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The holding of an inaugural lecture is part of the well-established tradition of German 
universities. As a rule, these lectures reflected the view of the new professor on general 
questions related to his interests, and not infrequently contained an introduction to fu
ture work. They were given in this way so that they would be intelligible to a wide audi
ence. 
This collection is a photomechanical reproduction of inaugural lectures given in Leip
zig from 1869 to 1922 by CARL NEUMANN, FELIX KLEIN, SOPHUS LIE, FRIEDRICH ENGEL, 
FELIX HAUSDORFF, HEINRICH LIEBMANN, WILHELM BLASCHKE and LEON LICHTENSTEIN. 
The book is completed by short biographies of these scholars together with material 
from some as yet unpublished archives. 

Le cours inaugural fait partie des traditions confirmees des universites allemandes. En 
regIe generale, son propos etait de refleter les vues du nouveau venu dans la profession 
sur les questions generales de son domaine scientifique et il n'etait pas rare qu'il com
portat aussi une presentation sous forme de programme des activites futures. Ces cours 
inauguraux etaient tenus dans un langage qui les rendaient accessibles a un large pu
blic. 
Le present recueil des cours mathematiques inauguraux effectues a Leipzig entre 1869 
et 1922 contient des reproductions photomecaniques des cours de CARL NEUMANN, FE
LIX KLEIN, SOPHUS LIE, FRIEDRICH ENGEL, FELIX HAUSDORFF, HEINRICH LIEBMANN, 
WILHELM BLASCHKE et LEON LICHTENSTEIN. Le livre est complete par des courtes bio
graphies de ces savants, ainsique par des archives apportant beaucoup d'eclaircisse
ments et qui sont en partie inedites. 

lJTeHHe BCTYrrHTeJIbHOH JIeKIJ,HH rrpHHaMe:>KaJIO K CJIO:>KHBWHMCH Tpll)J;Hn;HHM HeMen;
KHX YHHBepCHTeTOB. B 3THX BhlCTYlIJleHH»X, KaK rrpaBHJIO, oTpaxaJIaCb TO'lKa 3peHH» 
TOJIbKO 'ITO cTaBwero rrpoq,eccopoM Ha 06In;He Borrpochl ero rrpe~eTa, Hepe)J;Ko H 
rrpOrpaMMHOe rrpe)J;cTaBJIeHHe 0 6Y)J;YIn;eH )J;emeJIbHOcTH. 3TH JIeKIJ,HH 6hlJIH paC'lH
TaHbI )J;JI» rrmpoKOH rry6JIHKH. 
HacToHIn;HH C60PHHK JIefmu;mcKHX MaTeMaTH'leCKHX BCTYIIHTeJIbHbIX JIeKIJ,HH 
1869-1922 rO)J;OB cO)J;ep:>KHT q,oToMeXaHH'leCKHe rreperre'laTKH COOTBeTCTBYIOIn;HX BbI
CTYlIJleHHH KapJIa HeiiMaHHa, ct>eJIHKCa KneHHa, Coq,yca JIH, ct>pH)J;pHXa 3HreJIa, ct>e
JIHKCa Xayc)J;opq,q,a, feHHpHxa JIH6MaHHa, BHJIbreJIbMa BJIaIIIKe, JIeoHa JIHxTeHillTe
HHa. KHHra )J;OIIOJIHeHa KpaTKHMH 6Horpaq,H»MH 3THX Y'leHbIX, a TaK:>Ke HeKOTOpbIMH 
rrOKa3aTeJIbHbIMH, '1aCTH'lHO eIn;e He rry6JIHKOBaHbIMH, apXHBHbIMH MaTepHaJIaMH. 
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Vorwort 
Einer alten Tradition der deutschen Universitaten entsprechend, war jeder neu beru

fene Professor verpflichtet, eine offentliche Antrittsvorlesung zu halten. Als Hohe
punkte im gesellschaftlichen Leben der Universitat muBten diese Reden so gestaltet 
sein, daB die Kollegen Professoren, zumindest die Mitglieder der eigenen Fakultat, 
den Ausflihrungen im groBen und ganzen zu folgen vermochten. DemgemaB waren 
Antrittsvorlesungen keine eng umgrenzten Fachvortrage. Sie spiegelten vielmehr in 
der Regel die Ansichten des Neuberufenen zu allgemeinen Fragen seiner Wissenschaft 
wider und enthielten nicht selten - insbesondere wenn es um Ubemahme eines Ordi
nariats ging - programmatische Vorstellungen tiber das zuktinftige Wirken. Gelegent
lich wurden solche Reden auch genutzt, um ein besonders interessantes Kapitel der ei
genen Wissenschaft moglichst breiten Kreisen anschaulich und popular zu erlautem. 

Leider sind die offentlichen Antrittsvorlesungen in den letzten J ahrzehnten mehr 
und mehr aus dem Universitatsleben verschwunden. Aber gerade heute, wo enges Spe
zialistentum immer haufiger mit den interdiszipliniiren und komplexen Anforderun
gen an die Wissenschaft kollidiert, ware eine Wiederaufnahme dieser Tradition wiin
schenswert und ntitzlich. Entsprechende Versuche sind auf verschiedenen Gebieten 
gemacht worden. Ftir die Mathematik ist wohl der bekannteste die erfolgreiche Initia
tive von F. HIRZEBRUCH, flinf Bonner mathematische Antrittsreden rH. BORHO, D. ZA
GIER, J. ROHLFS, H. KRAFr, J. C. JANTZEN) der Jahre 1974 bis 1979 zu publizieren (1981). 

Die Herausgeber des vorliegenden Bandes sind der Ansicht, daB auch eine Samm
lung historischer mathematischer Antrittsvorlesungen nicht ohne Reiz ist. Sie haben 
Leipziger Antrittsreden ausgewahlt, weil Leipzig nach Berlin und Gottingen ein be
deutendes mathematisches Zentrum Deutschlands war. Aus den Jahren 1869 bis 1922 
werden in diesem Band des "TEUBNER-ARCHIVS zur Mathematik" die Antrittsvor
lesungen von CARL NEUMANN, FELIX KLEIN, SOPHUS LIE, FRIEDRICH ENGEL, FELIX 
HAUSDORFF, HEINRICH LIEBMANN, WILHELM BLASCHKE und LEON LICIITENSTEIN wieder 
abgedruckt. Einige klangvolle Namen fehlen, beispielsweise Orro HOLDER, GUSTAV 
HERGLOlZ, PAUL KOEBE und BARTEL LEENDERT VAN DER WAERDEN. O. 'HOLDER hielt 
seine Antrittsvorlesung "Anschauung und Denken in der Geometrie" am 22.Juli 1899. 
Sie erschien in erweiterter Fassung bei Teubner und ist durch einen Reprint (Stuttgart 
1968) wieder leicht zuganglich. G. HERGLOlZ' Antrittsrede "Uber die Versuche einer 
Umgestaltung der Mechanik" yom 30.Juli 1910 ist nicht gedruckt worden; ein Manu
skript lieB sich nicht nachweisen. Uber eine Antrittsvorlesung von P. KOEBE, 1910 bis 
1914 Extraordinarius und 1926 bis 1945 Ordinarius in Leipzig, geben die Akten keine 
Auskunft. B. L. v. D. W AERDEN hielt seine Antrittsrede "Die Gruppentheorie als ordnen
des Prinzip" am 27. Juni 1931. Sie wurde nicht gedruckt; eine Nachfrage beim Autor 
ergab, daB das Manuskript nicht mehr vorhanden ist. Der biographische Anhang infor
miert in knapper Form tiber Leben und Werk des jeweiligen Gelehrten und enthalt 
auch einige aufschluBreiche, teilweise noch unveroffentlichte Archivalien. 

Unser Dank gilt dem Archiv der Karl-Marx-Universitat Leipzig (Leitung Prof. Dr. 
G.SCHWENDLER), der Bibliothekarin I.LElZEL sowie dem Teubner-Verlag, insbesondere 
Herrn J. WEISS, flir die gewahrte Hilfe und Untersttitzung. 

Leipzig, September 1986 HERBERT BECKERT/W ALTER PuRKERT 
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Das Leipziger Mathematische Institut in der TalstraBe 35 (Institutseingang). Von 1904 bis 1971 war dieses Ge
baude Heimstatte der Leipziger Mathematiker. Die Inschrift wurde 1959 anliiBlichder 550-Jahr-Feier der Uni
versitat Leipzig angebracht. Bis 1881 fanden die Mathematiklehrveranstaltungen im Augusteum (vgl. letzte 
Umschlagseite) statt und von 1881 bis 1904 in verschiedenen Universitatsgebiiuden, u. a. im Czermakschen 
Spektatorium. Seit 1971 bermdet sich die Sektion Mathematik im neuerbauten Hauptgebih,lde der Universitat 
am Karl-Man-Platz. 
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Vorwort. 

Wenn das eigentliche Ziel del' mathematischen Natur

wissenschaft, wie allgemein allerkannt werden diirfte, darin 
besteht, moglichst wenige (iibrigens nicht weiter erklarbare) 

Principien zu entdecken, aus denen die allgemeinen Gesetze del' 
empirisch gegebenen Thatsachen mit mathematischer Noth

wendigkeit emporsteigen, also Principien zu entdecken, welche 
den empirischen 'l'hatsachen acqt(ivalcnt sind, - so muss 

es als eine Aufgabe von unabweisbarer Wichtigkeit erschei

nen, diejenigen Principien, welche in irgelld einem Ge
biet del' Naturwissenschaft bereits mit einiger Sicherheit zu 
'rage getreten sind, in sorgfiiltiger Weise zu durcIldenken, 
und den Inhalt diesel' Principien womoglich in solchel' F'orm 

darzulegen, dass jener Anforderung del' Aequivalenz mit den 

betreffenden empirischen Thatsachen wirklich entsprochen 
werde. 

In del' vorliegenden Exposition ist Derartiges versucht 
worden mit Bezug auf die Principien del' theoretischen Mecha

nik. Einer sorgfliltigen Analyse ist namentlich das Galilci'schc 
Triigheitsp1'incip unterworfen und gezeigt worden, dass dieses 

Princip nicht als cin cinzigcs Princip acceptirt werden diirfe, 
sondel'll Lei genauerer Betrachtung aufgelOst werden miisse 
in eine grossc1'C Anzahl theils fundamentaler Principiell, theils 

1* 
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slch anlehnender Definitionen. Zu letztern gehOrt die Defi

nition von Ruhe und Bewegung, und ebenso auch die Defi

nition gZeich Zanger Zeitabschnitte. 
Eine ahnliche Analyse in Betrefl' des Newton'schen An

ziehungsprincipes ist in Kiirze angedeutet, jedoch nicht naher 
durchgefiihrt worden, um der Exposition denjenigeri einheit
lichen Charakter bewahren zu konnen, welcher bei einer 

ofl'entlichen Vorlesung geboten war. 

Leipzig, 2. December 1869. 

c. Neumann. 
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Hochgeehrte Versammlullg! 

Trotz vieWiltiger Bemiihungen siud uns zwei Gegenden 
unserer Erdoberflache immer Hoch unbekannt, die Gegend 
des Nordpols und die des Siidpols. Einige Nordpolfahrer haben 
herichtet, dass sie zu ihrer Venvunderung hoch 0 ben im 
Norden ein ofi'enes Meer erblickt hatten, frei vom Eise. Sie 
haben (wenn ieh nicht irre) die Vermuthung ausgesprochen, 
dass dieses ofi'ene Meer den Nordpol rings umgebe, dass es 
sieh nur darum han dele , bis zu diesem Meere vorzudringen. 
Habe man dasselbe erst erreicht, so werde dann die weitere 
:Fahrt bis zum Pole ebenso leicht von Statten gehen, wie etwa 
eine Fahrt im Mittellandischen Meer. 

Nehmen wir an, ein Nordpolfahrer erzahle uns vonjenem 
rathselhaften Meer. Es ware ihm gegliickt in dasselbe ein
zudringen, und es habe sich ihm dort ein merkwiirdiges 
Schauspiel dargeboten. Mitten im Meer habe er zwei schwim
mende Eisberge erbliekt, ziemlieh weit von einander entfernt, 
einen grosseren und einen kleineren. Aus dem Innern des 
grossen Berges sei eine Stimme ertont, welche in befehlen
dem Ton gerufen habe: "Zehn Fuss naher!" und sofort habe 
der kleine Eisberg dem Befehl Polge geleistet, und sei zehn 
Fuss naher an den grossen herangeriickt. Dnd wiederulll 
habe der gross ere commandirt: "Sechs Fuss naher !" Sofort 
habe der andere den Befehl wieder ausgefiihrt. Dnd so ware 
Befehl auf Befehl erschallt, und der kleine Eisberg in fort-
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wahrender Bewegung gewesen, eifrig bemiiht, jeden Befehl 
augenblicklich und auf das Genaueste auszufiihren. 

Sicherlich wiirden wir einen sol chen Bericht in das Reich 
der Fabeln verweisen. Doch spotten wir nicht zu friih! Die 
Vorstellungen, die UllS hier sonderbar ersch"einen; es sind 
dieselben, welche dem vollendetsten Theil der N aturwissen
schaft zu Grunde liegen, es sind dieselben, denen der Be
riihmteste unter den N aturforschern den Ruhm seines N amens 
verdankt. 

Denn im Weltraum erschallen fortwahrend solche Befehle, 
ausgehend von den einzelnen Himmelskorpern, von Sonne, 
Planeten, Monden und Kometen. Jeder einzelne Weltkorper 
lauscht auf die Befehle, welche die iibrigen Korper ihm zu
rufen, forlwahrend bemiiht, diese Befehle aufs Piinktlichste 
auszufiihren. In geradliniger Bahn wiirde unsere Erde durch 
den Weltraum dahinstiirzen, wenn sie nicht gelenkt und ge
leitet wiirde durch den von Augenblick zu Augenblick von 
der Sonne her ertonenden Commandoruf, dem die Befehle 
der iibrigen Weltkorper, weniger vernehmlich, sich bei
mischen. 

Allerdings werden diese Befehle eben so schweigend ge
geben, wie sie schweigend vollzogen werden. Auch hat N ew
ton dieses wechselseitige Spiel von Befehl und Folgeleistung 
mit einen andern N amen bezeichnet. Er spricht kurzw~g 
von der gegenseitigen Einwirkung, von der gegenseitigen 
Anziehungskraft, welche zwischen den WeItkorpern stattfindet. 
Die Sache aber ist diesel be. Denn diese gegenseitige Ein 
wirkung besteht darin, dass der eine Korper Befehle ertheilt, 
und der andere diesel ben befolgt. 

War es denn aber nothig, so hOchst sonderbare Vor
stellungen sich zu bilden zur Erklarung der Astronomischell 
Erscheiuungell? Nothig vielleicht nicht! Aber viele Jahr
hunderte haben vor Newton, und zwei Jahrhunderle nach 
ihm an der Aufgabe gearbeitet. Ma,ncherlei ist erdacht wor
den, um die Bewegung der Himmelskorper zu erklaren, bald 
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ein unsichtbares System von Stangen und Balken, bald eill 
bestandiger Wirbel von unsichtbarer Materie, bald ein Chaos 
sich bunt durchkreuzender Strome. Und Alles ist unbrauchbar 
gewesen. Newtons Gedanken allein haben sich bewahrt. -
Sie haben sich gliinzend bewahrt, hillgeleitet zur Entdeckung 
neuer, zum Theil unsichtbarer Himmelskorper. 

1m Jahre 1840 richteten die Astronomen ihre Aufmel'k
samkeit auf die Bewegung des Uranus, und bemel'kten, dass 
dieser Planet nicht allein von del' Sonne und den ubl'igen 
Planeten seine Befehle erhalte, sondern ausserdem noch andere 
Befehle von vollig rathselhaftem Ursprung. Sie achteten 
genau auf die Richtung, aus welcher diese rathselhaften Be· 
fehle erwnten, in der Vermuthung, dass in dieser Richtung 
ein noch unbekannt gebliebener Himmelskorper sich befinden 
mochte. Manche Muhe und Arbeit, ein Zeitraum von 6 Jahren 
war erforderlich, um jene Richtung mit voller Genauigkeit 
zu bestimmen. Ais aber im sechsten Jahr die Richtung er
mittelt war, und das Fernrohr in diese Richtung versetzt 
wurde, erblickte man den lange geahnten (mit blossem Auge 
nicht sichtbaren) neuen Himmelskorper, den Planeten Neptull. 

Aehnliches und noch Merkwiirdigeres ist uber einen der 
Fixsterne, uber den gHinzenden Sirius zu berichten. Eine 
eigenthiimliche, etwa kreisformige Bewegung dieses Sternes 
el'weckte schon vor 33 J ahren den Verdacht, dass er den 
Befehlen eines in der Nahe befindlichen Weltkorpers gehorche. 
Aber, obwohl man die Richtung, aus welcher diese Befehle 
zu kommen schienen, genau ermittelt hatte, war es dennoch 
(selbst bei Anwendung der vorzuglichsten Fernrohre) nicht 
moglich, in dieser Richtung einen Weltkorper wahrzunehmen. 

Doch die U eberzeugung, dass in dieser Richtnng ein 
Weltkorpel' sich befinde, konnte durch seine Unsiehtbarkeit 
nicht erschiittert werden. Man hielt fest an jener Ueber
zeugung, und nannte jenen Weltkorper kurzweg den unsicht
baren Begleiter des Sirius. Wahrscheinlichin Folge der all
mahligen Vervollkommnung un serer optischen 1nstrumente, 
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ist dieser unsichtbare Begleiter vor einigen Jahren (1862) 
sichtbar geworden, jeder weitere Zweifel iiber seine Existenz 
beseitigt. Seine Entdeckung aber geschah (wie gesagt) zu 
einer Zeit, wo er noch nicht sichtbar war, geschah durch 
aufmerksame Untersuchung der eigenthiimlichen Bewegung, 
w8lche der unter seiner Botmassigkeit stehende Sirius dar
bietet. 

Newton's Gedanke von einer gegenseitigen Einwirkung, 
einer gegenseitigen Anziehungskraft der Himme]skorper hat 
sich mit der Zeit so eingebiirgert, dass wir kaum noch etwas 
Befremdliches darin erblicken. Und doch 1>esteht meser Ge
danke im Wesentlichen darin, dass die Himmelskorper ein
ander von Augenblick zu Augenblick ihre Befehle zurufen, 
und dass jeder einzelne Korper die ihm gewordenen Befehle 
augenblicklich und in piinktlichster Weise ausfiihrt. - Wie 
tief dieser Gedanke aber einschnitt in die Vorstellungen von 
Newton's Zeitgenossen, das erkennen wir, wenn wir einen 
Blick werfen auf die Briefe von H u y g ens, eines Mannes, 
der auf der Hohe seiner Zeit stand, seIber grossarlige Ent
deckungen gemacht hat, und die Gedanken und Entdeckungen 
Anderer wohl zu wiirdigen im Stande war. "Der N ewton'sche 
Gedanke einer gegenseitigen Anziehung - heisst es in seinen 
Briefen an Leibniz - scheint mir absurd. Ich wundere mich 
nur, dass ein Mann wie Newton so viele miihsamen Unter
suchungen und Rechnungen anstellen konnte, welche kein 
besseres .Fundament haben als einen solchen Gedanken." 1) 

Die N ewton'schen Hypothesen standen vollig heterogell, 
standen fast diametral gegeniiber denjenigen Vorstellungen, 
an welche man sich damals gewohnt hatte. Deswegen wur
den sie von H u y g ens mit Misstrauen betrachtet, fUr un
wahrscheinlich und absurd erklarl. - Darf man denn abet 
eine physikalische Hypothese unmittelbar nach ihrem Inhalt 
beurlheilen, darf man sie, je nach ihrem Inhalt, fiir wahr
scheinlich oder unwahrscheinlich erklaren! Hatte man nicht, 
und zwar schon lange Zeit vor Newton und Huygens, 
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mit vollem Recht gesagt: Non necesse est, hypotheses esse 
veras vel verosimiles; sufficit hoc unum, si calculum obser
vationibus congruentem exhibeant 2). 

Um die Bedeutung eines solchen Ausspruchs zu wiirdigen, 
um sein volles Gewicht zu erkennen, mogen mir einige all
gemeine Bemerkungen gestattet sein iiber das Wesen und die 
Aufgabe der physikalischen Wissenschaft. 

Man wird gewohnlich sagen, del' Physiher habe die Auf
gabe, die N aturerscheinungen zu erkliiren. Doch bedarf die
ser Ausspruch - so einfach und selbstverstandlich derselbe 
auf den ersten Blick auch erscheinen mag - doch wohl noch 
einer naheren Erorlerung. 

Nehmen wir z. B. eine moglichst einfache Naturerschei
nung, betrachten wir die Bewegung eines Steines, welcher 
in beliebiger Richtung in die Hohe geschleudert ist, und nun 
eine Zeit lang emporsteigt, dann zu sinken beginnt, tiefer 
und tiefer sinkt, bis er schliesslich die Erde wieder erreicht. 
Wie erklart man die bei dieser Erscheinwlg beobachteten 
Umstande? Wie erklarl man z. B., dass die von einem sol
chen Stein beschriebene Curve eine Parabel ist? 

Wenn wir die Erklarung, welche der Physiker hierfiir 
giebt, mit einiger Genauigkeit analysiren, so finden wir, dass 
dieselbe auf zwei V orstellungen beruht, namlich erstens auf 
der V orstellung von der Triigheit aller Korper, und zweitens 
auf der V orstellung von der Anziehung der Erde. 

Ware die Anziehungskraft der Erde nicht vorhanden, 
wiirde der emporgeschleuderte Stein also nur von seiner 'l'rag
heit beherrscht, so wiirde er die Richtung, in welcher er zu 
Anfang emporgeschleuderl wurde, ins Unendliche hin behal
ten; er wiirde also dann eine geradlinige Bahn verfolgen, 
und in dieser Bahn mit constanter Geschwindigkeit fort
gehen. 
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Ware andererseits die Triigheit der Materie nicht vor
handen, wiirde der Stein also nur von der Anziehungskraft 
der Erde beherrscht, so wiirde der Stoss, durch welchen er 
zu Anfang emporgeschleudert wurde, auf seine Bewegung 
ohne allen Einfluss bleiben. N ach dem Aufhoren jenes Stosses 
wiirde auch sofort jede Wirkung desselben erloschen sein. 
Der Stein wiirde sich daher, sobald der Swss aufgehOrt hat, 
einen Augenblick in vollstandiger Ruhe befinden, und sod ann, 
weil die Anziehung der Erde auf ihn. einwirkt, auf kiirzestem 
Wege zur Erde hinbewegen. 

