 (1621-25);
14,15 (1.625-27); 6

(1628~32);'

S' (1647-60); 7,3,4,5,9

P.

BOCKST~LE:

10,11

(1632-41);' 2,12 (nach 1641);

(Vorarbeiten zum Opus ad me"solabium).

Ein mathematisches ,Flugblatt aus dem Jahre 1638

In einem Sammelband der Königlichen Bibliothek Brüsse~ befindet
sich ein anonymes Flugblatt, auf dem a·ls Neuj"ahrsgabe für ; 639
allen Mathematikern der Löwener Universität'drei mathematische
Probleme angeboten wurden, "die sich mit Lösungen algebraischer
Gleichungen beschäftigen (Strenae mathematicae ex scientia occultorum numerorum desumptae). Das erste behandelt die Gleichung 45.
Grades, die Adriaan van Roomen publiziert hatte (Ideae mathemati~ae

pars prima, sive methodus polygonorum, Löwen/Antwerpen 1593).

Im zweiten wird die Lösung eines Gleichungssystems 9.Grades mit
5 Unbekannten verlangt; es entspricht der Berechnung von Sehnen,
die zu

Viel~achen

eines gegebenen Mittelpunktwinkels gehören.

Recht merkwürdig ist die dritte Aufgabe: Gefragt wird nach "einer
a~lgemeinen

analytischen Methode fUr die Lösung algebraischer

Gleichungen". Uber den Au~or dieses Pamphlets, das gegen Löwener
Pro~essoren .gerichtet

war, ,läßt sich vorläufig nichts sagen.

E.M. BRUINS: Zur Epizykeltheorie
E.J.Aiton bemerkt in The Vortex.Theory of Planetary Motions (1972),
es sei überraschend, daß Keplers und Newtons -Ansatz bei der Anziehung zweier bewegter Körper zu denselben Ergebnissen führen,

©
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obwohl Kepler die Kraft

proport~onal

zur Geschwindigkeit, Newton

proportional zur Beschleunigung. ansah. In Wirklichkeit, so wurde
ausgeführt, lasse

si~h

auf einfache Weise modern herleiten, daß

beide' Ansätze äquivalent sind und sich auch bei der Planetenbewegung etwa die Keplerschen' Gesetze von Newtons Ausgangspunkt unter Verwendung einer Reihenentwicklung ableiten lassen. Auch die
Ansicht, eine Ellipsenbewegung lasse sich nicht durch die Epizykeltheorie erklären, ist falsch:

N~mmt

man auf dem Epizykel eine

rückläufige Bewegung an, so kann man auch die

Ellips~nbahnherlei

ten. Bessels genialer Ansatz führt auf Zylinderfunktionen; man
kann zeigen, daß er"in
daß

Fouri~ranalyse

Wirklichke~t

Epizykeltheorie

betr~ibt

und

und Epizykeltheorie gleichwertig sind.

H.-J. HESS: Bücher aus dem Besitz von Chr.Huygens in der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover
G.W.Leibniz kaufte gemäß

ein~r

kürzlich aufgefundenen Rechnung

im Jahre 1695 auf der Versteigerung der Bibliothek von Chr.Huygens 121 Bücher, darunter 33" aus, dem Gebiet der Philosophia naturalis (eins<;:hließlich Mathematik und Mediz"in). Von diesen "Tit~ln konnten bisher 64 im Besitz der Niedersächsischen Landes-

"bibliothek

nachgew~esen

werden, u.a. Werke von Billy, Borelli,

Bruno, Gregory, Kepler, Maurolico, Stevin. Aber nur 25 qieser
Bücher stammen wegen ihrer Marginalien oder des Besitzvermerks
mit Sicherheit aus Huygens

J

Bibliothek, wobei die meisten Bücher

schon von Huygens) Vater Constantijn gekauft wurden. Nur 12 Bücher enthalten Marginalien; sie gehören bis auf
(J.Gregory) nicht der

rein~n

eine,Ausnah~e

Mathematik, sondern überwiegend der

Physik und Astronomie an.

e

B.L. VAN DER WAERDEN: Bericht über den 3.Band" der Werke-Jakob
Bernoullis·
Kürzlich erschien der vom Referenten herausgegebene 3.Band der
Werkau~gabe

Jakob Bernoullis, der die Wahrscheinlichkeitsrechnung

behandelt. Fünf Aufgaben, die Huygens am Ende von De ratiociniis
in lude aleae (lat. 1657) stellte, regten Jakob Ber~oulli ztir
Beschäftigung mit ähnlichen Fragen an. Sein Tagebuch. wurde erstmals hier für die

Wahrscheinlichkeitsr~chnungausgewertet.

