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Problengeschichte der l-lathematik

28.10. bis 3.11.1973

. . ~"'. '.

Das 16. Kollo'1uiurn zur ProLlemgeschicilte der I.1athematfk, f~~d vom

23.0ktober bis 3.November 1Y73 in OLerwolfach statt. Nach dem

tragischen Tod von Herrn Prof.Hofmann, der das Kolloquium ins

Leben gerufen und alle 17 Tagungen geleitet hatte; war beschlos

sen worden, es in der bisherigen Form weiterzuführen und' ?~?~n

Herrn Prof.Scriba einen zweiten Mathematikhistoriker' l~ jährli

chen Wechsel mit der Leitung zu betrauen. So wurde ·da~~18. ~~IlO

quiwn gemeinsam von Prof.Dr. C.J.SCRIBA (Berlin)"und- br. H.t~_L.

BUSARD (VenIa) betreut. Trotz der'beengten Verhältn{~~e 'wa~~~'
. .

äiesmal 48 Historiker aus 10 Länaern erschienen - ein Rekord~esuch,

de~ zeigt, daß diese in Westeuropa einzigartige Tag~ng'al~g~rnein

anerkannt ist und immer stärker beachtet wird-.·Auch"die 'traditio

nelle Wanderung wurde beibehalten; sie führte bei'schone~~~f~er
auf Waldwegen bis nach Wolfach: Erinnerungen -~~u~deri-'~~i"ach~; '~i~' Herr

BOCKSTABLE 'zwei Filme vorführte, die er a~f' früher~n' Ta·g:u·~g:~n~·ge-
••• '" ~I • t ..: .-

dreht hatte.

Herr SCRIBA eröffnete die Tagung mit der Begrüßung" der T~ilnehmer.

Er gedachte der beiden kürzlich verstorbenen P~ofe~sbr~n J.E.

HOFI-1ANN und Hellmuth KNESER (-16.4. 1898 - 23.8. 197"3). 'H~r~ :K~'~'ser

war lange Jahre Mitglied des Beirates des Oberl,,'blfadher''-I'ns'tri~uts

und übernahm nach dem Tod von Prof.Süss vorüberg~hend dessen 'Lei-

tung.
~ f ......

Herr BUSARü würdigte ausführlich Leben und Wirken von- P~of ~ ::o'r.
J.E. HOF~~N (7.3.1900 München - 7.5.1973 Günzburg). Herr Hofmann

t' schloß das Studium der l-iatnema'tik und Physik in Iltlünchen 1924/25

mit der Lehramtsprüfung ab. Nach'einer Assistentenzeit in München

und Oarmstaät promovierte er 1927 an" der TB"München zun Doktor

der technischen \vissenschaften und war dann bis 1938 im bayeri-
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sehen Schuldienst tätig (Glinzburg, ~öralingen). In dieser Zeit.

setzte er seine mathematil:geschichtlichen Stuäien fort, die er

in München z.T. in Zusammenarbeit mit Heinrich WIELEITNER begon

nen· hatte. Schon damals faszinierte ihn da.s 17. Jahrhundert. Sein

Schaffen, das vor allem G.~i.Leibniz, P.Fermat, J.Gregory und N.

Hercator galt, wurde daöureh gel,,'lürdigt, daß er sich 1939 in Ber

lin für Geschicht~ der Mathematik habilitieren konnte und seit

1940 dort die Arbeitsstelle der Preußischen Akademie der Wissen

schaften für die Herausgabe der Werke von· G.ti.Leibniz ·leitete o

Damals bereitete er den 1.Banä des mathemati~chen Briefwechsels

vor, üessen .Druck sieh aber durch den ~rieg verzögerte. Herr Hof

mann konnte zwar das erheblich erweiterte Manuskript vor einigen

Jahren abgeben, hat das Erscheinen aber nicht mehr erlebt. Nach

.dem Kriege kehrte Herr Hofmann in den bayerischen Schuldienst zu

rück u~d unterrichtete bis 1963 in Günzburg l1athematik und Physik.