Nun sind aber - wird del' Physiker fortfahren - beide 
Ursachen vorhanden. Die Triigheit ist vorhanden, und gleich
zeitig auch die Anziehung der Erde. In Folge des Zusammen
wirkens beider Ursachen entsteht diejenige Bewegung, bei 
welcher del' Stein eine parabolisch gekriimmte Bahn durchlauft. 

Wie erklaren sich nun abel' - werden wir weiter fragen 
- jene beiden hier ins Spiel kommenden U rsachen? W oher 
kommt es, dass die Korper triige sind? Und woher kommt 
es, dass die Korper von del' Erde angezogen werden? - Auf 
diese Fragen giebt die physikalische Wissenschaft keine Ant
wort. Die Tragheit' der Karpel' und die anziehende Wirkung 
del' Erde sind bei ihr Grundvorstellungen, - sind bei ihr 
Dinge, die nicht weiter erkliirbar, die vollig unbegreiflich sind. 

Also die Sache, welche urspriinglich zur Erklarung vor
gelegt war, die Bewegung des emporgeschleuderten Steines 
wird zuriickgefiihrt auf die Existenz zweier anderer Dinge, 
auf die Tragheit und auf die Erd-Anziehung; und diese beiden 
andel'll Dinge bleiben unerkliirt! Scheint es doch, als wenn 
dadurch wenig Vortheil erwiichse! Welchen N utzen hat es 
denn, wenn wir nun an Stelle del' zu erklarenden Sache seIber 
zwei andere Sachen haben, die ebenfalls del' Erklarung be
diirftig sind! 

Wir haben bier einen Umstand iibersehen. Wir konnen 
den Stein mit beliebiger Geschwindigkeit und in beliebiger 
Richtung emporwerfen. Geben wir ihm eine etwas andere 
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Geschwindigkeit oder eine etwas andere Richtung, so erhal
ten wir auch jedesmal eine etwas andere Art seiner Be
wegungj eine etwas andere Curve fUr die von ihm durch
laufene Bahn. 

Wir haben es hier also nicht mit einer einzigen Erschei
nung, sondern mit unendlich vielen Erscheinungen zu thUlI. 
All' diese unendlich vielen Erscheinungen lassen sich zuriick
fiihren auf die beiden vorhin angegebenen Grundvorstellungen. 
Dnd es wird also durch jene Zuruckfiihrung die Anzahl der 
unerkliirbaren Dinge vermindert, sehr erheblich vermindert. 
Denn an Stelle jener unendlich vielen Erscheinungen, um deren 
ErkHirung es sich handelt, haben wir jetzt nur zwei uner
kHi.rbare Dinge, die Tragheit der Materie, und die Anziehungs
kraft der Erde 3). 

Ganz ahnliches ist zu sagen in Bezug auf das Newton'sche 
Gesetz, iiberhaupt in Bezug auf die Newton'selie Theorie. 
Newton hat, wenn wir uns strenge ausdriicken wollen, die 
Bewegungen der Himmelskorper keineswegs erklart. Newton 
hat aber durch seine Theorie die unendliche Mannigfaltigkeit, 
welche in diesen Bewegungen sich darbietet, zuruckgefiihrt 
auf nur zwei unerklart bleibende Dinge, namlich zuriick
gefiihrt auf die Triigheit der Himmelskorper und auf eine 
zwischen ihnen stattfindende 'finziehung. 

Ebenso wie die Geometrische Wissenschaft, die TheOl'ie' 
der Dreiecke, der Kreise, der KegeIschnitte in streng mathe
matischer Weise emporgewachsen ist aus wenigen Grund
satzen, aus wenigen Axiomen, die ihrerseits nicht weiter er
klarbar, nicht weiter demonstrabel sind j ebenso oder wenigstens 
ahnlich verhalt es sich auch mit jener Theorie, welche New
ton fiir die Bewegung der Himmelskorper aufgestellt hat. 
Sie .kauu Schritt vor Schritt in streng mathematischer Weise 
deducirt werden aus jenen beiden Grundvorstellungen der 
Triigheit und Anziehung, d. i. aus zwei Principien, die ihrer
seits nicht weiter erklarlich sind. 

1st es nicht aber als ein Fehler, als ein Mangel dieser 
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Theorie zu bezeichnen, dass ihre Grundvorstellungen so vollig 
unbegreiflicher Natur sind! Immerhin mag man diesen Um
stand als einen Mangel ansehen. Nur durfte es ausserhalb 
der menschlichen Fahigkeiten liegen, denselben zu beseitigen. 
Denn wollten wir eine physikalische Theorie nicht von irgend 
welchen unbegreiflichen und hypothetischen Grundvorstel
lungen, sondern von Satzen ausgehen lassen, die den Stem
pel unumstosslicher Sicherheit an sich tragen, die durch sich 
seIber die Burgschaft unangreifbarer Wahrheit bieten, so 
wurden wir gezwungen sein, zu den Satzen der Logik oder 
Mathematik unsere Zuflucht zu nehmen. Aus derartigen rein 
formalen Satzen eine physikalische Theorie deduciren zu wollen, 
wurde aber ein Ding der U nmoglichkeit sein. - Ebenso wenig 
etwa wie ein Techniker aus all seinen Kenntnissen und Fahig
keiten heraus eine Eisenbahn erbauen kann, wenn ihm das 
dazu erforderliche Material fehlt, ebenso wenig wird man, 
aus einem rein formalen Satz, wie etwa 2 . 2 = 4, eine physi
kalische Theorie zu deduciren, jemals im Stande sein. Ex 
nihilo nil fit. 

Bis zu welcher Hohe und Vollendung unsere physik a
lischen Theorien im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende 
auch emporsteigen mogen, immer werden diese Theorien von 
Principien, von Hypothesen ausgehen mussen, die (an und 
fur sich betrachtet) als unbegreiflich, als willkuhrlich zu be
zeichnen sind. 

Somit werden wir jenen Worten: Non necesse est, hypo
theses esse veras vel verosimiles; sufficit hoc unum si cal
culum observationibus congruentem exhibeant - unsere Bei 
stimmung nicht weiter versagen konnen. Ja noch mehr! 
Wir werden einraumen miissen, dass bei jenen Principien 
oder Hypothesen, eben weil sie unbegreiflich, weil sie will
kuhrlich sind, von einer Richtigkeit oder U nrichtigkeit, von 
einer Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit gar nicht 
die Rede sein kann. 

Allerdings, - wir werden das Wort wahrscheinlich, und 

2 Beckert, Vorl. - 17 -
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ebenso das Wort wahr zuweilen anwenden konnen als em 
Epitheton ornans, - wirwerden z.B. sagen: Thomas Young 
und Fresnel hatten bei ihren Untersuchungen uber die Er
scheinungen des Lichtes die wahren Principien zu ihrem Aus
gangspunkt gewahlt. Damit aber werden wir doch immer 
nur behaupten wollen, dass jene Principien bis zum heutigen 
Tag sich am Besten bewahrt haben; nicht aber, dass sie fur 
aIle Ewigkeit feststehen; und noch viel weniger, dass sie 
(gleich einem Satz der Logik oder Mathematik) durch sich 
seIber die Burgschaft unangreifbarer Festigkeit, die Burg
schaft unumswsslicher Wahrheit darbieten. 

1m strengen Sinne genommen, werden die Principien, die 
Ausgangspunkte einer physikalischen Theorie niemals als wahr 
oder wahrscheinlich bezeichnet werden durfen; - sondern sie 
werden (mit Bezug auf unser Denkvermogen, mit Bezug auf 
unsern menschlichen Verstand) immer als etwas Willkiihr
lichcs und Unbegreifliches zu bezeichnen sein. Spricht sich 
in solchem Sinne doch auch Leibniz aus: Er Ieugne nicht, 
dass die N aturerscheinungen aus einmal festgestellten Prin
cipien mathematisch und mechanisch erkllirt werden mussten, 
aber dicsc Principien selber seien nicht weiter abzuleiten aus 
den Gesetzen mathematischer Nothwendigkeit 4). - Und wenn 
wir vorhin sagten, der Physiker habe die Aufgabe, die Er
scheinungen, welche sich in der Natur darbieten, zu crkliiren, 
so werden wir uns gegenwlirtig in dieser Beziehung genauer 
ausdriicken mussen, indem wir sagen, er habe die Aufgabe, 
jene Erscheinungen zuruckzufuhren auf moglichst wenige 
willkiihrlich zu wahlende Principien, mit anderll '''orten, sie 
zuruckzufiihren auf moglichst wenige unbegreiflich bleibende 
Dinge. Je grosser die Anzahl von Erscheinungen ist, welche 
von einer physikalischen Theorie umfasst werden, und je 
kleiner gleichzeitig die Anzahl der unerkllirbaren Dinge ist, 
auf welche die Erscheinungen zuriickgefiihrt sind, urn so voll
kommener wird die Theorie zu nennen sein. 
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Die Principien der Galilei-N ewton'schen Theorien be
stehen in zwei Gesetzen, in dem schon von G a Ii lei aus
gesprochenen Tragheitsgesetz, und in dem spater von N e w

ton hinzugefiigten Anziehungsgesetz. - U nd wenn wir nun 
auch auf eine Erkliirung dieser Grundvorstellungen Verzicht 
leisten miissen, - um so unerbittlicher werden wir ver
langen, dass uns wenigstens eine deutliche Darlegung ihres 
Inhalts zu Theil werde; - aber auch hiebei werden mancher
lei Schwierigkeiten uns entgegentreten; sie werden uns zwiu
gen, jene Gesetze zu zerlegen in eine grossere Anzahl ein
heitlicher Grundvorstellungen, sie aufzulosen in eine grossere 
Anzahl fundamentaler Principien. 

Ein in Bewegung gesetzter materieller Punkt lii.uft, falls 
keine fremde Ursache auf ihn einwirkt, falls er vollstandig 
sich seIber iiberlassen ist, in gerader Linie fort, und legt 
in gleichen Zeiten gleiche Wegabschnitte zuriick. - So 
lautet, das von Galilei ausgesprochene Tragheitsgesetz. 
In dieser Fassung kann der Satz als Grundstein eines 

wissenschaftlichen Gebaudes, als Ausgangspunl."f mathema
tischer Deductionen unmoglich stehen bleiben. Denn er ist 
vollstandig unverstiindlich. Wir wissen ja nicht, was unter 
einer Bewegung in gerader Linie zu verstehen ist; oder wir 
wissen vielmehr, dass diese W orte in sehr verschiedenartiger 
Weise interpretirt werden konnen, unendlich vieler Bedeu
tungen fahig sind. 

Denn eine Bewegung z. B., welche von unserer Erde aus 
betrachtet, geradlinig ist, wird von der Sonne aus betrachtet 
krwmmlinig erscheinen, - und wird, wenn wir unsern Stand
punkt auf den Jupiter, auf den Saturn, auf andere Himmels
korper verlegen, jedesmai durch eine andere krumme Linie 
reprasentirt sein b). Kurz! Jede Bewegung, welche mit Be
zug auf einen Himmelskorper geradlinig ist, wird mit Bezug 
auf jeden andern Himmelskorper krummlinig erscheinen. 

Jene Worle des Galilei, dass ein sich seIber iiberlasse
ner materieller Punkt in gerader Linie dahingeht, treten uns 
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also entgegen als ein Satz ohne Inhalt, als ein in der Luft 
schwebender Satz, der (urn verstandlich zu sein) noch eines 
bestimmten Hintergrunds bedarf. Irgend ein specieller Kor
per im Welt all muss uns gegeben sein, als Basis unserer 
Beurtheilullg, als derjenige Gegenstand, mit Bezug auf wel
chen aIle Bewegungen zu taxiren sind, - nur dann erst 
werden wir mit jenen Wort en einen bestimmten Inhalt zu 
verbinden im Stande sein. Welcher Korper ist es nun, dem 
wir diese bevorzugte SteIlung einraumen sollen? Oder sind 
vieHeicht verschiedene Korper anzufuhren? Sind vielleicht die 
Bewegungen in der Nahe un serer Erde auf die Erdkugel, die 
Bewegungen in der Nahe der Sonne auf den Sonnenball zu 
beziehen? 

Leider erhalten wit auf diese Fragen weder bei Galilei 
lloeh bei Newton eine bestimmte Antwort. Wenn wir aber 
das von ihnen begrundete und bis auf die heutige Zeit mehr 
und mehr erweiterte theoretische Gebaude aufmerksalll durch
mustern, so konnen uns seine Fundamente nicht langer ver
borgen bleiben. Wir erkennen alsdann leicht, dass sammt
liche im Universulll vorhandene oder uberhaupt uenkbare Be
wegungen zu beziehen sind auf ein und dcnselben Korper. 
Wo die::!er Korper sich befindet, welche Grunde vorhanden 
sind, einem einzigen Korper eine so hervorragende, gleichsalll 
souverane SteHung einzuraumen, - hierauf allerdings erhal
ten wir keine Antwort. 

Als erstes Princip der Galilei-N ewton'schen Theorie 
wurde daher der Satz hinzustellen sein, dass an irgend 
einer unbekannten Stelle des Weltraumes ein unbekannter 
Korper vorhanden ist, und zwar ein absolut starrer Kar
per, ein Korper, dessen Figur und Dimensionen fur aIle 
Zeiten unveriinderlich sind. 
Es mag mir gestattet sein, dies en Korper kurzweg zu 

bezeichnen als den Korper Alpha. Hinznzufiigen wurde 
soualln sein, dass unter der Bewegung eines Punktes nicht 
etwa seine Ortsveranderung in Bezug auf Erde oder Sonne, 
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sondern seine Onsveranderung in Bezug, auf jenen Korper 
Alpha zu verstehen ist. 6) 

Von hier aus betrachtet, gewinnt nun das Galilei'sche 
Gesetz seinen deutlich erkennbaren Inhalt. Es prasentirt sich 
uns als ein 

zweites Princip, darin bestehend, dass ein sich selbst iiber
lassener materieller Punkt in gerader Linie fortschreitet, 
also in einer Bahn dahingeht, die geradlinig ist in Bezug 
auf jenen Korper Alpha. 
Doch wir haben bisher erst einen Theil des Galilei

schen Gesetzes in Betracht gezogen. Jenes Gesetz sagt noch 
mehr, es behauptet, dass ein sich selbst iiberlassener Punkt 
nicht nur in gerader Linie, sondern auch mit constanter Ge
schwindigkeit fortschreite, dass er also in gleichen Zeitinter
vallen gleich grosse Wegabschnitte zuriicklege. Sollen diese 
Wone verstandlich sein, so miissen wir zunachst wissen, was 
unter gleich grossen Zeitintervallen zu verstehen ist, also wis
sen, in welcher Weise eine gegebene Zeitlli.nge zu beunheilen, 
zu taxiren, zu mess en ist. 

Wir sind gewohnt, die Umdrehungszeit unserer Erdkugel 
als unsere Zeiteinheit zu betrachten; wir wissen die Zeit kaum 
anders zu mess en , als indem wir denjenigen Zeitraum, wel
cher zwischen zwei aufeinander folgenden Culminationen eines 
Sternes verstreicht, zur Einheit wahlen. Diese Zeiteinheit, 
den sogenannten Sterntag, zerlegen wir dann in 24 Stunden, 
die Stunde in 60 Minuten, die Minute in 60 Secunden. In 
solcher Weise reguliren wir die astronomischen Uhren; und 
von diesen abhangig sind un sere gewohnlichen Uhren. 

Durch die aufeinanderfolgenden Umdrehungen der Erd
kugel entsteht also in der fortschreitenden Zeit eine Scala, 
deren grossere Abschnitte als Sterntage, und deren kleinere 
Abschnitte als Stunden, Minuten, Secunden bezeichnet werden. 
Baben wir nun wirklich diese Scala als eine vollig correcte zu 
betrachten, haben wir wirklich zwei entsprechende AbschniUe 
derselben als genau einander gleich, zwei Sterntage z. B. als 
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genau gleich lange ZeitintervalIe anzusehen? Sollten wir wirk
lich diese von unserer winzigen Erdkugel dictirte Zeitscala 
als gii.ltig anzusehen haben bei unseren Betrachtungen iiber das 
Universum! Haben nicht aIle andern Himmelskorper gleichen 
Anspruch auf eine solche Bevorzugung! Oder sollen wir etwa 
annehmen, dass sammtliche Himmelskorper in ihren Rotations
bewegungen mit einander harmoniren, und iibereinstimmende 
Scalen Hefern, der Art, dass gleiche Abschnitte der einen 
Scala stets mit gleichen Abschnitten einer jeder anderen 
correspondiren ! 

An und fiir sich schon diirfte es keinem Zweifel unter
liegen, in welcher Weise diese 1!'ragen zu beantworten sind. 
Und die letzte Spur einer Unschliissigkeit muss verschwinden, 
wenn wir uns daran erinnern, dass einige Astronomen unserer 
Zeit zu dem Resultat gelangt sind, dass die Rotationsbewegung 
der Erdkugel allmahlig langsamer und langsamer werde, dass 
also die sogenannten Sterntage nicht durchweg von gleicher 
Lange sind, sondern allmii.hlig grosser und grosser werden. Sie 
haben gefunden, dass in jedem Jahrtausend der letzte Stern
tag etwa um ein tausendtel Secunde grosser ist, als der erste. 

Allerdings solI es zweifelhaft sein, ob die Rechnungen, 
durch welche jene Astronomen zu diesem Resultat gelangt 
sind, die hinreichende Sicherheit besitzen, andrerseits auch, 
ob die den Rechnungen zu Grunde gelegten empirischen Data 
die fiir so difficile Dinge erforderliche Zuverlassigkeit dar
bieten. Bedenken wir aber, das die Bewegung von Ebbe 
und 1!'luth, dass ferner jedes Sinken und Steigen der Tempe
ratur auf die Rotationsbewegung der Erdkugel von Einfluss 
sein muss, so konnen wir keinen Augenblick daran zweifeln, 
dass die theoretische Astronomie zu solchen Resultaten der
einst mit voller Sicherheit gelangen wird, dass sie dereinst 
mit voller Bestimmtheit anzugeben im Stande sein wird, um 
wie viel die Umdrehungszeit der Erde innerhalb eines Jahr
tausends ab- oder zunimmt. 

Absurd also wiirde es sein, wenn wir sagen wollten: 
NEUMANN. 2 
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Zwei gegebene Zeitintervalle sind gleich lang, sobald beide 
gleich viel Sterntage, oder gleich viel Sternsecunden umfas
sen; und wir kommen auf diese Weise, mit Bezug auf jenen 
Satz des Galilei, in eine eigenthumliche Verlegenheit. 

Ein sich selbst uberlassener materieller Punkt durchlauft 
in gleichen Zeitintervallen gleich grosse Wegabschnitte. So 
lauten die Worte jenes Gesetzes. Und es scheint unmoglich, 
mit diesen Worten einen bestimmten Inhalt zu verbinden, so 
lange wir nicht wissen, was unter gleichen Zeitlangen zu ver
stehen ist. 

Aber nur scheinbar! Denn wenn wir jenen Stein des 
Anstosses bei Seite werfen, jenen irrationalen Begriff der 
gleich grossen Zeitintervalle abscheiden, so bleibt von dem 
Satze immerhin noch ein bestimmtes Residuum ubrig, welches 
so lautet: 

Zwei materielle Punkte, von denen jeder sich selbst uber
lassen ist, bewegen sich in solcher Weise fort, dass gleiche 
Wegabschnitte des einen immer mit gleichen Wegabschnit
ten des and ern correspondiren. 
In dieser Form und Beschrankung reprasentirt der Satz 

ein drittes Princip der G alilei-N ewton'schen Theorie, ein 
Princip, dessen Inhalt eben so deutlich zu Tage liegt, wie 
derjenige der beiden erstgenannten. 

Aehnlich wie fruher dem Princip des Korpers Alpha eine 
gewisse Begriffsbestimmung, die Definition der Bewegung sich 
anlehnte; in iihnlicher Weise tritt uns nun auch gegenwiirtig 
eine wichtige Definition entgegen, in unmittelbarer Verbin
dung mit dem letztgenannten Princip. In Uebereinstimmung 
mit dem Geiste Galilei's und Newton's, in Uebereinstim

.mung mit der ganzen Entwicklung der von ihnen begrundeten 
Theorie, konnen wir namlich jetzt (nachdem das dritte Prin-
cip in der angegebenen Weise festgestellt ist) gleiche Zeit
intervalle als diejenigen definiren, innerhalb welcher ein sich 
selbst uberlassener Punkt gleiche Wegabschnitte zurucklegt. 
- Von hier aus be'trachtet erhalten wir Aufschluss uber den 
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eigentlichen Inhalt der von den Astronomen ausgesprochenen 
Behauptung, dass in jedem Jahrtausend der letzte Tag etwas 
Hinger sei als der erste j wir sehen: ihr Inhalt besteht darin, 
dass ein sich selbst iiberlassener Punkt in jenem letzten Tage 
einen etwas grosseren Weg zuriicklegen wiirde, als im ersten. 

N achdem wir in solcher Weise eine deutliche V orstellung 
erhalten haben iiber das Galilei'sche Tragheitsgesetz, kon
nen wir nun unmittelbar iibergehen zu dem N ewton'schen 
Anziehungsgesetz. 

Mit Bezug auf irgend ein System materieller Punkte 
wiirde dasselbe (der Hauptsache nach) dahin auszusprechen 
sein, dass jeder dieser Punkte in jedem Augenblick einen 
Befehl zur Beschleunigung, zur Steigerung seiner Ge
schwindigkeit erhalt, dass dieser Befehl ausgeht von den 
iibrigen Punkten, und dass sein Inhalt in bestimmter 
Weise abhangig -ist von der augenblicklichen Gruppirung, 
von der augenblicklichen Configuration der Punkte. 

Auch dieses Gesetz 7) wiirde aufzulosen sein in eine ge
wisse Anzahl fundamentaler Principien. - WolIten wir in
dessen hierauf genauer eingehen, so wiirden wir ein weit
gedehntes, iibrigens plan daliegendes Gebiet zu durchwandern 
haben. Begegnen wiirden uns dabei die sogenannten Impulse 
und Krafte, die Eigenschaften dieser Krafte, die Regeln iiber 
ihre Zusammensetzung und Zerlegung - lauter Dinge, die 
(an und fiir sich betrachtet) nichts W tsentliches enthalten, 
sondern nur als Worte, als Abkiirzungen anzusehen sind, 
dazu bestimmt, um die Durchwanderung jenes Gebietes (durch 
Einfiihrung geeigneter Zwischen station en) ein wenig bequemer 
zu machen. In dem ganzen plan daliegenden Gebiet wiirde 
nur noch ein einziger Hohenpunkt, eine einzige begriffliche 
Schwierigkeit zu iiberwinden sein, namlich der Begriff der 
sogenannten Masse. Aber es wiirde zu weit fiihren, wenn 
wir auf diese Dinge uns weiter einlassen wolIten. 