-Vorwort dieses Bandes wird ein

üb~rblick

Im

über die Entwicklung.

der Wahrscheinlichkeitsrechnung im 17. und la.Jahrhundert

g~ge

ben. Im Faksimile wiedergegeben ist Johan de Witts Büchlein über

©
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Bewertung von Leibrenten (Waerdye van Lyrrenten,

.

.

's Gravenhage

1671). Mitabgedruckt sind ferner zwei Dissertationen von K.Kohli
(Spieldauer: Von Jakob Bernoullis Lösung der fünften Aufgabe von
Huygens bis zu den Arbeiten von de Moivre) und J.Henny (Niklaus
.

,

und Johann Bernoullis Forschungen auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung in ihrem Briefwechsel mit P.R.de Montmort) :
H. KRIEGER: Ansätze, Überlegungen und Aufzeichnungen Johann
.

,

Bernoullis zum Problemkreis der Bestimmung bogen,gleicher algebraischer Kurven
Der Referent gab einen Überblick über die Anstrengungen Johann
~ernoullis,

blem

~e,r

das Rektifikationsproblem und insbesondere das Pro-

.Bestirrnnung

bogengleiche~,

vqn (;estalt unterschi.edlicher

Kurven, zu bearbeiten un.d zu ergründe~. ,Über. Johann BeJ;noull~~~
Bei~rag h~naus

fika~ion

wurde der gesamte Problemkreis der

Ku~venrekti

im 17. und 18.Jahrhundert behandelt. E? wurden die me-

thodischen Strömungen und die immer wieder zutage tretenden Einflüsse aufgezeigt (Bewegungsgeometrie , Geometrie, Ana:1ys'is) und
das Ringen um die "A'daption n des' 'Bezu~'s:'von Kurv~ und Länge an
;- :Beispielen dargestell t.
E~A. FELLMANN: Der Briefwechsel Leonhard Eulers mit den

Bei-

noullis - ein Vorbericht 'zur Series' guar"ta
Während die Serien I-IIi von Eulers Opera ornnia im wesentlichen
Wiederabdrucke schon edierter Texte e~thalten, soll die se~ie~
,IV kritisch bearbeitet werden. Diese Serie~ die gemeinsam mit

'd~r sowjeti~chen Akademie, der Wis~eIischafte'n her~usgegeben ~'ird,
soll in Teil A (7 Bände). d~e wissenschafiiiche ~orrcspondenz, in
Teil B (noch in der
Reges~enb~nd

'.

P~a~ung)

,

Manuskripte enthalten. Band A '1', der

zu A 2 - A 7 mit dem Verzeichnis aller bisher be-

kan~t~n Briefe, -ist - in deutscher Sprache in Basel 19' ;''j erschi'enen

(~~rau~gegeben von.~.p.Jusch~ewits~h).~ie weitere~ Btin~~ sollen
,die Korresp~nd~nzen mit folgenden Briefp~rtnern enthalten: A 2:
Johann I, 11,

(111) Bernoulli, Niklaus 11 Bernoulli, evtl. G.

Cramer. A 3: Daniel Bernoulli. A 4: Goldbach. A 5: Clairaut,' d.1
Alembert, Lagrange. A 6: Maupertuis, Friedrich 11. A 7:

"Minores".

Band A 5 wird· vermutlich 1977 erscheinen;'danach ist A 6 vorgesehen.
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I. SCHNEIDER: Die Entwicklung des Berufsbildes des Mathematikers
im 17. und 18. Jahrhundert
Untersucht man Tätigkeitsbereich, Ausbildungsmöglichkeiten und
-institutionen sowie Sozialprestige des "Mathematikers im 17./18.
Jahrhundert, so bietet die