Daneben lehrte er als Gast~rofessor an der TH Karlsruhe und an" der

Universität Freiburg sowie von 1950 bis 1970 als Honorarprofessor

in rrübingen Geschichte der 1'1.athem'atik. Kurz nach dem Ende der

letztjährigen Oberwolfa~her Tagung erlitt Herr Hofmann auf dem

Morgenspaziergang einen Verkehrsunfall, an dessen Folgen er nach

halbjährigem Krankenhausaufepthalt verstarb. - Es ist unnötig, auf

die umfassende Forschungstätigkeit näher einzugehen: Jeder Teil

nehmer der mathematikgeschichtlichen Kolloquien hat einen Eindruck

von seinen großen Kenntnissen. auf di~sem Gebiet ge,vonnen. Wie kaum

ein anderer überblickte er den gegenwärtigen Stand der Forschung

und hat auf nicht wenigen Gebieten Neues erarbeitet. Sein Streben,

Problerngeschichte der Mathematik zu betreiben, blieb kein Schlag

wort: Er verwirklichte dieses Ziel in seinen Arbeiten und in dem

mathe~atikgeschichtlichenKolloquiUm, das durch seine Initiative

erstmals 1954. in Oberwolfach stattfand und zuerst in unregelmäßi

gen Abständen, später jährlich unter seiner Leitung dort veranstal

tet wurde. Es ist eine selbstverständliche Pflicht, diese von" Herrn

Hofmann g~schaffene und zu internationaler Bedeutung gebrachte Ta

gung auch nach seinem Tode in seinem Sinne fortzusetzen.
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Teilnehmer

P.Bockstaele, Heverlee (Belgien)

H.J.M.Bos, Utrecht (Niederlande)

B.Bosshart, Basel

W.Breidert, Karlsruhe

L.van den Brom, Amsterdam

E.M.Bruins, Amsterdam

J.J.Burckhardt, Zürich

H.L.L.Busard, Venlo (Niederi.)

W.S.Contro, Tübingen

J.W.Dauben, West Bronx, N.Y.

A.Dinghas, Berlin

Y.Dold-~arnplonius, Neckargemünd

A.Ellrich, Mainz

E.A.Fellmann J Bäsel

K.Fladt,. Calw

M~Folk~r~s, Berlin

~.F~aunholz, Koble~z

T.Gerardy, Hannover

H.Gericke, München

A.Giuculescu, Bukarest

I.Grattan-Guinness, Enfield

.W.Habicht, Basel.

H.Hermelink, München

H.-J'-Hess, Hannover

Vortragsauszüqe

W.Hestermeyer, Bonn

R.Hildebrandt Gaienhofen

G.Hirsch, Brüssel

W.Kaunzner, Regensburg

H.Kersting, Bonn

E.Kriobloch, Berlin

F.Krafft, Mainz

H.Krieger, Mössingen

R.W.Lauri, Riehen (Schweiz).

J.A.Lohne, Flekkefjord (Norwegen)

L. von Mackensen, München

H.Mehrtens, Hamburg

H.Meschkowski, Beilin'

K.M~·ller Pedersen" Aarhus.·.

E.Neuensqhwander, ~ürich

K.Reich, München·

L.Sauerrnann, Bonn

I.Schne~der, München

J.Schönbeck, Heide1.berg

C.J.Scriba, Be~lin

C.-O.Selenius, Uppsala

..N. Stuloff, Mainz.

O.Volk, Würzburg

R.Zirngibl, München

G.HIRSCH: Über das, Entstehen der Beweise in der. griechischen

Mathematik

Während in der vorgriechischen Mathematik Probleme numerisch-ge

löst werden, findet man'bei den Griechen Beh~uptungen v6n allge

meinen Eigenschaften und sogar E~genSchaften geometrischer Art.

Derartige Behauptungen lassen sich im Gegensatz zu numerischen

Lösungen nic~t immer verifiz~eren. Die Bew~ise entstanden nicht

sofort, sondern schri ttweise. Wesentlicher als die Frage; --t:;§.rum-
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die Griechen als erste Beweise führten, ist es jedoch, warum man

damals allgemeine Behauptungen.aufstellte. Eine eindeutige Ant

wort ist nicht zu geben. Vielleicht sind historische, soziologi- ~

sche oder sprachliche Gründe dafür verantwortlich. Platon betonte,O

daß der Geometrie eine besondere Rolle zukommt, da sie jenseits

der gezeichneten Figuren einen allgemeinen, abstrakten Charakter

besitzt.

- E. NEUENSCHWANDER: Zur Entstehungsgeschichte der Parallelogramm-

und Parallelflachtheorie in den ElementenEUklid~

Überprüft man die Terminologie, die in der Parallelogrammtheorie

bei Euklid (I 33-45) gebraucht wird, so erkennt man, daß diese Theo

rie erst kurz vor ~uklid entstanden sein kann und- daß einige Sätze

zur Zeit der Pythagoreer schon für Rechtecke benutzt wurden. Die

Entstehungsze1t läßt sich noch genauer eingrenzen: In der Mechanik

des Aristoteles werden wesentliche Teile der Parallelogrammtheorie

benutzt, aber offenbar als etwas Neues. Die Sätze dieser Theorie

korrespondieren weitgehend mit den Satzen der Parallelflachtheorie

(XI 24-37) und mit Propositionen des 12.Buches, die von Eudoxos be

wiesen wurden und die die Parallelflachtheorie voraussetzen. Aus

der Analogie im Aufbau dieser drei Theorien läßt sich vermuten, daß

sie im Kreis um Eudoxos entstanden sind.

