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Zweck der historischen Darstellung der Mathematik
=================================================

Bei einer geschichtlichen Betrachtung der Mathematik ist das
Extrem einer historischen Relativierung -wie man das bei ge
schichtlicher Betrachtung von Wissenschaften heute vielfach an
trifft- der Mathematik selbst zu vermeiden. Wohl ist auch die
Mathematik von der geistesgeschichtlichen Lage nicht unabhängig,
aber die Geltung ihrer Aussagen wird davon nicht betroffen. So
ist ein geistesgeschichtlich fundierter Mittelweg der historischen
Betrachtung der Mathematik am besten.

Für den Studienrat, der ein Kulturgut an die nächste Generation
weiterzugeben hat, hat die Mathematikgeschichte ihre besondere
Bedeutung.

Die Frage nach dem Wesen der Mathematik sill hier nicht beantwor
tet werden. Das Wort selbst -"das für den Schüler Erlernbare"
sagt nichts über den Inhalt aus. So kann man auch geschichtlich
nicht genau fixieren, wo die Mathematik anfängt, was schon zur
Mathematik gehört und was nicht. Eine Art latenter Mathematik kann
man schon bei Tieren sehen, in den Bienenwaben oder einem Spinnen
netz, noch mehr in den bestimmten Formen der Magie, des Kultus,
des Tanzes und vor allem in den Ornamenten, schon in praehistori
scher Zeit. Geschichte der Mathematik ist die Geschichte derjenige
Denkweisen, die zu dem geführt haben, was wir heute Mathematik

nennen.
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Mathematik der prähistorischen Zeit
===================================

Die ersten Zahlwörter lassen noch wenig von dem späteren reinen
Struktur-Charakter der Zahl erkennen; sie sind, auch in der sprach
lichen Behandlung (Deklination), nichts als besondere Adjektive.
Für fast jede Entwicklungsstufe des Zahldenkens gibt es heute noch
lebende Beispiele in entlegenen Gegenden der Erde bis zurück zu
paläolithischen Kulturen: Primitive Völker, die nur die Zahlen ei
und "viele" (= mehr als ein) kennen, duale und triale Systeme;
viele Sprachen enthalten noch Rudimente verschollener Zahlsysteme,
insbesondere Fünfer- und Zwanzigersysteme (z.B. frz. quatre-vingt,
la Maison des Quinze Vingts etc.), wofür MENNINGER in "Zahl und
Ziffer" erstaunlich viel Material zusammengetragen hat. Diese
adjektivische Vorform des Zahlworts wirkt noch in manchen modernen
Sprachen nach (Japan), wo die direkte Verknüpfung von Zahlwort
L~~ ~P7~~ltn~ durch DazwiRchenschalten artspezj.fjRchpr BUndAlhn

griffe vermieden wird, wie man auch im Deutschen sagt ein

Schon in der Steinzeit (-200.000 bis -2.000 im Westen, bis
-3.000 bei Ägypten) findet man Spuren menschlicher -zunächst la
tenter Mathematk: In Grabanlagen, Töpferwaren, Flechtwerken, Ziera
ten; in jeglichem Formsinn stecken bereits mathematische Vorstel
lungen. Im späten Paläolithikum (etwa ab -30.000) gab es bereits
Ritzzeichnungen (Aufrisse, Schrägbilder) unbekannter Bedeutung.
Ein Fortschritt für das Versttindnis der Zahl erfolgte etwa zu Be

ginn des Mesolithikums (-12.000 bis -5.000), als Ergebnis einer
Wende: Das Eis in Europa schmolz, aus dem passiven Nahrungssamm
ler wurde der aktive Bauer. Man hat als ältestes Zahlendokument
einen Knochen gefunden, auf dem ein Mammut jäger die Anzahl der er
legten Tiere in einer Fünfer-Bündelung eingekerbt, "gezählt" hat.
Nach dem Mesolithikum wurde von der jetzt seßnaft gewordenen Be
völkerung im Dorfbau, in Töpferei und Zimmerei viel praktische
Mathematik entwickelt und vor allem das Rad erfunden. Vom 5. Jahr
tausend an: Indogermanisierung. In der Folgezeit zwei große Grup
pen zu unterscheiden: Östliche und westliche. Diese Trennung be
reits während der Sprachentwieklung, bevor ein gemeinsames Wort
für 100 verstanden wurde. Daher auch heute: Westliche Gruppe =
Kentum - Völker und östliche Gruppe = Satem - Völker, je nach dem
Sprachstamm für das Wort 100.
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"Rudel" Hirsche, zwei "Sch. ck" Eier, drei "Herden" Schafe, kei
neswegs aber "zwei Schock :·'chafe".

:Die Entwicklung der Kardinalzahl ist keineswegs Voraussetzung
für die Entwicklung des Zah gefühls; dieses kann als Fähigkeit,
Zahlen beachtlicher Größeno11nung (Hunderte) recht genau abzu
schätzen, schon vor den Zahlvörtern da sein. :Die in der Zahlen
geschichte vorgefundenen Bündelungen des Zahlprozesses, durch den
entstehenden Handel erzwungen, orientieren sich vielfach an den
Anzahlen menschlicher Extremitäten; über die Entstehung des:
sumerischen Sechzigerbündels sind sich die Historiker noch nicht
einig. Genau so anthropogen sind die Längenmaße, Elle, Fuß usw.,
Flächenmaße (Epipedon = worauf man einen Fuß stellen kann) etc. 
:Das Experiment hat schon in prähistorischer Zeit zahlreiche geome

trische Begriffe erkennen lassen, wie sich aus dem ornamentalen
Schmuck prähistorischer Bauten oder aus künstlerischen Grabbeila
gen entnehmen ließ; spätestens bei den Ägyptern war z.B. der Be
griff der Ähnlichkeit da. In ägyptischen und indianischen Orna
menten sehen manche :Deuter ganze Abschnitte moderner Gruppentheori
vorweggenommen, bzw. vorausgeahnt.

Zusammengefaßt: Aus drei Quellen, dem Nützlichen, dem Ästhetischen
dem Kultisch-Magischen, hat der prähistorische Mensch bereits eine
große Fülle mathematischer Vorstellungen und Begriffe geschöpft,
die also schon mehr oder weniger deutlich vorhanden waren, als
die Historie der Mathematik mit Sumerern und Ägyptern begann.
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Ägyptische Mathematik
=====================

Die Hauptquellen/der Papyrus Rhind und der Papyrus Moskau gehen
etwa auf die Zeit der 12. Dynastie (um 1800 v.Ohr.) zurück.

Das Zahlensystem ist dezimal, jedoch kein Positionssystem. Beim
Übergang von der hieroglyphischen Schrift (auf Denkmälern) zur
hi~atischen (auf Papyrus) werden die Zeichen so verschliffen, daß
eine Art von Individualzahlzeichen entsteht. (z. B. 8 = :::: =,::J).

Der Papyrus Rhind ist ein verhältnismäßig systematisch angelegtes
Lehrbuch, beginnt mit Rechenmethoden der Bruchrechnung, enthält
Lösungen einfacher Gleichungen (Hau-Rechnung), Berechnungen des
"Backverhältnisses" bei Brot und Bier, Inhaltsberechnungen und
einige andere Aufgaben. Für ~ wurde der Näherungswert (~)2 be
nutzt. (s.Anl.S.3,Aufg.48). Man hatte zwar nicht den Winkelbegriff,
kannte aber den "Rücksprung" einer geböschten Fläche.

Der Papyrus Moskau ist eine Sammlung von Aufgaben in unsystemati
scher Reihenfolge. Als Beispiel wurde die Berechnung des Volumens
eines Pyramidenstumpfs besprochen. Die Lösung könnte durch eine Art
von Mittelbildung zustande gekommen sein; dabei brauchte die Be
rechnung der Pyramide nicht als bekannt vorausgesetzt zu werden.

