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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n 9 s b e r ich t 42 /1972

Problemgeschichte der Mathematik

23.10. bis 28.10.1972-

Das 17. Kolloquium zur Problemgeschichte der Mathematik fand

vom 23·. bis 28. Oktober 1972 unter der schon traditionellen Lei- .

tung von Prof. Dr. J. E. HOFMANN (Ichenhausen) und Prof. Dr.

C. J. SCRIBA (Berlin) statt. Wegen des Abrisses des Altbaus konn

ten diesmal nur weniger Teilnehmer als in den letzten Jahren das

Kolloquium besuchen. Folgende 28 Wissenschaftler aus sieben Ländern

e) nah,rnen teil:

G. BECKER
H. J. M. BOS
w. BREIDERT
L. van den BROM
E. M.. BRUINS
H. L. L. BUSARD
J. W. DAUBEN
Frau Y. DOLD
E. A. FELLMANN
M. FOLKERTS
A. GIUCULESCU
H. HERMELINK
H.-J. HESS
J. E. HOFMANN
W. KAUNZNER
Frau H. KERSTING
E. KNOBLOCH

"H. KRIEGER
·R. W. LAURI
B. MILLER
Frau K. REICH
Frau L. SAUERMANN
C. J. SCRIBA
C.-O. SELENIUS
A. SZABO
O. VOLK
Frau M. ZIMMERMANN
R. ZIRNGIBL

Heidelberg
Utrecht
Münster
Amsterdam
Amsterdam
Venlo
Bronx
Neckargemünd
Basel
Berlin
Bukarest
München
Hannover
lehenhausen
Regensburg
Bonn
Berlin
Mössingen
Riehen
Berlin
München
Bann
Berlin
Uppsala
BUdapest
Würzburg
Berlin
München

(Niederlande)

(Niederlande)
. (Niederlande)
(Niederlande)
(USA)

(Schweiz)

(Rumänien)

(Schweiz)

(Schweden)
(Ungarn)

Trotz der reduzierten Teilnehmerzahl ging die Zahl der Referate

nicht zurück. Die 20 Fachvorträge umspannten die Zeit von den

Babyloniern bis zum 20. Jahrhundert, wobei auch diesmal wieder

die neuere Zeit stark vertreten war. Im Anschluß an die Referate

ergab sich die Gelegenheit zu angeregten Diskussionen. Ein mehr-
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stündiger Spaziergang über die teilweise verschneiten Höhen nach

Schapbach diente der Erholung und der Vertie~ung persönlicher Kon

takte.

In seinen Eröffnungswor.ten erinnerte· Herr HOFMANN an den Gründer

des Instituts, Herrn Prof. Dr. W. SUSS, und begrüßte vor allem

di~ neuen Teilnehmer, die zum Teil lange Fahrten auf sich genommen

hatte~, um- die Tagung besuchen zu können. Er gedach~e der kürzlich,

verstorbenen Professoren M. KRAFFT, K. REIDEMEISTER und des Philo

sophen G. MARTIN, der wissenschaftshistorisch vor allem durch seine

Leibniz-Arbeiten hervorgetreten ist und von dessen Tod unmittel

bar vor Beginn der Tagung die Teilnehmer überrascht wurden.
j

c. J. SCRIBA würdigte Leben und Wirken der heiden 'Mathe~atiker

Maximilian KRAFFT und Kurt REIDEMEISTER, wobei er persönliche

Erinnerungen mitverwendete.

M. KRAFFT (3.11.1889 PyrbaumjOberpfalz - 26.6.1972 Marburg) pro-,

. movierte 1914 in Marburg un9. war seit 1927 dort Profess.or. Sein

Hauptinteresse lag auf dem Gebiet der elliptischen Funktionen,

über die er 1928 ein Lehrbuch schrieb; daneben beschäftigte er

sich mit angewandter Mathematik und mit didaktischen Fragen.

Krafft nahm 1954 und 1962 an den Oberwolfacher Tagungen zur Problem

geschichte der Mathematik teil.