2* 
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Wichtiger erscheint es, noch einige Bemerkungen hin
zuzufiigen liber die schon genannten Principien, namentlich 
in Bezug auf das in erste Linie gestellte Princip, dass irgendwo 
im Weltraum ein absolut starrer Korper Alpha existire, und 
dass unter der Bewegung eines Gegenstandes immer nur seine 
Ortsveranderung in Bezug auf jenen Korper Alpha zu ver
stehen sei. SoIlte ein solches Princip - sonderbar und 
befremdlich wie es klingt - denn wirklich durchaus noth
wen dig sein! Als absolut unentbehrlich diirfte dasselbe fiir 
eine Theorie der Bewegung im Allgemeinen - nicht zu be
zeichnen sein, insofern als auch ohne dassel be eine solche 
Theorie als denkbar erscheint. Wir miissten dann aber jede 
Bewegung definiren als eine relative Ortsveranderung zweier 
Punkte gegen einander, und wiirden alsdann zu einer Theorie 
gelangen, welche von der Gal ilei-N ewton'schen wesent
lich verschieden ist, und deren Uebereinstimmung mit den 
beobachteten Erscheinungen sehr zweifelhaft sein diirfte. -
W oIlen wir festhalten an jener speciellen von Galilei und New
ton begriindeten Theorie, so erscheint die Einfiihrung des 
J{orpers Alpha als eine Sache der Nothwendigkeit. Wie wollte 
man sonst das Galilei'sche Tragheitsgesetz definiren! Und 
wie wollte man ohne dieses Gesetz die Theorie zu entwickeln 
im Stande sein! 

Allerdings! Man pflegt den Korper Alpha in der Regel zu 
ignoriren; man spricht von dem absolulen Raum, von der 
absoluten Bewegung. Das diirften nur andere Worte fiir 
dieselbe Sache sein. Denn der Charakter, das eigentlich 
Wesentliche der sogenanntell absoluten Bewegung besteht 
(wie Niemand bestreiten diirfte) darin, dass aIle Orlsverander
ungen bezogen werden auf ein und dasselbe Object, und zwar 
auf ein Object, welches raumlich ausgedehnt, und unverii.nder
lich, iibrigens nicht naher angebbar ist. Nun dieses Object 
ist es, welches von mir bezeichnet wurde als ein unbekann
ter starrer Korper, bezeichnet wurde als der Korper Alpha. 

Aber es erhebt sich die weitere Frage, ob jener Kikper 
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denn eine wirkliche, concrete Existenz besitze gleich der 
Erde, cler Sonne und den iibrigen Himmelskorpern. Wir 
konnten, wie mir scheint, hierauf antworten, dass seine Exi
stenz mit demselben Recht, mit derselben Sicherheit behaup
tet werden kanll wie etwa die Existellz des Licht-Aethers oder 
die des elektrischen :Fluidums. 

Treten bei einer rein mathematischen Untersuchung 
gleichzeitig verschiedene Variable auf, und soU der Zusam
men hang zwischen diesen Variablen in iibersichtlicher Weise 
zur Anschauung gebracht werden, so ist es haufig zweck
massig oder selbst nothwendig, eine intermediare Variable ein
zufiihren, und sod ann den Zusammenhang anzugeben, in 
welchem jede der gegebenen Variablen zu dieser intermediarell 
Grosse steht. - Aehnliches zeigt sich uns in den physika
lischen Theorien. Um den Zusammenhang zwischen verschie
denen Phanomenen, die gleichzeitig sich darbieten, zu iiber
sehen, dient haufig die Einfiihrung eines llur gedachten Vor
ganges, eines nur gedachten Stoffes, welcher gewissermassen 
ein intermediares Prillcip, einen Centralpunkt reprasentirt, 
um von ihm aus in verschiedenen Richtungen zu den einzel
nen Phanomenen zu gelangen. In solcher Weise werden die 
eillzelnen Phanomene mit eina~der verbunden, indem jecles 
derselben in Verbindung gesetzt wird mit jenem Centralpunkt. 
Eine derartige Rolle spielt der Lichtather in der Theorie der 
optischen Erscheinungen, und das elektrische .Fluidum in der 
Theorie -der elektrischen Erscheinungen; und eine ahnliche 
Rolle spielt auch jener Korper Alpha in cler allgemeinen Theorie 
der Bewegung. 

Ebenso ferner, wie die in eiller gegebenen Substanz 
enthaltenen elektrischen Pluida ihrer Quantitat nach unbestimmt 
sind, namlich (unbeschadet der Theorie) um gleich viel ver
mehrt oder vermindert werden konnen; ebenso haftet auch 
jenem Korper Alpha eine gewisse Unbestimmtheit an. Denn 
ohlle Beeintrachtigung der Galilei-Newton'schen Theorie 
kann derselbe ersetzt werden durch irgend einen andern Korper 
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Alpha, falls nur dies em letztern eiue progressive Bewegung 
zuerkannt wird, die mit Bezug auf den erstern geradlinig und 
von constanter Geschwindigkeit ist. Diese Bedingungen aller
dings sind nothwendig. Denn die Substitution eines Korpers 
Alpha, der in Bezug auf den ersten Korper Alpha eine Be
wegung anderer Art, z. B. eine rotirende Bewegung besitzt, 
wiirde vi5llig unzuliissig sein. 8) 

Ebenso endlich, wie die gegenwartige Theorie der 
elektrischen Erscheinungen vielleieht dereinst durch eine 
andere Theorie ersetzt, und die Vorstellung des elektrischen 
Fluidums beseitigt werden konnte; ebenso ist es wohl auch 
kein Ding der absoluten Unmoglichkeit, dass die Galilei
Newton'sche Theorie dereinst durch eine andere Theorie, 
durch ein anderes Bild verdrangt, und jener Korper Alpha 
iiberfliissig gemacht werde. 

Wesentlich Neues diirfte in meinen Ex-positionen nicht 
enthalten sein. Vielmehr habe ich mich nur bemiiht, die der 
Galilei-N ewton'schen Theorie zu Grunde liegenden Prin
cipien, welche mehr durch ihre Anwendung, als in Worten 
allgemein anerkannt, allgemein acceptirt sind, zum deutlichen 
Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig hofl'e ich, dass meine 
Expositionen dazu beitragen diirften, um das Wesen der mathe
matisch-physikalischen Theorien uberhaupt - in das gehOrige 
Licht zu stellen, um zu zeigen, dass diese Theorien angesehen 
werden miissen als subjective, aus uns seIber entsprungene 
Gestaltungen, welche (von willkiihrlich zu wahlenden Prin
cipien aus, in streng mathematischer Weise entwickelt) ein 
moglichst treues Bild der Erscheinungen zu liefern bestimmt 
sind. 

Ebenso etwa wie unsere Sehnerven auf aIle Reize der 
Aussenwelt, welcher Art sie auch sein mogen, bestandig mit 
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Lichtempfindungen antworten; in ahnlicher Weise antwortet 
unser Denkvermogen auf alle im Bereich der unorganischen 
Natur angestellten Beobachtungen und Wahrnehmungen mit 
Bildern, die aus Zahlen, Punkten und Bewegungen zusam
mengesetzt sind. Ohjective Wirklichkeit oder wenigstens all
gemeine Nothwendigkeit wiirde - wie Helmholtz 9) mit Recht 
bemerkt - den Grundlinien eines solchen Bildes, den Princi
pi en einer solchen Theorie immer erst dann beizumessen sein, 
wenn wir nachweisen konnten, dass diese Principien die ein
zig moglichen sind, dass neben dieser Theorie keine zweite 
denkbar ist, welche den Erscheinungen entspricht. Dass 
eiller derartigen Anforderung zu geniigen, ausserhalb der 
menschlichen Fahigkeiten liegt, bedarf wohl keiner Erlau
terung. 

So hoch und vollendet also eine Theorie auch dastehen 
mag, immer werden wir gezwungen sein, von ihren Principien 
uns aufs Genaueste Rechenschaft abzulegen. Immer werden 
wir im Auge behalten miissen, dass diese Principien etwas 
Willkiihrliches, und folglich etwas Bewegliches 10) sind; damit 
wir wo moglich in jedem Augenblick iibersehen konnen, welche 
Wirkung eine Aenderung dieser Principien auf die ganze Ge
staltung der Theorie ausiiben wiirde; und zur rechten Zeit 
eine solche Aenderung _eintreten zu lassen im Stande sind; 
damit wir (mit einem Wort) die Theorie vor einer Verstei
nenmg, vor einel' Erstarrung zu bewahren im Stande sind, 
welche nur verderblich, fiir den Fortschritt der Wissenschaft 
mw hinderlich sein kann. 
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Bemerkungen und Zuslltze. 

1. (Seite 8). Ein von Huygens (oder Hugens) am 
18. November 1690 an Leibniz gerichteter Brief (Leibniz 
mathematischeSchriften, herausgegeben von Gerhardt. Berlin 
1850. Erste Abtheilung. II. Band, Seite 57) enthalt diejenige 
Stelle, auf welche mein Vortrag Bezug nimmt. Sie lautet: 
"Pour ce qui est de la Cause du Reflux que donne Mr. N ew
ton je ne m'en contente nullement, ni de toutes ses autres 
Theories qu'il bastit sur son principe d'attraction, qui me 
paroit absurde, ainsi que je 1'ay desia temoigne dans l' Ad
dition au Discours de la Pesanteur. Et je me suis souvent 
etonne, comment il s'est pu donner la peine de faire tant 
de recherches de calculs difficiles, qui n'ont pour fondement 
que ce mesme principe." 

2. (Seite 9). Die Worte: "Non necesse est, hypotheses 
esse veras vel verosimiles; sufficit hoc unum, si calculum 
observationibus cOllgruentem exhibeant," sind in der bekanllten 
Schrift von Lewes libel' Aristoteles als ein Ausspruch von 
Oopernicus citirt. (Vergl. die deutsche Ausgabe jener Schrift. 
Leipzig 1865. Seite 93.) Da es nun immerhin angenehm ist, 
sich auf eine Autoritat stlitzen' zu konnen, so war es eigent
lich meine Absicht, mich geradezu auf Copernicus zu be
rufen. - Als ich aber kurz vor dem Tage des V ortrages das 
Werk von Copernicus durchblii.tterte, zeigte sich, dass jene 
W orte, wenn auch in der V orrede des Werkes enthalten, doch 
nicht von Oopernicus seIber herrlihren. 

Denn in der Vorrede (Nicolai Copernici de revolutionibus 
orbium coelestium libri sex. Varsaviae. 1854. Pag. 1) heisst 
es allerdings: "N eque enim necesse est, eas hypotheses esse 
veras, imo ne verosimiles quid em , sed sufficit hoc unum, si 
calculum observationibus congruentem exhibeant." 
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Mit Bezug hierauf aber befindet sich unter den histol'ischen 
Notizen iiber Copernicus (Pag. XXXII der citirten Ausgabe) 
folgende Bemerkung: "Prima operis Copernici editio in hune 
modum facta est. Copernicus postquam librum scripsit, diu 
perpolitum tandem Tidemanno Gysio Episcopo Culmensi sibi 
amicissimo, qui multis jam annis eum ut ederet horlatus erat, 
sua voluntate typis exeudendum tradidit. Gysius misit Rhetico 
professori Wittembergensi, qui Norimbergam ad librum in 
lucem edendum aptissimam judicaverat, et librum typis excu
dendum curaturos Joannem Schonerum et Andream Osiandrum 
elegit. Osiander autem, ut videtur, eo consilio usus, ut animi 
nova doctrina ineitati mitigarentur, Copernici praefatione re
j ecta, ipse pauca, Copernici rationi et sententiae non consen
tanea, ad lectorem ita praefatus est, ut novam doctrinam 
tanquam eonjecturam proponeret. Quod aegre ferens Gysius, 
in literis die 26 mensis Julii anni 1543 (i. e. duobus mensi
bus post Copernici mortem) ad Rheticum datis, malam fidem 
et editoris et typographi deplorat.~' 

Somit ist es wohl als sicher zu betrachten, dass jene W orte 
"N eque enim necesse est, hypotheses etc." nicht von Cop e r
nicus herstammen. Dass indessen Copernicus sicL gegen die
selben ausgesprochen hiitte, dafiir diirfte kein Beweis vor
liegen. Bekanntlich empfing er ja den Druck seines Werkes 
erst auf seinem Sterbebett. 

Obwohl ich nun in solcher Weise der Stiitze einer so ge
wichtigen Autoritat mich beraubt sah, so habe ich doch in 
meinllm Vortrage an jenen Worlen festgehalten. Und der Vor
trag seIber mag zeigen, in welchem Sinna und aus welchen 
Griinden ich fiir dieselben einzutreten willens bin. 

3. (Seite 11). Diese kurze und einfache Betrachtung iiber 
die Bewegung eines fallenden Korpers ist von mir schon ange
stellt worden in einem friiheren V ortrage von im Ganzen 
iihnlicher Tendenz. (C. Neumann: 4er gegenwiirtige Stand
punkt der mathematischen Physik. Tiibingen. 1865). 
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4. (Seite 13). Man vergleiche Leibniz' mathematische 
Schriften, herausgegeben von Gerhardt. Halle 1860. Zweite 
Abtheilung. II. Bd. Seite 135. 

5. (Seite 14). Die kreisrdrmige Bewegung, welche der Mond 
besitzt, so lange wir ihn von der Erde aus betrachten, ver
wandelt sich bekanntlich, sobald wir unsern Standpunkt auf 
die Sonne verlegen, in eine Bewegung von ganz anderem 
Charakter, in eine Bewegung, deren Bahn nicht mehr durch 
eine Kreislinie, sondern durch eine schlangenf'6rmig fort
laufende Linie reprasentirt ist. Und ebenso wird offenbar 
auch eine mit Bezug auf unsere Erde geradlinige Bewegung 
in eine Bewegung ganz anderer Art, in irgend welche krumm
linige Bewegung sich verwandeln, sobald wir wiederum unsern 
Standpunkt von der Erde nach der Sonne verlegen. 

6. (Seite 16). Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, dass 
unter dem starren Korper Alpha ein System starr verbundener 
Punkte zu verstehen ist, und dass die Anzahl dieser Punkte 
mindestens gleich drei sein muss. Ebenso gut konnte der 
Korper Alpha natiirlich auch aufgefasst werden als ein System 
starr mit einander verbundener gerader Linien, derell Anzahl 
mindestens gleich zwei sein miisste. 

Dass diese Punkte oder Linien materiell sind, ist durchaus 
unnothig. So konnte z. B. das System Alpha constituirt sein 
durch die drei sogenannten Haupttriigheitsaxen irgend eines 
nicht starren (sondern in seiner Gestaltung sich mit der Zeit 
andernden) materiellen Korpers. Ja man konnte (das Bediirf
niss nach Einfachheit wiirde dazu hindrangen) die Behauptung 
wagen, dass das System Alpha reprasentirt sei durch die Haupt
triigheitsaxen des Weltalls (namlich durch die Haupttragheits
axen sammtlicher im Universum enthaltenen Materie). Nur 
wiirde leider eine solche Behauptung so gut wie ohne Inhalt 
sein, insofern keine Moglichkeit vorhanden sein dUrfte, sie 
durch empirische Data sei es zu befestigen, sei es zu erschiit
tern. (Vergl. den Schluss der Bemerkung 8.). 
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7. (Seite 19). Von dem Newton'schen Gesetz unterschei
det sich das von mir in der Theorie der Elektrodynamik pro
ponirle Gesetz nur dadurch, dass hier der von dem einen 
Massenpunkt gegebene Befehl nicht momentan zum andern 
Massenpunkte hingelallgt, sondern einer gewissen Zeit bediir
fen soIl, um den Weg vom einen Punkte zum andern zu 
durchlaufen. (VergI. die Math. Annalen. Bd. I. Seite 317). 

8. (Seite 22). Es mag hier eine Betrachtung ihre Stelle 
find en , welche sich leicht aufdrangt, und aus welcher deutlich 
hervorgeht, wie unerlraglich die Widerspriiche sind, welche 
sich einstellen, sobald man die Bewegung nicht als etwas 
Absolutes, sondern nur als etwas Relatives auffasst. 

Nehmen wir an, dass unter den Stern en sich einer befinde, 
der aus fliissiger Materie besteht, und der - ebenso etwa wie 
unsere Erdkugel - in rotirender Bewegung begriffen ist urn 
eine durch seinen Mittelpunkt gehende Axe. In Folge einer 
solchen Bewegung, infolge der durch sie entstehenden Centri
fugalkrafte wird alsdann jener Stern die Form eines abgeplatc 
teten Ellipsoids besitzen. Welche Form wird - fragen wir 
nun - der Stern annehmen, falls plOtzlich alle iibrigen Him
melskorper vernichtet (in Nichts verwandelt) wiirden? 

Jene Centrifugalkriifte hiingen nur ab von dem Zustande 
des Sternes seIber; sie sind vollig unabhangig von den iibrigen 
Himmelskorpel'n. Folglich werden - so lautet unsere Antworl --:: 
jene Centrifugalkrafte und die durch sie bedingte ellipsoidische 
Gestalt ungeandert fortbestehen, vollig gleichgiiltig ob die iibri
gen Himmelskorper fortexistiren oder plotzlich verschwinden. 

Wit' konnen aber, falls die Bewegung als etwas nur Rela
tives, nur als eine relative Ortsveranderung zweier Punkte gegen
einander, definirl wird, die vorgelegte Frage noch von einer 
andern Seite her in Erwagung ziehen, und gelangen alsdann 
zu einer ganz entgegengesetzten Antwort. Denkenwir uns 
namlich sarnmtliche iibrigen Weltkorper vernichtet, so sind 
jetzt im Universum nur noch diejenigen materiellen Punkte 
vorhanden, aus denender Stern seIber besteht. Diese aber be-
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sitzen keine relative Ortsveranderung, befinden sich also (auf 
Grund der fur den Augenblick acceptirten Definition) in Ruhe. 
Folglich wird der Stern - so lautet gegenwartig unsere Ant
wort - von dem Augenblick an, wo die ubrigen Weltkorper 
vernichtet sind, si.ch im Zustande der RUM befinden, mithin 
die diesem Zustande entsprechende Kugelgestalt annehmen. 

Ein so unleidlicher Widerspruch kann nur dadurch ver
mieden werden, dass man jene Definition, die Bewegung sei 
etwas Relatives, fallen lasst, also nur dadurch, dass man die 
Bewegung eines materiellen Punktes als etwas Absolutes auf
fasst; wodurch man dann zu jenem Princip des Korpers Alpha 
hingeleitet wird. 

Noch eine Betrachtung ahnlicher Art mag angedeutet 
werden. Geht man von der Vorstellung aus, die Bewegung 
ware etwas Relatives, so wiirde, falls im U niversum nur zwei 
materielle Punkte vorhanden sind, die einzig mogliche Be
wegung derselben in einer gegenseitigen Annaherung oder 
Entfernung bestehen. Demnach wurde die Richtung dieser 
Bewegung fortdauernd zusammenfallen mit der Richtung .der 
nach dem N ewton'schen Gesetz zwischen den beiden Punkten 
vorhandenen Anziehungskraft. Hieraus wiirde folgen, dass die 
beiden Punkte nothwendiger Weise nach einer gewissen Zeit 
in einander sturzen, dass also z: B. zwischen Erde und Sonne 
ein solcher Zusammensturz erfolgen miisste, falls plOtzlich 
aIle iibrigen Weltkorper verschwinden. Sollte diesem Zusam
mensturz vorgebeugt, und dafiir gesorgt werden, dass die 
Bewegung zwischen Erde und Sonne trotz jenes Verschwin
dens der iibrigen Weltkorper ungeandert dieselbe bleibt, so 
miisste zwischen Erde und Sonne eine gegenseitige Ein
wirkung supponirt werden, welche nicht mehr dem N ewton'
schen Gesetz entspricht, sondern vielmehr aus zwei Theilen 
be!!teht, aus einer Anziehung, umgekehrt proportional mit der 
zweiten Potenz der Entfernung, und daneben aus einer Ab
stossung, umgekehrt proportional mit der dritten Potenz der 
Entfernung. Diese Angaben beruhen auf einer neuerdings von 
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Hesse publicirten Untersuchung. (Hesse. Vorl. fiber die 
analyt. Geometrie des Raumes. Zweite Aufl. Leipzig. 1869. 
Seite 442). 

Will man also festhalten an der Galilei -N eW,ton'schen 
Theorie, so ist man, wie ans den eben angestellten Betrach
tungen von Neuem hervorgeht, nothwendig gezwungen, den 
Begriff der absoluten Bewegung zu acceptiren, und ebenso 
auch zu acceptiren das (zu einer deutlichen Definition dieses 
Begriffes erforderliche) Princip des starren Korpers Alpha. 
Der Korper Alpha mag der Einfachheit willen aufgefasst 
werden als ein System von drei Linien oder Axen, welche 
von ein und demselben Punkt ausgehen und aufeinander senk
recht stehen. Die Bestimmung dieses Korpers oder Systemes 
Alpha ist ein Problem, dessen wirkliche LOsung nur asymp
totisch, nur durch successive Grade der Annaherung erfolgen 
kann. Principiell allerdings ist die LOsung leicht angebbar, 
namlich in folgender Weise zu bewerkstelligen. 

Es sei n die Anzahl sammtlicher im Universum enthal
tenen materiellen Punkte i ferner seien x, y, z die Coordinaten 
je eines solchen Punkt~s in Bezug auf das Axensystem Alpha. 
Die gegenseitigen Entfemungen der n materiellen Punkte 
mogen mit r, ihre Entfernungen vom Anfangspunktdes Axen
systemes Alpha mit ~, endlich die Winkel jener Axen gegen 
die Linien ~ mit q> bezeichnet werden. Bei Anwendung der 
G a I i lei -New ton' schen Theorie erge ben sich alsdann fiir die 
x, y, z, folglich auch fiir die r, ~, q> Ausdriicke, welche 
abhangig sind von der Zeit, und -ausserdem von 7 n Constan
ten j letztere bestehen aus 6 n Integrationsconstanten und aus 
den n Massen der materiellen Punkte. Die Ausdriicke der Ent
femungen r lassen sich in Vergleich bringen mit den empi
risch gegebenen Thatsachen, und fiihren in solcher Weise zur 
Kenntniss jener 7 n Constanten. Denkt man sich die'W erthe 
dieser 7 n Constanten in die fiir die ~, q> gefundenen Aus
driicke substituirt, so erhii.lt man Formeln, durch welche die 
Lage des Systemes Alpha in Bezug auf die n materiellen 
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Punkte des Universums fiir jeden beliebigen Zeitaugenblick 
angegeben, das gestellte Problem also gelost wird. 

