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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

T a 9 u n 9 s b e r ich t

39/1974

Problemgeschichte der Mathematik
22.9. bis 28.9.1974
Die 19. Tagung_ zur Geschichte

de~

Mathematik fand vom .22.

bis 28. September 1974 in Oberwolfach statt. Unter der Leitung
der Professoren H. Gericke

(München) und C •.J. Scriba

(Berli~)

hatten sich die folgenden 28 Mathernatikhistoriker aus 9 Ländern
eingefunden:
R. BERGHOUT

Zürich/Newcastle (Australien)

P. BOCKSTAELE
H. J. M. BOS

Heverlee (Belgien)

w.

BREIDERT

Utrecht (Niederlande)
Karlsruhe

L. van den BROM

Amsterdam (Niederlande)

E. M. BRUINS

Amsterdam (Niederlande)

J. J. BURCKHARDT

Zürich (Schweiz)

H. L. L. BUSARD

Venlo (Niederlande)
(Schwei~)

E. A. FELLMANN

Basel

K. FLADT

Tübingen

M. FOLKERTS

Berlin

H. GERICKE

München

I. GRATTAN-GUINNESS

Enfield (Großbritannien)

H. HERMELINK

München

G. HIRSCH
W. KAUNZNER
H.

c.

KENNEDY

E. KNOBLOCH
H. KRIEGER
H. MEHRTENS
E. A. NEUENSCHWANDER
A. PRAG
Frau K. REICH

_ Brüssel (Belgien)
Regensburg
Providence (U.S.A.)
Berlin
Mössingen
Hamburg
QZürich (Schweiz)
Oxford (Großbritannien)
München

I. SCHNEIDER

München

C. J. SCRlBA

Berlin

C.-O. SELENIUS

Uppsala (Schweden)

i.

Budapest (Ungarn)

SZABÖ

O. VOLK

Würzburg
-
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Allgemein begrüßt wurde der erst vor kurzem fertiggestellte
Neubau, der ;u.a •. Vortragsraum und Bibliothek enthält, so daß
jetzt erstmals seit Abriß des Altbaus die Vorträge in einem dafür
geeigneten Rahmen gehalten.werden

konnt~l.Wie

immer

ga~

es nach

den Vorträgen und im privaten Kreis Gelegenheit zu Diskussionen.
Die Tagung wurde aufgelockert durch einen Bericht von Herrn Hermelink über den 14. Internationalen Kongreß für Geschichte der Naturwissenschaft, der vom 19. bis 27.8. 1974 in Tokio und Kyoto

st~ttfand.und durcb

einen

Ausf~ug

zum Brandenkopf und zu den.

4It

Nillhöfen. Trotz.des regnerischen Wetters. ließ es sich eine Anzahl Teilnehmer nlcht nehmen, den Weg zu den Nillh6fen zu Fuß
zurückzulegen.
Angeregt durch Vorschläge, die schon mehrfach von Teilnehmern
der Tagung~n vorgebracht 'worden waren, hatte man im Vorjahr be-

~

schlossen, als zentrales Thema die Entwicklung des Funktionsbegriffs in den Mittelpunkt zu stellen. Etwa die Hälfte der.Vorträge befaßte' sich mit diesem Schwerpunkt. Uber sie und über .die
abschließende Diskussion zu diesem Thema wird im Anschluß an die
Nachrufe geschlossen berichtet.
Herr SCRlBA gedachte in seinen einleitenden Worten des
gründers der mathematikgeschichtlichen

Ko~loquien

~e

in Oberwolfach,

Prof. Dr. J. E. HOFMANN. An ihn erinnerte·eine Photograph1e im
- Herr SCRIBA berichtete ferner über Aktivi-

neuen.Vortragsraum~

täten auf dem Gebiet der Geschichte der Mathematik~ Seit eini~en
Montaten erscheint in erstaunlich großer Auflage die erste rein
mathematikqeschichtliche Zeitschrift, die von K. O. MAY (Toronto)
herausgegebene Histopia mathe~atica. - Um einem an den Tagungsleiter herangetragenen Wunsch nachzukommen, fand im April 1974
in Berlin ein Symposium statt, das der Frage diente, ob mathematikgeschichtliche Betrachtungen sinnvoll 'in den Anfangsunterricht
an der Universität eingebaut werden können. Bei hinreichendem
Interesse soll diese Veranstaltung in ähnlicher Form wiederholt