Y. DOLD: Ungleichungen in den Stambuler "Elementen der Geometrie"

In der Handschrift Aya Sofia 4830.5 sind 43 Sätze über Proportio

nen enthalten, von denen 19 inhaltlich identisch mit der Hand

·schrift Banhipore 2468.29 sind. Offenbar handelt es sich um zwei

Ubersetzungen desselben griechischen Traktats, dessen Verfasser ~
unbekannt ist: Die Handschriften nennen· Aqä~ün (= Platon?) bzw.

Archimedes; beides ist wenig glaubhaf.t • Aus dem zweiten Teil des

Aya Sofia-Manuskripts wurde eine Gruppe von drei Sätzen über Un

gleichungen vorgeführt, die offenbar andere mathematische Werke

ergänzen. sollen. Der Autor arbeitet zwar algebraisch geschickt,

das Ergebnis aber ist etwas mager.

H. HERMELINK: Zum 1000. Geburtstag von al-BIrünI (4.9.1973)

Vor 1000 Jahren wurde in Choresrn al-BIrünI geboren, einer der

größten Naturwissenschaftler des Mittelalters. Seine originellen

Ideen, die allerdings oft nicht genau durchdacht .sind, und sein
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Sanuneleifer sind hervorzuheben: liäufig bringt er verschi.edene Be

weise mit Quellenangaben. Im Zentrum seiner Arbeiten steht nicht

die reine Mathematik, sondern Astronomie und Geometrie; er ver

sucht, die exakten Hatur\'lissenschaften auf Iwiedizin, Ethnologie und

anäere Gebiete zu übertragen. Im Sehnenbuch bemüht er sich, unab

hängig von Ptolemaios sin 1° zu berechnen, und er versucht, die

quadratische InterpOlation in der Sinustafel einzuführen. Vor kur

zem wurde seine Sphärik gefunden, die 'iohl indirekt eine Vorlage

von at-T~sIs Trigonometrie war. Seit 1957 erscheint eine BIr~nI-'

Ausgabe in russischer Übersetzung; eine (russische) Biographie von

B.Rosenfeld liegt vor. In Taschkent wuroe 1973 ein BIrünI-Kollo

quium abgehalten.

c.-o. SELENIUS: Die,l1ethoden Jayadevas und Bhäskaras zur Lösung

diophantischer Gleichungen

Bisher wurden die indischen Methoden zur Lösung unbestimmter

Gleichungen 2. Grades mit Bhäskara 11 (um 1150) in Verbindung

gesetzt. Jedoch waren die von ihm benutzten Regeln cakravaZa

schon früher bekannt: In einem Kommentar zu Laghu-BhäskaIya

von Bhäskara I wird,der Algebraiker Äcärya Jayadeva (um 1000)

genannt, der ähnliche Gedanken wie Bhäskara 11 äußerte. Sein

Verfahren zur Lösung der Gleichung X 2_Dy 2 q ist nur für q =
mit Bhäskara 11 identis~h. Jayadeva gibt einen Algorithmus an,

um die Gleichung in Zyklen von je vier Schritten zu lösen. Die

indische Methode weist bemerkenswerte Approximations- und Mini

maleigenschaften auf,· die Eulers Verfahren übertreffen; die Wer

te lassen sich geometrisch interpretieren.

w. BREIDERT: Marginalien zur Rhythmomachie

Im 1. Viertel des 11.Jahrhunderts entstand die Rhythmomachie,

ein Brettspiel, das auf der Zahlenlehre der nikomachisch-boe

thischen Arithmetik beruht. Aus dem 11. bis 16.Jahrhundert exi

stieren viele handschriftliche und gedruckte Darstellungen die

ses S~iels, die sich inhaltlich nur wenig voneinander unterschei

den. Besonders behandelt wurde ein anonymer Text aus dem 15.Jahr

hundert (Dresden C 19, Nr.3, f.1-6). Er enthält viele arithmeti

sche Einschübe, die für den Spielvorgang nicht wichtig sind. Im

Abschnitt über dieJfigurierten Zahlen werden~die Pyramidalzahlen

in Form von Ziffernpyramiden dargestellt. Man erkennt den Versuc~,

die Polygonalzahlen multiplikativ zu erzeugen.
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H. KAUNZNER: Uber die Bestände an mittelalterlichen mathematischen-------:-------------------------;'t, '
Handschriften in der Staats- und Stadtbibliothek