Ob die Aufgabe 10 des Papyrus Moskau die Berechnung der Oberfläche
einer Halbkugel oder eines Halbzylinders oder eines Getreidespei
chers darstellt j ist umstritten.

Soweit wir aus den wenigen erhaltenen Schriften ersehen können,
scheint die ägyptische Mathematik unmittelbar an die Aufgaben der
Praxis anzuknüpfen und in der systematischen Behandlung der für
die Praxis wichtigen Aufgabentypen etwas. ,über das unmittelbar An

wendbare hinauszugehen.
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Babylonische Mathematik
=======================

Die Bezeichnung "babylonisch" wird für die Mathematik des Zwei
stromlandes gebraucht, obwohl eine Reihe verschiedener Völker an
ihr Anteil haben. Ihr Ursprung geht auf die Sumer~zurück, die
im 3. Jahrtausend v.ehr. das Mündungsgebiet von Euphrat und Tigris
bewohnten. In der Grabungsschicht Uruk IV wurden erstmals Tontäfel
chen mit Schrift und auch schon mit Zahlen gefunden (um 3000 v.CBr.).
In der ältesten Zeit finden sich sowohl die Zahlreihen 1, 10, 60,
600 (= 10 • 60) wie auch 1, 10, 100. Später hat sich, wenigstens
in wissenschaftlichen Rechnungen, das sexagesimale Positionssystem
durchgesetzt.

In diesem System wird die Multiplikation in den einzelnen Stellen
durchgeführt; dazu braucht man Tafeln des 1 mal 1. Für die Division

wird eine Tabelle von Reziproken benutzt. (s.Anl.S.5). Vielleicht
hat die Erfahrung der Rechenvorteile zur Wahl von 60 als zweiter
Stufe (nach der ersten Stufe 10) geführt. Vielleicht ist diese
Stufe auch (nach NEUGEBAUER) auf die Maßsysteme, insbesondere das
Gewichtssystem, zurückzuführen, bei dem sich aus der Prnxis Ge
wichtseinheiten, wie die Traglast eines Mannes und das Pfund
(mana ~ steinerne Dattel) entwickelt haben könnten, deren Verhält
nis zueinander nicht festgelegt, aber ungefähr 1 : 60 war, und das
später durch einen Verwaltungsakt zu genau 1 : 60 festgesetzt wurde.

Die Babylonier rechneten den Monat genau nach der Mondperiode zu
29 oder 30 Tagen; das Jahr bestand aus 12 Monaten, also 354 Tagen.
Nach Bedarf (ca. alle 3 Jahre) wurde ein 13. Monat eingeschoben.
Bei theoretischen Rechnungen kommt wohl gelegentlich ein schemati
sches Jahr von 12 Monaten zu 30 Tagen, also 360 Tagen vor, jedoch
sicher nicht in sehr früher Zeit. Der Tag wurde in 12 danna (Dop-

v v
pelstunden) je 30 US, also in 360 US (Zeitgrad) eingeteilt. Ob auf
diese Weise die Einteilung des Kreises in 360 Teile zum Sexagesi
malsystem geführt haben kann, erscheint fraglich.
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Es. gibt zw'si Arte.n mathematie-Q.her- text""1

1. Tabellentexte~ Beispiele s.Anl.S.5 und ~~ Es existiert auch u.a.
eine Tabelle, die zu n den Wert n2~~~1) = n3+n2 angibt. Mit Hilfe
einer solchen Tabelle kann die kubische Gleichung Anl.S.7 gelöst
worden sein.

2. Aufgabent exte •.Beispiele:
a) Quadratische Gleichungen. Es gibt die bekannte Lösungsmethode,
für die ein Beispiel AnI.S.6 wiedergegeben ist. Der Text stimmt
recht genau mit dem von AL-KHWARIZMI (s.Anl.S.1o) überein.
AL-KHWARIZMI hat sich die Lösung geometrisch klargemacht. Einen
Hinweis darauf, daß die BabyIonier es ähnlich gemacht haben könn

ten, gibt der AnI.S,6 wievder gegebene Text aus Tell Harmal .'

b) Quadratische Gleichungen mit zwei Unbekannten, bei denen x+y
(oder x-y) und xy gegeben sind. Ein Beispiel s.AnI.S.6. In ähn
licher Weise geht auch DIOPHANT (s.Anl.S.7) darauf aus, zuerst
x2Y zu berechnen.

c) Die Aufgaben BM 85 196, Nr. 9 und BM 85 194 Rs. I, 33-38 (Anl.S.
zeigen, daß der Satz des Pythagoras und der Satz des Thales be
nutzt worden sind. An Hand der anschließend angedeuteten Figuren
wurde nach K. VOGEL und. BRUINS ein Weg skizziert, aut dem die
BabyIonier zu einem Beweis des Satzes des Pythagoras hätten kommen
können. (BRUINS, Praxis der Math. I, 201-207)

d) Herr St.Ref. FUCHS referierte an Hand der Konstantentafel
(Anl.S.9) und der von BRUINS gegebenen erläuterungen über Berech
nungen am Fünfeck und Siebeneck sowie über einen von K. VOGEL an
gegebenen Weg, auf dem die BabyIonier den Näherungswert 3 i für 1f
gefunden haben könnten. (Dargestellt von O. BECKER, Praxis der
Math. 111, 1961, 58-63).

e) Serientexte, bei denen die Daten einer Aufgabe planmäßig variier'
werden, könnten eine Vorahnung des Funktionsbegriffes anzeigen.

Inhaltlich scheinen die babylonischen Texte weiter als die ägypti

schen über das praktisch Anwendbare hinauszugehen. Dabei ist jedoch
zu berücksichtigen, daß uns viel mehr Material überliefert ist.*)
Die Tabellen- und die Serientexte deuten auf ein theoretisches
Interesse hin, das durch geordnetes Aufschreiben eine erste Über
sicht über die Erscheinungen anstrebt. - Auf anderen Gebieten gibt
es Listen für Tiere, Vögel, Fische, Götter usw. _
*) als von den Ägyptern
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Die exakten Wissenschaften bei den Griechen
===~============;=~======e====~=~======:==~

Quellen: DIELS, Fragmente der Vorsokratiker
KRANZ, Vorsokratische Denker, Frankfurt a.M. 1949
BALSIS, Antike Astronomie, Mü~chen 1949

Wir gliedern die Betrachtung nach den Gesichtspunkten:

a) Philosophie, b) Naturwissenschaften, c) Mathematik, d) Astronomi

Zeitlich gliedern wir nach Epochen und Perioden, wobei die Epoche

als Zeitpunkt des Einströmens neuer Ideen, die Periode als Zeit
spanne des Ausbaus dieses Gedankenguts aufzufassen sind. Die großen
Epochen sehen wir in der Zeit des THALES (JASPERS: Achsenzeit),
dem Einbruch des Christentums, dem Beginn der Renaissance. Die
dazwischenliegenden Perioden werden durch Epochen kleineren Aus
maßes gegliedert.

I. Epoche: THALES (s.Anl.S.11)

In dem Ansatz des Wassers als Ursprung der Dinge ist, wie NIETZSCHE
sagt: "Im Zustand der Verpuppung der Gedanke enthalten: Alles ist
Eins", d.h. der Gedanke eines gesetzmäßigen Zusammenhangs des Na
turgeschehens. THALES hat auch als Erster mathematische Sätze aus
gesprochen, also allgemeingültige Feststellungen an Stelle der
Behandlung von Sonderfällen. Dies mag sich aus der kritischen
Sichtung des von den Ägyptern und BabyIoniern Gelernten ergeben
haben.

Nach PROCLUS verdankt man THALES die Erkenntnis der Sätze über die
Gleichheit der Basiswinkel im gleichschenkligen Dreieck sowie über
die Gleichheit der Scheitelwinkel. Hier tritt der Winkelbegriff auf,
der bei den Ägyptern und BabyIoniern noch nicht nachweisbar ist.
Zur Bestimmung der Entfernung von Schiffen auf See soll THALES
einen Kongruenzsatz benutzt haben. In einem Falle wird ihm auch ein
Beweis zugeschrieben (Kreisdurchmesser; s.Anl.S.11).