K. REIDEMEISTER (13.10.1893 Braunschwe~g - 8.7.1971 Götti~gen)

war Assistent in' Hambu~g, wo er 1921 mit einer Arbeit über Zahl

körper promovierte. 1922 wur.de er Professor in Wien und 1925

in Königsbe~g. Von 1934 bis 1955 wirkte er in Marburg und 'dann

in Göttingen. Neben seinen Arbeiten zur kombinatorischen Topolo

gie und ~u den Gruridl~gen der Geometr.ie verfaßte. er Schriften

zur Ge'schichte der allti"ken -Mathematik- -r':D'as·. exakte Den-ken-d"e-r-

Griechen"), philosophische Untersuch~~gen, Essays und Gedichte.

Die folgenden Vortrags zusammenfassungen sind chronologisch nach

den Themen geordnet.
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E. M. BRUINS: Tabellenberechnung in der altbabylonischen Periode

Die erhaltenen babylonischen Tafeln zeigen, daß Quadrat- wie Kubik

zahlentabellen durch fortgesetzte Addition entstanden: Die Formel

(a + Oi30)2 = a 2 + a + Oi15 liefert die Quadratzahlen, (n+1)3 =
= n 3 + 3(n2 +n) + 1 liefert aus den Tabellen der Zahlen und

Quadrate rein additiv die Kubikzahlen. Auch Reziprokentabellen

lassen sich durch Iterationsverfahren additiv aufstellen. Bei der'

Berechnung der Reziproken von irregulären Zahlen ergeben sich

durch Abrunden Fehler, die das Verfahren zu erkennen geb.en: Man

entw~ckelte die Kehrwerte der symmetrisch zu 1 liegenden Zahlen

I+p und I-p, indern man einmal subtrahierte, einmal addierte.

A. SZABO: Eine Illustration zum Problem der sogenannten "Problem

geschichte der Mathemati'k lt

o. Toeplitz zitiert in seinem Aufsatz "Die mathematische Epinomis

stelle" (1932) den griechischen Text Platon, Epinomis 990c' ,- 991b

und übersetzt ihn ins Deutsche. Diese Ubersetzu~g ist völlig ver-
I

fehlt, weil Toeplitz nicht die Bedeutti~g liv~~L~ ~ Produkt und

'S~"cI-,/./.!.~. = Quadratwert kannte. Auch das Forschungsprogramm, das
I . -

Toeplitz und seine ,Nachfolger' sich gestellt haben hält Szab'o,
für nicht durchführbar.

H. HERMELINK: Die ältesten Rechenbücher in persi"s'.cher Sprache

Die persische Schrift ist relat·iv jung: Das älteste Schriftdenkmal

stammt aus dem 10. Jahrhundert, doch wurde auch später die wissen

schaftliche Liter.atur noch in arabischer Sprache verfaßt. Kürzlich

wurden zwei Rechenbücher noch aus dem 11. Jahrhundert in persischer

Sprache gefunden und veröffentlicht~ Sie stammen von Abü"Gacfar

Muhammad b. Ayyüb TabarI (1068-1092) und tragen die Titel Sumär-. .
Närneh (ed. TaqI Bine~, Teheran 1966) und Mift~ al-MuCamalat (ed.

MU~.Amrn Riyä~I, Teheran 1970). Der Inhalt entspricht weitgehend

den arabischen Rechenbüchern der Zeit mit der typischen Zweiteilung

in Ziffernrechnen und kaufmännisches Rechnen.

c.-o. SELENIUS: Mathematikgeschichtliche Entdeckungen, die neue

mathematische Ergebnisse anregen

Brahrnagupta (628) und Bhaskara (1150) geben einen kettenbrucharti

gen Algorithmus an, um die sogenannte Bha~kara-Pell-Gleichung
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x 2
- Dy 2 = 1 zu ~ösen. Diese zyklische Methode, die einer halb

regelmäßigen Entwicklung entspricht, läßt sich modern weiterent

wickeln und liefert dann Methoden, um dieselbe Gleichung über dem

Gaußsehen Zahlkörper und die analoge 'kubische Gleichung x 3
- 'Dy 3 = 1

zu lösen. Dieses Beispiel zeigt, wie historische Ergebnisse schöpfe-·

rische Leistungen in der modernen Mathematik anregen können.