~

werden. - Auch in Großbritannien gewinnt die Geschichte der Mathematik zunehmend an Bedeutung. Herr BOS berichtete, daß dort die
Open University, die Interessenten im ganzen Land ein Fernstudium
ermöglicht,' für 19·75 innerhalb

d~s

Mathematikstudiums einen

Kurs History o[ Mathematics vorbereitet. Den sehr allge-

©
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mein gehaltenen General Course ergänzen zwei Special Courses
über Ursprünge und Entwicklung der Infinitesim?lrechnung.bzw.
Zahlwort, Zahlschrift und Rechnen. Das Material wird in je
fünf units gegliedert, zu denen je ein einführender Rundfunkvortrag gehört.
Seit der 18. Tagung sind die Mathematiker und Mathematikhistoriker A. DINGHAS, L. KOSCHMIEDER, G." KROPP und C. THAER
verstorben. Ihr Werk wurde von C. J. SCRIBA und O. VOLK gewü~digt.

Clemens THAER (8.12.1883 - 2.1.1974) studierte in Gießen,
Leipzig und Göttingen und promovierte 1906 bei M. Pasch. Er .
war Studienrat in Greifswald (bis

193~),

wo er einen Lehrauftrag

an der Universität innehatte, und in Cammin (Pommern). Nach dem
Krieg lebte er im Ruhestand in Detmold. Thaer wurde vor allem
durch die noch heute maßgebliche deutsche Ubersetzung von Euklids

Elementen bekannt (1933-1936, Nachdruck 1969), der er die Data
desselben Verfassers folgen ließ (1962).

194~

veröffentlichte. er

einen umfassenden Bericht über die zwischen 1906 und 1930 erschienene Literatur zur antiken Mathematik (Jahresbericht übep die

Fortschritte der kla8sischen

AZt~rtumswis8enschaft' Nr.

283).

Lothar KOSCID4IEDER (22.4.1890 - 6.3.1974) studierte in Breslau, Freiburg und Göttingen. Er wirkte als Professor an den Technischen Hochschulen Brünn (ab 1927) und Graz (1940-1946) und
später an den Universitäten in Aleppo (Syrien), Tucuman (Argentinien), Bagdad (Irak), Izmir (Türkei) und Tübingen. Seine Hauptarbeitsgebiete waren Variationsrechnung, spezielle Funktionen,
Integralrechnung und

Integralgleichung~n.

Er war stets an der

historischen Entwicklung der Mathematik interessiert. Seine wohlfundierten Vorträge über mathematikgeschi?ht]Che Themen in Oberwolfach wurden stark beachtet·. Noch im Alter von 81 Jahren trug
er auf der 16. Tagung über Liouvilles Beiträge zur Integralrechnung vor.
Gerhard 'KROPP (6.4.1910 - 13.7.1974) legte 1933/35 in Berlin
die Prüfung far das höhere Lehramt ab und wurde 1945 DiPbmrnathematiker. Nach langjähriger Unterrichtstätigkeit wurde er 1968
zum Präsidenten des Wissenschaftlichen Landesprüfungsamtes in
-
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Berlin ernannt. 1945 promovierte er bei J. E. Hofmann mit einer
Arbeit über die Quadraturmethoden von Lalouvere. Herr Kropp übernahm in Berlin Lehraufträge an der Technischen Universität für
Pädagogik und an der Freien Universität für Didaktik und Geschichte der Mathematik und habilitierte sich dort 1968. Seine
zahlreichen historischen und didaktischen Arbeiten zur Mathematik gipfeln in den beiden 1969 als. Buch erschienenen Einführungen
in die Geschichte der Mathematik.
Herr Volk würdi9~e Leben und Leistungen von A. Dinghas
und H. Wieleitner. Alexander DINGHAS (9.2.1908 - 19.4.1974) studierte an Universität und Technischer Hochschule Athen und kam
1931 nach Berlin, wo er bei Erhard Schmidt und Ludwig Bieberbach promovierte und sich 1939 habilitierte. 1946 wurde er
Professor an der Humboldt-Universität.und 1949 an der neugegründeten Freien Unlversität,Berlin, der er bis zu seinem Tode
angehörte'. Er baute hier das I. Mathematische Institut auf
und begründ~te durch seinen Einsatz in Lehre und ,Forschung
das mathematische Ansehen der FU. Dinqhas' Forschungsarbeiten
betreffen vor allem 'die Funktionentheorie. Er verstand es, in
seinen Arbeiten wie in den Vorlesungen die geschichtl~chen
Bezüge zu würdigen, und zeigte durch seine Diskuss10nsbeiträge
~ Oherwolfacher Kreis Seine Verbundenheit mit der Mathemat1kgeschichte.
Der Geburtstag von Heinrich WIELEITNER (31.10.1874 - 27.12.
zum 100. Male. Nach d,em Studium an Universität und Technischer Hochschule München (u.a. bei A. Prinqsheim) legte ~ieleitner die Lehramtsprüfung ab und promovierte
1901 bei F. Lindemann über Flächen 3. Ordnung. Als Gymnasiallehrer in Augsburg und München und zuletzt als Oberstudiendirektor in München hat er sich viele Verdiensmum die Förderung des
höheren Schulwesens in Bayern erworben. Schon früh widmete er
sich der Geschichte der Mathematik, die er durch viele grundlegende Arbeiten förderte. Wieleltner war der erste Lehrbeauftragte
für dieses Fach an der Universität München. Er ist gleichsam
Initiator des heute dort befindlichen Instituts für Geschichte
der Naturwissenschaften, für das Wieleitners Bibliothek den
Grundstock lieferte.
1931) jlhrte sich 1974