Bei Ausfiihrung der eben genannten Operationen ergiebt 
sich, dass der Massenmittelpunkt (d. i. der sogenannte Schwer
punkt) der n materiellen Punkte eine Bewegung besitzt, welche 
in Bezug auf das Axensystem Alpha geradlinig und von con
stanter Geschwindigkeit ist. Gleichzeitig zeigt sich, dass die 
erwahnte Vergleichung der Ausdriicke r mit den empirischen 
Thatsachen nicht zur vollstiindigen Kenntniss der 7 n Con
stanten hinleitet, und dass in Folge dessen dem Systeme 
Alpha principiell eine gewisse Unbestimmtheit anhaftet, darin 
bestehend, dass ein solches System vertauscht werden kann 
mit einem andern Systeme Alpha, welches in Bezug auf das 
erstere eine geradlinige Bewegung von constanter Geschwin
digkeit besitzt. Von dem so gegebenen Spielraum kann Ge
brauch gemacht werden zur Vereinfachung der Verhaltnisse, 
indem man den Anfangspunkt des Systemes Alpha zusammen
fallen lasst mit jenem Massenmittelpunkt. Nachdem solches 
ausgefiihrt, kann nun etwa noch diejenige durch den Massen
mittelpunkt, d. i. durch den Anfangsp.unkt von Alpha gehende 
Ebene ermittelt werden, fur welche die FHichengeschwindig
keit der n materiellen Punkte ein Maximum istj man gelangt 
alsdann zu dem Laplace'schen Theorem, dass diese Ebene in Be
zug auf das System Alpha bestandig ein und dieselbeLag() behalt. 

In unmittelbarem Anschluss an die exponirten Opera
tionen konnen gleichzeitig auch diejenigen Winkel .a- berech
net werden, unter welchen die drei, Haupttriigh.eitsaxen der 
n materiellen Punkte gegen die Axen des Systemes Alpha ge
neigt sind. Die fruher (Bemerkung 6.) aufgeworfene Frage 
wurde dsher principieU dadurch zu entscheiden sein, dass 
man untersucht, ob die fur die Winkel .a- sich ergebenden 
Ausdriicke bei Einsetzung der berechneten 7 n Constanten 
Werthe erhalten, welche unabhangig von der Zeit sind. Dass 
dieselben bei passender Wahl der 7 n Constanten von der Zeit 
unabhii.ngig werden kiinnen, ergiebt sich aus einfachen Ueber-
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legungen. Sollen aber die Bedingungen, denen diese Con
stanten, um einer solchen Anforderung zu entsprechen, Genuge 
leisten mussen, vollstandig hingestellt werden, so bedarf es einer 
eingehenden Untersuchung, die nicht gerade leicht sein durfte. 

9. (Seite 23). Helmholtz sagt (in seiner Schrift: Ueber 
die Erhaltung der Kraft. Berlin. 1847. Seite 7): "Das Ge
schaft der theoretischen Naturwissenschaft wird vollendet sein, 
wenn einmal die ZUriickfuhrung der Erscheinungen auf ein
{ache Krafte vollendet ist, und zugleich nachgewiesen werden 
kann, dass die gegebene die einzig mogliche Zuriickfuhrung 
sei, welche die Erscheinungen zulassen. Dann ware dieselbe 
als die nothwendige Begriffsform der Naturauffassung erwie
sen j es wiirde derselben alsdann also auch objective Wahr
heit zuzuschreiben sein." 

Allerdings muss ich bemerken, dass ich mich mit diesen 
Worten des beriihmten Physikers und Physiologen nicht vollig 
in Einklang zu setzen vermag, um so weniger, als daselbst 
unter ein{achen Kraften Krafte von sahr specieller Art ver
standen werden, namlich Krafte, die nur zwischen je zwei 
materiellen Punkten stattfinden, und ihrer Richtung und Starke 
nach nur von der Entfernung abhangen sollen. V ollstandig 
in Uebereinstimmung mit den genannten Worten befinde ich 
mich erst dann, wenn ich darin statt "ein{ache Krafie" sub
stituire: "deutlich angebbare Principien." 

10. (Seite 23). Wie ausserordentlich gross der Spielraum 
ist fur die willkuhrlich zu wahlenden Principien, ergiebt sich, 
wenn man die a priori unnothigen Beschriinkungen aufsucht, 
die man sich bisher in dieser Beziehung auferlegt hat. 

Unnothig ist es, bei den Principien sich auf Raumgebiete 
von nur drei Dimensionen zu beschranken. (Vergl. Riemann: 
Die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. Got
tingen. 1867. Seite 16,17,18.) In gleicher Weise erscheint 
es auch als unnothig, bei den Principien sich auf die mathe
matisch - reeHen . Grossen zu beschranken, und die mathe
matisch - imaginaren Grossen ganz bei Seite zu lassen. 
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Unnothig ist es ferner, was den B(lgriif der Abhiingigkeit 
anbelangt, sich auf einen oder zwfi Zeitpunkte zu beschran
ken. Man konnte denselben ebenso gut auch emtreten lassen 
mit Bezug auf drei Zeitpunkte, oder auch mit Bezug auf ein 
Continuum von Zeitpunkten. Genauer betrachtet 1 tritt uns 
iibrigens eine solche Ausdehnung des genannten Begriffes 
bereits entgegen in W. Web e r' s elektrodynamischem Grund
gesetz, demzufolge die zwischen zwei elektrischen Punkten 
stattfindende Kraft durch Geschwindigkeit und Beschleunigullg 
bedillgt ist. 

Unnothig ist es endlich, was den Begriff der .A.bhiingigkeit 
betrifft, sich auf nur zwei materielle Punkte zu beschranken. 
Ich erinnere in dieser Beziehung an die ternaren, quater
naren, iiberhaupt multiplen Krafte, welche Fechner an Stelle 
der binaren Krafte, oder vielmehr neben denselben in Vorschlag 
gebrachthat. (Fechner: Die physikalische und philosophische 
Atomenlehre. Zweite Aufl. Leipzig. 1864. Seite 196 bis 221.) 

Diese Beispiele schon zeigen, dass das Gebiet abstracter 
Untersuchungen, welches sich hier dem Mathematiker darbie
bietet, ein unendliches ist. Und so schwierig es auch sein 
mag, in einem solchen Labyrinth sich nicht zu verlieren, so 
werden doch Untersuchungen dieser Art, in planmiissiger 
Weise und mit rigoroser Strenge angestellt, von grossem Vor
theil und vielleicht sogar nothwendig sein konnen, falls der 
Forlschritt der N aturwissenschaft nicht durch Beschranktheit 
der Begriffe gehindert, durch iiberlieferte Vorurtheile gehemmt 
werden soll. (VergI. R i e man n: Die Hypothesen der Geo
metrie. Gottingen. 1867. Seite 18.) Hat doch Laplace mit 
vollem Recht bemerkt, dass K e pie r niemals seine beriihmten 
Gesetze entdeckt haben wiirde, wenn er nicht den Weg schon 
gebahnt gefunden hatte durch die abstracten Untersuchungen 
der alten Griechischen Mathematiker! 
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fiber die Beziehungen der neueren Mathematik zu dell 
Anwendungen. 

Antrittsrede, gehalten am 25. Oktober 1880 bei "Obernahme der damals 
an der UniversitiLt Leipzig neuerrichteten Professur fiir Geometrie. *) 

Von F. KLEIN in G6ttingen. 

Unter allen Wissenschaften ist kaum eine, die in Richtung aHseitiger 
Verwendbarkeit eine grofsere Bedeutung beanspruchen konute, als die 
Mathematik. Nicht nur die benachbarten Naturwissenschaften und die 
feiner entwickelten Teile der Erkenntnislehre bediirfen einer mathematischen 
Grundlage; auch das praktische Leben mit seinen vielseitigen Bestrebungen, 
vor aHem die moderne Technik, konnen einer mathematischen V orschule 
nicht entraten. Das wird anerkannt und von keiner Seite bestritten. 
Und doch beobachten wir im Gegensatze dazu einen merkwlirdigen Wider
spruch. Von Niemandem wird geleugnet, daIs die reine Mathematik seit 
Anfang des J ahrhunderts nach den verschiedensten Richtungen hin eine 

*) Das 5. Heft (S. 382 u. f.) brachte den Vortrag, welchen ich letzt
hin (bei der Hauptversammlllng des Vereins zur Forderung des mathe
matischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts) liber die mathe
matische Ausbildung der Lehramtskandidaten gehalten habe. Vielleicht 
hat die Antrittsrede, mit der ich seiner Zeit die Leipziger Professur der 
Geometrie iibernahm, in diesem Zusammenhange neues Interesse; ich bringe 
dieselbe also nunmehr gleichfalls zutO. Abdruck. Einzelheiten, die ich 
damals beriihrte, haben sich natiirlich in der Zwischenzeit verschoben, 
aber es sehien mir nicht zweckmii.fsig, dieselben darum abzuandern. 

15. Juni 1895. Klein. 
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mll.chtige und tief~eifende Entwickelung erfahren hat. Aber fiir die An
wend ungen schelDt alle diese Entwickelung beinahe nntzlos gewesen zu 
sein. Der Praktiker ignorierl unsereFortschritte und ist hl:lchstens 
geneigt, einzelne paradoxscheinende Folgerungen aus dem Zusammenhange 
heranszugreifen und dann einer nicht eben Bchonenden Kritik zu nnter
werfen. 

Diese Thatsache, die sich nicht ableugnen lafst, ist sie notwendig, 
oder bezeichnet Bie nur ein tJbergangsstadium? Wird das, was uns 
Theoretiker jetzt interessiert, spater noch einmal in allgemeinerem Sinne 
verwendbar werden? lch habe oft, und ich darf sagen: mit ehrlichem 
Zweifel dariiber nachgedachtj aber ich bin schliefslich, je langer ich es 
that, desto mehr in Meiner optimistischen tJberzeugung gefestigt 
worden. Unsere Theorieen sind nicht iiberfliissig, ein eitles Spiel der 
Phantasie. Es handelt sich nur urn gewisse Schwierigkeiten, die sich ihrer 
Verbreitung und Verwertung entgegenstellen. Dieselben liegen zum Teil 
auf mathemati@cher Seite und kl:lnnen durch zweckentBprechendes Verhalten 
der Mathematiker gemildert und allmahlich gehoben werden. lrre ich 
nicht, 80 drangt ein allgemeiner Zug die jiingeren Krafte dahin, eben dieBes 
zu versuchen. Heute, wo ich die Ehre habe, zum ersten Male zu Ihnen 
zu _ r~en, . wiifste ich keinen mir naher liegenden Gegenstand. Sehen Sie 
doch durch maIne Berufung die Zahl der mathematischen Lehrstiihle abermals 
nm einen vermehrl, so dars die Frage natiirlich scheint, ob denn die Mathe
matik, naeh dem Marse ihrer Wichtigkeit fiir allgemeine Interessen, eine 
so zahlreiche Vertretung beanspruchen kann. 

Das erste und wichtigste Hemmnis, das, Meiner Meinung nach, auf 
unserer Seite weggeschaflt werden mufs, lafst sich kurz und verstandlich 
bezeichnen. Tritt· doch derselbe Mifsstand in den verschiedensten anderen 
Disziplinen auf! Es ist die durch~ehends zu grorse Spezialisierung 
des Universitatsunterrichts und die damit zusammenhangende Bildung 
einseitiger mathematischer Schulen. Gestatten Sie mir, dies mit 
einigen Worten auszllfiihren, und zwar an demjenigen Fache, das ich in 
erster Linie zu vertreten habe, an der Geometrie. lch will mich dabei 
auf nur einige, besonders charakteristischp Vorkommnisse der deutschen 
Wissenschaft beochrankenj denn die Reihe der aufzuzahlenden Widerspriiche 
wiirde unubersehbar, wollte ich zu~leich der abweichenden Entwickelnngen 
gedenken, die unser Fach im AURlande genom men hat. 

Sie aUe haben, auch wenn Sie den mathematischen Studien ferner 
stehen, die neuere oder projektivische Geometrie als eine der 
wichtigsten modernen Errungenschaften auf mathematischem Gebiete riihmen 
Mren. Insbesondere wir hier in Leipzig haben doppelte Ursache, von 
derselben zu reden. War doch Ml:lbius der Erste in Deutschland, der 
sich an die von Monge und Poncelet geweckten !dean anachlofs und, 
selbstll.ndig weitergehend, bereits 1827 sein Fundamentalwerk, den bary
zentrischen Kalkul, verl:lifentlichte! - Nun aber meine man nicht - und 
das ist eine erste bedauernswerte Thatsache - dars M 1:1 b ius hiermit 
soforl einen nennenswerten Erfolg errang. Vielmehr blieb sein Buch, trotz 
aller Klarheit der Exposition, Dezennien hind urch so gut wie unbekannt, 
und hat nur einen indirekten Einflufs auf den Fortschl"itt der Geometrie 
gewinnen konnen. Der Jetzterc kniipfte sich zunachst an zwei Namen, die 
beide unabhangig von Ml:lbius dastehen, an Pliicker und Steiner. 

Steiner erblickte nicht nur den einzigen Gegenstand seiner Unter
suchungen, sondern auch die einzige Quelle seiner Beweise in der unmittel
baren geometrischen .A.nschauung. So wurde er der Schopfer derjenigen 
Disziplin, welche man gewl:lhnlich ala neuere synthetische Geometrie 
bezeichnet. In seiner 8chroffen Eigenart wurde er der Stifter einer be-
80nderen geometrischen Schule, die bis heute daran festgehalten hat, trotz 
ihrer vielfachen Beziehungen zu Nachbargebieten, sich ihre Abgeschlossen
heit zu wahren. - Plucker war allgemeiner angelegt. Fur ihn war die 
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abstrakte Grllfsenlehre, die Analysi8, die eigentliche Wissenschaft, und 
die Geometrie (wie andererseits die Mechanik) nur ein Gegenbild derselben. 
So ha.t PI iicker die Grundgedanken der neueren Geometrie in die Algebra 
hiniib!Jrgetragen. Aber auch seine lnteressen waren nach vielen Seiten 
begrenzt. lch sage dies mit der ganzen Zuriickhaltung, die ich meinem 
ersten, hochverehrten Lehrerschulde, doch sage ich es um so lieber, als 
ich \lierdurch meine eigene Auffassung mit besonderem Nachdrucke hin
stellen kann. Die synthetische Richtung, wie sie Steiner vertrat, konnte 
und mochte PI ii c k e r durchaus nicht geIten lassen, er betrachtete sie als 
iiberfliissig, wo nicht als sch!\dlich. U nd auch in der Analysis hatte er 
starke Antipathien. Seine Hauptleistung war es gewesen, das unnlltige 
Rechnen in der analytischen Geometrie zu vermeiden und aus den zweck
mafsig zusammengezogenen Formeln heraus die Schlufsresultate unmittelbar 
abzuIesen. Um so weniger mochte er sich mit Hesse befreunden, der, 
als Schiiler J a cob is, das Rechnen auch in der Geometrie wieder zu Ehren 
brachte und mit Virtuositat iibte. - Also schon in dieser Periode (die 
jetzt etwa 40 Jahre zuriickliegt) keine harmonische Gesamt-Auffassung 
und kein Ineinanderwirken der zusammengehllrigen Krafte! 

lch iiberspringe die zwischenliegenden Dezennien, um Ihre Aufmerk
samkeit nicht zu ermiiden. Sie aHe kennen den Namen deR der Wissen
schaft zu friih entrissenen Clebsch. - Hier war ein Mann, der das Ganze 
der Wissenschaft zu erfassen suchte. Clebsch wollte nicht nul' Geometrie 
und Algebra, er wollte ebenso Geometrie und Funktionentheorie ver
schmolzen sehen; er glaubte, dafs griindliche geometrische Untersuchungen 
auch fiir andere Gebiete der reinen Mathematik niitzlich sein kllnnten. 
Allein was ist sein Erfolg gewesen? Sicher hat Clebsch im Kreise 
seiner zahlreichen Freunde ein bleibendes Andenken hinterlassen. Mufs 
ich es doch zumal dem nachwirkenden Einflusse seiner Personlichkeit 
zuschreiben, wenn Sie, meine hochgeehrten Fachgenossen, die Creierung 
der neuen geometrischen Professur beantragten. Aber bei der iiberwiegen
den Zahl der deutschen Mathematiker ist seine Auffassung bereits wie 
vergessen oder nie recht verstanden worden. Weil er selbst yom Schau
platze seiner Thlitigkeit friihe abtreten mufste, will man auch seinen 
Bestrebungen eine nur voriibergehende Bedeutung zuerkennen. 

Es ist iiberflii~sig, mit solchen Betrachtungen noch weiter fortzufahren. 
Sie sehen, wie innerhalb der neueren Geometrie der Gegensatze eine Menge 
iat. Die Vertreter des Faches verfolgen, je nach ihrer Beanlagung ver
schiedene aber durchweg individuelle Ziele. Und ahnlich ist es im Ge
samtgebiete der neueren Mathematik. 

Die nachste Folge davon ist, dafs der Unterricht der heran
wachsenden Generation verkiimmert. Sic her ist es fiir den Studierenden 
yom allergrllfsten Vorteil, Spezialvorlesungen zu hllren und von dem 
Dozenten in den Kreis der von dies em selbstandig vertretenen Ideen ein
gefiihrt zu werden_ Aber neben diesen Vorlesungen, welche die hllchste 
Aufgabe des akademischen Lehrers bilden m!)gen, BoUten andere nicht 
fehlen, die im allgemeinen auf dem Gebiete der modernen Mathematik 
orientieren, den Zusammenhang und die Berechtigung aUer Einzel
bestrebungen nachweisen. - Mit dieser Verkiimmerung des Unterrichts geht 
del' Mangel brauchbarer Lehrbiicher Hand in Hand. Es giebt dafiir 
kein schlagenderes Beispiel als das folgende. Die Analysis des Unendlichen 
hat in den letzten 25 Jahren eine wesentliche Umgestaltnng erfahren. 
Wir haben znnachst die Verschil.rfung der Grundbegriffe des Differentiierens 
nnd Integrierens. Wir haben sodann die Theorie komplexer Variabler 
mit ihrer ganz neuen Einsicht in das Wesen des Fnnktionsbegriffs. Wir 
haben endlich eine wesentlich vollstandigere Kenntnis der algebraischen 
Differentiale nnd Differentialgleichnngen. Aber wo ist das fiir den 
allgemeinen Gebranch bestimmte Lehrbuch der Differential
nnd Integral-Rechnung, das von alle dem Rechenschaft gabe? 
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Unsere besseren Biicher sind immer noch diejenigen, welche auf Cauchys 
Cours d'analyse zuriickgehen, und der ist jetzt nahe 60 Jahre erschienen. 

Und nun erinnern Sie sich dessen, was ich in der Einleitung sagte. 
Wie sollen allgemeinere Kreise unsere moderne Mathematik verwerten 
klinnen, wenn Vorlesungen und Lehrbiicher nur mangelhafte Kenntnis 
vermitteln? lch werde dem einzelnen Dozenten keine Vorschriften 
machen. Es wiirde mir schlecht anstehen, hochstehende Manner, 
die in der Beschrankung auf einzelne Fragen Hervorragendes leisten, 
zurechtweisen zu wollen. Aber niitzlich scheint es zu sein, einen anderen 
Weg zu suchen, wie wir Jiingeren jetzt; in grilfserer Zahl thun. Wi r 
wiinschen vor allen Dingen in uns selbst eine milglichst um
hssende Kenntnis der bestehenden mathematischen Dis
ziplinen zu erzeugenj die soIl sich dann, ohne besonderes Zuthun, in 
den Vorlesungen wirksam erweisen und dariiber hinaus auch in das 
praktische Leben greifen! Freilich droht dabei, wie wir nicht verkennen, 
eine Gefahr. Es ist die, dass wir statt mathematischer Einsicht nur 
encyklopadische Kenntnis vermitteln. Aber solI man deshalb von einem 
Unternehmen abstehen, weil Schwierigkeiten mit demselben verbunden sind? 

Doch nehmen wir an, aIle solche Mifslichkeiten seien iiberwunden. 
Dann bleibt den meisten Teilen der modern en Mathematik noch immer 
ein Charakter, der sie schwer zuganglich und noch schwerer verwendbar 
macht. Es ist ihre grofse Abstraktheit, die wir bekampfen miissen. 

Sicher war es urspriinglich ein grorser Fortschritt, den Lagrange 
iiber Euler machte. Euler hatte vorwiegend einzelne Probleme be
handelt; jede Aufgabe mit einem besonderen Kunstgrlfi'e. Lagrange 
lehne, mit allgemeinen Methvden ganze Klassen von Aufgaben gleichzeitig 
erledigen. Und ebenso war es ein weiterer Gewinn, als man begann, 
das formale Element in der Mathematik noch starker zu betonen, als 
Rich der Grundsatz Bahn brach, dars dieselbe Rechnung der verschiedensten 
Deutungen fahig sein kann, dars sie aber richtig ist unabhangig von jeder 
Deutung auf Grund der fiir die Elementaroperationen vorauszuschickenden 
Pramissen. Und doch meine ich, daCs man beirn Unterrichte und auch bei 
der eigenen Arbeit derartige Auffassungen nicht zu sehr in den V order
grund stellen soIl. Sonst kommt es dazu, dars wir vor lauter Allgemeinheit 
ein einzelnes Problem gar nicht mehr nach seiner konkreten Wirklichkeit 
zu erfassen vermligen, und die Kluft, welche schon jetzt den theoretischen 
Mathematiker von den Anwendungen trennt, wird uniibersteiglich. 

Ich kann das, was ich meine, um so besser an dem Beispiele der 
neneren Geometrie spezifizieren, als eine Umwandlung, wie ich Bie wunsche, 
bei ihr bereits eingetreten oder wenigstens eingeleitet ist. Vorhin bereits 
bemerkte ich, dars wenigstens die synthetische Geometrie Drspriinglich von 
der unmittelbaren raumlichen Anschauung ausgegangen ist.. Aber nun ist 
das Merkwiirdige, dars auch sie in ihrer Entwickelung die Anschauung 
nicht festgehalten hat. Wie eigentlich eine Kurve 4. Ordnung oder eine 
Flache 8.0rdnung beschafi'en ist, ich meine, wie sie aussieht, blieb un
erlinert und also auch, da die Sache nicht ganz einfach ist, unbekannt. 
Man definierte solche Gebilde nur mit Worten, und die Satze, die man 
fand, wurden nicht als Thatsachen der Anschauung sondern nur als 
richtige Aneinanderkettnngen der (urspriinglich anschauungsmiissigen) 
Definitionen empfunden. Diese ging 80 weit, dafs man fiir eine Frage 
von primarer Wichtigkeit, fUr den Unterschied von reell und imaginar, 
vielfach so gut wie gar kein Interesse mehr hatte. 