H. L. L. BUSARD: Uber den lateinischen Euklid

Immer noch sind viele Fragen ungelöst, die mit Entstehung und Ab

hängigkeit der sechs wichtigsten Euklidübersetzungen aus' dem Ara-

. bischen zusammenhängen (Gerhard von Cremona; Adelhard von Bath,

Version I~ II, 111; Campanus von Navarra; Hermann von Kärnten) •

Aufgrund umfangreicher handschriftlicher Studien ergeben sich aber 41
enige neue Erkenntnisse: Zwischen Adelhard I und Hermann besteht

ein enger Zusammenhang, der vermutlich dadurch zu erklären ist,

daß beide auf ein arabisches Original nach der )Is~äq-Thabit-Edition

zurückgehen. Auch Adelhard I1 dürfte einen arabischen Text heran

gezogen haben. Campanus benutzte neben' Adelhard 11 auch den Euklid

kommentar des an-Nairizr und die Arithmetik des Jordanus Nemorarius.

M. FOLKERTS: Regiomontans Euklidhandschriften

Nach dem Bücher.verzeichnis seines Nachlasses besaß Regiomontan ver

mutli eh vier Euklidcodices: drei in der Fass,ung des Campanus , einen

in der des, Adelhard. Di'e Adelhard-Handschrift erwarb Dürer 1523 ;

heute ist sie verschollen. Erhalten ist nur der Codex Nürnberg, e
Stadtbibliothek, Gent. VI.13, eine Humanistenkopie des Campanus

Textes. Die ersten 14 'Blätter schrieb Kegiomontan selbst. Es handelt

sich um eine verkürzende Bearbeitung des Campanus unter Benutzung

eines Adelh'ard-Textes. Im' Anschluß daran bis zum Buch 7 findet man

. Randbemerkungen von .Regiombntans Hand, vermutlich Vorarbeiten zum

_ g~~~_~ten,_ ab~r 1?-~cht ausgeführten D.ruck eines g_~re~.nigten Euklid

Campanus-Textes.

w. KAUNZNER: Uber einen frühen Nachweis zur symbolischen Algebra

Symbolische Abkürzungen in algebraischen Texten sind seit etwa 1461

bekannt (Fridericus Gerhart, Regiomontan). Es läßt .sich aber zei

gen, daß Ansätze dazu schon früher bestanden: Die aus dem Kloster
..
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Admont stammende Handschrift Oxford, Bodleian Library, Lyell 52,

- die im 14. Jahrhundert in Italien geschrieben wurde, enthält

eine lateinische Ubersetzung der Algebra Alch~arizmis mit Er

gänzungen zum herkömmlichen Text. In ihnen werden algebraische

Zusammenhänge symbolisch dargestellt: Das Quadrat der Unbekannten

wird durch c (= census), die Unbekannte selbst durch r (= ~adix,

res) bezeichnet. Die Darstellung der Subtraktion ermöglicht eine n'eue

Er~lärung der Entstehung des Minus~eichens.

M. ZIMMERMANN: Quadrat- und Kubikwurzelziehen im 15. Jahrhundert

Das Ausziehen der Wurzeln wird ·für. ganze Zahlen schon" im Rechen

buch des Sacrobosco (um 1250) und im dazugehör~gen Kommentar des'

Petrus de Dacia (um 1290), für Brüche z.B. im Algorismus de

minuciis des Johannes de Lineriis (um 1320) .gelehrt. Auch im

Algorismus Ratisbonensis, (um 1460>' befinden ~ich dßrartigen An

weisungen. Die Texte zum Quadr"atw·urze·lausziehen im Algorismus wur

den' nach den Abschr,ift~n Münc.hen,. Clm 14111 und 14908, analysiert;

außerdem wurde ,auf textedi,torische. ~roblem~ hingewiesen.

J. E. HOFMANN: Rafael Bombellis Algebra - ein'e gen'i'alische ·Ein'.zel

l'e'i·s·tung

Die Algebra des R. Bombelli' (1526'-1572/7,3) .erschien 1572 in Bologna;

ein um 1550 entstandener handschriftlicher Vor.entwur,f wird in Bo

logna aufbewahrt. 'Die .ersten drei Bücher behandeln algebraische

tt Operationen, Gleichungslehre und diophantische Algebra; die beiden

letzten, erst 1929 ediertefi" Büch~r enthalten int~r~ssante Bei~

träge zur algebraischen Behandlung einzelner geometrischer Probleme.