-
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Es folgt eine Zusammenfassung derjenigen Vorträge, die"sich
mit dem Funktionsbegriff beschäftigten.
K. REICH: Bericht über einen Aufsatz von A. P. Juschkewitsch

zur Geschichte des Funktionsbegriffs
A. P. Juschkewltsc~ hat in einem Aufsatz über die Entwicklung
des Funktionsbegriffs (in: 'Istorija matematiki issled.

17,1966,

S. 123-150; deutsch in: VerDffenttichungen des Forschungsinstituts
des Deutschen Museums, Reihe D, 1972) zunächst die verschiedenen

Standpunkte dargelegt, die hinsichtlich des Zeitpunktes herrschen,
von dem an man von

ein~

'Funktionsbegriff' sprechen kann. Er

unterscheidet dann fünf Entwicklungsabschnitte: 1) Vorstufen,
z.B. Addltions- und Multiplikationstabellen, 2) spezielle Funktionen in der Antike (z.B. Treppen- und Zickzac~funktione~ in
der babylonischen Spätze-it), 3) Mittelalter (in den Arbeiten
der Pariser
begriff),

~)

u~d ox~order

Schule

beg~gnet

erstmals der

Funktio~s

f7.·Jahrhundert: Entwicklung,analytischer Ausdrücke

(Descartes, Fermat) als Folge' der Entwicklung des Zahlbeg~iffs
. ~d der ~lgebra; Formulierung.der Definition e,~ne.r Funktio'n
(Leibniz,'Johann I.-Bernoullif, 5) Erweiterung des Funktionsbegriffs durch L. Euler (1755) ;>'auf

:ihm

beruht der klassische

Funkt10nsbegriff bei N. I. Lobatschewskij
(-18~7J·. ",:'

(1834) und L. Dirichlet

, C,J. SCRlBA: Bemerkungen zum Funktionsbegriff im Anschluß an
einen Aufsatz von S. Bochner
S., ~ochner bringt 'in seinem Aufsatz The Rise o[ Functions
university Studies 56 ·(1.9~O),

DO.

(Rice

"2, S. 3-21 . (1911») den 'Funktions-

"begriff in iUS~~nhanq'~it den Be9riffen'K~rresponden~,~hängig
keit, Abbildung und zweistellige Relation. Besonders wichtig ist
die 'operationale Haltung.', d.h. das DurchfUhren irgendwelcher
Öperationen~mit oder 'an d:en'auftretenden Funktionen. Da diese
erst seit dem 16./17. Jahrhundert zu 'finden ist, kann" ~an e~st
seit