Augsburg /

\

Die mathematischen ~lanuskripte in Augsburg wurden hier erstmals

einer genaueren Untersuchung unterzogen. Viele dieser Codices

stammen aus dem Benediktinerstift St. Ulrich und Afra, in dem,

auch ein Exemplar des Bamberger Rechenbuches von 1483 vorhanden

war; ein Großteil_der Handschriften aus diesem Kloster gelangte

später nach ~lünchen. Die in Augsburg vorhandenen Codices wurden

hauptsächlich im 15.Jahrhundert geschrieben. Sie beschäftigen sich

\'leniger mit algebraischen Fragen, sondern vielmehr mit dem Linien- e
und Ziffernrechnen und mit praktischer Geometrie. ~lehrere Abhand

lungen stammen von dem i·iönch Veit Bild (1481-1529). Offenbar be-

stand das Hauptziel der ~lathematik im donauschwäbischen Raum im

15.Jahrhundert darin, die damaligen Kenntnisse in der Mathematik

zu ~onsolidieren. (

M. FOLKERTS: Die Entwicklung der Faßmessung (Visie~kunst) von der

/ Antike bis zu Johannes Kepler

~iährend in Antike und frühem l'-}ittelalter die Inh_altsbestinunung

von Fässern nur ein spezielles stereometrisches Problem war, für

das verschiedene Verfahren angewanot wurden, entwickelte man wohl
I

im 14.Jahrhundert im süddeutschen Rawn eine f.iethode, um Faßinhalte

mittels eines Holzstabes (Visierrute) zu ermitteln. Die Quadrat

rute erforderte zweimaliges Messen; bei der Kubi~rute war nur eine

Messung nötig. Es sind zahlreiche gedruckte und handschriftliche

Visierbücher aus der Zeit von 1450 bis 1620 erhalten. Die prakti-

sche Handhabung lag in den Händen staatYich angestellter Visierer. .-._

Erst mit Kepler beginnt die wissenschaftliche Behandlung der Vi- ~

sierkunst.

J.A. LOHNE: Das trügerische Titelbild der Alhazen-Ausgabe von 1572

Alhazens Hauptwerk, die Große Optik, erschien in lateinischer

Übersetzung erstmals 1572 in Basel gemeinsam mit Witelos Optik,

die schon 1535 in Nürnberg gedruckt worden war. Diese Ausgabe

wurde vom R~~e-Schüler Friedr~ch Risner (+ 1580) besoEgt. Das

Titelbild zeigt Brennspiegel, Regenbogen, Konkavspiegel und pen

delndes·~ild. Diese optischen Geräte und Erscheinungen wurden aus

Reklamegründen abgebildet, denn Alhazens Schrift beschäftigt sich
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nur mit grundlegenden physikalischen Problemen. Die Alhazen-\vitelo

Ausgabe von 1572 wurde von J.Kepler und Th.Harriot benutzt; ihre

Bedeutung schwand erst-mit den bahnbrechenden Arbeiten I.Newtons

(seit 1672).

K. REICH: Die Algebra um 1600 (J.Napier, F.Viete, Th.Harriot)

Die Zeit W~ 1600 ist in der Algebra eine Zeit des übergangs. J.

Napier knüpft in De arte logistica (entstanden vor 1592, gedruckt

Edinburgh 1839) in der Terminologie an M.Stifel an; er läßt nega

tive Koeffizienten und Gleichungslösungen zu, kann Polynome divi

dieren, kennt aber noch keine allgemeinen Gleichungskoeffizienten.

Weil F.Viete, der sich an die griechische Mathe~atik anschließt,

in seiner Isagoge (Tours 1591) der Buchstabenrechnung ein-geome

trisches Konzept zugrunde legt, werden- negative Größen nicht an

erkann~. Als Anhänger Vietes übernimmt Th.Harriot in der posthumen

Artis analyticae praxis (London 1631) dessen Homogenitätsprinzip,

akzeptiert aber mit Einschränkungen negative Größen. Die beiden

Entwicklungslinien Cardano-Stifel-Napier und Viete~Harriot werden

von A.Girard (1629) und R.Descartes (1637) verknüpft: Sie verwen

den die Buchstabenrechnung und akzeptieren negative Zahlen und'

Gleichungslösungen.

P. BOCKSTAELE: Mathematik an der Universität Leuven (Löwen)

1425-1797

1425 wurde in einer Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs die Uni

versität Löwen gegründet. Von Anfang an wurde Mathematik unter

richtet, und zwar zunächst Geometrie nach Euklid, Buch I, ~Arith-. .
. rnetik und Astronomie nach· Sacrobosco, Husik nach Johannes d"e Huris.