Bombellis Hauptleistungen sind die EinfÜhrung-des Imaginären zur

Lösung der Gleichungen bis zum 4. Grad, sein Versuch, Quadrat

wurzeln rational anzunähern, die,Zurüc~führungder kubischen Glei

chung im irreduziblen Fall auf die Winkeldreiteilung und seine

vorzügliche Bearbeitung der Diphantischen ~rithmetica. Bombellis

Werk wurde im 16. und 17. Jahrhundert in Frankreich und den Nieder

landen -oft gelesen, geriet aber im 18. Jahrhundert in Vergessen

heit. Leibniz sah das .Werk 1675. in Paris und exzerpierte es.
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B. MILLER: Zur Bestimmung der Kreisfläche in der alten japanischen

Mathematik

In Japan wurde im 17. und 18. Jahrhundert vermutlich durch Seki

Kawa (1642-1708) und seine Schule die Yenri-Metho~e zur Flächen

und Kreisbogenberechnung entwickelt, die charakteristisch für die
. '

Arbeit der japanischen Mathematiker auf di~sem Gebiet ist. In den

Kreis werden bei gleichmäßiger Teil~ng des Durchmessers Rechtecke

einbeschrieben, deren Flächen mit Hilfe der binomischen Formel

als unendliche Reihe dargestellt werden. Bei i.mmer f·einerer Unter

teilung erhält man schließlich einen Wert für die Kreisfläche und

ähnlich auch für den Kreisbogen in Gestalt einer Reihe. Zur Ver

einfachung der Rechnung benutzte man Tafeln mit den Potenzsummen

der natürltQhen Zahlen. tt

R. ZIRNGIBL: Die Idee einer formalen Grammatik .in de'r Dissert'atio

de Arte Combinatoria von G. W. Leib'niz

In der Ars combinatoria (1666), Abschnitt 64/66, spricht Leibniz

.von der Möglichkeit, die Begriffe einer natürlichen Sprache zu

verstehen als Zeichen aus dem Vokabular eines formalen Systems

w~t einer auf ihm erklärten Ableitungsstruktur. Ein einfaches Bei

spiel (Abschn~tt. 69) erläutert seine -Idee. Im Kapitel 87/88 stellt

er sich dann die Aufgabe, die Definitionen einer Reihe von Begriffen

der Euklidischen Elemente formal aufzubauen. Hierzu benutzt er

neben fortlaufenden Ordnungszahlen auch lateinische Wörter und der

griechischen Sprache entlehnte Artikel, um die Kasus anzudeuten. tt
Bringt man (I an dem noch unvollkommenen System einige formale Kor

rekturen an, so. läßt sich ze~gen, daß es sich hierbei um eine

kontextfreie Grammatik handelt.

E. KNOBLOCH: Leibnizens Studien zur Theorie der symmetrischen

Funk"tionen

Leibniz' Arbeiten zu den symmetrischen Funktionen stehen im Zu

sammenhang mit seinen Versuchen, die Gleichung 5. und höheren

Grades aufzulösen. Schon 1678 besaß Leibniz Tafeln und Regeln,

um die Anzahl der Glieder einer Form zu bestimmen, und sprach

den Hauptsatz über symmetrische Funktionen aus. Spätestens 1682

fand er die Regel zur expliziten Angabe einer beliebigen Potenz

summenformel. Daher ist Leibniz der e~,geI1tliche Entdecker der
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"Girardschen Formel" (1762 von Wari~g .veröffentlicht). Im Brief

wechsel mit Overbeck findet sich 1714 die Regel, wie Potenzsum

men zu multiplizieren sind, sowie ein Verfahren, mehrförmige auf

einförmige Funktionen zu reduzieren. In .di~ser Abhandlu~g sind

die ersten ~echs Wari~gschen Formeln mit ihrem ~ildungsgesetz

angegeben.