di~ser

Zeit von 'Funktionsbegriff' sprechen., - Der Vortra-

gende schloB
mit drei' Thesen, die forderten;
.
. bei der historischen
Untersuchung solch umfassender Begriffe wie des Funktionsbegriffs
1) den Begriff klar zu definieren, 2) den Bereich der Mathematik
und der Nachbargebiete (Anwendungen, Logik) anzugeben, den man
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berücksichtigt, und 3) auch auf Einflüsse von außen zu achten
(z.B. geistige, soziale, wirtschaftliche Entwicklungen).
E. M. BRUINS: Die Funktionen im Altertum
Man kann die' Frage stellen, ob der Funktionsbegriff erst existiert,
wenn es eine Definit~on dafür gibt. oder ob es genügt, eine Abhängigkeit in Zahlen klar darzustellen. Ubernimmt man den letzteren Standpunkt, so kann man schon bei den Babyloniern von
'Fu~tion' sprechen. Auch der moderne Mathematiker kennt keine
di~ekt berechenbaren Funktionen außer den rationalen; schon bei
so einfachen wie·JZ können nur Rechenschemata angegeben werden.
Oie Babyionier kannten den Begriff 'Funkt~on' nicht, sie hatten
aber äquivalente ..Tabellen zur Berechnung. verschiedener Probleme.
Bei der Bestimmung der Transversalen ~n einem Trapez oder bei
der Zinseszinsrechnqng benutzten di~ Babylonier die lineare Interpolation, die implizi t .vom Begriff der var~.ablen und den
damit verknüpften Funktionswerten
Gebrauch macht, obwohl diese
Ausdrücke nicht genannt werden. - Es wurde noch gezeigt, daS aus
der Formel für das gleichschenkltge Trapez d 2
ab • c 2 ·ohne·
Kenntnis des Winkelbegriffs die Gleichungen .für die regelmäßigen
Vielecke abgeleitet werden können.

=

c.-o.

SELENIUS: Trigonometrische Funktionen in der indischen "Mathema'~ik .

Die Inder ersetzten die ~eit dem Hellenismus übliche Sehnentrlqonometrie durch eine auf dem Sinus beruhende Rechnung. Die Tat$ache,
daß die Inder schon im 6. Jahrhundert zur Best~un9 der S1nuswerte eine approximierende algebraische Funktion benutzten (z.B.
I

.

•

4a(lBO-a)

_

~

Mahltbh8skarrya, um 600: B1rna- 40500-a(lBO-a} ), zeigt, .daß sie
bereits damals den Funktionsbeqriff besaßen. Zur Berechnung trigonometrischer und anderer Funktionen wurden von Brahmagupta erstmals in der Mat~ematik Interpolationen zweiter Ordnung verwendet.
Nilaka~~ha (1501/2) zitiert Regeln für die ~rechnunq von Sinus
und Kosinus, die mit Taylorentw1cklungen äquivalent· sind und die
er Mädhava (1350-1410) zuschreibt. Spätestens um 1400' wurden Summationen auf Infinitesimalteile ausgedehnt, etwa bei der Kreisrektifikation durch Mädhava. Lange vor und unabhängig von der abendländischen Mathematik kannten die Inder die a~ctan-Reihe und
1t
vermochten die Konvergenz der. Gregory-Leib~iz-Reihe für 4
- 7 -
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- 7 durch geeignete Restglieder zu verstärken.
I. SCHNEIDER: Der Ubergang von einer problemorientierten Mathematik zu einer Mathematik der Funktionen von Fermat
bis Euler
. Im Anschluß an den Aufsatz von A. P. Juschkewitsch über den Funkuntersuc~t:

tionsbegriff wurden zwei Fragen

1! Kann bei den Vätern

der analytischen Geometrie, Descartes und Fermat, eine Vorstufe
des .Eulerschen FUnktionsbegriffs gefunden werden? Dies ist nicht
de~

e·

Fall, da beide Mathematiker bei der Lösung konkreter Probleme

die auftretenden Gleichungen nicht als fußktionale Beziehungen
zwischen zwei variablen Größen ansahen. - 2) Welche
der Terminus functio in der

~eit

Bedeu~unq

bis Euler? Im Briefwechsel

hat

Lei~

niz - Johann I Bernoulli begegnet uns .der Ausdruck relativ selten,
fast nur in Verbindung mit

d~m

isoperimetrischen Problem. Hier und

in den späteren Arbeiten bezeichnet functio nQr die innere Funktion
einer mittelbar gegebe~en Funktion. Erst mit Eulers·Introductio
(1748) wird. fun~tio zum zentral~n Begriff der Analysis.,

o.

VOLK: Das inverse Newtonsehe Problem und inverse Funktionen

Jakop Hermann (1678-1733), Professor in Padua, Frankfurt/Oder
und.