Das ist nun so ziemlich das Gegenteil von demjenigen StandpuIlkte, 
den ich fur den richtigen, weil flirderlichen, halte. Und eben hier haben 
wir Jiingeren einen neuen Weg eingeschlagen oder eigentlich friiher immer 
benutzte Hiilfsmittel aufs neue hervorgesucht. Wir halten uns nicht fur 
zu vornehm, urn beirn Unterrichte und auch bei der eigenen Forschung 
Zeichnungen und Modelle in ausgiebiger Zahl zu verwenen. Wir thun 
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dies in dem Umfange, dars wir eigene Sammlungen organisieren. lch 
kann hier um so mehr aus eigener Erfahrung reden, als ich in meiner 
vorigfln Stellung am Miinchener Polytechnikum zusammen mit meinem 
Kollegen, Herrn Prof. Brill, dank der Liberalitil.t der bayrischen Staats
regierung in der Lage war, umfassende Hiilfsmittel fiir solche Zwecke 
verwenden zu konnen. Lassen Sie mich zumal von dem Eindrncke erzii.hlen, 
den zahlreiche Vertreter der Wissenschaft, die unsere Sammlung be
sichtigten, und eben solche Mil.nner, denen die Mathematik zwar ein not
wendiges HiilfsmitteI, aber doch nicht der Hauptgegenstand des Interesses 
ist, von da mitgenommen hahen. Sie alIe waren dariiber einig, dars Ihnen 
mannigfache Fragen, welche Ihnen bisher in abstrakter Formuliernng 
schwierig erschienen waren, pHltzlich unmittelbar verstil.ndlich und faCsbar 
geworden sind. 

Statt vieler Beispiele lassen Sie mich dies eine erwil.hnen. Auf der 
Kugel fallen, wie man weirs, die kiirzesten Linien mit den sogen. grorsten 
Kreisen zusammen. Daher schneiden sich aIle kllrzesten Linien, welche 
durch einen beliebig gegebenen Punkt hindurchIaufen, in einem zweiten, 
dem diametral gegeniiberstehenden Punkte. Wie il.ndert sich dies, wenn 
wir statt der Kugel eine andere geschlossene Flilche nehmen? Also etwa 
diejenige Flache. bei der unsere Frage den Astronomen und Geodii.ten 
interessiert: ein Rotationsellipsoid. Man weirs aus der Variationsrechnung, 
dars statt des zweiten Sehnittpunktes eine vierspitzige Enveloppe auftritt, 
die von den auf einander folgenden kiirzesten Linien umhiillt wird. Aber 
es ist schwer, sieh vorzustellen, wie diese Enveloppe auch nur fur einen 
einzeinen fest gegebenen Ausgangspunkt gestaltet ist. Es ist noch viel 
schwerer, sich deutlich zu machen, wie diese Enveloppe sich il.ndert, wenn 
der Ausgangspunkt sieh bewegt. Und doch scheint eben dies fiir den 
Praktiker von grOfster Wiehtigkeit, denn nur so kann er sich iiber den 
Gesamtverlauf einer kiirzesten Linie eine klare Vorstellung maohen. 
Modelle, welche Herr Prof. Brill vor einiger Zeit hat erscheinen lassen, 
veranschauliehen das mit aller wiinschenswerten Klarheit. Die in Betracht 
kommenden Linien sind iibersichtlich nebeneinander gezeichnet, und ein 
beigegebener Faden, den man um das Ellipsoid spannen kann, gestattet, 
sozusagen mit dem Gefiihl die Richtigkeit der Konstruktion zu kon
trolieren. 

Oder solI ich noch einer anderen Modellserie gedenken, die eben jetzt 
veroifentlicht wurde? Bei ihr handelt es slch um Veranllchaulichung der 
Raumkurven dritter Ordnung. Diese Kurven haben eine gewisse Be
deutung in der pbysiologischen Optik. Der Ort derjenigen Raumpunkte, 
von denen Liehtstrahlen ausgehen, welche die Augen des Beobachters in 
korrespondierenden Punkten treifen, ist eine Raumkurve dritter Ordnung. 
Dies ist bekannt; aber ich mochte beinahe glauben, dars man sich iiber 
Lage und Gestalt dieser Kurve bisher eine nur ungeniigende Vorstellung 
gemacht hat. *) Un sere Modelle bringen sii.mtliche Gestalten zur An
scbauung, deren eine solche Kurve fii-hig ist, und es kann wohl nicht 
schwer sein, unter ihnen diejenige herauszusuchen, welche man jeweils 
gebraucht. 

Nur eins mag man, von pii.dagogischem Standpunkte aus, der aus
giebigen Benutzung solcher Hiilfsmittel entgegensetzen. Es ist dies, daCs 
wir dem Studierenden die Anfgabe zu sehr erleichtern, dars wir ihm durch 
V orfiihren konkreter Fil.lle das Auffassungsvermogen fUr abstrakte Be
ziehungen beeintrii.chtigen. Ich kann dem gegeniiber nur sagen, daCs wir 
etwas derartiges jedenfalIs nicht beabsichtigen. Wir geMren nicht zu 
denen, die dadurch die Mathematik zugil.nglicher machen wollen, dafs sie 

*) [Dies ist, wie ich bald hernach erfahren habe, ein Imum; die 
Physiologen haben llI.ngst selbst Modelle der in Betracht kommenden 
Kurven dritter Ordnung konstruiert.] KIn. 
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ib:te Mberen Teile abschneiden una ~ei 'B~i\.e las~en. ~el una soll d\e 
"Vet8.nsch\l .. o.\ichun~ nUT ergan7.enn emgrelfen; wu melnen, aa.rs auc'h 
die abstraktere ForBchung clurch Neuberiihrung mit dem Boden, auf dem 
sie gewaehsen, eelbst neue Starkung erhlltl 

Und nun bleibt mir noeh ein letzter Punkt zu beruhren. Wir sollen, 
im Sinne der von mir vertretenen Ansicht, nieht nur bestrebt sein, die 
theoretische Mathematik den Anwendungen niher zu rucken, sondern wir 
werden letztere selbst heranziehen und unseren Zuhllrern vorfuhren, wie 
immer die Anwendungen sich gestaltet haben mligen. Das aber bedingt, 
in mannigfachem Betracht, eine Erweiterung des an der Uni
versitat iiblichen Lehrstoffes. Bei der neuerenGeometrie wenigstens 
sind die Anwendungen, von denen ich zu berichten weifs, der Hauptsache 
naeh auf dem Boden der Technik gewaehsen und an der Universitat 
bisher so gut wie unbekannt. 

Ieh denke dabei zunl!.chst an die darstellende Geometrie, deren 
Aufgabe es ist, ril.umliche Figuren durch exakte Zeichnungen wieder zu 
geben. Ihre engen Beziehungen zur neueren Geometrie brauche ich kaum 
zu schildem; ist doch aus der darstellenden Geometrie, historisch genommen, 
die "neuere" erwachsenl Ich denke ferner an die graphischen Kon
struktionen, wie sie je lli.nger je mehr bei Aufgaben der Statik und 
Meehanik ublich werden; sie bilden ebensowohl eine Verwendung der 
neueren Geometrie, alB eine Weiterbildung derselben. Ieh denke endlich 
an die Entwiekelung der Masehinen-Kinematik. Auch bei ihr ist es 
wieder ein Gebilde der neueren Geometrie, das von Mil bi us gefundene 
Nullsystem, das allen Entwiekelungen zu Grunde liegt. 

Und in der That iet es meine Meinung, dafs wir aUe diese Gebiete 
in den Universitatsunterricht verfiecbten miissen. Soli en wir dieselben 
ignorieren, bis wir eines Tages von der Entwickelung der Tecbnik vielleicht 
auch theoretisch iiberholt sind? 1st es nicht eine ebenso wurdige Aufgabe 
der Mathematik, richtig zu zeichnen, wie die, richtig zu rechnen? Und 
sind nicht iiberdies unsere ZuMrer zum grofsen Teile darauf angewiesen, 
gerade gegen diese Anwendungen in Zukunft Stellung zu nehmen? -
Freilich werden wir eine andere Art der Darlegung eiutreten lassen mussen, 
aIs sie, fur dieBe Fil.cher, am Polytechnikum ublich und zweckmi!.fsig ist. 
Wir werden uns auf eine Auseiuandersetzung allein der Prinzipien zu be
schril.nken haben und das viele fUr den Techniker unentbehrliehe Detail 
bei Seite lassen. Ieh fiirehte dann aueh nicht eine fjberlastnng des 
Studenten. Der Vermehrung des StofIes entspricht in diesem Falle eine 
Steigerung des Interesses. Die Thll.tigkeit wird intensiver, aber sie be
ansprueht keine grllfsere Zeit. 

Ich bin am Ende meiner Darlegungen. Dies eine, glaube ich, wird 
man nicht bestreiten, dars die von mir entwickelten Anschauungen, richtig 
durchgeftlhrt, fiir die Studierenden niitzlieh sein mussen. Aber ich fiirchte 
fast, die Aufgabe fur den mathematischen Dozenten und insbesondere den 
Geometer zu hoeh gestellt zu haben. Es ~ann nicht anders sein, als dafs 
ieh iiberall hinter meinen eigenen Anforderungen zuriickbleibe. Zumal in 
der ersten Zeit. Ein umfassendes Programm, wie das von mir vorgelegte, 
lli.fst sich jedenfalls nul.' allmll.hlich durehfiihren. Um iiberhaupt eine 
Wirkung zu erzielen, bin ich zu Anfaug gezwungen, einseitig zu sein. 
Haben Sie damit aIle Nachsicht, una messen Sie nieht nach der GriSsse 
der einzelnen Leistung, sondern naeh dem Plan und der Absicht, die dem 
Ganzen zu Grunde Iiegt! 

Erlangen, 7. Oktober 1880. 
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XXXI. 

Cber den EinOnD der Geometrie 
auf die Entwicklnng der Mathematik. 

[Antrittsvorlesung, gehalten am 29. Mai 1886 in der Aula der Universitit Leipzig. 
Lie hatte mit Beginn des Sommerhalbjahres 1886 die Professur fiir Geometrie tiber
nommen, die bis dahin von F. Klein bekleidet worden war. Die Handschrift befindet 
sich in Pakct LII, Nr. 9.] 

Die reine Mathematik teilt man gem in Analysis und Geometrie. 
Gegenstand der Geometrie sind die konkreten Raumbegriffe, Gegen
stand der Analysis die abstrakten Begriffe der Mathematik. Beide 
Wissenschaften greifen vielfach ineinander iiber, und jede derselben 
hat infolgedessen im Laufe ihrer Entwicklung die andere beeinfluBt. 

Wir wollen uns heute speziell mit der Frage beschaftigen, inwiefem 
die konkreten geometrischen Untersuchungen zur Entwicklung der 
abstrakten analytischen Begriffe und Theorien der Mathematik bei
getragen haben. 

Die Geschichte der Mathematik zeigt uns bald die Geometrie, bald 
die Analysis als vorherrschende Wissenschaft. Vergegenwartigen wir 
uns zunachst diesen geschichtlichen Verlauf. 

Die Griechen sind das erste Yolk, dessen Mathematik wir genauer 
kennen; bei ihnen stand diese Wissenschaft schon friih in hohem 
Ansehen. Allerdings waren lange Zeit ihre Kenntnisse in der Analysis 
ziemlich primitiv; dagegen erreichte die Geometrie bei ihnen eine so 
auBerordentlich hohe Stufe, daB sie eigentlich erst von Descartes 
wesentlich weitergefiihrt worden ist. Selbst noch in unserem Jahr
hundert hat die Rekonstruktion nachgelassener Bruchstiicke der grie
chlschen Mathematiker nicht unwesentlich beigetragen zur Begriindung 
der sogenanntenneuerenGeometrie. Ichdenkehieran Euklids Porismata, 
von denen uns Pappus einige Bruchstiicke iiberliefert hat, die andert
halb Jahrtausend die Neugierde der Geometer erregten. Erst nachdem 
die Elemente der projektiven Geometrie in neuerer Zeit aufs neue be
griindet waren, gelang ea, das alte Mysterium vollstiindig zu durch
dringen. Man erkannte, daB schon Euklid die wichtigsten Theorien 
der sogenannten neueren Geometrie entwickelt hatte. 
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Erst im dritten oder vierten Jahrhundert nach Christi Geburt wurde 
der Grund zu einer wissenschaftlichen Analysis gelegt, indem Arith
metik und Algebra sich zu entwickeln begannen. Es war der griechi
sche Geometer Diophant, welcher zuerst allgemeine Regeln fiir die 
arithmetischen Operationen aufstellte und dieselben mit Erfolg zur 
Erledigung algebraischer Aufgaben verwertete. 

Etwa zu derselben Zeit, oder vielleicht etwas spater, bliihte die 
Mathematik in Indien, wohin wahrscheinlicherweise die mathemati
schen Kenntnisse der Griechen gelangt waren. Allerdings wurde bei den 
Indern die Geometrie einigermaBen vernachlassigt oder jedenfalls nicht 
in so strenger Form behandelt wie bei den Griechen. Dagegen bliihten 
Arithmetik und Algebra bei ihnen. Sie behandelten algebraische Glei
chungen mit Gewandtheit und kannten schon die Existenz der zwei 
Wurzeln einer algebraischen Gleichung zweiten Grades. Ganz besonders 
ist noch hervorzuheben, daB unser Zahlensystem aUa Indien stammt. 

Die dritte wichtige Epoche der Mathematik bezeichnen etwa 700 bis 
800 Jahre nach Christi Geburt die Araber, welche sowohl die Geometrie 
der Griechen als die Algebra der Inder kannten. Die Geometrie ver
mochten sie nicht weiter zu fordern; dagegen fiihrten sie wohl die 
Algebra in gewissen Punkten etwas weiter als die Inder. Ihr Haupt
verdienst diirfte sein,. daB sie die Kenntnisse ihrer Vorganger bewahrt 
und nach Europa verp£l.anzt haben. 

Ais die Wissenschaften in Europa wieder aufbliihten, wurde auch 
die Mathematik nicht vergessen. Man studierte und bewunderte die 
Geometrie der Griechen, ohne sie indes weiter fiihren zu konnen. Da
gegen erhielt die Algebra, besonders durch die algebraische Auflosung 
der Gleichungen dritten und vierten Grades, wichtige Erweiterungen. 
Oberhaupt wurdt;l wohl in diesen Jahrhunderten der Formalismus der 
Algebra wesentlich entwickelt, und hierdurch kiinftige Fortschritte 
vorbereitet. 

Eine zweite glanzende Periode der Geometrie beginnt mit 
Descartes. Er wandte die rechnenden Methoden der Algebra auf die 
Geometrie an. Er vereinigte gewissermaBen Geometrie und Algebra 
in einer hoheren Einheit und wurde auf diese Weise der Schopfer der 
sogenannten analytischen Geometrie. Hieraus erwuchs zunachst 
der Analysis ein groBer Gewinn, indem aIle bekannten geometrischen 
Siitze ohne weiteres in abstrakte analytische'Satze umgewandelt wur
den. Noch groBeren Gewinn hatte jedoch die Geometrie. Emmal 
konnte man ja von jetzt ab die bekannten analytischen Operationen 
der Algebra zur Ableitung neuer geometrischer Siitze verwerten. Dazu 
kommt ein zweiter Umstand, dessen man shih freilich erst viel spater 
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vollig bewuBt wurde. Die geometrischen Satze erhielten namlich nun" 
mehr einen ganz neuen Umfang. Indem er den Begriff der negativen 
GroBe in die Geometrie einfuhrte, konnte schon Descartes vielfach 
spezielle geometrische Satze, welche fur die Griechen verschieden ge
wesen waren, in einen Satz zusammenfassen. Spater, als man explizite 
noch den Begriff des Imaginaren hinzunahm, was durch die Begrun
dung der analytischen Geometrie gewissermaBen implizite geschehen 
war, erhielten aIle geometrischen Sa.tze nicht allein einen fruher un
bekannten Umfang, sondern namentlich auch eine frnher ungeahnte 
Allgemeingultigkeit. Ein einfaches Beispiel mag dieses Sachverha.ltnis 
erlautern. Der Satz, daB zwei Kegelschnitte sich in vier Punkten schnei
den, ist nur dann allgemein gultig, wenn man das Imaginiire in der 
Geometrie anwendet. 

Der griechische Geometer Appollonius, der selbstverstandlich, 
den Begriff des Imaginiiren nicht besaB, hatte zwar einerseits eingehend 
aIle Moglichkeiten, die bei dem Schneiden zweier Kegelschnitte ein
treten konnen, diskutiert. Er konnte aber nicht ahnen, daB diese seine 
speziellen Satze nur unmittelbare Konsequenzen eines einzigen viel 
weitergehenden algebraischen Satzes waren. 

Seit Descartes stehen sicl). Geometrie und Analysis nicht mehr 
als zwei verschiedene Disziplinen gegenuber. Die Geometrie wird von 
jetzt ab geradezu ein Zweig der Analysis. Auf der anderen Seite 
zerfallt die Geometrie von dieser Zeit ab im Grunde in zwei ge
trennte Disziplinen, wenn auch die Trennung sich erst allmahlich 
vollzogen hat. Man kann nam1ich die Geometrie als eine rein ana
lytische Wissellschaft treiben, indem man von dem Unterschiede 
zwischen Reellem und Imagina.rem absieht. Man kann aber auch diesen 
Unterschied betonen und insbesondere die Realitii.tsverhiiltnisse 
studieren, wie man es z. B. bei allen gestaltlichen Untersuchun
gen tun muB. 

Berucksichtigt man, daB Pascal und Desargues ziemlich gleich
zeitig mit Descartes wirkten, wird man zugeben, daB das siebzehnte 
Jahrhundert eine Blutezeit der Geometrie war. Einige unter den geo
metrischen Errungenschaften dieser Periode gerieten ubrigens bald 
wieder in Vergessenheit, um erst sehr viel spatervonneuem wiederent
deckt zu werden. 

Wenn um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts die Geometrie 
vor der Analysis den Vorrang hatte, so dauerte doch dieses Verhaltnis 
nicht lange. Die Fortschritte der Geometrie wirkten auf die Analysis 
zuruck. Newton und Leibniz fuhrten die Begriffe Differential und 
Integral in die Analysis ein und legten damit den Grund zu dem 
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gro6artigen Gebiiude, welches wir noch jetzt die hohere Mathe
matik nennen. Obwohl nun die beiden soeben genannten Funda
mentalbegriffe von geometrischen Untersuchungen vorbereitet und 
andererseits vielfiiltig durch geometrische Anwendungen weiter ent
wickelt wurden, so zogen doch die hiermit begriindeten Theorien im 
Gr06en und Ganzen das Interesse der Mathematiker von der Geometrie 
abo Wiihrend daher die Analysis im achtzehnten Jahrhundert au6er
ordentliche Fortschritte machte, wurde die Geometrie verhiiltnismii6ig 
wenig gefordert. Erst gegen den Schlu6 des Jahrhunderts wurde von 
Monge eine neue Glanzperiode der Geometrie angebahnt, indem 
er die Differential- und Integralrechnung in gro6erer Ausdehnung, als 
friiher geschehen, fur die Geometrie verwertete, wodurch er ubrigens 
gleichzeitig gewisse Zweige der Analysis wesentlich forderte. 

Einen noch gr66eren Aufschwung nahm die Geometrie im Anfange 
unseres Jahrhunderts durch Poncelet und seine Nachfolger. Es ent
stand die sogenannte neuere Geometrie, in welcher die Vorzuge der 
griechischen und der Car t e s i schen Geometrie vereinigt wurden. Die 
zwanziger und drei6iger Jahre brachten eine lange Reihe gliinzender 
Untersuchungen von Ponce lets Nachfolgem Moebius, Plucker, 
Steiner und Chasles. 

Zu derselben Zeit wurden aber auch innerhalb der Analysis eine Reihe 
epoohemachender Theorien entwickelt. Ich brauche nur an die 
Namen Gau6, Cauchy, Abel, Jacobi und Galois zu erinnem. 
Seit der Begriindung der Infinitesimalrechnung durch Newton und 
Leibniz kann man wohl keine Epoche nennen, wiihrend welcher in so 
kurzer Zeit so viele fur die ganze Mathematik - Analysis wie Geo
metrie, - bahnbrechende Ideen in die Offentlichkeit getreten sind. 

Eine gr06e Anzahl von Mathematikem begann nunmehr die eroff
neten Gebiete weiter zu bearbeiten. Zuerst mu6ten naturlich die 
Errungenschaften der gr06en Geister verarbeitet und ihre Tragweite 
klargestellt werden. Die analytischen Theorien boten dabei gro6ere 
Schwierigkeiten als die geometrischen. Infolgedessen wurde lange 
Zeit hindurch die Kraft der Analytiker zum gro6ten Teile dadurch in 
Anspruch genommen, die Errungenschaften der vorhergehenden Zeiten 
zu vertiefen. Man darf dies im allgemeinen sagen, obwohl besonders 
Riemann gleichzeitig viele neue weitreichende !dean entwickelte. 

Viel schneller ging es dagegen mit dem Verarbeiten der geometrischen 
Entdeckungen. Jedenfalls erfreute sich in dem Zeitraum 1860-1870 

die Geometrie einer sehr gr06en Popularitiit. 
Mittlerweile war es jedoch den Analytikem gelungen, die betreffenden 

analytischen Theorien klarzustellen; und damit war nun neuen mach-
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tigen Fortschritten der Analysis die Bahn gebrochen. Die Folge war, 
daB die Geometrie ziemlich schnell an Popularitat verlor, so daB sie 
zur Zeit einigermaBen vernachlassigt wird. Zur Zeit beschiiftigt sich 
der groBte Teil der Mathematiker einzig und allein mit analytischen 
Untersuchungen. 

Unter den gegenwartigen Verhaltnissen schlen es mir angemessen, 
einm~ die Bedeutung der Geometrie ffir die Analysis hervorzuheben. 
Es diirfte niitzlich sein, sich einmal ins Gedachtnis zuriickzurufen, wie 
oft und wie viel die Geometrie zur Entwicklung der Analysis bei
getragen hat. Es laBt sich in der Tat nachweisen, daB bei den 
meisten wichtigen Fortschritten der Analysis die Geo
metrie sehr wesentlich mitgewirkt hat. 

Wer demnach die Geometrie nicht um ihrer selbst willen, nicht als selb
standige Wissenschaft hoch schatzt, fiir den muB sie doch, ich mochte 
sagen, als Hilfswissenschaft der Analysis von Wert sein. Schon aus diesem 
Grunde wiirde sie verdienen, studiert und weiter entwickelt zu werden. 