Während der Blütezeit der Universität in der 1.Hälfte des 16.Jahr

hunderts lehrte Gecma Frisius (1508-55) Mathematik. Weitere bedeu

tende Mathematikdozenten waren Johannes Stadius (1527-79), Petru~

Beausardus (+ 1578) und Johannes Sturmius (1559-1650). Adrianus

Romanus (1561-1615) gab wohl nur privat Mathematikunterricht. Das

17.Jahrhundert war durch den Cartesianismus geprägt. Seit 1700

stagnierte der Mathemat~kunterricht; 1797 wurde die Universität

geschlossen.
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I. SCHNEIDER: Voraussetzungen für die Entstehung einer neuen

mathematischen Disziplin: Das Beispiel der Wahr

scheinlichkeitsrechnung

Nach I.Todhunters History of the mathematicaZ theory of probabi

Zity läßt sich die Entwicklung dieser Disziplin schematisch in

in zwei Phasen einteilen: Nach der Beschäftigung mit konkreten

Problemen, vor allem Glücksspielen (bis de Moivre), folgte ein

Theoretisierungsprozeß mit anschließender Verselbständigung (bis

Laplace). Dies erweckt den Anschein einer kontinuierlichen Ent

wicklung, deren Anfangspunkt der Briefwechsel Pasc~l-Fermat bzw.

Huygens' Traktat ~on 1657 bildet. Mit de~ Entdeckung italieni- ~

scher Quellen aus dem 15.Jahrhundert mußte die These der Konti

nuität aufgegeben werden. Wie im 17.Jahrhundert in Frankreich er

reichte zu jener Zeit die Mathematik auch in Italien einen relativ

hohen Stand •. Das dadurch bedingte E~artungsgefühl, neue mathema

tische Erkenntnisse zu finden, und die durch den steigenden Han-

del verursachte Glücksspielintensität lieferten ein besonderes

"Klima", das die Entstehung der Wahrscheinlichkeitsrechnung be

günstigte.

L. van den BROM: Das ·Pascalsche Teilbarkeitskriteriurn

Dlaise Pascals Schrift Trait~ du triangZe arithm~tique (ausge

druckt 1654, zuerst veröffentlicht Paris 1665) ist ein Anhang

mit dem Titel De numeris multipZicibus ex aoZa characterum nu

mericorum beigegeben. In diesem Anhang wird das sogenannte Pas

calsche Teilbarkeitskriterium formuliert. Es wurde darauf hin

gewiesen, daß das Kriterium für jedes allgemeine Positionssystem

der Zahlen Gültigkeit besitzt, wobei "allgemein" im Sinne von tI,
Georg Cantars Abhandlung Uber die einfachen Zahlensysteme (1869) ~

zu verstehen ist.

L. von MACKENSEN: Leibniz' Vorschlag einer dualen Kugelrechen

maschine und ihre Verwirklichung

Im Anschluß an ein Manuskript zur Dyadik (1679) entwickelt Leib

niz Ideen zur Konstruktion einer Rechenmaschine auf dualer Basis.

Nach Leibniz' Vorschlägen hat der Referent ein funktionsfähiges

Modell einer machina arithmeticae dyadicae gebaut, das jetzt im

Deutschen ~1useum aufgestellt ist. Leibniz sieht vor, mit einfa

chen rollenden Kugeln im dualen Zahlensystem maschinell zu rech-
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nen. Dabei erfolgt die Multiplikation durch for~g~setzte.A~ditioni

Subtraktion und Division sind nur durch Komplementärza~lenmöglich.

Um 1660 entwickelte Leibniz diese Maschine weiter.

E. KNOBLOCH: Unbekannte Studien von Leibniz zur Eliminations- und

Explikationstheorie

Leibniz' Versuche, eine gemeinsame Unbekannte aus zwei Gleichungen

,höheren Grades zu eliminieren, sind bislang weitgehend. unbekannt

geblieben. Ein von ihm um 16.78-84 benutztes Verfahren 'läuft' auf

die von J.Sylvester 1840 veröffentlichte dialytische Methode hin

~us; andere Versuche beruhen auf der Multiplikation mit Hilfspoly

nomen (später dargestellt von E.Bezout, 1764). Besonders· interes

sant ist eine "Explikationstheorie" (1693/94), bei der?:.~.us ~den

beiden gegebenen Gleichungen schrittweise die jeweils höc~~~~r

Potenzen der Unbekannten mittel~ zweier neuer Gleic~~ngen~e~imi

niert wer~en. In der bedeutendsten hie~her gehörend~n H~~~?~~fift

'LH 35 XIV, 1 f. 167-168 werden. aus einer tabula dichotomi.ca 34 -.Sät,ze 

abgeleitet.

. _.... ;. .~ ~ ... ~ .

B. BOSSHART: Der Streit zwischen B.Nieuwentijt und G.W.Leibniz

über die Grundlagen der D~ffe~entialrechnung._zwei

Infinitesimalbegriffe un.dihre Konsequenzen -, :.._

Der Holländer B.l-;ieuwentijt (1654-1.718) stieß"erst uin 169C)::a·tif

Leibniz' Arbei ten zur Infini tesimalrechnung ~ Im Gegensa.tz·.· ZÜ~Leib

ni z sah Nieut'1enti j t .die Differentiale 1. Ordnung I alsaktual : unend

lich kleine Größen der Form ~.an, w~bei :~ = 0 ist. In seiner Ana

lysis infinitorum (1695) entwickelt Nieu\'1entijt auf dieser· Grund-
~ . ... . .. ..... ... ,

lage widerspruchsfreie Sätze. über Infin~tes irilalgeometrie. .Er setzt

sich ~n sachlicher Form mit.Leibniz' Auffassu~gen,~~s~~~~~def~je-
. . .
doch. sind zahlreiche dagegen vorgebrach~e Einw~n~e ~~ph~ ~e~~~htigt.