Sek~ndärliteratur wenig

Material, da

hier nur der kreative Teil stark betont wird. Das 17.Jahrhundert
unterscheidet noch nicht scharf zwischen Mathematiker und Praktiker, sondern eher zwischen mathematicus (mit Hochschulausbildung) und Liebhaber, während im 18.Jahrhundert Chr.Wolff und d'
Alembert die schöpferische Leistung hervorheben. Zur Zeit von
Viete, der als Kriterium die für eine mathematische Betätigung
verfügbare "Zeit wählt, war das Prestige des Mathematikers noch
gering. Dagegen wird in der Frühaufklärung die Mathematik zu einer Leitwissenschaft, und seit der französischen Revolution wird
mathematische Begabung

unabhängig~von

sozialer Herkunft systema-

tisch gefördert.
C.J. SCRIBA: Die Mathematiker und die Aufklärung
Die Mathematik war in der Aufklärung als die rationalste Wissenschaft das Vorbild für vernünftige Argumentation; angewandt auf
di~

Naturwissenschaften lieferte sie ferner die Grundlage. für den

technischen Fortschritt. E.W.von Tschirnhaus (1651-1708) suchte
eine Erfindungskunst zu entwickeln",

g~stützt

auf die Mathematik

und ergänzt durch das praktische Experiment. Das Bestreben," die
Wahrheit zu erkennen und anderen zu "dienen, führte Christian
Wolff" (.1679-1754) zur Mathematik als Lehrmethode. Ihm warf J.H.
Lambert (1728-1777), der sich im Leibnizschen Sinne um einen logischen Kalkül bemühte, vor, die geometrische Methode nicht kon-

~.

sequent verwendet zu haben. Der Systematiker J.L.d'Alembert (1717
-1783) betonte in der Einleitung zur EnCyclopedie sehr stark die
Be~eutung

der mathematischen Wissenschaften fürdas neue

Auch L.Euler

(1707~1783)

Weltb~ld.

war den Gedanken der Aufklärung eng ver-

bunden, Obwohl er die antireligiöse Grundeinsteilung seiner Zeit .
scharf verurteilte.

w.

KAUNZNER: Uber eine Entwicklung in der Dimensionsrechnung

Nachdem man jahrhundertelang in Europa unterschiedliche Maßsysteme
benutzt hatte, setzte sich

sei~

dem 17.Jahrhundert der Gedanke

der Normierung der gebräuchlichen Maße allmählich durch (Dezimalkonvention 1797). D~e weitere Entwicklung wurde durch die

©
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Wärmelehre beeinfluBt: J.Fourier wandte die Bezeichnung "Dimension" erstmals im physikalischen Sprachgebrauch an (Theorie analytique de la Chaleur, 1822). Die begrifflicheFixierung der noch
im 19.Jahrhundert·synonym verwendeten Ausdrücke "Einheit", "GröBe",

"Benennung",

"~im~nsion"

erfolgte allerdings erst im 20;Jahrhun-

dert. Im Bestreben, der Problematik in der Dimensionslehre der
Physik durch gezielte. mathematische Methoden zu begegnen,'ent~
wickelte. Buckingham' 191~' d~s ß-Theorem, den Satz von den dime~
sions~osen Potenzprod~ten.

Er ist. der Ausgangspunkt für' die',mo-

derne Dimensionsanalyse und für die Ähnlichkeitstheorie, die für
-

Modelluntersuchung~~

praktisch verwendbar ist.

..
•

~~...

..

-~

r

E. KNOBLOCH: Ober die Begründer einer mathematischen Theorie
Bei der .Untersuchung der Entstehungsgeschichte einer
sehen Theorie kommen Wissenschaftshistoriker

öfter~

.m~themati
stark~'

zu

divergierenden Ansichten darüber, welcher .Auto~ der Beg~ün4er·
der Theorie genannt 'werden soll •. Am Beispiel der Determinan.te:ntheorie,· für .. d;i.e u. a. Leibniz, Cramer, Vandermonde, Ca\?-chy·,- ....
Gauss und Cayley namhaft gemac~t wu~den, . wurden aufgrunq .der·.t
historisch~n Fakten die Vo·raussetzurigen und Kriterien,·,:un.te~,~.:.'

sucht, . die der Entscheidung für

besti~te

.zugru~nde:l.ie

Hauptkrit~rien unterschei~e~::. das

wirkungsgeschichtliche, das

bedeutung~gesc~ichtliche,
. .das

.dologisch-teleologische, das

fassung darüber deutlich, wie diese
Wisse~schaft einzuord~en

ist.

metho-

prob~embezogene und.d~s: kompon~~ten

bezogene. Kriterium. Insbes.ondere wird,;sq

e

Persone.n

gen. Dabei lassen sich fünf

~iesich

Theor~e

-wandelnde

_~)1f

in die mathematische
.~

..