H.-J. HESS: L.· Eulers formale Potenzreihen als Beitrag zur Ge-

schichte der Methode der erzeugenden Funktionen

L. Euler hat in seinen 1741 entstandenen "Observationes analyticae

variae de combinationibus" (Enes-tröm 158') grundlegende Prinzipien

und Verfahrensweisen zur Berechnung der Anzahl additiver Zerle

gungen einer natürlich'e'n' Zahl ~gegeben, di·ein den Abhandlungen

E 491, 101, 394 ausgeweitet wurden. Eulers' Vorgehen zur partitio

numerorum läßt sich trotz formaler.Mä~gel als Vorbote der Methode

der erze~genden Funktionen kennzeichnen. Die eigentliche Geschich

te dieser Metho.de·. b~ginnt erst, mi t· ~. S •.taplac~, der den er.zeu

genden Funktionen den ~am~n. gab. und .in .~er "The.orie analytiq.ue

des probabili tes" (1812) ers.tmalig die .fonction. generatrice einer

Funktionswertfo.lge definiert~ un~- sys.te~atisch zur Lös~g von Dif

ferenzengleichu~geneinsetzte •.

H. J. M. BOS: Differentiale.erster und höherer Ordnung von Leibniz

bis Euler

G.eht man der Frage nach, wie man 'im Frühstadium .de·r Dif.fer.en·tial

rechnung Differentiationen höhe'rer' Ordnu~g vornahm, so findet man,

daß schon 'Leibniz und seine· 'Nachfo~ger von der Un·bestimmthei t der

artiger Diff-erenti'ale wußten. Ihnen war bekannt, ·daß sie von der

t1'Prog~ession der Variabeln" abhängen, d.h. vom Verhalten .der Dif

ferentiale 1. Ordnung. Euler meinte, wegen dieser Unbestimmtheit

dürften höhere Differentiale in ~der ~~lysis -nicht .verwendet wer

den. Es l~ßt sich zei.gen, daß das Wissen um die, ~hängigkeit von

der "Progression der Variabel:,n" dazu beitrug, daß die Derivier.te

als Grundb~griff der Differentialrechnung hervortrat.

A. GIUGULESCU: Entstehung ~nd Entwicklung des Funktionsbegriffs

In der Entwicklung des'Funktionsbegriffs, der nicht vor der Infi

nitesimalrechn~ng entstanden ,ist, lassen sich zwei Hauptperioden
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unterscheiden: die Anfänge von Leibniz bis etwa 1800 und die

Zeit danach. Der 'Unendlichkeitsgedanke und das Kontinuitätsprin-

zip führten im 16. Jahrhundert zum Begriff "functio", der sich

etwa ab 1692 bei Leibniz nachweisen läßt. Dieses Wort nat bei

ihm und bei den Bernoullis noch schwankende Bedeutung: Es be

zeichnet in gleicher Weise die Lösung einer Differentialglei-O

chung, einen algebraischen Ausdruck und das kennzeichnende Ele-

ment einer Kurve. Gipfel der Darstellung ist Etilers Definition

der Funktion in der "Introductio in analysin infinitorum" (1748).

Vor allem die Physik sorgte für einen weiteren Aufschwung. Als

Nachwirkung der Descartesschen Ideen unterschied man noch im 19.

Jahrhundert zwischen mechanischer und mathematischer Funktion. Die

sich daraus ergebende Kris~'wurde durch Borel und Lebesgue behoben.

Die Mengenlehre arithmetisierte, die axiomatische Methode forma- tt
lisierte den Funktionsbegriff.

w. BREIDERT: Zur nichteuklidischen Geometrie bei Thomas Reid

,In den historischen Darstellungen der nichteuklidischen Geometrie

.werden zwar die Leistungen von G. Saccheri, J. H. Lambert, C. F.

Gauß, N. I. Lobatschewskij und J. Bolyai gewürdigt, man übersieht

aber, da,ß Thomas Reid bereits 1 76 4 in seiner "Inquiry into the

human mind" die Möglichkeit einer nich~euklidischenGeometrie,

allerdings ohne axiomatische Strenge, formulierte. Angeregt durch

G. Berkeleys "Essay ~owards a new theory of vision" (1709), ent

wickelt Reid seine geometry of visibles und 'bildet für diese

Geometrie ein Modell, in dem "Flächenwesen" eine zweidimensionale ei
Welt bewohnen. Reids Ideen zeigen, daß die verbreitete Meinung nicht

zutrifft, die Unanschaulichkeit sei ein wesentliches Hindernis

bei der Entwicklung der nichteu~lidischenGeometrien gewesen.