Indem ich jetzt auf die geschichtliche Entwicklung der speziellen 
analytischen Begriffe und Theorien naher eingehe und ihren Zusammen
hang mit geometrischen Betrachtungen auseinandersetze, mochte ich 
ganz im allgemeinen darauf hinweisen, daB die Geometrie als Wissen
schaft bedeutend alter ist als die Analysis. Dies hat seinen natiir
lichen Grund: Der menschliche Geist fangt mit der Betrachtung kon
kreter Erscheinungen an, und erhebt sich erst mit der Zeit zum Er
kennen und Verstehen abstrakter Gesetze. Daher hat die Geometrie, 
und besonders in spateren J ahrhunderten auch noch die Mechanik, die 
Entwicklung der Analysis vorbereitet. Hierin liegt es zugleich, daB es 
kaum denkbar ist, daB jemals die Geometrie wieder in dem MaBe vor
herrschend sein wird wie bei den Griechen. Dagegen wird sicherlich 
auch in Zukunft das Interesse der Mathematiker iiberwiegend bald der 
konkreten (wenn ich so sagen darf), bald der abstrakten Mathematik 
zugewendet sein. 

Die Pythagoraer entdeckten, daB zwei Strecken inkommensurabel 
sein konnen, und daB dieselbe Erscheinung auch bei zwei Flachen
raumen und bei zwei V olumen eintreten kann. Aus diesen Bemerkun
gen entwickelte sich nach und nach der auBerst wichtige, aber sehr 
tiefe und schwierige Begriff der irrationalen Zahl. Es war keines
wegs zufallig, sondern ganz in der Natur der Sache begriindet, daB 
dieser Begriff aus geometrischen Betrachtungen hervorging. Am besten 
erkennt man dies vielleicht daraus, daB es erst in unserem J ahrhundert 
gelungen ist, eine rein arithmetische, also ganz abstrakte Begriindung 
des Irrationalitatsbegriffes zu geben. 
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Dagegen stammen die Begriffe negative Zahl und imaginare Zahl 
aus der Analysis. Es zeigte sich namlich, daB gewisse Ausdriicke, die 
bei der Auflosung von algebraischen Gleichungen vorkamen, unter 
Umstanden keinen Sinn hatten, solange man auf dem Standpunkt der 
positiven reellen Zahlen stehen blieb. Man betrachtete zuerst derartige 
Ausdriicke als sinnlos und wies Aufgaben, die auf sie fiihrten, als un
moglich abo Geometrische Betrachtungen anderten nach und nach 
die Sachlage. Sie zeigten, daB die betreffenden Ausdriicke und Ope~ 
rationen einer einfachen geometrischen Interpretation fahig sind. Seit 
es gelungen ist, nicht nur die negativen, sondern auch die imaginaren 
Zahlen . geometrisch zu deuten, gelten diese Begriffe nicht mehr fiir 
widersinnig; sie sind jetzt nicht mehr bloB geduldet, sondern in der 
Wissenschaft eingebiirgert; denn jetzt werden sie verstanden. Wir 
werden noch mehrmals darauf zuriickkommen, welche groBe Rolle 
eben die geometrische Interpretation bei den vielen auBerst wich
tigen Anwendungen des Imaginarbegriffes in der modernen Analysis 
gespielt hat und fortwahrend spielen wird. 

An der Entwicklung der Theorie der algebraischen Gleichun
gen hat die Geometrie einen wesentlichen Anteil. Die Griechen losten 
eine groBe Anzahl von Problemen geometrisch, die wir jetzt in mehr 
systematischer Weise durch Gleichungen zweiten Grades erledigen. In 
ahnlicher Weise hat man spater zuerst Probleme behandelt, die mit 
Gleichungen dritten und vierten Grades aquivalent sind. Auch solI 
nicht unerwahnt bleiben, daB man in neuerer Zeit die abstrakten 
Untersuchungen der Substitutionentheorie vielfach durch geome
trische Betrachtungen dem allgemeinen Verstandnisse zuganglich ge
macht hat. Zugleich ist die Substitutionentheorie auf diesem Wege 
weiter gefOrdert worden. 

Auch den allgemeinen Funktionenbegriff hat die Geometrie 
vorbereitet. Die griechischen Geometer betrachteten schon das Ab
hangigkeitsverhaltnis zwischen verschiedenen geometrischen GroBen. 
So berechneten sie zum Beispiel den Flacheninhalt eines Dreiecks aus 
der Grundlinie und Hohe desselben, desgleichen den Flacheninhalt 
eines Kreises aus dem Halbmesser. Derartige Probleme fiihrten auf 
spezielle einfache Funktionen und bereiteten so die Entwicklung des 
allgemeinen Funktionenbegriffes vor. Schon lange vor Descartes ver
sinn1ichte man sich die Abhangigkeit zweier variablen GroBen x und y 
voneinander, indem man die Kurve betrachtete, deren Punkte von 
zwei festen- Geraden beziiglich die Abstande x und y besitzen. Diese 
Interpretation, die als eine Vorlauferin der Cartesischen analytischen. 
Geometrie aufzufassen ist, wird seitdem fortwahrend angewendet. 
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Unzweifelhaft ist auch diese Methode das beste Mittel, sich das Wesen 
einer Funktion zu veranschauIichen. Spiiter nach tieferer Ergrtindung 
des Funktionenbegriffes, richtiger gesagt, des Begriffes einer stetigen 
Funktion hat man wohl gelegentIich behauptet, daB die Darstellung 
einer stetigen Funktion durch eine Kurve insofern miBlich sei, als die 
Kurve die Existenz eines Differentialquotienten bedinge. Dieser Vor
wurf beruht indes auf einem MiBverstiindnisse und muB daher zuruck
gewiesen werden. Es mag sein, wenn man sich die Kurve kinematisch 
durch einen mechanischen ProzeB entstehend denkt, daB dann das 
Vorhandensein eines Differentialq~otienten vorausgesetzt wird. Denkt 
man sich dagegen die Kurve nicht als entstehend, sondern als vor
handen, so wird tiber die Existenz eines Differentialquotienten keine 
V oraussetzung gemacht. Dann findet der Begriff der reellen stetigen 
Funktion einer VeriinderIichen in der Kurve sein wahres BiId. Bei 
dieser Gelegenheit verdient es tibrigens auch Erwiihnung, daB mehrere 
von den einfachsten und gleichzeitig wichtigsten Funktionen direkt 
aus der Geometrie hervorgegangen sind. Dies ist z. B. der Fall mit der 
zweiten und dritten Potenz, welche schon die Griechen bei der Be
rechnung von Fliicheninhalten und Volumen benutzten. Die hoheren 
Potenzen, die nicht bei den einfachsten geometrischen Problemen zur 
Anwendung kamen, wurden erst viel spiiter in die Analysis einge
fiihrt. 

Die trigonometrischen Funktionen Sinus, Cosinus, Tangens 
stammen ebenfalls aus der Geometrie, welche gleichzeitig durch un
mittelbare Anschauung auf ihre Fundamentaleigenschaft: die ein
fache Periodizitiit gefiihrt hat. Auch die Theorie der elliptischen 
Funktionen, die in so hohem MaBe die neuere Funktionentheorie ge
fordert hat, wurde ursprtingIich durch die Geometrie vorbereitet, 
wahrend allerdings die eigentIichen Begrtinder dieser Theorie von geo
metrischen Vorstellungen keinen Gebrauch machten. 

Unendliche Reihen kamen zuerst in der Geometrie zur Anwen
dung, niimlich bei der Berechnung des Volumens einer Pyramide oder 
des Fliicheninhalts eines Parabelsegmentes wie auch bei der Erledigung 
anderer geometrischer Probleme. 1m tibrigen mag daran erinnert 
werden, daB in der modemen Theorie der gewohnlichen Potenzreihen, 
die ja als Grundlage der neuen Funktionentheorie zu betrachten ist, 
die geometrische Anschauung eine nicht zu unterschiitzende Rolle 
spielt. 

Schon die Griechen, namentIich Archimedes, beschiiftigten sich 
mit geometrischen Problemen, welche wir jetzt der Differential- und 
Integralrechnung zuweisen, so mit der Konstruktion von Tangenten, 
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mit der Bestimmung von Flachenraumen, die von krummen Linien 
begrenzt sind usw. Ahnliche geometrische Probleme wurden von meh
reren Mathematikern des siebzehnten Jahrhunderts mit Erfolg be
handelt. Die von Newton und Lei bniz eingefiihrten Fundamental
begriffe Differential und Integral waren daher schon durch die Geometrie 
vorbereitet. Bemerkenswertist dabei noch, daB Newton und Leibniz 
diese Begriffe, jener durch mecharusch-geometrische, dieser durch rein 
geometrische tiberlegungen, entwickelt haben. Erwagt man noch, daB 
die Fortschritte der Differential- und Integralrechnung sehr wesentlich 
durch die Behandlung geometrischer Probleme gefordert worden sind, 
so wird man sich der tiberzeugung nicht verschlieBen konnen, daB die 
Geometrie groBe Verdienste um die Begrundung der hoheren Mathe
matik besitzt. Sie teilt allerdings in gewissen Punkten diese Ehre mit 
ihrer Schwesterwissenschaft, der Mechanik. 

In dieser Verbindung mag hervorgehoben werden, daB geometrisch
mechanische Probleme zur Entstehung der Variationsrechnung 
den AnstoB gegeben haben. - Auch die Theorie der Differentialglei
chungen wurde ganz besonders durch Behandlung von geometrischen 
Problemen veranlaBt und gefordert. Ich erinnere beispielsweise an 
Monges applications d'analyse a la geometrie, ein Werk, welches 
zur Entwicklung der Theorie der partiellen Differentialgleichungen 
in so auBerordentlichem MaBe beigetragen hat. 

Der Begriff Transformation spielt zur Zeit sowohl in der Geometrie 
wie in der Analysis eine hervorragende Rolle. Zuerst findet sich der
selbe - naturlich in sehr spezieller Form - in der Geometrie. Die grie
chischen Geometer projizierten ebene Figuren auf eine neue Ebene und 
studierten, wenn auch nur in speziellen Fallen, den Zusammenhang 
zwischen den ursprlinglichen und den transformierten Figuren. Spater 
sind Transformationen sowohl von Analytikern als von Geometern 
angewendet worden, besonders in der Theorie der algebraischen 
Gleichungen, in der analytischen Geometrie, in der Theorie der Differen
tialgleichungen usw. Man versucht immer, durch Einfuhrung neuer 
Variabeln eine formelle Vereinfachung zu erreichen. In unserem J ahr
hundert haben Poncelet, Moebius, PlUcker und ihre Nachfolger 
die geometrische Transformationstheorie nach vielen Seit.en hin ent
wickelt und bekanntlich auch die Analysis dadurch sehr wesentlich ge
fOrdert. So ist z. B. die geometrische Untersuchung der eindeutig um
kehrbaren Transformationen fur die Theorie der A belschen Integrale 
von Bedeutung gewesen. Aus dem Pluckerschen Wechsel des Raum
elementes ist die allgemeine Theorie der Beruhrungstransformationen 
hervorgegangen. In engstem Zusammenhange hiermit steht die verall-
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gemeinerte Begriffsbestimmung der vollstandigen Losung einer par
tiellen Differentialgleichung erster Ordnung. 

Der wichtige Begriff Gruppe ist vermutlich analytischen Ursprungs, 
wenngleich die Geometrie implizite schon Hingst verschiedene einfache 
Gruppen von Transformationen betrachtet hatte. Bildet doch schon 
der Inbegriff aller Koordinatenanderungen bei dem Vbergange von 
einem Cartesischen Koordinatensystem zu einem anderen eine Grup
pe .. Jedenfalls hat die Geometrie auBerordentlich viel zur Versinn
lichung und Verwertung des Begriffes beigetragen. In neuerer Zeit 
hat sich die Auffassung Bahn gebrochen, daB jede der verschiedenen 
Methoden in der Mathematik sich durch eine gewisse Gruppe charak
terisieren laBt. 

Diese grundlegende Auffassung, deren philosophische Bedeutung 
man nicht hoch genug anschlagen kann, ist aus geometrischen 
Betrachtungen hervorgegangen. Mit jedem Jahre bestatigt sich ihre. 
Allgemeingiiltigkeit an neuen Beispielen. 

Der Begriff Invariante kommt unzweifelhaft zuerst in der Geo
metrie vor. Kannte doch schon Euklid die Invarianz des Doppelver
haltnisses bei perspektivischer Transformation. Zur Charakterisierung 
dessen, was die Geometrie zur Entwicklung der allgemeinen Inva
riantentheorie beigetragen hat, gentigt es, an das GauBsche Krlim
mungsmaB, sowie an die gewohnliche Invariantentheorie der linearen 
Gruppe zu erinnem. Nicht minder haben die neueren allgemeinen Unter
suchungen tiber Differentialinvarianten einen geometrischen Ursprung. 

Die groBartige modeme Theorie der analytischen Funktionen fuBt, 
wie schon hervorgehoben, sehr wesentlich auf der geometrischen Auf
fassung des Imaginarbegriffes. Auch rein geo~etrische Begriffe, wie 
z. B. den des Zusammenhanges einer FHiche, wendet die neuere Funk
tionentheorie in groBem MaBstabe an. Selbst die doppeltperiodischen 
Funktionen, zu denen man ursprlinglich auf einem wesentlich analy
tischen Wege gelangt war, sind erst durch eine geometrische Auffas
sung dem allgemeinen Verstandnisse zuganglich geworden. 

Die modeme Theorie der eindeutjgen analytischen Funktionen, 
welche lineare Transformationen in sich gestatten, ist nicht bloB durch 
geometrische Betrachtungen anschaulich gemacht worden, sondem 
sogar teilweise durch geometrische Methoden, so z. B. durch Anwen
dung der nichteuklidischen Geometrie, begrtindet worden. Ahnliches 
gilt, wenn auch in geringerem MaBe, von den verwandten Theorien der 
gewohnlichen linearen Differentialgleichungen. 

Einige Teile der neueren Geometrie sind geradezu als Beitrage zur 
Analysis zu betrachten; u. a. die sogenannte abzahlende Geometrie, 
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welche durch geometrische Hilfsmittel Fragen beantwortet, die in das 
Gebiet der algebraischen Gleichungen gehOren. 

Zuweilen sind die geometrische und die analytische Behandlungs
weise sozusagen verschmolzen. Ich denke u. a. an die wichtigen Unter
suchungen iiber di~ Singularitaten der algebraischen Kurven und 
Flii.chen wie auch an die verwandten Untersuchungen iiber Schnitt
punktsysteme, womit das beriihmte A b elsche Theorem im genauesten 
Zusammenhange steht. 

Der Begriff des n-fach ausgedehnten Raumes, welcher jetzt fast 
in allen Gebieten der Mathematik mit groBem Erfolge angewandt wird, 
stammt aus der Geometrie. Die Entstehung und Entwicklung gerade 
dieses Begriffes zeigt die Bedeutung der Geometrie ffir die Analysis 
ganz besonders deutlich. Die aus der Anschauung herriihrenden Be
griffe der Geometrie erhielten zunachst durch die Cartesische Auf
fassung eine analytische Form und einen abstrakten Inhalt; sodann 
wurden sie durch Vermehrung der Variabelnzahl auf das Gebiet von 
n Veranderlichen ausgedehnt. 

DaB die Geometrie eine so groBe Bedeutung fiir die Entwicklung der 
Analysis gehabt hat, beruht nach meiner Auffassung wesentlich auf 
den drei folgenden Umstanden. Die Geometrie stellt viele einfache aber 
wichtige Probleme; sie macht andererseits viele, auf den ersten An
blick kompliziert aussehende Erscheinungen einer anschaulichen 
Auffassung zuganglich. Sie leitet endlich auf ganz natiirlichem Wege 
und fast mit Notwendigkeit zur expliziten Einfiihrung neuer wichtiger 
Begriffe. 

Ich habe heute etwas einseitig die groBe Bedeutung der Geometrie 
fiir die Analysis hervorgehoben. Doch darf dies nicht so verstanden 
werden, als ob ich den Wert der Geometrie als einer selbstandigen 
Wiss(,nschaft oder etwa die Bedeutung der Geometrie ffir die ange
wandten Disziplinen verkenne. Die N otwendigkeit, mich kurz ~u 
fassen, bedingte eben eine Begrenzung des Stoffes. 1m Grunde teile 
ich vollstandig die Auffassung, welche mein Vorganger in seiner An
trittsrede geltend gemacht hat. Ich bin wie er der Meinung, daB die 
Geometrie auch an sich ein groBes wissenschaftliches Interesse dar
bietet, und werde nach Kriiften die geometrischen Vorlesungen in 
seinem Geiste weiterfiihren. 
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Die Geschichte der neueren Mathematik von der 
Erfindung der Differentialrechnung an bis jetzt kann 
man in zwei Perioden eintheilen, von denen ich die 
erste als die naive bezeichnen mochte, die zweite da
gegen als die kritische. 

Vertreter der naiven Periode sind fast aIle grossen 
Mathematiker des vorigen Jahrhunderts, unter Ihnen 
der hervorragendste Euler, der iiberhaupt in jeder Be
ziehung fiir diese Peri ode kennzeichnend ist. Durch 
die Erfindung der Differentialrechnung hatten Newton 
und Leibnitz der Mathematik ein machtiges Werkzeug 
von ullabsehbarer Tragweite geschaffen. Euler, der mit 
einer ganz unvergleichlichen Erfindungskraft begabt war, 
wusste dieses Werkzeug mit bewunderungswiirdigem 
Geschick zu handhaben und durch eine Fiille von Ent
deckungen die unerschopfliche Fruchtbarkeit desselben 
ins Licht zu setzen. Aber das ganze Verfahren Eulers 
und seiner Zeitgenossen erscheint uns heutzutage als 
naiv. In der Freude iiber das unendliche Gebiet von 
neuen und iiberraschenden Wahrheiten, das durch die 
Differentialrechnung eroffnet war, sorgten diese Manner 
sieh wenig urn die Grundlagen, auf denen sie ihr stolzes 
Gebli.ude errichteten und wenn sie ja einen Versueh 
machten, diese Grundlagen zu befestigen, so begniigten 
sie sich mit - nach unsern Begriffen - ziemlich 
schwachen Griinden. 
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Eine solche Behandlungsweise der Mathematik 
konnte sich natiirlich nieht auf die Dauer hebaupten, 
sie forderte ja geratlezu die Kritik hElraus. Die nai.ve 
Periode musste der kritiscben Platz maeben und unter 
dem Zei.chen dieser kritiscben Periode steben wir Doth 
heute. 

Bereits gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts 
maehten sieh Bestrebungen geltend, der so lange ver
nachlassigten Strenge aueh in der hoheren Mathematik 
zu ihrem Reehte zu verhelfen. Schon Lagrange ver
suehte die Differentialrechnung auf eine neue und strenge 
Art zu begriinden; andrerseits gab en Manner wie Gauss 
und Cauehy in ihren Sehriften Muster von strengen und 
einwurMreien Beweisen. GJei('hwohl konnte noeh in 
den zwanziger Jahren unseres Jahrbunderts Niels Henrik 
Abel in einem Briefe sehreiben: er babe mit Sehreeken 
gef'lehen, dass eigentlich keiner der Satze, welche von 
den Math~matikern fortwahrend benutzt wiirden, wirk
Hch bewiesen ware, wundern miisse man sich nUT, dass 
die Ergebnisse, zu denen man auf Grund dieser un
bewiesenen Satze gelange, fast immer riehtig waren. 

Da begann man denn die Grundlagen der Mathe
matik auf ihre Sieherbeit hin genauer zu priifen, man 
began:::t die ganze Mathematik von Grund auf neu und 
einwandsfrei zu erbauen. Diese sehwierige aber noth
wendige Arbeit ist jetzt dUTCh das Zusammenwirken 
einer Reihe von hervorragenden Mathematikern voll
endet, so dass man nunmehr wieder festen Boden unter 
sieh fiihlt. Zwar wird man· aueh in Zukunft immer 
sieh bestreben, die Mathematik noeh besser und nament
lieh einfaeher zu begriinden, aber naeh mensehliehem 
Ermessen ist doeh die Wiederkehr eines solehen Skepti
cismus, wie er sieh in den vorhin angefiihrten Aeusse
rungen Abels aussprieht, fort an ausgesehlossen. 

Von der grossten Wiehtigkeit ist noeh ein Umstand: 
Es ist nach und nach wieder allen Mathematikern der 

- 61 -



Grundsatz in Fleisch und Blut ubergegangen, dass 
Strenge das erste Erforderniss der Mathematik ist, dass 
eine ni('ht strenge Mathematik keine Mathematik ist. 
Wo bliebe auch sonst der Ruhm der Mathematik, dass 
sie ihre Behauptungen auch wirklieh zu beweisen im 
Stande ist? oder wie konnte sich sonst unsre neuere 
Mathematik neben der der Alten sehen lassen? 

Die kritisehen Bestrebungen, welche die Mathematik 
unsres Jahrhunderts beherrschen, sind nun keineswegs 
bei der Kritik der Beweise stehen geblieben; sie haben 
sich nicht darauf beschrankt, die Richtigkeit der einzel
nen Satze zu prufen und ihre Giiltigkeitsbereiche fest
zustellen, sie sind auch auf die ganze Art und Weise 
Mathematik zu treiben nicht ohne Einfluss gewesen. 
Man hat nicht bIos die Ergebnisse der Mathematik, son
dern auch ihre Methoden der Kritik nnterworfen. 

Wah rend man im Aufang der kritischen Peri ode 
hei dem Beweise eines Satzes oder bei der Losung einer 
Aufgabe nur danach fragte, ob der Beweis streng, ob 
die LOSUllg richtig uud erschOpfend war, haben in den 
letzten Jahrzehnten -einzelne Mathematiker auch die 
verschiedenen Methoden kritisch untersucht, die zum 
Beweis eines Satzes oder zur Losung einer Aufgabe 
angewendet werden konnen, und sie haben sich bestrebt 
unter diesen Methoden jedesmal die beste ausfindig zu 
machen. 

Welche Methode ist denn aber in einem gegebenen 
Falle die beste? etwa die kurzeste? Zuweilen gewiss, 
aber nicht selten lasst sich doch dasselbe Ziel durch 
zwei verschiedene Methoden erreichen, die beide gleich 
kurz sind. Es wird daher nichts andres ubrig bleiben, 
als den Gesehmack dariiber entscheiden zu lassen, welche 
Methode die beste ist; man wird die eine Methode der 
andern vorziehen, wenn man jene fUr geschmackvoller 
halt als diese. 
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So hat sleh aus der Kritik der mathematischen 
Methoden eine ganz neue mathematisehe Riehtung ent
wiekelt, die sich kurz folgendermassen kennzeichnen 
lasst: sie geht bei del' Behandlung' der Mathematik naeh 
asthetischen Gesichtspunkten zu Werke, sie lasst sieh 
dabei yon Grundsatzen des Gesehmaeks leiten. Ieh 
will versuehen die Bereehtigung dieser Riehtung dar
zuthun und von ihrem WeRen einen Beg-riff zu geben. 