Die Vorhersage einer Sonnenfinsternis kann auf der Kenntnis babylo
nischen Beobachtungsmaterials und einer daraus erkennbaren Periode
beruhen, ist jedoch problematisch, auch mit Rücksicht auf die Vor
stellungen, die sich noch spätere Denker (ANAXIMANDER, XENOPHANES)
über die Sterne gemacht haben.
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Periode

ANAXIThillNDER und ANAXIMENES bauen den j~satz des THALES weiter aus.
PYTHAGORAS und seine Schüler sehen das Wesen der Dinge in den Zah
len. Der letzte Teil des IX. Buches von EUKLIDs Elementen dürfte
n&ch O. BECKER altpythagoreisch sein (1. Hälfte des 5. Jahrhunderts
Er enthält ein folgerichtig aufgebautes Satzgefüge und (erste?)

indirekte Beweise.

11. Epoche (s.Anl.S.13/14)

Sie wird vorbereitet von XENOPHANES. Sein Schüler PARMENIDES kenn
zeichnet einen wesentlichen Zug der griochischen Denkweise: "Das
Seiende vorliegen lassen und in die Acht nehmen" (HEIDEGGER). Der
Mensch setzt sich als beobachtendes Subjekt ab vom Seienden.

PARMENIDES erklärt das Seionde als Eines und unveränderlich; Viel~

heit und Veränderung (Bewegung) ist nur Schein. HERAKLIT erkennt
Vielheit und Bewegung als wirklich an; die Einheit liegt im Logos,
im abstrakten Gesetz, das die Vielheit verbindet.

Periode

EMPEDOKLES und ANAXAGORAS entwickeln den Gedanken des PARMENIDES
so: Das Seiende ist ewig; aus Nichts wird nichts. Werden und Ver
gehen ist Mischung und Entmischung von unsichtbar kleinen Teilchen.

ZENON bildet den formnllogischen Beweis. Die Sophisten entwickeln
und üben logische Verfahren (z.B. Fallunt8rscheidungen).

Die Mathematiker benutzen das logischen Schließen und erzielen
wichtige Ergebnisse. (Beispiele: Möndchen des HIPPOKRATES, Beweis
der Existenz inkommensurabler Strecken, Würfelverdoppelung des
ARCHYTAS). Man wird sich klar darüber, daß mnn zur Führung von Be

weisen Ausgangspunkte braucht, über die sich die Partner zu Beginn
einer Diskussion einig sind (Hypothesen). HIPPOKRATES von CHIOS
soll als Erster "Elemente" geschrieben haben. Über den Beweis der
Inkommensurabilität der Seite und Diagonale des regelmäßigen Fünf
ecks berichtete Herr O.St.R. SCHMEIßER (nach von FRITZ, Annals
of Math. 46).
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111. Epoche

Nachdem die Sophist€n v€rsuchten. alles zu beW€isen J mußten die
Bedingungen geklärt werden, die erfüllt sein müssen, damit das Be
weisen als Kriterium der Wahrheit brauchbar ist. SOKRATES erkannte
die Notwendigkeit der Definition allgemeiner Begriffe, PLATON
zählte die Definition unter den Momenten auf, die zur Erkenntnis
gehören (7. Brief).Bei PLATON finden sich auch die ersten Defini
tionen von mathematischen Begriffen wie Figur (Menon 75 E), Einheit
(Staat 526 A), Kreis und Gerade (PARMENIDES 137/8).• Auch die Rolle,
die ein Axiom spielt, ist von PLATON klar erkannt (Stant 437 a).

ARISTOTELES nennt diejenigen Prinzipien, die jeder, der lernen will,
innehaben muß, Axiome (bei EUKLID: ~_~~~~ .1t \lJ}()(,,(il,. ; z.• E.: Sind
zwei Größen einer dritten gleich, so sind sie unteroinander gleich),
diejenigen, die nicht jeder schon innehaben muß, Thesen. Von den
Thesen sind diejenigen, die setzen, ~ etwas ist, Definitionen,
und diej enigen, die setzen, ~ etwas ist., Hypothesen (bei Euklid:

Postulate) •

Naturwissenschaft
Für PLATON sind die Ideen das wahre Seiende. Den Dingen liegt eine
Art erster Materie, PLATON nennt sie auch "Raum", zugrunde, der
Formen aufgeprägt werden, und zwar den vier Elementen die Formen
von regelmäßigen Körpern. Durch andere Zusammensetzung ihrer Be
grenzungsflächen können sich die Elemente ineinander umwandeln.
Ihre geometrischen Formen bewirken ihre Eigenschaften (TIMAIOS).

Für DEMOKRIT sind die unteilbaren stofflichen Teilchen das Blei
bende, das ewig Seiende.

ARISTOTELES erteilt der materia prima nicht erst geometrische Ge
stalten, aus denen dann die Eigenschaften abzuleiten sind, sondern
versteht unter forma unmittelbar die Gesamtheit der Eigenschaften.
Die "Formen" der Elemente werden aus denjenigen (pythagoreischen)
Gegensatzpaaren abgeleitet, die tastbar und durch Berührung über
tragbar sind: warm - kQlt, feucht - trocken. (warm und trocken:
Feuer usw). (Über Werden und Vergehen 11,2,329 b).

Die Grunderscheinung der Natur ist die Bewegung. Bewegung ist die
Verwirklichung des der Möglichkeit nach Seienden. (Physik 111,1

200 a 10. Metaphys. K 9, 1065 b 16). Da nun Erkenntnis in der
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Erkenntnis der Ursachen oesteht, muß nach der Ursache der Bewegung
gefragt werden. Danach werden natürliche und erzwungene Bewegungen
unterschieden. Natürlich ist die Bewegung der Himmelskörper und der
freie Fall als Bewegung eines irdischen Körpers zu seinem natür
lichen Ort. Bei einer erzwungenen Bewegung muß die Kraft in Berüh-

~

rung mit dem bewegten Körper sein (Phys. VII,2, 243 a). Das führt
zu Schwierigkeiten bei der Erklärung der Wurfbewegung. Als ~ der
Bewegung wird (in anderer Ausdrucksweise) das Verhältnis Weg: Zeit
eingeführt (Physik VII,4,249 a).

Im Anschluß daran gibt ARISTOTELES das Bewegungsgesetz, das wir

in der Form v = K/m schreiben würden (Phys.VII,5, 249 b).

Die Begriffsbildung und Theorie des ARISTOTELES ist in der
Scholastik viel diskutiert worden. In dieser Diskussion ist ein
Teil unserer naturwissenschaftlichon Begriffe entst2nden.

Die Besprechung der exakten Wissenschaften bei den Griechen wurde
damit abgebrochen. Es war von vornherein klar, daß in diesem Kurs
die Geschichte der Mathematik nicht ohne Lücken besprochen werden
konnte.
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Die Mathematik in Byzanz und ihre Bedeutung für das
Abendland. Beispiele für den Niederschlag einer Gei

steshaltung
=============~===~===;======~====;=================

Es ist üblich, von einer ägyptischen, babylonischen, griechi
schen und arabischen Mathematik zu sprechen, nicht aber von einer
byzantinischen. Das hat seine Ursache darin, daß im byzantinischel
Kulturkreis im Gegensatz zu den früher genannten keine eigentlich
produktive Mathematik getrieben wurde. Dennoch ist Byzanz von nic}
zu überschätzender Bedeutung für die Mathematik, sobald man nach
der Tradierung des griechischen Kulturgutes fragt. Diese natürli
che Tochter der griechischen Kultur hat sich als treue Nachlaß
verwalterin gezeigt, und darin liegt ihr unbestreitbares Ver
dienst. Dennoch ist es verwunderlich, daß eine so starke Stagna
tion in der Weiterentwicklung der Mathematik eintrat. Deren Ur
sache ist nicht in einem grundsätzlichen Unvermögen als vielmehr
in einer typischen Geisteshaltung zu suchen, zumal nach der Über-'
lagerung durch die Araber die alte Kultur sofort neue Blüten
trieb.