Aus der posthum erschienenen Schri~~ Granden ~a,: zek~p~e~d.~ 0 0: wird

klar, daß Nie~wentijt im Laufe der Z~i~ die Probl~matik ~~~!a~tual

unendlichen Kleinen erkannte u~d o~fenbar Leibpiz' 'Ideen_zur Infini

tesi@alrechnung verstan~.

H.J.~. BOS: Uber die "Constructio" von nicht-algebraischen Kurven

im 17.Jahrhundert

Unter constructio verstanc man im 17.Jahrhunder.t die Angabe von

Verfahren, die es ermöglichen, eine Kurve mit geg~benen Eigenschaf-
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ten zu konstruieren. Hierfür gab es verschiedene Möglichkeiten:

Konstruktionen mit Hilfe von Quadraturen (z.B. Tractrix) oder

Rektifikationen (Kettenlinie); Best{mmung unendlich vieler Punkte

(Logari:hmica); Zuhilfenahme von in der Natur 'vorhandenen Kurven

(parazentrische Isochrone). I~ 17.Jahrhundert herrschte Unklarheit

über den relativen Wert der elnzelnen Konstruktionsverfahren; Kri

terien waren etwa Einfachheit der verwendeten Kurven oder leichte

geometrische Konstruierbarkeit~Derartige Frageste~lungen nach d~m

Wert von "Konstruktionen" beeinflußten die Entwicklungsrichtung
h

der Mathematik im späten 17.Jahrhundert.

E.M. BRUINS: Zur Geschichte der approximierenden Verfahren

Das Newtonsche Verfahren, F(x+h) aus F(x) mittels einer unendlichen

Reihe zu bestimmen, liefert bei Vernachlässigung de~ höheren Glie-
\

der ~ine Möglichkeit, Quadratwurzeln approximierend zu berechnen.

Nachdem der Referent dieses Verfahren 1950 publiziert hatte, fand

er, daß dieselbe Methode schon P.Tschebyschew bekannt war (1838,

veröffentlicht 1951). Ähnlich ging E.Halley bereits· in der Nova

methodus (1694) vor, indem er bei Kubikwurzeln z3 = a 3+b bildete

und durch Einsetzen von z = a+e sowie Vernachlässigen der höchsten

Potenz von e eine Näherung erhielt, die iteriertwerden kann. Der

Referent wies auch auf andere Approximationsverfahren hin, die ver

gessen und später wiederentdeckt wurden. Er zeigte~ d~ß Identitäten,

die schon den Babyioniern bekannt waren, bei geeigneter Umformung

zur Lösu~g der "Pellschen Gleichung" verwendet werden können.

J.J. BURCKHARDT: Bericht über den Stand der Herausgabe der Opera

Omnia Leonardi Euleri

Die Euler-Gesamtausgabe, die von der Schweizerischen Naturforschen

den Gesellschaft betreut wird, enthält.in den Serien 1-3 kommen

tierte Neuabdrucke von Eulers Werken. Von den 76 Bänden dieser

Reihen- fehlen noch 10, die den Serien 2 und 3 ang~hören und die

gegenwärtig ausgeliefert, gesetzt oder bearbeitet werden. Geplant

ist,~gemeinsammit der Russischen Akademie der Wissenschaften im

Verlag Blrkhäuser eine Series ~uarta herauszugeben, die Briefe

. (Abteilung A) und Manuskripte (Abteilung B) enthalten soll. Band

IV A 1 ist im Satz; er e~thält Regesten aller bekannter 2829

Briefe von und an Euler. Es handelt sich um eine Ubersetzung des

von A.P. Juschkewitsch bearbeiteten russischen Bandes.
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o. VOLK: Das Problem der Regularisierung in der Himmelsmechanik.

Der Beitrag L.Eulers

In der Hin~elsnechanik, die mit den von Kepler formulierten und von

Newton bewiesenen Gesetzen beginnt, spielte zunächst der singuläre

Fall von Kollisions- und Ejektionsbahnen keine Rolle. Erst in der

modernen ~aumfahrt wurde eie Regularisierung .von neuem entdeckt.