An und fiir sieh scheint der Geschmaek in der 
Mathematik gar niehts zu thun zu haben. Die meisten 
Mensehen halten ja die Mathemati~ fUr eine Wissen
sehaft, in der nur der Verstand herrseht, wo aber fUr 
asthetisehes Empfinden also fiir den Gesehmack kein 
Raum ist. 

Zunaehst muss ich zugestehen, dass der Stoff, den 
die Mathematik behandelt, dem asthetisehen Gefiihl gar 
keine Angriffspunkte bietet. Die geometrisehen Gebilde, 
mit clenen sieh die Mathematik besehiiftigt, sind im 
Allgemeinen nieht das, was man schOn nennt, man 
miisste sie denn urn deswilleu RebOn nennen, weil sie 
in ihrer Art vollkommen sind. Noeh weniger werden 
die Gebilde der Analysis bei irgend jemandem, der nieht 
gerade Mathematiker ist, eiu asthetisehes Wohlgefallen 
hervorrufen. Deshalb spielt aueh die Mathematik in 
der Kunst nur eine ganz untergeordnete Rolle, einzig 
und al!ein fUr die technisehe das heisst handwerks
massige Seite der Kunst hat sie Bedeutung. Das gilt 
aueh fUr dte Mllsik, welehe man mit Vorliebe zur 
Mathematik in Beziehung setzen mochte. BIos der Stoff, 
mit dem die Musik arbeitet, also die einzelnen Tone 
und Akkorde sind einer mathematisehen Betrachtung 
zuganglieh und nur in dies em Sinne hat Leibnitz ein 
Recht zu sagen: "Die Musik ist ein verborgenes Reehnen 
des Geistes, der nieht weiss, dass er zahlt". 

Also der Stoff, den die Mathematik bearbeitet, 
bietet dem asthetisehen Gefiihl ausserst wenig Angriffs-
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punkte. A ber dieser Stoff ist ja auch nicht die Mathe
matik. Mathematik ist nur die Behandlung dieses 
Stoffes und bei der Art und Weise, wie er seinen Stoff 
behandelt, kann der Mathematiker allerdings sich von 
Grundsatzen des Geschmacks lei ten lassen. Machen 
wir uns jetzt klar, inwiefern das moglich ist. 

Schon in der elementaren Mathematik nennt man 
nicht selten einen Beweis oder eine Construction "ele
gant", man redet auch zuweilen von "eleganten" Rech
nungen und Formeln. Diese Redeweise hat offenbar 
den Sinn, dass man an dem Beweise, an der Construction, 
Rechnung oder Formel ein gewisses Wohlgefallen findet, 
das sieh bei andel'll, genau so richtigen und iiberzeugenden 
Beweisen, Constructionen, Rechnungen und Formeln nicht 
einsteIlt. 

Damit ist schon bewiesen, dass bei der Beurtheilung 
mathematischer Entwiekelungen der Geschmack eine 
Rolle spielen kann. Aber freilich, der Begriff der "Ele
ganz" ist noch viel zu unbestimmt und schwankend, 
als dass man ihn bei der Darstellung mathematischer 
Entwickelungen zur Richtschnur nehmen konnte. Die 
Meinungen, ob und wann z. B. ein Beweis die Bezeich
nung "elegant- verdient, sind haufig sehr getheilt. Der 
eine nennt einen Beweis "elegant", bIos weil er recht 
kurz, der andere, weil er einfach und durchsichtig ist; 
gar oft hOrt man eine Construction oder eine Rechnung 
als elegant bezeichnen, weil sie auf einem geistreichen 
Kunstgriff beruht, wah rend wieder andere, zu denen 
auch ich gehOre, iiberhaupt aIle Kunstgriffe aus der 
Mathematik verbannen mochten, weil ffir sie jeder Kunst
griff etwas unnatiirliches und daher unbefriedigendes 
hat. 

Mit dem Begriff der Eleganz Mnnen wir also nicht 
viel anfangen, jedenfaIls aber sind wir doch jetzt zu 
der Erkenntniss gelangt, dass eine mathematische Unter
suchung nicht bIos den Verstand zu befriedigen braucht, 
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sondern dass sie unter Umstanden auch dem asthetischen 
Gefiihl eine gewisse Befriedigung zu gewahren vermag. 
Wir wollen nunmehr versuchen, etwas genauer festzu
stellen, wie man Mathematik treiben muss, damit auch 
das nicht wegzuleugnende asthetische Bediirfniss seine 
Rechnung findet. 

Dazu miissen wir aber weiter ausholen. 
Die Mathematik besehaftigt sich mit Begriffen; ihr 

Verfahren besteht im Setzen von Begriffen und im Ver
kniipfen der gesetzten Begriffe. Jede solche Verkniipfung, 
die mit den gesetzten Begriffen vorgenommen wird, ist 
natiirlich selbst ein Begriff. Wit" miissen daher bei 
einer mathematischen Untersuchung stets zwischen zwei 
Arten von Begriffen unterscheiden, die in einem ahn
lichen Gegensatze zu einander stehen, wie "Sein" und 
"Werden". Die Begriffe der ersten Art sind die, welche 
vor Beginn der Untersuchung gesetzt werden, sie sind 
der Stoff, den die Untersuchung bearbeitet,; wir wollen 
einen Begriff dieser Art als ein mathematisches "GebiIde" 
bezeichnen. Die Begriffe der andern Art sind die Ver
kniipfungen, welche man mit diesen Gebilden vornehmen 
will, sie sind sozusagell die einzelnen Handgriffe, mit 
denen man den vorhin bezeichneten Stoff bearbeitet; 
wir nennen sie "Operationen". 

Bei jeder mathematischen Untersuchung betrachtet 
man also einen gewissen Bereich von Gebilden; auf 
diese Gebilde fiihrt man gewisse Operation en aus und 
sucht die Beziehungen auf, in welrhe die Gebilde durch 
Ausffihrung der Operationen zu einander treten. Hier
durch gelangt man zu Satze~, das heisst zu Thatsachen 
unsres Denkens, die fiir jedes mit derselben Vernunft 
wie wir begahte Wesen denknothwendig sind; zu gleicher 
Zeit gelangt man aber auch zu neuen Gebilden, die 
wieder unter einander und mit den altenBegriffen ver
kniipft werden kOnnen und daher auch zu neuen Ope
rationen Anlass gebsn. 
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Bier ist jedoch nirgends ein Ende abzusehen: die 
Zahl der denkbaren Gebilde und Operationen ist einfach 
unbegranzt und in Folge dessen auch die Zahl der Satze. 
Sollte es denn aber nicht moglich sein, wcnigstens bei 
jeder einzelnen mathematischen Untersuchung sich von 
vornherein auf einen ganz bestimmten Bereich von Ge
bilden und von Operationen zu beschranken, den man 
im Verlaufe dcr betreffenden Untersuchung gar nicht zu 
verlassen braucht? Wir werden sehen, dass dies in der 
That moglich ist. 

Durch eine Operation erMlt man im Allgemeinen 
aus jedem Gebilde ein neues. Will man daher einen 
abgeschlossenen Bereich von Gebilden haben, so muss 
man den Inbegriff der zu untersuchendfln Gebilde und 
den Inbegriff der darauf auszufiihrenden Operationen 
derart wahlen, dass man bei Ausfiihrung der betreffenden 
Operationen aus dem Inbegriff der zu betrachtenden 
Gebilde niemals herauskommt. Mit andern Worten: 
man muss es so einrichten, dass die Gesammtheit der 
zu betrachtenden Gebilde bei jeder Operation, die be
nutzt werden solI, unverandert oder invariant bleibt. 

AbeT das geniigt noch nicht; die betreffenden Ope
rationen miissen ausserdcm noch cine andere Bedingung 
erfiillen. Wenn man namlich zwei Operationen in der 
Weise mit einander verkniipft, dass man zuerst die eine 
und dann die andere ausfiihrt, so erMlt man, falls eine 
derartige Verkniipfung iiberhaupt moglich ist, ein Er
gebniss, das sich so anffassen lasst, als ob es durch 
eine einzige dritte Operation entstanden ware. Urn 
einen wirklich abgeschlossenen Kreis von Operationen 
zu haben, muss man daher den lnbegriff aller Operationen, 
die man benutzen will, so wahlen, dass zwei Operationen 
dieses Illbegriffs nach einander ausgefiihrt, stets wieder 
eine dem Inbegriff angehOrige Operation liefern, dabei 
natiirlich vorausgesetzt, dass es einen Sinn hat, von einer 
Ausfiihrnng dieser beiden Operationen nach einander zu 
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sprechen. Ein solcher Kreis von Operationen bildet im 
alIgemeinsten Sinne des Worts das, was man eine Gruppe 
neunt. 

Wir sind jetzt soweit, dass wir sagen Mnnen, wie 
man zu verfahren hat, urn sich bei einer einzelnen 
mathematischen Untersuchung auf einen ganz bestimmten 
Bereich von Gebilden und von Operationen beschranken 
zu Mnnen. Man muss zunachst einen gewissen Inbegriff 
von Gebilden und eine gewisse Gruppe von Operationeu 
auswahlen und es dabei so einrichten, dass aIle Ope
ration en dieser Gruppe den ausgewahlten lnbegriff von 
Gebilden invariant lassen. 

In der Wahl der Gebilde und der Operationsgruppe 
hat man ziemlich grosse Freiheit lind man wird sich 
natiirlich im einzelnen FaIle bei dieRer Wahl noch von 
besonderen Gesichtspunkten leiten lassen, die ein fUr 
alIe Mal anzugeben nicht moglich ist. Hat man aber 
einmal seine Wahl getroffen, so muss man sich auch 
jedenfalIs zunAchst fUr gebunden halten. Denn dass 
man einen bestimmten Kreis von Gebilden und Ope
rationen auswahlt, das kann doch nur den Sinn haben, 
dass man entschlossen ist, sieh einstweilen auf die aus
gewahlten Gebilde und Operation en zu beschranken, 
dass man vorlaufig nicht die Absieht hat, andere Gebilde 
oder andere Operationen zu benutzen, als eben die aus
gewahlten. Man wird sich also jetzt klar zu maehen 
haben, \yas aIles innerhalb des betreffenden Gebietes 
geleistet werden kann und was nieht. AlIe Aufgaben, 
die sich innerhalb dieses Gebietes losen lassen, muss 
man auch l()sen, ohne es zu iiberschreiten. Auf diese 
Weise gelangt man schliesslieh dahin, das ganze Gebiet, 
wenn es nieht zu ausgedehnt ist, zu beherrschen und 
bei jeder Aufgabe den denkbar kiirzesten und einfaehsten 
Weg zu ihrer Losung anzugeben. 

Es ist klar, dass dieses Arbeiten innerhalb eines 
selbst gewahlten begranzten Gebietes, diese Besehrank-
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uog, die man slch gaoz freiwillig in der Wahl der zu 
benutzenden Hfilfsmittel auferlegt, dass die einen tieferen 
Einblick in die Sache und eine hOhere Befriedigung ge
wahren, als sie ein Verfahren gewahren kann, bei dem 
man sieh in der Wahl der Hiilfsmittel gar nicht be
schrankt und sich gar kein Gewissen daraus macht., ob 
man zur Losung einer Aufgabe auch wirklich die ein
fachste Methode anwendet, die moglich ist. Das letztere 
Verfahren kann nur dnrch die Ergebnisse, die es liefert, 
uns befriedigen, das erstere erweckt schon an und fUr 
sich ein gewisses Wohlgefallen, es entspricht einem 
asthetischen Bediirfniss. 

Aber es stellen sich auch Aufgaben ein, von denen 
man beweisen kann, dass sie sich innerhalb des aus
gewahlten Bereichs von Gebilden und Operationen nicht 
losen lassen. Da muss man nun untersuchen, ob es 
moglich ist, den gewahlten Bereich durch Hinzufiigung 
neuer Gebilde und neuer Operation en so zu erweitern, 
dass man innerhalb des erweiterten Bereichs die be
wussten Aufgaben losen kann. Diese Erweiterung des 
zuerst gewahlten Bereiches wird man natiirlich nicht 
aufs gerathewohl vornehmen, sondern Schritt fUr Schritt 
und jedes Mal nur in dem Maasse, welches durch das 
jeweilige Bedfirfniss geboten ist. Auf diese Weise er
hebt man sieh nach und nach zu einem immer hOheren 
und allgemeineren Standpunkt und man ist bei jedcr 
Aufgabe in der Lage, zu iibersehen, welche lIiilfsmittel 
zu ihrer Losung erforderlich sind. 

Die alJgemeinen Gesichtspunkte, die ich im Vor
hergehenden entwickelt habe, sind in mehr oder weniger 
allgemeiner Fassung schon friiher von einzelnen Mathe
matikern ausgesprochen worden; sie sind iibrigens keines
wegs etwa blose Hirngespinnste, sie werden vielmehr 
schon in verschiedenen Gebieten der Mathematik durch
gefiihrt. Geradezu bahnbrechend hat sich ihre strenge 
Durchfiihrung in der Theorie der algebraischen Gleich-

- 68 -



- 12 -

ungen erwieseu. Diese Theorie ist jetzt ein wahres 
Muster in ihrem folgerichtigen Aufbau und in ihrem 
gleichmassigen Fortschreiten vom Einfachen zum Schwie
rigen; sie vor all en ist geeignet, den mathematischen 
Geschmack zu bilden. Auch will ich nicht verschweigen, 
dass jene allgemeinen Gesichtspunkte wesentlich nach 
dem Vorbilde aufgesteUt sind, das wir an der Tbeorie 
der algebraischcn Gleichungen besitzen. 

Sehen wir zu, wie unsere allgemeinen Grundsatze 
in der Theorie der algebraischen Gleichungen verwirk
licht werden. 

Die Gebilde, welche man in dieser Theorie betrachtet, 
sind die ZabIen; von Operationen benutzt man zunachst 
die vier elementaren Rechnungsoperationen: Addition, 
Subtraktion, Multiplication und Division. 

Da das Gebiet aller Zahlen zu ausgedehnt ist, so 
wird man sich bei jeder einzelnen Untersuchung auf 
einen Theil dieses Gebietes beschranken, indem man 
sich vorlaufig nur die Benutzung aUer der Zahlen ge
stattet, welche dem betreffenden Theilgebiet angehOren. 
Dabei mnss man es natiirlich so einrichten, dass dieses 
Theilgebiet bei den vier elementaren Rechnungsoperationen 
invariant bleibt, das heisst zwei Zahlen des Tbeilgebiets 
miissen bei Anwendung einer dieser vier Operationen 
stets wieder eine dem Theilgebiet angehOrige Zahlliefern. 

Ein solches Tbeilgebiet, das bei den vier elementaren 
Rechnungsoperationen invariant bIeibt, nennt man einen 
Rationalitatsbereich. 

Unter aUen Rationalitatsbereichen der einfachste ist 
augenscheinlich der Inbegriff aller rationalen Zahlen, 
den man deshalb auch den natiirlichen Rationalitats
bereich nennt. Man wird sich daher vorlaufig auf dies en 
Bereich zu beschranken haben und demzufolge zunachst 
bIos rationale Zahlen benutzen. 

Man beginnt also mit der Untersuchung solcher 
algebraischer Gleichungen, deren Coefficienten im natiir-
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lichen Ra:tionalitatsbereiche liegen und man sucht fest
zustellen, was sich fiir die Aufiosung einer solchen 
Gleichung thun lasst, ohne daRs man den natiirlichen 
Rationalitatsbereich verlasst. 

Zu dies em Zwecke geht man davon aus, dass die 
unbekannten Wurzeln der Gleichung ihrerseits eben
falls einen Rationalitatsbereich bestimmen. Denkt man 
sich namlich aus diesen Wurzeln und aus rationalen 
Zahlen aIle moglichen Ausdriicke gebildet, welche durch 
eine endliche Anzahl von Additionen, Multiplicationen 
und Divisionen hergestellt werden konnen, so erhalt 
man augenscheinlich ein neues Gebiet von Zahlen, das 
wiederum bei allen elementaren Rechnungsoperationen 
invariant bleibt, mit anderen Worten man erMlt einen 
neuen Rationalitatsbereich. Dieser ist durch die Wurzeln 
der Gleichung vollstandig bestimmt und besteht aus 
allen den rationalen Functionen der Wurzeln, welche 
rationale Zahlencoefficienten haben, er bleibt iiberdies 
nicht bIos bei den elementaren Rechnungsoperationen 
invariant, sondern auch bei allen Vertauschungen der 
Wurzeln. Diese Vertauschungen der Wurzeln sind die 
einzigen Operationen, welche ausser den elementaren 
Rechnungsoperationen angewendet werden. 

Da die Wurzeln der Gleichung unbekannt sind, so 
kann man selbstverstandlich auch die rationalen Func
tionen der Wurzeln im Allgemeinen nicht berechnen, 
wohl aber hat es einen Sinn, nach allen rationalen 
Functionen der Wurzeln zu fragen, welche rationale 
Zahlenwerthe haben und also dem natiirlichen Ratio
nalitatsbereiche angehOren. 

Der erste, der diese Frage beantwortet hat, ist 
Galois. Er zeigte namlich, dass zu jeder Gleichung 
eine ganz bestimmte Gruppe von Vertauschungen der 
Wurzeln gehOrt, die so beschafi'en ist, dass erstens jede 
rationale Function der Wurzeln, welche einen rationalen 
Zahlenwerth hat, bei dieser Gruppe ihren Zahlenwerth 
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nicht li.ndert und dass zweitens jede rationale Function 
der W urzeln, die bei der Gruppe ihren Zahlenwerth 
nicht andert, gleich einer rationalen Zahl ist. 

Auf Grund des Galoisschen Satzes kann man nun 
die Aufl6sung der vorgelegten Gleichung soweit f6rdern, 
-als dies innerhalb des natiirlichen Rationalitatsbereiches 
m6glich ist, das heisst man kann die einfachsten Hiilfs
gleichungen mit rationalen Zahlencoefficienten aufstellen, 
von deren Auflosung die Auflosung der vorgelegten 
Gleichung abbangt. Will man jetzt weiter kommen, so 
muss man den Rationalitli.tsbereich erweitern, indem 
man die Wurzeln irgend einer moglichst einfachen 
Hiilfsgleichung als bekannt ansieht und nun an Stelle 
des natiirlichen Rationalitatsbereichs den benutzt, der 
durch die Wurzeln dieser Hiilfsgleichullg bestimmt ist. 

In dieser Weise erweitert man nach und nach den 
Rationalitatsbereich., bis man schliesslich zu einem sol
chen gelangt, der aile Wurzeln der urspriinglichen Glei
chung in sich enthli.lt. Damit ist dann diese Gleichung 
gelost, das heisst, sie ist auf eine Reihe von einzelnen 
Hiilfsgleichungen zuriickgefiihrt, die sich stets so wahlen 
lassen, dass sie nicht durch noch einfachere Hiilfsgleich
ungen ersetzt werden 'Mnnen. 

Was dlese durch Galois begriindete Theone der 
algebraischen Gleichungen besonders anziehend macht 
ist erstells der Umstand, -dass nirgends Kunstgriffe an
gewendet werden, dass vielmehr iiberall der Gedanken
forlschritt naturgemAss ja nothwendig ist, sobald man 
einmal die Begriffe Rationalitlitsbereich und Gruppe 
von Vertauschungen der Wurzeln sich zu eigen gemacht 
hat. Ein zweiter Umstand besteht darin, da8s die 
Theorie einen vollstandigen Einblick in das Wesen jedes 
einzelnen Problems gewahrt, das sie behandelt. Hat 
man daher einmal diese Theorie wirklich verstanden, 
so empfindet man ganz von selbst das Bediirfniss, auch 
andere mathematische Theorien auf den Grad der VoIl-

- 71 -



- 15 

kommenheit zu erheben, den die Theorie deralgebrai
schen Gleichungen bereits erreicht hat. Offenbar ist 
auch dieses Bediirfniss asthetischer Natur. 

Ein anderes Gebiet der Mathematik, auf dem die 
fruher auseinandergesetzten allgemeinen Gesichtspunkte 
bis zueinem gewissen Grade wirklich durchgefiihrt 
worden sind, ist die projektive Geometrie. 

Die projektive Geometrie der Ebene - auf diesen 
Fall will ich mich beschranken - untersucht, wie sich 
die geometrischen Gebilde der Ebene gegenuber den 
sogenannten projektiven Transformationen verhalten. 
Diese projektiven Transformationen sind dadurch defi
nirt, dass sie jeden Punkt wieder in einen Punkt und 
ausserdem aIle Punkte, die auf einer Geraden liegen, 
wieder in die Punkte einer Geraden uberfdhren. Da
raus folgt sogleich, dass zwei projektive Transformatio
nen nach einander ausgefuhrt wieder eine projektive 
Transformation liefem, dass also der lnbegriff aller 
projektiven Transformationen eine Gruppe bildet .. Ausser
dem besteht das Verfahren der projektiven Geometrie 
noch darin, dass Constructionen ausgefiihrt werden: 
man legt z. B. durch gegebene Punkte eine Curve von 
gegebenen Eigenschaften u. dgl. 

Die projektiven Transformationen und die Con
structionen, das sind die Operationen, welche in der 
projektiven Geometrie angewendet werden. 

Vom Standpunkte der projektiven Geometrie sind 
der Punkt und die gerade Linie unter allen geometri
schen Gebilden die einfachsten; sie sind die Elementar
gebilde der projektiven Geometrie. Die einfachsten 
Constructionen, die Elementarconstructionen der projek
tiven Geometrie sind in Folge dessen diese heiden: 
erstens die Verbindung zweier gegebener PUllkte durch 
eine Gerade und zweitens das Aufsuchen der Schnitt
punkte von zwei gegebenen Geraden. Denkt man sich 
eine beliebige aber endliche Anzahl von solchen Ele-
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mentarconstructionen nach einander ausgefiihrt, so er
Mit man eine sogenannte lineare Construction. 

Es. ist nun klar, dass zwei line are Constructionen 
nach einander ausgefiihrt stets wieder eine lineare Con
struction ergeben. Andrerseits erhaIt man augenschein
lich, wenn man zuerst eine lineare Construction nnd 
sodann eine projektive Transformation ausfiihrt, eben
falls stets wieder eine lineare Construction. Demnach 
bilden die linearen Constructionen zusammen mit den 
projektiven Transformationen einen abgeschlossenen Kreis 
von Operationen, der die friiher auseinandergesetzte Be
schaft'enheit besitzt, und man kann sich zunachst auf 
diesen Kreis von Operation en beschranken. Man erhalt 
auf diese Weise die von ihrem Begriinder, dem General 
Poncelet sogenannte: Geometrie des Lineals. 