~~ter~?Qrg,

war

d~r

erste, qer das

i~verse ~ewtonsche. Problem

in fest~n rechtwinkligen Koordinaten beha~delte. Schon 1710, also
::

la~ge

~ul~r,

vor

.~ ~ -k 2 '=-.~
r3

Y=

führte er die

- k2 ~

Differentialgleichung~n

ein und folgerte

' ) " 3

a~s ihr~r·~ösung, daß
.

alle Körper,· die sich unter· einer Zentralkraft·bewegen, Kegelschnitte
beschrei~en. - Hermann und Joh.
Bernouiii vermochten nicht das
. I n t e .'~r
drl '
'~entrale
gra
lösen; dies gelang erst L.
,
. r 5 . +. 2Br + C
.
Eu~er durch. Einführung der ~rc8in-Funktion~ Eu~er war du~ch Gold-

zu

bach

auf

die Arbeit von F.

eh.

Mayer: Propositiones cyclometricae

aliquot~ yorq.~egt 1726, gedruckt 172~, aufmerks~ gemacht· worden.
Dies'veranlaßte"ihn zur Beschäftigung-mit de~ i~versen problem
(erste Ergebnisse in E 112, 1747). Ausgehend von der Frage der
"Umkehrbarkeit" der- Keplerschen Formeln, gelingt Euler nach komplizierter Rechnung die Entwicklung _einer Funktion in eine FourierReihe. In der Preisarbeit über die Ungleichheiten von'Jupiter und
Saturn (E 120, 1748) gibt er schließlich die Koeffizienten der
Fourierentwicklung ~verschlüsseltn an.
- 8 -
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I. GRATTAN-GUINNESS: Continuity and quantification lanquage in
the theory of functions
Die Begriffe der Stetigkeit, gleichmäßigen Stetigkeit und Differenzierbarkeit von Funktionen sowie der gleichmäßigen Konvergenz
von Funktione~folgen (bzw. Funktionenreihen) wurden erst im
19. Jahrhundert in einem langWierigen ProzeS- in ihrer Bedeutung
erkannt und klar definiert. Daran haben zahlreiche Mathematiker
Anteil (u.a. Bolzano, Cauchy, Seidel, Stokes, Weierstra'S, Heine,
Borel). Die heute noch übliche Epsilontik ist das Ergebnis
eines lanqen Rinqens um probleme, die mit der Stetigkeit verbunden waren. Der Vortrag vermittelte einen guten Eindruck davon,
wie achwer es damals war, diese Begriffe klar zu erkennen und
auseinanderzuhalten.

4It

H. GERICKE.: Relation und Funktion ·bei da Morgan, Peirce und

Schröder
Im Rahmen der Syllogistik hat A. de Morgan den Begriff der Relation erfa8t ~d eine Verknüpfunq zweier. Relationen zu einer.
dritten betrachtet (1850). C. S. Peirce, der direkt an de Morgan
anknüpft, stellt die Relationen als Elemen~paare dar und klassifiziert sie,.. allerdings noch etwas ungeschickt (1870, 1880).
E. Schröder gibt in den Vorlesungen aber die Algebra der Logik~
Band 3, Leipzig,189S, auch eine Theorie der Abbildung. Er stellt
diejenigen Eigenschaften heraus, die unter den Relationen die
Funktionen kennzeichn~n.• Die genannten Arbeiten führen auf die
folgenden sinngemä8 von Peano (1911) formulierten Definitionen:
Eine Relation R zWischen Elementen der Menge" M und der Menge N
~
1st eine Unt~rmenge der Paarmenqe: ReN x N. Man schreibt gelege_
lieh mRn. Eine Relation mit den Eigenschaften (1) Zu jedem m aas
N gibt es ein n aus N mit mRn. (2) Aus mRn und mRn fOlgt
1
~
·n
- heißt AbbiZdung oder Fwnktion."
n

,

a

Im Anschluß an die gehaltenen Vorträge zur Entwicklung des
Funktionsbegriffs fand an einem Nachmittag eine Diskussion über
dies.en Themenkreis statt. Daraus seien einige wesentliche Gesichtspunkte mitgeteilt.

- 9 ©

- 9 Herr GERICKE charakterisierte den Beitrag der antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen Mathematiker in bezug auf die
Entwicklung des Funktionsbeqriffs.