Der Referent zeigte, daß aus der allgemeinen Lösung des Zweikörper

probleIlls durch Einführung von "Halb-Argumenten" die l{ustaanheirno

Stiefel-Transformation (KS-Transformation) folgt, die den vierdi-
, .

mensionalen in den physikalischen Raum transformiert. - L. Euler,

der als überragender Schöpfer der Himmelsmechanik angesehen werden

nuß, legte 1747 der Berliner Akademie die grundlegende Abhandlung

Recherehes sur le mouvement des corps c~lestes e~ g~n~ral' vor
(Opera omnia 11 25, 1960, 1-44), in der sich die Newtonsehen Dif

ferentialgleichungen eines unter der Einwirkung beliebiger Kräfte

sich bewegenden Körpers finden. Die Anwendung auf die Zentralbe

weg~ng eines Massenpunktes führte ihn auf die Regularisierung durch

. die E'infüh~u,n.9.der exzentrischen Anomalie.

T. GERARDY: Neuordnung und Katalogisierung des Gauss-Nachlasses

Der wissenschaftliche Nachlaß von C.F. Gau~s, der sich, in d~r GB

G6ttingen befindet, wurde erstmals von Wilhelm Meyer i~ Katalog

.d~r. Handschrift~n der preußischen Staat~'bibliotheken.. recht. sununa

risch ··erfaßt. Im Rahmen der Gauss-Ausgabe erstellte M'.Brendel 19.19

bis '1922'einen nach Sachgebieten geordneten Kat~log~ d~r allerdings

nicht mi~ der Ordn~ng des Nachlasses -in.der Gö~ti~ger ~ib~iothek

·übereinstimmte. Ausgehend' von den geodäti~chen.·Arb.e~~en, hat der·

Refere~t seit 1953 den gesamten GausS-Na~h:la~ durcgges~hen.~nd

"nach Sachgebieten umgeordnet. Die r1achlaßst~9ke, g~run~~r .~u~d

7000 Briefe von und an Gauss, sind jetzt in ~in~~ ~~talog: v~~ 250

Seiten verzeichnet, der 1974 gedruckt werden wird'•. Dann wird die

ser ei~zigartige Nachlaß erstmals vollständig liberbli~kt werden

können.

A. ELLRIC~: Der Wandel in der mathematischen Lehre'an den deutschen

Universitäten i~ 19.Jahrhundert

Anhand von vor~esungsverzeichnissenund andere~ Unterlageh der Uni

versitäten Bann, Heidelberg, Tübingen, Gö~tingen und Harburg wurde

dargelegt, wie sich der Mathematikunterric~1tan deutschen Universi-
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täten von einer auf die nhöheren~ Fakultäten ausgerichte~en Ver

mittlerrolle zu einem autonomen Lehrfach wandelte. Die inhaltliche"

Aufwertung führte zu einer Aufspaltung der mathematischen Lehre in

Teilbereiche (Arithmetik, Algebra, Geometrie, Trigonometrie). Die

technischen Bereiche der angewandten Mathematik wurden in der 1.

Hälfte des Jahrhunderts an die Vorläufer der spätere~ Technischen

Hochschulen abgegeben, 50 daß in der Lehre die Mathematik. nur noch

mit der Physik und teilweise der Astronomie verknüpft war. Erst in

der 2.Hälfte des 19.Jahrhunderts wurden ausschließlich für Mathe

matik zuständige Lehrstühle eingerichtet. Ausgehend von der Königs

berger Schule, drangen seit der Jahrhundertmitte Spezialgebiete ~)

der mathematischen Forschung (Zahlentheorie, Funktionentheorie ~

usw.) in die Lehre ein und wurden Standardvorlesungen.

H. GERICKE:· Zur Geschichte der Axiomatik der Geometrie im 19.Jahr

hundert

Die Ursachen dafür, daß man im 19.Jahrhundert das Bedürfnis empfand,

die Geometrie neu zu begründen, lagen nicht nur in der Lückenhaf

tigkeit des euklidischen Axiomensystems, sondern. auch in der neuen

Auffassung der Geometrie. Die Entwicklung wurde vor allem beein

flußt durch die n-dimensionale Geometrie (Graßmann 1844), Diffe

rentialgeometrie (Gauss 1816/27, Riemann 1854), nichteuklidische

Geometrie (Bolyai/Lobatschewski 1829/30, Helmholtz/Beltrami 1868)

und projektive Geometrie (Poncelet 18-13/22, Moebius 1828, von Staudt

1847, Klein 1870, Pasch 1882); auch philosophische Ideen spielten

eine Rolle (Kant, Herbart, Erdmann)." Alle Einzelheiten der Hilbert

sehen Axiomatik lagen schon früher vor; Hilberts Leistung (1899)

~ liegt in der- Zusammenfassung, sauberen Klärung und systematischen

Durchführung-. Dadurch wurde sein Werk zum Ausgangspunkt weiterer •

Untersuchungen. /

E.A. FEL~urnN: Ein unbekannt gebliebener, neuentdeckter Brief von

Charles Hermite aus dem Jahre 1890

In Privatbesitz befindet sich ein vierseitiger Brief von C. Her- .