Um diese typisch byzantinische Geisteshaltung herauszupräparieren l

ist es günstig, das an der geschichtlichen Entwicklung zu tun.

Eine gewisse Wende deutete sich mit dem zweiten nachchristlichen
Jahrhundert an als einer beginnenden Zeit der Kommentatoren, der
Editoren, der Sammelwerke. Hier lag übrigens noch durchaus eigene
Leistung vor. Es braucht nur an die neuplatonische Schule, an
die Sammlung des Pappus, den Euklidkommentator des Proklus
Diadochus, an Eutokius von Askalon und Isidorus von Milet mit
seiner Sammlung archimedischer Schriften erinnert zu werden.

Die Tradition des alten Kulturgutes war kontinuierlich, der Stil
aber, in welchem Mathematik getrieben wurde, diskontinuierlich.
Ursache dieses Stilwandels war wohl die christliche Lehre, die
zwar keinen Verzicht auf das alte Kulturgut, aber kritische Durch·
sicht und Auswahl forderte. Schließlich mußte man bei der Fixierur
der Lehre zur Formulierung der Dogmen sich der philosophischen
Terminologie der Alten bedienen, was wiederum ein Studium dieser
Autoren nahelegte. Man suchte die einer Abhandlung innewohnende
Wahrheit beim Autor dieser Abhandlung selbst, zu welcher Auf-
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fassung die Wahrheitsfindung im Evangelium als der Schrift Pate
gestanden hat. Schließlich scheint diese rein konservierende Hal
tung durch die eschatologische Heilserwartung bewirkt worden zu
sein. Anders im Abendlande, wo ja die eschatologische Hoffnung
alsbald aufgegeben wurde und ein "vorwärtsgerichtetes" wissen
schaftliches Denken entstand. Eschatologische Weltschau, die ihre
Wurzel in der Auffassung der christlichen Lehre hat, scheint somit
auch eine Ursache dieses Stilwandels zu sein. Er vollzieht sich in
einer Periode vom 4. bis 9. Jahrhundert, die wir als die Zeit des
Wandels von der hellinistischen zur typisch byzantischen Geistes
haltung bezeichnen können.

Zentrum dieses Kulturkreises war das 330 gegründete Konstantinopel
und spätere Byzanz.

Die zweite Periode kann man auf das 9. bis 12. Jahrhundert datie
ren. Ihr Kennzeichen ist die Kontaktnahme mit den Arabern und die
Mitteilung der Kenntnisse an dieselben. Von besonderer Bedeutung
ist Leon von Byzanz, der übrigens der seltene Fall eines mathemati
prodiktiven Byzantiners ist. Er gründete eine Schule von Abschrei
bern alter Schriften. An ihnen exemplifizicrte sich der archaische
Zug byzantinischen Denkens, den man so formulieren könnte: "Die
Wahrheit ist bei den Gründern zu suchen". Vor allem die Archimedes
tradition ist Leon zu verdanken. Iie Platontradition wurde durch d
Politiker und Universalgelehrten Psellus erhalten. In der ganzen
2. Periode wird aber bei aller Beschäftigung mit der Mathematik de
Alten nirgends über sie hinausgegangen. Der Blick der byzantini
schen Kultur geht zurück: Die Wahrheit liegt in der Vergangenheit.
- Der Blick des Abendlandes nach vorne, ohne den Rückblick zu ver
nachlässigen: Die Wahrheit liegt in der Zukunft. Die zweite Period
war so mehr eigentlich eine Zeit der Stabilisierung der byzanti
nischen Kultur.

Ihr folgte die 3. und letzte Periode, die mit dem Fall Konstanti
nopels 1453 ihr Ende nahm. Während dieser Zeit treten vom Archais
mus abweichende Tendenzen auf, die freilich nicht so bedeutend
sind, daß man vom Zerfall byzantinischer Haltung reden kann. In
kleineren Teilproblemen, etwa der Behandlung der magischen Quadra
te durch Moschopulos und der Würfelverdoppelung des Pediasimos wir
sogar produktiv gearbeitet. Bemerkenswert bleibt die scharfe Tren
nung der reinen und der angewandten Mathematik in einer geradezu
befremdenden Ausschließlichkeit. Das Abendland ist auch hierin
einen anderen Weg gegangen.
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Die Entstehung unseres Ziffernsystems
=====================================

Die indischen Ziffern (Referat von Frau St.Ain Walz).

Unsere Ziffern stammen aus Indien. Deshalb vorfolgen wir die Ent
wicklung dort aus den ersten Anfängen.

Eine naive Freude am bloßen Spiel mit großen Zahlen wird überlie
fert. Der ~m eine Fürstentochter freiende Gautama (Buddha) muß
auch Proben seiner Rechenkunst ablegen. Er kann mit 107 beginnend
in Vielfachen von Potenzen von 100 weiterzählen und nennt noch
den Namen von 1053 , das sei aber erst die erste von acht Stufen.

Seit dem 3. Jahrhundert v.Ohr. finden sich Zahlzeichen in Büchern,
Es gab verschiedene Schriftarten und die zugehörigen Ziffern. Ent
wicklungsfähig und den heutigen bereits deutlich ähnlich waren di
Brahmiziffern mit Individualzeichen für 4 bis 9, 10, 20, ... 90.
Die Hunderter und Tausender wurden aus Zeichen für 100 und 1000

mit den obigen zusammengesetzt, so daß bereits eine Art benannte~

Positionssystem entsteht (über 100). Trotz dieser frühen Ansätze
sollte es noch 800 Jahre bis zur Vollendung unseres Systems dau
ern, nicht ohne Anstoß von außen.

Um 500 n.Ohr. war bei den indischen Astronomen ein Wort-Zahlen
system in Gebrauch. z.B. im Standardwerk der indischen Astronomie
dem Surya Siddhanta. Ganze Sinustafeln konnte man auswendig. Man
zählte die Einer, Zehner, ••• (Reihenfolge!) und gab die Anzahl
durch jedermann verständliche Synonyme wieder, z.B.

Mond = 1 (es gibt nur einen)
Flügel = 2 (stets zwei)
Feuer = 3 (aus der Mythologie, etwa wie drei Grazien,

9 Musen usw.)
Der dichterischen Phantasie blieb dabei Raum. Ein Beispiel:
unsere Zahl 1021 war etwa durch

sasi paksa kha eka
Mond Flügel Loch Eins

1 2 0 1

(Einer Zehner H T ) beschrieben.
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Hier liegt also bereits ein dezimales Positionssystem vor, jedoch

ohne Benutzung von einfachen Ziffernsymbolen.

Etwa um dieselbe Zeit (500) benutzte ARYABHATA eine andere nicht

positionelle Schreibweise in Formffiiner Silbenzahlen: Konsonanten

bedeuteten 1, 2, •.• 25; 30, 40, •.• 100. Vokale gaben den Stelle

wert an. Sein Schüler BHASKARA (520) verbesserte das System,
machte es positionell, d.h. die Silbe 4 konnte je nach Stellung

auch 40 oder 400 bedeuten. Er kennt ferner auch eine Null, d.h.

er kann sie durch einen Konsonanten Wiedergeben.

Wahrscheinlich führten die Astronomen und Rechenmeister um 500

die Positionsschreibweise ein, noch mit umgekehrter Reihenfolge.
Die Umkehr der ReihEmfolge erfolgte wahrscheinlich durch Einfluß

durch die Griechen, mit deren Sternkunde das babylonische Sexage~

simalsystem mit seiner Reihenfolge, ferner die griechische Null

bekannt wurden.

Nach einer Hypothese FRBUDENTHALs entstand also das uns durch die

Araber überlieferte indische Zahlensystem durch Verschmelzung des

positionellen, dezimalen Wortsystems und den Brahmiziffern 1, 2
... 9 mit der griechischen Null und der griechisch-babylonischen

Reihenfolge.