E. NEUENSCHWANDER: Zur Geschichte der .Funktionentheorie: Der
Satz von Casorati-Weierstrass
Der Satz von Casorati-W!=ierstrass wird von.. CasorC!:ti

"(J·8~.~):,::<_~~o

chozki (1868), Weierstr~ss . (18,74) u~d ~Ölder (",882). bewiesen.•-:
Der von

Weierstras~. g~gebene

Beweis,' untersche'idet sich von den

drei übrigen grundlegend. Hölder nennt.als.Vorgänger
aus einem Briefwechsel zwischen Weierstrass und

Weierstr~ss;

Casorat~

geht

hervor, daß jener die Arbeiten von Casorati zumindest teilweise
studiert hat. Weitere. Aussagen über die Abhängigkeit der vier
Beweise lassen sich vorerst nicht machen. Dieser Satz wurde vermutlich deshalb erst spät entdeckt, weil man sich in der Frühzeit

©

- '-0 der Funktionentheorie nicht wesentlich um die Klassifikation
der singulären Stellen gekümmert hat und weil noch bei Briot und
Bouquet (1859) sowie bei Durege (1864) Sätze fehlerhaft formuliert

so

sind,

daß die Mathematiker offenbar äußerst skeptisch gegenüber

allgemeinen Aussagen auf diesem Gebiet waren. Es ist das Verdienst
von C.Neumann (1865) und Casorati '(1866), diese Mängel behoben zu
haben.

W.s.

CONTRO: Die Analyse des Kontinuumbegriffs durch Giuseppe
Veronese

Für G.Veronese (1854-1917) ist die Mathematik "eine Wissenschaft
von Begriffen, die direkt aus den logischen Axiomen entspringen,
von eindeutig bestimmten geistigen Operationen und von der Untersuchung des Kontinuums in seiner- einfachsten Form". Ausgehend von
dieser programmatischen Definition, charakterisiert

Verones~

das

Kontinuum durch 9 Hypothesen und gibt e·ine analytische Darstellung seiner Elemente, wobei das Aktualunendliche wesentlich herangezogen wird. Seine Theorie

er~egte

großes Aufsehen und wurde

vor allem von Cantor heftig kritisiert, konnte sich aber gegenüber
den vorgebrachten Einwänden. behaupten. Geschichtlich bedeutsam ist
sie in zweifacher Hinsicht: sie betrachtet das Aktualunendliche
von einem vom Cantorschen völlig verschiedenen Standpunkt aus und
sie zeigt,

~aß

das Archimedische Axiom von den übrigen Größenaxi-

omen unabhängig ist. Sie bildet auch den Ausgangspunkt.für Hilberts Modell einer nichtarchimedischen Geometrie.
J.W. DAUBEN: Begriffsbestimmung, Widerspruchs freiheit und Ontologie: Problemgeschichte und Grundlagenphilosophie
der modernen Mathematik
Die Begriffe Definition, Eindeutigkeit und Existenz sind grundlegend für dre moderne Mathematik. Auch in Verbindung mit G.
Cantors Mengenlehre kann man- die- Bedeutung der mit diesen Begriffen verbundenen Probleme erkennen, insbesondere an den- Kontroversen Cantor-Frege und Veronese-Cantor: G.Frege verwarf Cantors
Definition der transfiniten Zahlen, weil Eindeutigkeit und Genauigkeit und somit die exakte Begründung fehlten; vor allem der
Begriff "Menge" sei unzureichend

defini~rt.

Cantor dagegen sah

seine Charakterisierung unendlicher GröBen als die einzig richtige an. Seine Kritik richtete sich vor allem gegen G.Veroneses
flFondamenti di Geometria U

(1891) und dessen Aufbau des Zahlsystems.
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- 11 H.C. KENNEDY: Aus dem Nachlaß

G~useppe

Peanos

'In Peanos NachlaS, der in der Stadtbibliothek Cuneo aufbewahrt
wird, ..b.ef.inden sich fast keine mathematischen Schriften und kein
wissenschaftlicher Briefwechsel. Teile von drei Korrespondenzen
sind anderswo erhalten: Cantors Briefbücher zeigen einen regen.
·Briefwechsel mit Peano im Jahre 1895.- Er bezieht sich größtenteils
auf Cantors Artikel Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. Einige Briefe Pearios an Frege aus den Ja~ren 1894-9~
sind in der Sammlung Darmstädter, Berlin, noch erhalten und sollen
in Band 2 der nachgelassenen Schriften Freges veröffentlicht werden~