K. 'REICH: Das Weiterwirken von Gauß' Disquisitiones generales

circa su·perficies curyas

Mit den 1828 in Göttingen erschienenen Disquisitiones regte Gauß

die Frage nach der Krümmung einer Fläche an. Dieses für die Dif

ferentialgeometrie wichtige Werk beeinflußte die Mathematik im

deutschen Sprachraum stark: 1830 definierte F. Minding die invari

ante geodätische Krümmung von Flächenkurven, und schon 1831 ver

faßte, angeregt von M. BarteIs, in Dorpat K.E. Senff die "Theore

mata principalia", in denen er Gauß' Ergebnisse re~eriert und als
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eigene Leistunge~ u.a. die Frenetschen Formeln bri~gt. In Frank

reich dagegen beschäft~gt man sich erst in .den 40er Jahren mi t

Gauß' Arbeit (Bertrand, Bannet, Liouville), desgleichen"in Irland

(Jellet, W.· und M. Roberts) und Italien (Chelini, Brioschi). In

England betrieb man Differentia~geometriesogar erst ab 1870.

o. VOLK: Sophus Lie und das Erlanger Programm vom Okotober 1°872

F. Klein und S. Lie lebten von 1869 bis 1872 in Paris zusammen

und publizierten gemeinsam einige Arbeiten. Lies Anteil an die

sen Schriften wird ni6ht deutlich genug herausgestellt. Auch

das "'Erlanger Programm", Kleins Antrittsvorlesung qes Jahres 1872,

stammt in der Konzeption von Lie"; nur Ausführung und Formulierung

• sind Kleins Leistung., Dies führte späte·r -z.u einem Streit zwischen

Klein und Lie um die Priorität. Diese für Klein nicht schmeichel

hafte Auseinandersetzung sollte in einem Kapitel des 7. Bandes

von Lies gesammelten Abhandlungen dargestellt werden, das dann

aber nicht "veröffentlicht wurde.

L. van" den BROM: Diagramme in Syllogistik und Mengenlehre

John Venn (4.8.1834 - 4.4.1923) beschäft~gte sich außer mit

Logik auch mit theologischen und histqrischen Fragestellungen.

Die Diagr·amme, die Venn in seiner "Symbolic Logie" (1881) be

schrieb, dienten ih~ zur Verifizierung des Boole-Schröder-Logik

kalküls; sie unterscheiden sich von den heute "Venn-Diagramm"

genannten Bildern, dieR~geln des Me~"genkalküls .ver.anschaulichen

sollen. D"ie von .Venn benutzten Diagramme können in modifiz..ier.ter

Form auch für die Syll~gistik verwendet werden (S. Luszc~ewska

Romahnowa, 1953). Nach Art und Anwendung verschieden von den Venn

Diagrammen sind die Di~gramme zur Syllogistik, die schon Leibniz

um 1685 kannte und. die Euler in .seinen "Lettres ecrites a .une

Princesse d'Allemagne" (1761) benutzte.

J. W. DAUBEN: Cantorische Beweise der Invarianz der Dimensionen,

mit Bezug auf den Briefwechsel Cantor-Dedekind

Der Cantor-Dedekindsche Briefwechsel l~ßt die ersten Schritte in

Richtung auf die Cantorsche Mengenlehre erkennen. 1873 entdeckte

Cantor, daß die reellen Zahlen nicht abzählbar sind. Nach der Ver

öffentlichung dieses Er.gebnisses (1874) .ging es Cantor nicht so
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sehr um eine umfassendere Mengentheorie, sondern vielmehr um die

Frage nach der Invarianz der Dimensionen, die in den Briefen der

Jahre 1874-1877 immer wieder .an.geschnitten und schließlich gelöst

wird. Diese Diskussion fühne zur ersten rein mengentheoretischen

Arbeit Cantors. Am Endpunk~ der Entwicklung steht Cantors -Haupt

werk, die "Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre"

(1883) •

M•.Folkerts (Berlin)
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