Die Geschichte der Null (Referat von St.A. Hartwig).

Ein ganz entscheidender Schritt auf dem Wege zu unserem Zahlen

system war die Erfindung der Null. Man muß unterscheiden zwische~

"Null" als Begriff für nicht Vorhandenes und "null" als Zahl.

Bei den Ägyptern, Griechen, Römern mit ihrem Individaulzeichen

die verschiedenen Stufen war eine Null nicht erforderlich (Man

schreibe 1230 und 1203 griechisch oder römisch). Auch der im Al

tertum und Mittelalter verbreitete Abakus (Rechenbrett) kam ohne

eine Null aus, da man nur mit Steinchen rechnete und nicht schri·
Waren Zehner nicht da, so blieb die entsprechende Spalte leer.

Dagegen war bei dem sexagesimalen Positionssystem der Babylonier

ein Fehlzeichen erforderlich, um Unklarheiten zu vermeiden. Ein
solches «< ) gab es allerdings erst seit etwa 200 v.ehr.
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Das Fehlzeichen wurde jedoch nicht für fehlende Stellen geschrie

ben, d.h. 60, 1, to waren nicht unterscheidbar.

Man schreibt z.B~

1;603 + 12.602 + 11 =

1'602 + 12·60 + 11 =
v<n<~<~

V{ 9~ 4J

Als die Griechen mit den babylonischen astronomischen Kenntnissen
(PTOLEMÄUS um 150 n.Chr.) auch das babylonische Zahlensystem
kennenlernten und die Schreibweise für Brüche übernahmen, benutz
ten sie als Fehlzeichen den Buchstaben 0 = omikron (Vielleicht
von ooöiv = nichts). Möglicherweise wurde das 0 von den Indern

übernommen und zur indischen Null.

Auch die Chinesen k~~nten seit dem 8. Jahrhundert in einem ihrer
Systeme den Kreis für null. Bei den Maya (1. Jahrtausend n.Chr.)

gab es ein Positionssystem auf der Basis 20 (auch 18) mit einer

Null ~ (leere Muschel).

Ansätze zum Rechnen mit der Null finden sich schon bei den Ägyp

tern. Aus einer Flächenformel für Vierecke ~. c~d wird eine
solche für Dreiecke angegeben a~o.~, wo die Null als
Hieroglyphe~ (= Arme in Abwehrstollung) dargestellt ist. 

Bei NIKOMACHUS (1.Jahrh.n.Chr.) steht:
. .) r \ /' .'l. ' J _(\'- .-JeJl; r/lv () v 0 t- Vt- t>./J V rE.- (/" [. V 01) 0" '" 7i t) lG.. L

(ed. Hoche, 1864, S.84, Z.15 f). - Im 12. Jahrh. findet man in
einer Handschrift: "Ter nihil nihil est".

Den Indern ist insbesondere zu verdanken, daß sie die Null nicht
nur als Lückenzeichen, sondern auch als Zahl aufgofaßt und mit
ihr gerechnet haben. Die indischen Ziffern und die indischen Re
chenmothoden (llder Algorithmus" genannt) sind über die Araber ins
Abendland gekommen. Die systematische Verwendung des Dezimalsystems
nicht nur zum Schreiben der Zahlen, sondern auch zum Rechnen (die
römischen Ziffern z.B. sind nur zum Schreiben der Zahlen, aber nicht
zum Rechnen zu gebrauchen) erforderte auch ein systematisches Rech
nen mit O. So ist z.B. von "den Türken" im 15. Jahrhundert die An

weisung überliefert 3562 : 53 ~ sei zu rechnen als

3562000 : 53375.
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Trotzdem dauerte es lange, bis man die Zahl Null als Zahl aner
kannte. Erst die Erkenntnis, daß sie als Lösung gewisser Gleichungen
angesehen werden muß, (GIRARD 1629: eine Gleichung muß so viele
Lösungen haben wie der Grad der Gleichungen angibt) verhalf ihr
zur Anerkennung, ferner die Beziehung zwischen Zahlen und Punkten
der Zahlengerade. Noch John WALLIS schreibt 1657: "Nullum non est

numerus".

Die vielen Namen für die Null zeigen, wie stark man sich mit ihr
beschäftigte. Sunya (indisch) = al-sifr (arabisch) bedeutet "das
Leere". Aus ~t.(ffA:X..I , lat. cephirum wurde das Wort "Ziffer", eine
Bezeichnung, die sich auf die anderon Figuren (= Ziffern) über

trug .•

"Null" stammt von nulla figura (= keine Ziffer). Zum erstenmal in

einem italienischen Rechenbuch des 15. Jahrhunderts.

Die Null hieß auch circulus (von Form) und sogar theca, was ein

ringförmiges Brandmal für Verbrecher bedeutete.
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Mittelhlter und Übergnng zur Neuzeit
====================================

Die Kenntnisse der Antike gelangten auf verschiedlnen Wegen ins

Abendland:

1. BOETIUS (um 500) studierte in Athen, wirkte später in Rom. Er
übersetzte Schriften des ARISTOT~LES sowie die Arithmetik des
NIKO~~CHOS von GERASA und Teile von EUKLIDs Elemunten ins Lateini
sche. Er führte den Namen Quadrivium für die Fächer f~ithmetik,

Musik, Geometrie, Astronomie ein. Sein Schüler KASSIODORUS machte
den Mönchen seines Klosters, ebenso wie der hl. Bene~cl, die Pflege
der Schriften der Alten zur Pflicht. Zu den 7 freien Künsten gehören
seit Kassiodorus das Trivium (Grammatik, Logik, Rhetorik), sodnnn

das Quadrivium.

2. Über die Araber, insbesondere über Spanien. Nach der Eroberung
Toledos durch die Christen (1085) wurden die von don Arabern über
nommenen Wissenschaften dort weiter gepflegt und übersetzt.

Die erste EUKLID-Übersetzung gab Adelhard von BJ\TH. Sie wurde von

CAMPANUS (um 1260) verbessert.

3. LEONARDO von PISA erwarb mathcffintische Kenntnisse in Byzanz und

brachte sie nach Italien, u.a. die indischen Ziffern.
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Die Scholastik

Vorausgesetzt wird, daß die Wahrheit in den Schriften (der Bibel,
der Kirchenväter, aber auch z.B. des ARISTOTELES) vorliegt und in
der Disputation herausgearbeitet werden muß. Mit der Diskussion
der physikalischen Begriffe des Aristoteles beschäftigte sich u.a.
das Merton College in Oxford. Hier wirkten Thomas BRADWARDINE
(1290-1349), HEYTESBURY, SWINESHEAD, DUMBLETON. Der "Tractatus de
proportionibus velocitatum" des Thomas BRADWARDINE (1228) ersetzt
das aristotelische Bewegungsgesetz durch (in moderner Schreib
weise) v = 10g(K/m). Die Begriffe uniformis, difformis, uniformiter
difformis für die Intensität einer Qualität (Spezialfall Geschwin
digkeit einer Bewegung), wurden insbesondere von HEYTESBURY entwik
kelt, Nicolaus von ORESME (1323-1382) stellte sie graphisch dar
(in Paris um 1350). Darüber referierte Herr St.A. OETTINGER (nach
O. BECKER, Grundl.d.Math. in geschichtlicher Entwicklung).

Jean BURIDAN (1300-1358) erklärte durch die impetus-Theorie die
Wurfbewegung und die Beschleunigung beim freien Fall.

Aus der Entwicklung der Mathematik konnten nur zwei Punkte heraus
gegriffen werden:

1. Die von VIETA entwickelte Logisticn speciosa, das Buchstaben
rechnen, das für die Möglichkeit mathematischer Darstellung von
entscheidender Bedeutung ist.