Sie zeigen Peanos.vergeblichen Versuch, Frege zum Gebrauch

seines Symbolismus zu überreden:. Neun Peano-Briefe :an Russell·

wer~

den in den.Bert~and. Russell .Archives, McMa~ter. Un1versity, Hamiltön (Ontario) aufbewahrt. Sie. stammen aus den Ja~ren 1901-12, als
Peano nur nOC?h
(ediert

vo~

we~ig.

an

m~thematischer Logik~ i.nter~s<s·iert

war

Referenten in: Journal of the History of Philpsophy

1 ~ '.' 1975 , 205- 220) • "

C.-o.

SELENIUS: Ein Dreikörperproblem: Mittag-Leffler - Eneström Nobel

Der Vortrag beschäftigte sich vor allem mit dem -Verhältnis zwi. sehen G.Mittag-Leffler (1846-1927) und A.Nobel (1833-1896) lind
~it

der Frage, warum 'es keinen Nobelpreis .für Mathema.tik gibt.

Für ihre'Beantworturig gibt es nur Indizien.

Währe~d

Nobel 1893

testamentarisch Preise für Medizin und Geis'teswissenschaften aussetzte,. änderte er im November 1895 sein Testament dergesta~t,
daß Mittag-Leffler "als Mathematiker nicht .die ·Möglichkeit hatte,
einen Nobelpreis zu bekommen. Anlässe waren die unterschiedlichen
Charaktere "beidei Männer und Mittag-Lefflers Auftre~en in den
Jahren 1893-95, vor allem seine Streitigkeiten mit anderen Personen 'in Stockholms högskola. Die erhaltenen Briefe zwischen Nobel
und Mittag-Leffler können die Hintergründe nicht völlig aufhellen:

1890 bat Mittag-Leffler Nobel vergeblich um Geld für Sonja Kowale~skaja;

w.

1895 korrespondierten beide über den Kauf eines Hotels.

BREIDERT: Zur Geschichte der Radikaltheorie

Bei der Behandlung bestimmter mathematischer Probleme (Zerlegung
von Algebren: Wedderburn I

1907; von Ringen: Artin", 1927) kommt

einem gewissen Gebilde (maximale invariante nilpotente Teilalge-
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- 12 bra) eine besondere Bedeutung zu. Man belegtesmit einem eigenen sprachlichen Ausdruck, wobei das Wort "Radikal" wohl erstmals bei Frobenius und dann bei E.Noether (1924/25) auftaucht.
Die

Ve~suche,

tische

die erreichten Aussagen auch· auf andere mathema-

Struktu~~n

zu übertragen, führen zu Schwierigkeiten. Im

Rahmen der Lösungsversuche verwendet man
des ursprünglichen

B~griffs.

z~hlreiche

Variationen

Die so entstandene Aufsplitterung

provoziert die Bildung von Theorien, die jene Vielfalt auf einer
neuen Ebene wieder vereinigen sollen(z.B. Baer 1943, Amitsur
1952, .Kurosh 1954).
K. REICH: Abschließende Bemerkungen zur Fertigstellung des Manuskripts der" 4.Auflage der "Geschichte der Elementarmathematik", Teil Arithmeti"k und Algebra (Johannes Tropfke)
1930-37 erschienen die ersten drei Bände der ·3.Auflage von Johannes

Tropfke~

Geschichte der Elementarmathematik. 1975 liegt das

Manuskript der 4.Auflage vor, das in einer mehr als '.ein Jahrzehnt
umfassenden Arbeit von einem Forscherteam der Univers.ität München
(H.Gericke, K.Reich, K.Vogel) erstellt wurde. Neu ist die Dreiteilung des
nen

S~offes

(Ge~phichte

in Arithmetik, Algebra und Angewandtes Rech-

der Aufgaben). Neu ist

~erner

die Art der Dar-

stellung der einzelnen Kapitel, bei der eine möglichst große Anzahl von Fakten oft· stichwortartig dargebracht wird, und neu ist
"auch der Leserkreis, für den dieses Werk bestimmt ist: Es sollen
nicht mehr im wesentlichen historisch interessierte Lehrer und
Liebhaber angesprochen werden, sondern das Werk ist als Nachschlagewerk für die Fachhistoriker der Mathematik gedacht.
Menso Folkerts (Berlin)
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