roite, den dieser am 8.2.1890 in Paris an einen namentlich nicht

genannten Adressaten schrieb. Es werden die Namen Abel, Riemann,

Bessel, Appell, Goursat, Kowalewskaja und Picard erw~hnt. Da die

wissenschaftlichen Hauptleistungen des Empfängers umrissen werden,

läßt sich aus dem Kontext der Adressat ermitteln: Es ist Heinrich

Weber (1842-1913), auf dessen Arbeiten in Crelles Journal 76 sich
Hermite bezieht.
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H. ~~SCHKOWSKI: Der Zahlbegriff bei Georg Cantor

Cantors Zahlbegriff wandelte sich mehrfach. Wtihrenci aus der

Frühzeit seine Publikationen darüber Auskunft geben, wissen

wir über die späteren Fassungen nur aus Briefen und Berichten

von Kollegen (z.B. Kawalewski) • Cantor besaB auch die moderne

Fassung des Beg~iffs uer natürlicl1~n Zahl. In seiner Be~riffs-

. bildung bezieht sich Cantor vor allem in der Spätzeit auf Pla

tons Ideenlehre. Cantor war der letzte große Vertreter des Pla

tonismus. Gerade diese Gedanken wurden später bisweilen wieder

aufgegriffen tz.B. von Hardy und G6del~, und au~h in der Gegen

wart ge~innt diese Auffassung wieder Anhänger.

I •. GRATTAN-GUINNESS: '!'vIa corr~spandences on the foundatian of

mathematics: Cantor-Dedekind and Russell

Jour-dain

Der Briefwechsel Cantor~Dedekind, der hauptsächlichmengentheo

reti:sche Fragen behandelt, wurde -·19:32 durch E.Zermelo und 1937

_, durch E.Noether/J .Ca~ailles teilweise ediert. Nachd.et:n. vor etwa

zwei Jahren äie Originalmanuskripte in Philade~phia:w~ederent-

':qeckt wurden, wird deutlich, daß diese. Ausgaben nur etwa 40%

des gesamten Briefwechsels umfassen und Zermelos Edition in

vielen Dingen unzuverlässig ist. - Noch unveröffentlicht ist

der Briefwechsel zwischen B.Russell und P.Jourdain. Er enthält

wichtige Ideen zur Grundlegung äer Mengenlehre und zur Philoso

phie der Logik. Besonders interessant ist eine später beiseite

gelegte Theorie Russells aus dem Jahre 1906, die als Bindeglied

zwischen der Abhandlung On Denoting (1905) und den Principia

Mathematica (1910-13) angesehen werden kann.

J.J. BURCKHARDT: Der Briefwechsel von Fedorow mit Felix Klein

(1893)

Neben dem Briefwechsel, den J.S.Fedorow mit A.Schoenflies führte

(~r wird heute in Leningrad aufbewahrt), existieren in Göttingen

noch Bri~fe, die Fedorow 1893 mit Felix Klein wechselte. In ih

nen werden mathematische Probleme im Zusammenhang mit Fedorows

Arbeit Minimumprobtem in der Lehre von der Symmetrie b~handelt.

ALer auch aus menschlichen Gründen ist dieser Briefwechsel in

teressant, zeigt er doch Fedorows Einstellung zu zeitgenössischen
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14athematikern und Kristallographen. Noch nicht publiziert ist

ein weiterer großer Briefwechsel zwischen Feuorow und dem Mi

neralogen Paul Groth (vorhanden in Leningrad und München).

A.GIUCULESCU: Nachklänge der Leibnizsch~~ Ideen in der franzö

sischen zeitgenössischen Mathematik

Gegen Ende- des 19.Jahrhunderts wurden die Leibnizschen Ideen'

,wiederentdeckt; Leibniz wurde jetzt zum Vorläufer der modernen

Mathematik. In Frankreich untersuchte man vor allem Leibniz'

Vorstellungen zur Geometrie, Mechanik und Wahrscheinlichkeits-

. -rechnung. Erst 1901 wurde Leibniz' Werk, das zwei Jahrhunderte~

lang mißverstanden worden war, durch Couturat richtig gewürdigt.

Durch die Arbeiten von J.Herbrand und Cl.Chevalley zur Logik

(seit 1930) verbesserten sich die Beziehungen zwischen Mathe

matikern und Philosophen. Nach einer Zeit der Stagnation ver

s-uchten die Bourbakisten, die ebenfalls Leip.niz zum Vorbild

nahmen, die Mathematik zu abstrahieren. In neuester Zeit wird

auch nBourbaki~ von französischen Gelehrten kritisiert (M.Serre,

R.Thom) •

M•. Folkerts ,Berlin)
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