2. Das Verfahren von FERW~T zur Integration der höheren Parabeln
und Hyperbeln. Hierüber referierte Herr O.St.R.Dr.STROBEL.
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Mathematische Denkweisen und Methoden als Beispiel für

die Geisteshaltung der Aufklärung (Euler)
==========================================~===========

Man kann etwa sagen, daß die Infinitesimalrechnung bei LEIBNIZ
und NEWTON im Zusammenwirken von Anschauung, mechanischen Vor

stellungen und logischem Schließen zustandegekommen ist. In ihrer
Fundierung bestanden (vom Standpunkt des 19. Jahrhunderts aus ge
sehen) noch manche Lücken; es fehlte der Mittelwertsatz, eine
Definition der Stetigkeit und anderes.

Die Kritik begann sehr bald im 18. Jahrhundert. Die Aufklärung
sieht in der Vernunft die Quelle der sicheren Erkenntnis. Diese
Auffassung ergriff die verschiedenen Kulturbereiche und insbeson
dere auch die Mathematik. Auch im Unterricht ging man vom autori

tären Lehrsystem ab und verlangte eine feste rationale Begründung
des Lehrgebäudes.

Von diesem Standpunkt aus wurde auch die Begründung der Infini
tesimalrechnung kritisiert, z.B. von G. BERKELEY (1685 - 1743)
in der Schrift THE ANALYST (1734).

EULER 1707 - 1783 löste die Analysis aus ihren anschaulichen und
physikalischen Bindungen. In seiner "Introductio in Analysin
Infinitorum" (1748) definiert er "Funktion" als einen Rechenaus
druck (expressio analytica), der aus Variablen und Konstanten be
steht. Damit ist eine rein rechnerische Behandlung der Analysis
möglich. Zu "Rechenausdrücken" zählt Euler auch unendliche Reihen,
die ein starkes Hilfsmittel zur Darstellung von Funktionen sind.

Euler war noch Mathematiker und Philosoph, wie seine "Briefe an
eine deutsche Prinzessin" zeigen. Später löst sich die Mathematik

von der Philosophie.

Während Euler die Arithmetisierung der Analysis leistete, blieb
die Systematisierung Augustin Louis CAUCHY (1789 - 1857) vorbe

halten.
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Übergang zum 19; Jahrhundert. Gauß
==================================

Carl Friedrich~ (1777 - 1855) war Mathematiker, Physiker,
Astronom, Geodät, aber kein Philosoph. In manchen seiner Auffas
sungen war er konservativ. Vorlesungen hielt er für Zeitvergeudung;
Massenbelehrung schätzte er nicht; seine Werke schrieb er in La
tein; den wissenschaftlichen Kontakt pflegte er in seiner Korres

pondenz mit anderen Gelehrten.

Von seinen Werken können nur ganz wenige hier erwähnt werden,
Seine Dissertation (Helmstedt 1799) war der erste einwandfre~e

Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra, der die Existenz einer
Lösung einer algebraischen Gleichung aussagt. Daß die Lösungen
von Gleichungen vom Grade n> 5 nicht immer durch Wurzelzeichen
darstellbar sind, hat (nach einer wenig beachteten Arbeit von

RUFFINI 1799) N.H. ABEL 1826 bewiesen.

Am 30. 111. 1796 fand Gauß, daß das regelmäßige 17-Eck mit Zirkel
und Lineal konstruierbar ist, allgemein genau die n-Ecke, für die

k
n = 22 + 1 eine Primzahl oder ein Produkt verschiedener solcher

Primzahlen und einer Potenz von 2 ist. Das regelmäßige 7-Eck ist
also nicht mit Zirkel und Lineal konstruierbar. - Auch die Unlös
barkeit der anderen klassischen Probleme durch Konstruktionen mit
Zirkel und Lineal wurde im 19. Jahrhundert bewiesen: die der Drei

teilung des Winkels und der Verdoppelung des Würfels durch
WANTZELL 1837, die der Quadratur des Kreises 1882 durch LINDEMANN.

Ein weiteres seit dem Altertum behandeltes Problem wurde auch von
Gauß gefördert: das Problem der~eweisbarkeit des Parallelenpostu

lats. Gauß hat Ansätze zu einer nicht-euklidischen Geometrie ge
habt, die er jedoch nicht veröffentlicht hat und wohl auch nicht
vollständig ausgearbeitet hat. Das ist -unabhängig von Gauß- von

BOLYAI und LOBATSCHEFSKIJ durchgeführt worden.

Die Frage, ob die euklidische oder eine nicht-euklidische Mathe
matik "wahr" sei, werden wir heute nicht mehr als eine mathemati

sche Frage ansehen.
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Irrationalzahlen
=~==============

(Über die Geschichte der Irrationalzahlen berichtete

Herr St.Ref. F u c h s )

Die Bezeichnung von Quadrat- und Kubikwurzeln führte schon früh

zu irrationalen Zahlen. Schon die Babylonier rechneten unbedenk
lich mit Nähcrungswerten~ aber auch die Griechen bei praktischen

Rechnungen (ARCHIMEDES). Theoretisch wurden die irrationalen Zah

len jedoch nicht als Zahlen anerkannt. Im Mittelalter nannte man

sie numeri surdi (numerus surdus non est numerus sagt Leonardo
von Pisa) oder numeri in potentia (Regiomontan). Allmählich wur

den sie als Lösungen von Gleichungen anerkannt. Auch das Rechnen

mit Logarithmen führte zum Rechnen mit irrationalen Zahlen. Als

Rechtfertigung diente schließlich die Definition der Zahl als
Streckenverhältnis, die in der Streckenrechnung von DESCARTES

ihren Ursprung hat.

Die Definition der reellen Zahl (Stuloff).

Beim CAUCHYschen Konvergenzkriterium kann der Bevreis dafür~ daß
eine Folge~ die der CAUCHYechen Bedingung genügt, tatsächlich einen

Grenzwert besitzt, nur geführt werden, wenn eine strenge Defini

tion der reellen Zahl vorhanden ist. Diese stand CAUCHY 1821
noch nicht zur Verfügung. Sie wurde erst in der zweiten Hälfto des

19. Jahrhunderts goschaffen: durch MERAY (1869), WEIERSTRAß (in
Vorlesungen, die 1872 publiziert wurden), DEDEKIND (Stetigkeit und

irrationale Zahlen 1872, Gedanke konzipiert 1858) und CANTOR

(1884).

WEIERSTRAß hat die reellen Zahlen durch Summen von Reihen darge

stellt. Der Grundgedanke von CANTOR ist ähnlich, aber durch die

Benutzung von Folgen wird die Darstellung vereinfacht. Eine Folge,

die das CAUCHYsche Kriterium erfüllt~ heißt Fundamentalfolge.

Hat eine FF eine rationale Zahl als Grenzwert, so lassen sich die

Rechenoperationen mit dem Grenzwert in Rechenoperationen mit der
FF selbst übersetzen. Für beliebige FF können dann Rechenoperatio

nen in dieser Weise definiert werden. Die FF selbst kann so als

reelle Zahl angesehen werden.
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DEDEKIND benötigt zur Definition der reellen Zahl nicht das

CAUCHYsche Konvorgenzkriterium, sondern nur die Anordnung der

rationalen Zahlen. Jede rationale Zahl teilt die Menge aller

rationalen Zahlen in zwei Klassen, so daß jede Zahl der einen

Klasse kleiner ist als jede der anderen. Liegt umgekehrt eine

solche Klasseneinteilung vor, die nicht durch eine rationale

Zahl bewirkt wird, so -sagt DEDßKIND- schaffen wir eine neue Zahl,

die diesen Schnitt hervorbringt. Wir sagen heute lieber: Der

Schnitt ist die reelle Zahl.

Es sind dann Rechenoperationen für Schnitte einzuführen, und es

ist zu zeigen, daB für diese die üblichen Rechenregeln erfüllt

sind, und daß der Körper der rationalen Zahlen isomorph in den

Körper der neu geschaffenen reellen Zahlen eingebettet ist.

Die drei Definitonen von reellen Zahlen sind zunächst verschieden.