Er unterschied drei Etappen

auf dem Weg zu diesem Begriff: 1) Feststellung von Zusammenhängen
zwischen meßbaren, zahlenmäßig erfaßbaren Größen. Dieser Zusammenhang kann durch Tabellen oder Rechenvorschriften

~erdeutlicht

werden. Die Gegenstände der Betrachtung liegen in der Geometrie,
Arithmetik oder Astronomie. 2) Man wird sich bewußt, daß diese
Zusammenhänge gesetzmäßig sind •. Das Wort

A&YO~

bezeichnet diese

Verbindung. Die 'schönste' bzw. einfachste Verbindung ist die Proportion. Einführung des geometrischen Ortes. 3) In der Antike wurden Einzelfunktionen untersucht, in der Neuzeit

i~teressieren

all-

gemeine Beziehungen. Die Relationen werden zu Gegenständen, über die Aussagen gemacht werden. Der Funktionsbegriff wird das Mittel
der Naturbeschreibung.
Herr HIRSCH stellte die These auf, Funktion sei die Mathematisierung des Begriffs Abhangigkeit. Dazu muß man zunächst das
Wort Mathematisierung definieren. Die Mathematisierung einer
. Information besitzt dre:i Eigenschaften: 1) Sie ist die umformung
einer Information, die nicht trivial ist. 2) Keine Information
au8erhalb der Mathematik soll hinzugenommen werden. 3) Sie soll
abstrakt

~d

allgemein sein. Die Mathematisierung hängt'von Zeit

und Ort ab. Die Mathematik beschäftigt sich mit der Reflexion
über die Methoden der Mathematisierung. Die Mathematisierung e~
möglicht Vorhersagen und Einsicht in au8ermathematische Gegebenheiten. - Im Sinne dieser Definition kann man erst nach Galilel
und Kepler von einem Funktionsbegriff sprechen. Er entstand etwa
zwischen 1625 und 1675, wobei wir über das Werden dieses Begriffs
zwischen Galilei/Kepler und Newton/Leibniz noch zu
Herr 80S wies auf den

~nterschied

~enig wi~sen.

zwischen Variablen und

Funktion hin. Vor der Entwicklung des Funktionsbegriffs war

variable GrDße ein zentrale~ Begriff (z.B. Subtangente, Normale,
Bogenlänge). Oie Funktion bezieht auch die unabhängige Variable
ein, die variable GrDße tut dies nicht. Wichtig für das Verständnis des Funktionsbegriffs ist der Ubergang von. variabler Größe
zur Funktion. Diese Wandlung wurde durch

di~ Sch~ierigkeiten

mit

Differentialen höherer Ordnung und durch die Einführung des Limes-

-
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begriffs bedingt.

Es folgt eine Zusammenfassung der übrigen Vorträge, die zeit- .
lieh geordnet sind.
A. SZABO: Das Wachstum des mathematischen Wissens in historiseber
Beleuchtung
Es:wurden einige

T~esen au~qestellt

und zur Diskussion

vorge~egt:

Zwischen Philosophie und Geschichte der Mathematik besteht ein

~

enger Zusammenhang; Geschichte ohne Philosophie der Mathematik
ist nicht möglich. - Der grundlegende Unter-schied der Naturwissenschaften und der Mathematik stellt sich erst im Laufe 'der Entwicklung heraus: Die Mathematik wird" zwar' im Entstehen wie die
übri'qen Naturwissenschaften empiri'sch betrieben ~ ist im Endzustand
jedoch im Gegensatz

z~

diesen eine

deduktive··W~ssenschaft. Das

System der Mathematik wurde ersonnen, um die

Unsicherhei~

empirischen Wissens zu überwinden. - Bei der

Fra~e

des

nach Beweis

und Widerlegung in den Naturwissenschaften und der Mathematik
wurde auf den

synthet~sch~n

und apagogischen Beweis bei

eingegangen und hervorgehoben, daß

a~chin

Eukl~d

der Mathematik der

negative Beweis (Widerlegung) fruchtbarer als der positive sein
kann.
E. A.

NEUENSCHWAN~ER:

Folgerungen aus der Entwicklung der Parallelogrammtheorie" fürd"ie'

Frühge~chichte

de·r

griechischen Geometrie
Wie der Referent auf der 18. Tagung nachwies, ist die Parallelogrammtheorie (Euklid, EtjjJJlBn'te I

33~45)·.·

erst zur Zeit des Eudoxos

entstanden. Demnach sollte sie in der Frühzeit der griechischen
Geometrie nicht anzutreffen sein. Trotzdem gibt es drei Probleme
der voreudoxischen Geometrie, bei denen entweder das Wort Parallelo-

gramm auftritt oder die heute mit Hilfe der Parallelogrammtheorie
gelöst werden. Es sind dies die Verwandlung einer geradliniqen Figur in ein flächengleiches

Rechteck~"der

Beweis des Satzes über

die Winkelsumme im Dreieck und der Bericht über, die Archytas-Lösung
des delischen Problems. Es wurde gezeigt, daß in den beiden ersten
Fällen die pythagbreer diese Probleme lösen konnten, ohne die Paral-

-
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lelogrammtheorie zu
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benutz~n.