Es läßt sich aber zeigen, daß die durch sie erzeugten (vollstän

dig angeordneten) Körper sich isomorph aufeinander abbilden

lassen.

Wir nennen nun all das "reelle Zahl", was den Axiomen und Rechen

gesetzen der Arithmetik, d.h. dem Axiomensystem eines vollständig

geordneten Körpers, genügt. (HILDERT, Über den Zahlbegriff. Jah

resber. DMV 1900. - Anh. VI der Grundlagen der Geometrie),
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Der Intuitionismus
==================

Gegen die Begründung der irrationalen Zahlen in der Art DEDEKINDa
oder CANTORs (eine konstruktive Möglichkeit, zu den irr. Zahlen zu
gelangen, war nicht gegeben worden) wandte sich scharf L. KRONEK

KER (1823 - 1891). Auch er strebte eine Arithmetisierung der Ma
thematik an, versuchte aber, diese allein auf die natürlichen
Zahlen zu gründen (Berühmt gewordenes Zitat: "Die ganzen Zahlen
hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk"),

Diese kritischen Zweifel, die vorübergehend zwar in den Hinter
grund gerückt waren, fanden neue Nahrung durch die Antinomien der
Mengenlehre (Beispiel von B. RUSSEL: ist M die Menge aller Mengen,

die sich selbst nicht als Element enthalten, so gilt:

Aus M t M folgt M E M und umgekehrt aus M ~ M folgt
M ~ M) und durch den ZERMELO'schen Beweis des Wohlordnungssatzes.

Die Hauptvertreter dieser "Intuitionismus" genannten Richtung
(auch Neointuitionismus gegenüber dem "älteren Intuitionismus"
Kroneckers) waren:

H. POINCAR~ (1854 - 1912)
E. BOREL (1871 - 1956)
H. WEYL (1885 - 1955) und vor allem
L.E.J. BROUWER (* 1881).

Sie wandten sich scharf gegen die bedenkenlose Übertragung der klas
sischen Logik auf die Probleme des Unendlichen. Bezeichnend für
BROUWER war die Ablehnung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten
in seiner Anwendung auf unendliche Mengen sowie die Forderung der
Konstruktion als Grundlage jedes Existenzbeweises.• "Mathematik ist

mehr Tun als eine Lehre".

s = ~ + it , so liegen alle nicht-mit

Gedankengänge sollen an einem Beispiel aus
erläutert werden:
der RIEMANN'schen Vermutung (1860), also der

ist

Die BROUWER'schen

der Zahlentheorie
Wir gehen aus von

folgenden Aussage A:
Q)

r(s) = J
) n=1

trivialen Nullstellen dieser Funktion (das sind alle Nullstellen
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außer s = -2, -4, -6, •.• ) auf der sog. "kritischen Geraden"

o'=~.

Diese RIETh~NN'sche Vermutung A, die für die Zahlentheorie von

großer Bedeutung ist, spielt auch eine Rolle in dem LANDAU'schen

Beweis zu einem Satz von LITTLEWOOD;
...J x dt

Ist P (x) = Jl (x) - j ln t (iT (x) = Anzahl der Primzahlen < x)
2

so gilt: p(x) wechselt unendlich oft das Vorzeichen! (B)

LANDAU verfährt nun beim Beweis von B wie folgt;

Aus der Annahme, A sei richtig, läßt sich B beweisen; aus der
Annahme, A sei falsch, läßt sich B ebenfalls beweisen! Während

also im Sinne der klassischen Logik mit Hilfe des Satzes vom aus
geschlossenen Dritten die Richtigkeit von B erwiesen ist, läßt die
intuitionistische Auffassung eine solche Beweismethode nicht zu.

Dort gibt es außer den beiden Urteilen "A ist richtig" und "A. ist

falsch" ein drittes: die Nichtentscheidbarkeit!

Es ist klar, daß die intuitionistische Richtung weitgehende Konse

quenzen nach sich zieht, nachdem z.B; schon die Frage nach der

Gleichheit zweier irrationaler Zahlen große Schwierigkeiten mit sich

bringt. Das Kontinuum (und hierher gehören auch die unendlichen

Dezimalbrüche) ist bei BROUWER nicht mehr etwas fest Vorgegebenes,

sondern ein im Fluß befindendes, ein frei Werdendes!

Diesen Einwänden des Intuitionismus sah sich auch der Hauptver

treter des Formalismus: D. HILBERT (1862 - 1943) gegenüber.
HILBERT erkannte, daß sich in der Mathematik vor CANTOR diese Wi

dersprüche nicht gezeigt hatten. Er sah vor sich die Aufgabe, der

Mathematik ein Fundament zu verleihen und sie gleichzeitig auf
ihre Widerspruchsfreiheit zu untersuchen. HILBERT bediente sich

hierbei der bei seinen Untersuchungen über die Grundlagen der

Geometrie 80 erfolgreichen Methode der Axiomatisierung. So sind

auch die oben erwähnten Antinomien durch eine Axiomatisierung der

Mengenlehre gelöst worden.

Die Widerspruchsfreiheit im Sinne der totalen HILBERT'schen
Forderung konnte allerdings nicht gezeigt werden. Den tiefen Grund

für dieses Mißlingen zeigte K. GOEDEL 1931, indem er nachwies, daß

die Widerspruchsfreiheit eines gewissen Systems nur bewiosen werden

kann, indem man Überlegungen benützt, die über dieses System hin

ausgehen.
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BOURBAKI: Ein mathematikhistorisches Phänomen und

Interpret der modernen mathematischen Denkweise
=====================~===========================

Im Jahre 1900 stellte HILBERT auf dem internationalen Mathematiker

kongreß in Paris die bange Frage, ob es mit der Mathematik wohl ge

nau so gehen werde wie mit den anderen Wissenschaften: ob nämlich
auch sie in einigen Jahren in Teildisziplinen zerfallen würde,

deren Vertreter allmählich einander gar nicht mehr verstünden,

Im Bewußtsein dieser Gefahr der Zersplitterung fan, sich in Frank
reich ein Kreis junger Mathematiker zusammen, der sich die Aufgabe

gestellt hatte, dieser Gefahr aktiv zu begegnen. Es wurde ein Werk

größten Ausmaßes geplant und in Angriff genommen: Nicolas BOURBAKI:
Elements de Mathematique.

Nicolas BOURBAKI ist der Deckname für eine Gruppe von heute etwa

70 Mathematikern, die an dem Werk anonym mitarbeiten. Diese Zusam

menarbeit begann im Wintersemester 1934/35 an der ~cole Normale
Superiore in Paris mit 10 Wissenschaftlern, die sich die Aufgabe
stellten, die Fundamente der Struktur der Algebra zu untersuchen,

da nach ihrer und der mathematischen Fachwelt Ansicht die klassi

sche Mathematik dazu nicht mehr ausreichend war.

Im Jahre 1938 erschien der erste Band. Dieser und alle folgenden

(teilweise schon in mehreren Auflagen erschienen) stellen eine
vollständdige Neuordnung der Mathematik dar.

Zur Erläuterung wollen wir historisch etwas ausholen. Bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts verstand man unter "Algebra" die Lehre

von den Gleichungen. GALOIS (1811 - 1832) bemerkte, daß in der
Theorie der Begriff der Gruppe (und zwar der Gruppe der Permuta

tionen der Lösungen) eine entscheidende Rolle spielte. Dieser Be
griff erwies seine Bedeutung auch in anderen Teilen der Mathematik

und wurde zum Gegenstand einer eigenen "Gruppentheorie". An die

Stelle der Zahlen und der mit ihnen üblichen Rechenoperationen

(die vier Species: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Divi

sion) traten Elemente einer beliebigen Menge und beliebige
"Verknüpfungen". Die für diese geltenden Rechenregeln bestimmen

eine "algebraische Struktur". Gegenstand der Algebra ist nunmehr

die Untersuchung algebraischer Strukturen.
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Im 20. Jahrhundert ging man dazu über, gewisse Eigenschaften, die
man ursprünglich alle dem Zahlenrechnen entnommen hatte, getrennt

abzuhandeln. Beispielsweise kann man reelle Zahlen untereinander
1. durch die 4 species verknüpfen,

2. nach einem "größer-" bzw. "kleiner-" Prinzip
ordnen,

3. kann man Grenzwerte bilden.
Entsprechend konnte man nun von

algebraischen Strukturen,
Strukturen geordneter Mengen und
topologischen Strukturen sprechen.

Diese Strukturen werden in dem Werk von BOURBAKI an die Spitze
gestellt. Vom Einfachen soll zum Schwierigen übergegangen werden.
Dabei ist "einfach" das Gebiet, wofür am wenigsten Voraussetzungen
notwendig sind. Dieses Bestreben durchzieht die ganze Mathematik.
Durch Hinzunahme weiterer Axiome werden die Grundlagen für die
nächstfolgenden Systeme erweitert. Demnach muß die klassische
Einteilung der Mathematik (in Analysis, Geometrie, Zahlentheorie,
Analytische Geometrie, Differentialgeometrie usw.) einer neuen Ein
teilung weichen. Vom neuen Standpunkt aus ist das Axiomensystem der

Analysis z.B. ein "Mammutsystem" und erscheint infolgedessen im
"Bourbaki" erst nach der Abhandlung einer ganzen Reihe mathematischer

Gebiete.

Im ganzen Werk sind immer wieder Querverbindungen zwischen den
einzelnen Gebieten aufgezeigt.

Der BOURBAKI ist kein Werk für einen Anfänger, zumindest nicht in
seiner heutigen Form s obwohl er von der Technik und Anlage her
äußerst übersichtlich und systematisch angeordnet ist (Wörterbuch,
Ergebnisband etc.). Andererseits stellt er große Anforderungen an
das Gedächtnis des Lesers. Zwar wird kein Begriff verwendet, der
nicht zuvor irgendwann mit aller Deutlichkeit und Schärfe einge
führt und definiert wurde, jedoch werden in dieser Hinsicht Wie
derholungen peinlich vermieden.

Aber nicht ausschließlich eine neue Einteilung der gesamten bis
herigen Mathematik stellt der BOURBAKI dar, sondern auch neue Er

gebnisse und Begriffe werden veröffentlicht (z.B. Filter, Axioma
tisierung der Analysis). Ferner werden viele Probleme der

                                   
                                                                                                       ©



I' , • !

                                   
                                                                                                       ©



-,
-. ~.~ ----

klassischen Mathematik anders dargestellt als bisher (z.B. Ein
zelheiten der Integralrechnung).

Es wäre wünschenswert, daß der Grundgedanke BOURßAKIs auf den

Schulunterricht übertragen werden könnte, allerdings ist er, wie

schon gesagt, in der vorliegenden Form vollkommen ungeeignet für

diesen Zweck. Er ist auch ursprünglich gar nicht für unterricht

liche Zwecke gedacht, sondern als Interpretation moderner mathema

tischer Denkweise sowohl für den Lernenden (Fortgeschrittenen) als
auch für den "Fachmann".

Zwar hat es schon in früheren Zeiten Vereinigungen (auch solche

mit Geheimbundcharakter) gegeben, die sich in etwa mit BOURBAKI

vergleichen lassen, z.B. in der Zeit der Renaissance, im 9. Jahr

hundert die arabischen "lauteren Brüd8r", ferner die Pythagoräer,

aber dennoch ist das Zustandekommen des BOURBAKI in der heutigen

Zeit ein ganz bedeutsames mathematikhistorisches Ereignis.
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Zusammenfassung
===============

T. Vorgriechische Mathematik

Wenn der Jäger der Steinzeit auf einem Wolfsknochen die Zahl
der erlegten Mammuts einritzte, so mag das eine Vorstufe da
von sein, daß der ägyptische König die Zahl der gefangenen

Feinde auf Stein mei8eln ließ. Auch das Anschreiben wirtschaft
licher Notizen, wie wir sie auf den ältesten Tafeln in Uruk

finden, ist als uralter Gebrauch verständlich. Von diesen An
fängen (um 3000) aus entwickelt sich die Mathematik in Ägypten
und in Mesopotamien zu einer erstaunlichen Höhe. Diese Ent
wicklung können wir zeitlich nicht genauer verfolgen; sie liegt
in der Zeit von 2000 - 1800 v.Chr. fertig vor uns. Dann bleibt
sie. soweit wir sehen, ziemlich konstant. Vielleicht mag die
schriftliche Festlegung der weiteren Entwicklung hinderlich
gewesen sein.

11. Griechische Mathematik

In einer ersten Periode wird das überkommene Wissensgut ange
eignet, aber schon nach neuen Gesichtspunkten aufgefaßt und ge

gliedert. Um 500, etwa mit der Wirksamkeit des PARMENIDES, wird
sich das griechische Denken seiner eigenen Wesensart bewußt
("das Seiende vorliegen lassen und in die Acht nehmen"). Zu

glei~her Zeit setzt sich in der Vasenmalerei und der Relief
kunst die perspektivische Darstellung durch, die nicht die

einzelnen Teile des Gegenstands nacheinander abzulesen fordert,

sondern das Ganze in einem Blick erfassen läßt. In der folgen

den Periode wird das Verfahren des Beweisens in der Rhetorik
und vor allem in der Mathematik erfolgreich geübt.

Es folgt eine Besinnung auf die Grundlagen (Defini~nen, Axiome),
auf Grund deren das Werk von EUKLTD entsteht. Auf dieser Basis
bauen die großen Mathematiker ARCHIMEDES, APPOLLONIOS, ERATOS

THENES auf. Aus späterer Zeit sind vor allem DIOPHANT und PAPPOS
zu nennen. Sonst wird hauptsächlich das früher erarbeitete über
liefert und kommentiert.
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111. Die Entwicklung in Byzanz wurde an anderer Stelle ge

schildert. Auch die Araber haben wesentliches zur Weiterent

wicklung der mathematischen Kenntnisse beigetragen, z.B. in der

Trigonometrie. Sie haben die indischen Ziffern übernommen, und

von ihnen hRt man sie im Abendland gelernt.

IV. Im Abe'1dland beginnt die Entrricklung mit Giner Periode

des Erlernens der antiken Kenntnisse (bis et~a 1500). Als wich

tigen neuen Gesichtspunkt sehen "'ir an, daß die Welt von vorn

herein als uneYldliC'h betri'C'htet ,- ird. Man kann sie nicht im

Ganzen überbliC'ken, s~ndern nur V0n einem (mehr oder weniger

willkürlich gewählten) Standpunkt in sie hineinsehen. Die Per

spektive laner Zeit erarbeitet das dieser Auffassung angemessene

Konstruktionsschema. Man kann auch nicht mehr nach dem ersten

Beweger der ganzen Welt oder der Harmonie des Weltganzen fragen,

sondern nur noch nach der Ursache der momentanen Zustands- bzw.

Bewegungsänderung. Mittel zur Beschreibung werden: der Begriff

der Funktion und ihr Verhalten im Unendlich-Kleinen. VIETA schafft

in der Buchstabenrechnung eine Voraussetzung der mathematischen
Darstellung.

Im 17. Jahrhundert ist die dieser Weltauffassung angepaßte Dar

stellungsweise erarbeitet worden. Sie wird im 18. Jahrhundert

geHbt und auf viele Probleme erfolgreich angewandt. Dann setzt

etwa mit GAU8 und CAUCHY eine energische Besinnung auf die

Grundlpgen ein.

Die erote Unter uchung ha,t -'"'ie seinerzeit bei den Griechen

den Definitionen zu gelten. Es stellt sich heraus, daß die
Begriffe der Kon° ergenz und Stetigkeit, der Begriff der Zahl
zu klären sind, und es sC'heint, daR man als einfachste l~lementetl,
d.h. BauRteine der Mathematik, vielleicht die Mutterstrukturen
von BOURBAKI anzusehen hat.
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