Im letzteren Fall stammt die Formu-

lierung des Berichtes aus späterer Zeit (der Eudemos-Text wurde
von Simplikios überarbeitet).
H. L. L. BUSARD: Uber die Übermittlung der Elemente Euklids über
die Länder des Nahen Ostens nach West-Europa
Die Wege, auf denen Euklids Elemente über die Araber nach West~uropa

gelangten, lassen sich bislang nur

sc~wer

rekonstruieren,

da weder die arabischen noch die lateinischen Handschriften ge-

nügend gründlich untersucht sind. Der al-~ajjäj-I-Text dürfte verloren sein.

al-~ajjäj

11 ist zum Teil erhalten

~nd

ediert, während

die Is~äq-Ubersetzung in der Bearbeitung von !ibit (Hand~chriften
in Oxford und im Escorial) noch nicht publiziert Lst. Die latei- .
nischen Codices

de~

wichtigsten

und Gerhard von Cremona, die.

Fa~sungen

sämt~ich

Adelard 1, Adelard 11

unediert sind, wurden vom

Referenten untersucht und, soweit möglich, mit-den arabischen
Texten verglichen. Dabei ergab sich, daß Adelard I ve~mutlich auf
al-~ajjäj I

zurückgeht und auch Adelard 11 entgegen der üblichen

Ansicht ebenfalls eine arabische Vorlage benutzte, nämlich einen
al-i;lajjäj-II-Text. Gerhard verwendete eine~ Is~äq-!abit-Text,da
neben auch al-~ajjäj I und den Kommentar von an-NayrizI. D~r
Referent bereitet Editionen von Gerhard und Adelard 11 vor, wobei

let~tere

Schwierigkeiten bereitet, weil die 15 erhaltenen

vollständigen Handschriften sich im Text ·zum Teil stark unterscheiden.
W. BREIDERT: Zahlenalphabet und Reihenbetrachtungen in der Zahlenmystik
Seit dem 2. Jahrhundert wird die Gematrie, bei der die einzelnen
Buchstaben in Zahlen übersetzt werden, insbesondere von neupythagoreischen Mystikern verwendet. Schon in.der Antike rechnet man
dabei mit Neuner- und Siebenerresten. Auch in der Augsburger Handschrift 211, f.237v - 238v, aus dem geginnenden 16. Jahrhundert
sind verscpiedene Zahlenalphabete vorhanden, die teilweise auf
den hebräischen Buchstaben beruhen. Die in diesem Codex vorkommende
Tafel von Neunerresten

~nd

ihrer Verknüpfung (Victoria numerorum)

zum Zweck der Vorhersagen konnte nur teilweise erklärt werden. Anschließend wurde der Ubergang zur "mathematischen" Reihenbetrach-
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tung innerhalb der Zahlenmystik im 16. Jahrhundert an Be!sp!elen
aus dem Werk von P. Bongo (Numel'orum mY8tel'ia~ 1583', 2·Bergamo
1591) erläutert und als Ansatz für die allgemeinen Reihenuntersuchungen (etwa bei Leibniz, LMG·I 28f.) vorgestellt.
P. BOCKSTAELE: Pierre da la Ramee, Jan Brozek, Adriaan van Roomen

und Giovanni Camillo Glorios! über isoperimetrische
Figuren
Das in der Antike oft behandelte isoperimetrische Problem wurde
im 16. Jahrhundert von P. de la Ramee (1515-1572) wiederaufqe~
griffen. In seiner Geometria (Basel 1569 und öfter) behauptete
er, von den isoperimetrischen Figuren habe das regulärere die
gröBere Fläche, ohne den 'Reqelmä8iqkeitsgrad' zu definieren. 1610
bemerkte der polnische Mathematiker J. Brozek (1585-1652) einen
Fehler in dem Beispiel des Ramus und korrespondierte darüber mit
A. van Roamen (1561-1615). Dieser'meinte, man müsse nur den Begriff
'regulärer' definieren. Zu diesem Zweck führt er zwei (übrigens
nicht allgemein verwendbare) Kriterien ein und übernimmt damit Ramus'
Satz ohne Beweisversuch.' Während seines Aufenthalte'sin Padua
(1620-1624) diskutierte Brozekdas Problem auch mit G. C. Glorios!
(1572-1643), der als Ergebnis seiner Untersuchungen feststellen
mußte, daS es noch keine allgemeine Regel gab, um die Flächen
isoperimetrischer Figuren zu vergleichen (E:ercitationum mathematioarum deoas prima~ Neapel 1627).
E. KNOBLOCH: Ein unbekannter Dialog' von Leibniz zur Einführung
in die Arithmet'ik und Algebra
Der Vortrag $tellte einen bisher unbekannt gebliebenen, undatier- ~
ten und titellosen D1alog zur Einführung in die Arithmetik und
Algebra vor, in dem Leibniz in Anlehnung an den platanischen
Dialog Menon die Richtigkeit der platonischen Wiedererinnerungs, lehre am Beispiel e1n~r vollständigen Einführung,in die Elementarmathematik zu demonstrieren versucht. Die Schrift 1st in eine
Reihe von mindestens einundzwanzig Abhandlungen einzureihen, die
Lelbniz in Dialogform geplant oder angefertigt hat, und läßt
sich auf die Zeit um 1676 .bis 1679 datieren (LH XXXV 1,29 B1.1-18,
19). Die Inhaltsana1yse weist sie zugleich als wichtiges Zeugnis
für den Stand der Diskussion von Fragen der damaligen mathematischen

-
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- 13 Fachwelt aus: Auseinandersetzung mit Descartes (Gleichungslehre,
Dimensxonsbegriff), Erfindung der Infinitesimalmathematik, Bedeutung einer übergreifenden Wissenschaft (ars combinatoria).
L.

·e

va~

den BROM: Jakob Oostwouds Funktion für die holländische
Mathematik

Jakob Oostwoud (18.3.1714 - 9.4.1784) war von 1736 bis zu seinem
Tode SchuLmeister in Oostzaandam. Er machte sich um qie Verbreitung der Mathematik vor allem dadurch verdient, daß er von 1754
bis .1765 die Schriftleitung einer der ersten mathematischen Zeitschriften in Holland mit d~ Titel MathematiBche ~iefhebberijen
innehatte, eines Monatsheftes mit mathematischen Ubungsaufgaben.
Wohl aufqrund der Handelsbeziehungen zwischen Oostzaandam und
Hamburg lernte Oostwoud die Kun8trechnungB~iebende Societat in
Hamburg kennen, die als erster mathematischer Ver~in 1690 von
Heinrich Meißner und Valentin Heins gegründet worden war und noch
heute als Mathematische Gesellschaft in Hamburg existiert. Oost~oud wurde 1767 Mitglied dieser Sozietät, die er in Holland bekannt machte. 1778 gründete dann A. B. Strabbe (1740-1805) nach
dem Hamburger Vorbild die Amsterdamer Mathematische Gesellschaft.
H. MEHRTENS: Der Begriff. der Dualgruppe bei Richard Dedekind
R. Dedekind hat in zwei Arbeiten (1897,1900) erstmals die Grundtatsachen der Verbandstheorie untersucht. "Seine Ansätze blieben
unbeachtet, und die Theorie wurde'erst 30 Jahre ~päter wiederentdeckt. Dedekind entwickelt die Struktur in seiner Theorie der
ganzen algebraischen Zahlen an g.g.T. (Verbindung) und k.g.V.
(Schnitt) von Idealen und Moduln. Er ist vor allem von der Dualität der Operationen beeindruckt. Er entdeckt die Bedeutung des
modularen und des distributiven Gesetze~ und findet, daß drei
Moduln eine abgeschlossene Gruppe von 28 Moduln erzeugen. Die
gleiche Struktur findet er bei Körpern, Gruppen und schließlich
in E. Schröders A~gebra der Logik. Auf Grund der v~rschiedenarti
gen Modelle und der ihm eigenen logischen Konsequenz kommt Dedekind
zur abstEakt-axiomatischen Untersuchung dieser Struktur, die er
Dualgruppe nennt. Dabei hat er die äquivalente ordnungstheoretische.
Axiomatik des Verbandes nicht, gibt aber eine Axiomatik für das
System der Ideale eines Verbandes (ohne diese Bezeichnung). Die
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Entdeckung der

~ualgruppe
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mit dieser äquivalenten Charakterisierung

ordnet sfch ein in Dedekinds Verfahren, mathematische Probleme
durch präzise Begriffsbildungen - oft

über Mengensysteme (Ideal,

Schnitt) - in den Griff zu bekommen.

Mensa Folkerts

(Berlin)'
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