Die linearen Constructionen sind anwendbar auf 
alle geometrischen Gebilde, die entweder aus einer end
lichen Anzahl von Punkten und Geraden bestehen oder 
durch eine endliche Anzahl dieser Elementargebilde be
stimmt sind, wie zum Beispiel ein Kegelschnitt durch 
fiinf seiner Punkte vollstandig bestimmt ist oder auch, 
wenn man zu einer gewissen endlichen Anzahl von 
Punkten der Ebene ihre Polaren in Bezug auf den 
Kegelschnitt kennt. 

Auf diese Weise hat man ein ganz ungeheures 
Reich von A ufgaben, zu deren Losung man das Gebiet 
der linearen Constructionen nicht zu verlassen braucht. 
Man sieht bald, dass eine Menge Aufgaben, bei deren 
Losung man Kreise, also quadratische Constructionen 
zu benutzen gewohnt ist, schon durch lineare Con
structionen erledigt werden konnen. Die Befriedigung, 
die man dariiber empfindet, dass man bei der Losung 
irgend einer Aufgabe die Benutzung von Kreisen ver
meiden und mit linearen Constructionen auskommen 
kann - diese Befriedigung ist rein asthetischer Natur, 
denn nicht selten lasst sich die Aufgabe mit Benutzung 
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von Kreisen viel kiirzer und anscheinend einfacher; mit 
einem Worte viel beque mer losen als durch lineare Con
struction; wenn jemand trotzdem die letztere vorzieht, 
so kann das nur darin seinen Grund baben, dass ibm 
sein asthetiscbes Gewiss~n verbietet, zur Losung einer 
Aufgabe andre Hfilfsmittel zu benutzen als die, welche 
im jeweiligen Faile unumganglich nothwendig sind. -

Die angefiihrten Beispiele mogen geniig4'ln. Sie be
weisen, dass es wirklich Gebiete der Mathematik giebt, 
in denen sich die vorhin aufgestellten allgemeinen Ge
siehtspunkte durchfiihren lassen und zwar mit grossem 
Erfolge. Wir wollen jetzt noch kurz gewisse andre 
mathematische Bestrebungen der letzten Jahrzehnte be
sprechen, die ebenfalls in einem asthetischen Bediirfnisse 
ihren U rsprung haben und die schliesslich ebenfalls auf 
jene allgemeinen Gesichtspunkte binauskommen. 

Durch die gunze Geschichte der neueren Mathe
matik geht der Gegensatz zwischen Analysis und Geo
metrie. Bald hat die Analysis die unbedingte Herr
schaft, bald die Geometrie. Zwar hat schon der Mann, 
von dem an man gewohnlich die neuere Mathematik 
rechnet, zwar bat schon Descartes diese beiden Gebiete 
der Mathematik in Verbindung zu einander gesetzt, in
dem er in der analytischen Geometrie zeigte, dass man 
die Analysis auf die Untersuchung geometrischer Gebilde 
anwenden kann - aber die so bergestellte Verbindung 
ist rein ausserlich, sie ist eigentlich nur eine Vermeng
ung beider Gebiete, denn sie beruht darauf, dass man 
bald die Methoden der Analysis bald die der Geometrie 
anwendet und auf diese Weise geometrische Satze her
leitet. Gerade in dieser Verbindung tritt sogar der 
Gegensatz zwischen analytischer und geometrischer 
Methode am scharfsten zu Tage und es kommt daber 
in die ganze Untersuchung etwas Unruhiges und Un
gleichmassiges. Wo die Methode der Analysis, also die 
Rechnung eintritt, da ist auch gewohnlich eine Unter-
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brerhung im Fortschreiten des Gedallkens, denn die 
einzelnen Srhritte der Ret'hnung haben fast nie eille 
geometrisehe Bedeutung, sie ersrheinen meistens als 
Kunstgriffe und nur das sehliesslirhe Ergebniss wird 
wieder in die Sprache del' Geometrie iibertragen. 

So unendlit'h fruchtbar das Verfahreu del' ana
lytischen Geometrie aueh ist - ein solrhes Durrh
einaniler von Geometrie und Analysis kann unmoglich 
auf die Dauer befriedigen. Es hat sieh in Folge des sen 
aueh eine Riehtung der Geometrie entwiekelt, die auf 
die Hiilfsmittel del' Analysis ganzlieh verziehtet und 
mit rein geometrischen Methoden, also dul'ch die Vor
stellung allein zum Ziele zu kommen (lueht. Abel' aueh 
diese Riehtung ist unbefriedigend. Denn del' menseh
lichen Vorstellungskraft sind ziemlieh enge Sehranken 
gesetzt und sowie man zu vel'wiekelteren geometrisehen 
Gebi/den iibergeht, hort aIle Vorstellung gar bald auf. 

In del' bisherigen Weise liess sieh nun freilieh 
del' Gegensatz zwischen Geometrie und Analysis nieht 
versohnen. Denn bei del' Coordinatenmethode, wie sie 
seit Descartes iiblich ist, wird z. B. jeder Punkt im 
Raume dureh drei Grossen x, y, z bestimmt, die seine 
Coordinaten heissen. In der Rechuung erseheinen diese 
drei Grossf1n getrennt, als ob sie gar nichts mit einander 
zu thun hiitten und es wird also der Punkt, der doch 
begrifflieh eine Einheit bi/det, in drei Einheiten zel'
rissen. Schon Leibnitz fiihlte diesen Mangel und ahnte, 
dass es moglieh sein miisse, mit den Punkten, Geraden, 
Ebenen u. s. w. selbst zu reehnen ohne Benutzung des 
ganz willkiirlichell Coordinatensystems. Er riihmt in 
be red ten Worten die Vorziige eines solchen Kalkiils, ja 
maeht sogar einen Versuch ihn aufzustellen. Der erste 
aber, der diesen Gedanken wirklich ausfiihrte, war 
Grassmann. In seiner Ausdehnungslehre von 1844 ent
wiekelte er einen Kalkiil, der direkt mit den Punkten, 
Geraden u. s. w. reehnete. Es ergab sieh, dass auf 
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diese Weise die Reehnung gauz den geometrischen 
Ueberlegungen parallel fortsrhritt, dass jeder Schritt 
in dl'r Rechnung zugleich auch eine geometris(~he Be 
deutung hatte, wah rend - da$ folgende sind Grass
manns eigene Worte - wah rend bei der gewohnlichen 
Methode durch die Einfiihrung willkiirlicher Coordinaten, 
die mit der Sache nichts zu thun haben, die Idee ganz 
verdun kelt war und die Rechnung in einer mechanischen, 
dem Geiste nichts darbietenden und darum geisttodtenden 
FOl'melentwickelung bestand. 

Es versteht sich nun freilich von selbst, dass man 
mit einem solchen Kalkiil uichts leisten kann, was man 
nicht aueh auf dem gewohnlichen Wege mit der Co
ordiuatenmethode leisten konnte; dazu kommt noch ein 
Umstand, der aus dem gegenwartigen Zustande der 
Literatur iiber den Kalkiil folgt: es ist wenigstens zur 
Zeit ein grosser A ufwand von geistiger Anstrengung 
und yon Geduld erforderlich, wenn man sich den Kal
kiil so aneignen wilL dass man im Stan de ist, ihn mit 
Leichtigkeit zu handhaben und mit Erfolg anzuwenden. 
Ueberhaupt ist auch ein solcher Kalkiil nicht jeder
manns Sache. Grassmann hat daher erst spat die ver
diente Anerkennung gefunden und noeh he ute erkennt 
ihn zwar fast jedermann an, aber nul' sehr weuige 
kennen ihn und noch wenigere benutzen seinen Kalkiil. 
Das macht, sein Kalkiil ist wesentlich geschaffen, urn 
einem asthetischen Bediirfniss zu geniigen, wahrend doch 
der Gruudsatz, dass mau auch die Mathematik nach 
asthetischen Gesichtspunkten behandeln muss, sich noch 
keineswegs allgemeiner Zustimmung erfreut; ja nicht 
eiumal aBe, die diesem Grundsatz zustimmen, fiihlen 
sich veranlasst, wirklieh nach ihm zu handeln. 

Freilich hat der Grassmannsche Kalkiil auch nur 
ein ziemlich begranztes Gebiet seiner Anwendbarkeit; 
er gehOrt, so wiirde man es heut.zutage ausdriicken, zu 
del' Gruppe del' Euclidischen Bewegungen des Raumes, 
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wenigstens zum Theil; zum Theil gehOrt er auch zu 
gewissen andern Gruppen. '''ir seheu also, dass auch 
hier der Gruppenbegriff wieder hineinspielt, auf den 
wir schon vorhin gefUhrt wurden, als wir unsre all
gemeinen Gesi<'htspunkte aufstellten. Mittlerweile hat 
sieh die Erkenntniss Bahn gebroehen, dass sieh fUr jede 
Transformationsgruppe ein ahnlicher Kalkul aufstellen 
Jasst. Fur die wiehtigste Gruppe, fUr die allgemeine 
projective Gruppe ist dieser Kalkiil auch wirklich auf
gestellt: es ist die von Clebsch begrundete symbolisdle 
Methode, welrhe fUr die projektive Geometrie dasselbe 
leis! et, was der Grassmannsehe Kalkul fUr die Euclidi
sehe Geometrie. 

Dureh das Gesagte hoffe iell einigermassen ueutlieh 
gemacht zu haben, dass es in der That aueh bei mathe
matischen Untersuchungen moglieh ist, narh Grundsatzen 
zu ,'erfahren, die dureh den Gesrhmaek bestimmt sind. 
\Venn nun aueh jedermann mir diese Moglichkeit zu
geben sollte, so werden dorh viele leugnen, dass es 
nothwendig ist, sieh bei der Behandlung der Mathematik 
von asthetisepen Gesichtspunkten lei ten zu lassen. 
Dariiber will ich nieht streiten, aueh gestehe ieh ohne 
Weiteres zu, dass es zur Zeit nur gewisse Gebiete der 
Mathematik sind; die man in der angedeuteten Weise 
behandeln kann. So ist z. B. die Zahlentheorie noeh 
weit davon entfernt, dass man jene allgemeinen An
forderungen in ihr verwirklichen konnte. Die ZahIen
theorie beschaftigt sieh mit den Eigenschaften der 
ganzen Zahlen, man sollte daher eigentlich verlangen, 
dass sie aIle ihre Satze be wiese, ohne das Gebiet der 
ganzen Zahlen zu verlassen. Aber es fehIt noeh viel 
daran, dass sie das im Stande ware. Eine ganze An
zahl anseheinend aUl~serst einfaeher Satze hat man bis
her nur mit Anwendung eines ungeheuren Apparats von 
transscendenten HiilfsmitteIn, von Satzen aus der Theorie 
der elliptischen Functionen u. dgl. beweisen konnen. 
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Aber deswegen dad man die Hoffnung nicht aufgeben, 
dass es mit der Zeit doch noch gelingen wird, auch 
diese Satze zu beweisen, ohne das Gebiet der ganzen 
Zahlen zu ubers('hreiten. 

Die Behandlung der Mathematik nach den ent
wickelten allgemeinen Grundsatzen ist eben das Ideal, 
dem wir nachstreben mussen; konnen wir dieses Ideal 
nicht gleich uberall erreichen, so durfen wir uns doch 
nicht von vornherein entmuthigen lassen. 

Nach'W'ort. 

Dass ich diese Vorlesung durch den Druck ver
offentliche, geschieht nicht etwa deshalb, weil ich die 
darin entwickelten Grundsatze fiir wirklich neu hielte. 

1m Jahre 1872 hat Felix Klein in seinem Erlanger 
Programm gezeigt, dass eine gauze Reihe von mathe
matischen Theorien sich auffassen lassen als Unter
suchungen iiber Mannigfaltigkeiten \lnter Zugrundelegung 
gewisser Gruppen von Transformationen. Die Folge
rung, die sich aus diesem Gedanken fiir die Methoden 
der Mathematik ergiebt, hat zuerst mein Freund Study 
gezogen uud bei verschiedenen Gelegenheiten aus
gesprochen, am scharfsten in seinem Buche iiber ternare 
Formen, Leipzig 1889. Er hat namlich den Grundsatz 
aufgestellt, dass man bei Untersuchung einer Gruppe 
von Operationen wo moglich nur solche Operationen be
nutzen solle, die del' Gruppe selbst angehOren und hat 
diesen Grundsatz auch in seinen Anwendungen auf 
Geometrie und Invariautentheorie erlautert. Verbindet 
man hiermit die von Kronecker in die Theorie del' 
algebraisehen Gleichungen eiugefiihrten Begriffsbildungen 
und Grundsatze, so ergeben sleh die Gesichtspunkte, 
die mich geleitet haben. Dagegen darf ich wohl die 
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A.rt und Weise, in der ieh zu diesen Gesiehtspunkten 
komme, als mein Eigenthum beanspruehen. 

Deshalb veroffentliche ich diese Vorlesung, ltusser
dem aber aueh, weil mir scheint, dass die' besproehenen 
Gedanken bei We item noch nicht die A.nerkennung ge
funden haben, die sie verdi en en, und dass in Folge 
dessen niehts iiberfliissig ist, was zu ihrer Verbreitung 
beitragen kann. 

Soviel zur Rechtfertigung des Drueks den Mathe
matikern gegeniiber. Vielleicht darf ich aber auch 
hoffen, dass maneher, der nicht Mathematiker von Faeh 
ist, nieht verschmaht, sich iiber Bestrebungen aufklaren 
zu lassen, die sich in der neueren Mathematik geltend 
machen und die sicher eine grosse Zukunft haben. 

Leipzig, im December 1890. 

Der Verfasser. 
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Das Raumproblem. 1 

Von 

F. Hausdorff. 

An der Losung des Raumproblems sind nieht weniger als 
flinf Wissenschaften beteiligt und interessiert: Mathematik und 
Physik, Physiologie, Psychologie und Erkenntnistheorie. DaB in 
einer so vielgestaltigen frage bisher kein AbschluB, ja noch nicht 
einmal eine Abgrenzung der gegenseitigen Kompetenzen erzielt 
worden ist, darf nieht iiberraschen, und es ware vermessen, wenn 
ich an dieser Stelle eine mehr oder minder schein bare Erledigung 
des uralten Rechtsstreites versuchen wollte. Nur zur Klarung der 
Debatte, zur fragestellung selbst hoffe ich einige Punkte bei
bringen zu konnen, deren scharfe Betonung ich in der Literatur 
der frage, soweit meine Kenntnis reicht, stets vermiBt habe: Punkte, 
die vielleicht die Losung hinausschieben und das Problem er
schweren, aber wenigstens dieses entwirren und jene planmaBig 
suchen helten. 

Wenn man die verschiedenen Seiten und Bedeutungen des 
Raumbegriffs oberflachlich klassifizieren will, ohne sich bereits 
einer bestimmten Parteimeinung anzuschlieBen, so wird man 
ungefahr so unterscheiden. Erstens eine gewisse freie Schopfung 
unseres Denkens, keinem anderen Zwange als dem der Logik unter
worfen, ein System willkiirlich gewahlter Voraussetzungen, so
genannter Axiome, nebst den daraus deduktiv abgeleiteten folger
ungen: dies ist der Raum des Oedankens, der Raum der Oeometrie, 
der mathematische Raum. Zweitens ein System wirklicher 
Erlebnisse und Erfahrungen, das in unserem BewuBtsein tatsachlich 
voriibergleitende Phanomen der raumerfiillenden AuBenwelt: dies 
wollen wir den subjektiv-psychologischen Raum, den BewuBtseins
oder Erfahrungsraum, den empirischen Raum nennen. Drittens 
endlich wird ein gewisses Verhalten der Dinge unabhangig von 

1 Antrittsvorlesung, an der Universitiit Leipzig am 4. Juli 1903 gehalten. 
6' Ann. Npbll. III. _ 83 _ 1 
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unserem BewuBtsein vorausgesetzt, urn unsere Raumanschauung 
zu erklaren: das ware der objektiv-naturwissenschaftliche . Raum, 
der "intelligible II oder absolute Raum. Es ist kein Einwand 
gegen dieses Schema, wenn man etwa die Klarheit seiner Unter
scheidungen leugnen solltej denn das Unterschiedene nachtraglich 
zu identifizieren, ist immer noch Zeit genug. 1m Oegenteil, es 
ist sein Hauptvorzug, daB es der philosophischen Parteibildung 
nicht vorgreift und, als bloBes Programm und leerer Rahmen, die 
verschiedensten AusfUllungen gestattet. Insbesondere wird das 
Verhaltnis zwischen dem zweiten und dritten Raumbegriff, dem 
empirischen und absoluten Raum - ein Verhaltnis, das ungefahr 
dem benihmten Kantischen Dualismus zwischen "Erscheinung" und 
"Ding an sich II entspricht - den Divergenzpunkt der philosophischen 
Richtungen abgebenj hier wird, je nach Umstanden, der zweite 
Raum als bloBe Abschrift des dritten oder als selbstandiges un
wegdenkbares Erzeugnis unseres Intellekts, als Anschauung a priori, 
der dritte Raum als identisches Urbild des zweiten oder als 
unbestimmbar oder vielleicht als gar nicht existierend angesehen 
werden: je nachdem man sich auf den Standpunkt des Empirismus 
oder Nativismus, des Realismus, Iclealismus oder Illusionismus 
stellt, wobei noch zahllose Zwischennuancen und Vermittlungen 
moglich sind. Nun ist aber offen bar die erste Bedingung fUr eine 
kiinftige Regelung der Angelegenheit die, daB man sich fUr jeden 
einzelnen der drei Raume die frage vorlegt, innerhalb welcher 
Orenzen er iiberhaupt e i n d e u t ig bestimmt ist. 1st der mathematische, 
der empirische, der absolute Raum nur auf eine einzige, aIle Ab
weichungen ausschlieBende Art definiert, oder haben wir vielleicht 
die Wahl zwischen verschiedenen gleichberechtigten Hypothesen? 
Da ist zunachst klar, daB wir beim zweiten, empirischen Raume 
keine Wahlfreiheit haben, daB wir die Erfahrungen und BewuBtseins
erscheinungen, die ihn konstituieren, als fait accompli iiber uns 
ergehen lassen miissen in reiner Receptivitat, mogen wir naiv 
beobachten oder willkiirlich experimentieren. Wie steht es aber 
mit den beiden anderen Raumen? Hier ist in der Tat - und 
das mochte ich heute in seiner ganzen Paradoxie zur Erwagung 
stellen - die vermutete Wahlfreiheit vorhanden, und mit dem 
allergewaltigsten Spielraum: namlich Wahlfreiheit zwischen unend
lich vielen Hypothesen, von denen keine mehr oder weniger 
berechtigt ist als die andere. fiir den mathematischen Raum ist 
dies Resultat bekannt, seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, 
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namlich seit der Begriindung der sogenannten niehteuklidischen 
Oeometrie; hier befinden wir uns auf gesiehertem Oebiet. Fur den 
objektiven Raum ist jene behauptete Unbestimmbarkeit im Orunde 
zwar identisch mit der Kantischen Lehre, daB die Beschaffenheit 
der Dinge an sieh, also auch die des Raumes an sieh, fur unser 
BewuBtsein transzendent und unerkennbar sei, und insofern 
ware auch dies Resijltat nieht neu i aber die Beweismethode 
Kants muBte durch eine andere, bisher noch unerprobte, ersetzt 
werden. 

Wenden wir uns also zunachst zum mathematischen Raume, 
so ist uns .die Mehrheit der Hypothesen und die Freiheit der 
Wahl zwischen ihnen in dreifacher Weise verburgt: durch den 
Spielraum des Denkens, den Spielraum der Anschauung, 
den Spielraum der Erfahrung. In ersterLinie steht die Freiheit 
des Denkens, die sch6pferische Freiheit unserer Oedankenbildung: 
eine Freiheit, die sieh die Mathematik nieht ohne Kampf gegen 
philosophische Unterdriickungsversuche siegreieh erstritten hat, 
und die heute zu dem unverauBerlichen Orundbesitz unserer 
Wissenschaft gehOrt. Durch die logische Zergliederung der Orund
lagen der Oeometrie, die mit der Kritik des Parallelenaxioms vor 
rund hundertJahren beginnt und mit Hilberts 06ttinger Festschrift1 
nach einer bestimmten Riehtung einen vorlaufigen AbschhiB 
gefunden hat, ist es uns zur unerschutterlichen Oberzeugung ge
worden, daB dasjenige System von Definitionen, Voraussetzungen 
und Folgerungen, das ·wir als die gew6hnliche, euklidische Oeo
metrie bezeiehnen, keineswegs das einzig denkbare, sondern nur 
eines unter unendlich vielen, logisch gleiehberechtigten ist. Nieht 
nur ist jeder Versuch gescheitert, in diesen abweiehenden IInieht
euklidischen /I Oeometrien einen Widerspruch zu entdecken -
diese negative Instanz ware ja nicht beweiskraftig, denn die 
Menschheit hat Jahrtausende lang Begriffe gebildet und Systeme 
gesponnen, die sieh spater als unvollziehbar und innerlich wider
sprechend erwiesen habeni - sondern die Abwesenheit eines Wider
spruches ist durch geeignete Abbildungen der niehteuklidischen 
Oeometrien auf euklidische Modelle und der euklidischen Oeometrie 
auf die reine Arithmetik direkt bewiesen worden. Hieran ist nieht 
mehr zu riitteln, und die Mathematik darf jede aprioristische Kon
struktion, die den euklidischen Raum mit seinen speziellen Eigen
tftmlichkeiten, als Denknotwendigkeit, willkiirfrei und voraus
setzungslos zu deduzieren behauptet, ungepriift ad acta legen. 
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Das ware der Spielraum lles Denkens, der dem mathematischen 
Raume, ffir sich allein betrachte~ offen steht und der eingeschran~ 
aber nicht vollig vernichtet wird durch. die Beziehung des 
mathematischen Raumes zum empirischen. Die Geometrie hat ja 
zwei Seiten, mit denen sie zugleich in die reine und angewandte 
Mathematik hineinragti2 sie ist nicht ausschlieBlich die freie logische 
Phantasieschopfung, die aus willkurlich gewahlten Pramissen die 
denknotwendige Ketle der SchluBfolgerungen ableitet, sondern 
zugleich die vollkommenste Naturwissenschaft, deren Begriffe im 
Hinblick auf eine moglichst vorteilhafte Abbildung der empirischen 
WirkIichkeit ersonnen werden. Wir haben zwar das unantastbare 
Recht, eine beIiebige Kategorie von Dingen als Punkte, eine 
andere als gerade Linien u. s. w. zu bezeichnen, zwischen diesen 
freigewahIten Objekten freigewahlte, nur widerspruchlose Be
ziehungen der Anordnung und Verknupfung axiomatisch voraus
zusetzen und das System der hieraus flieBenden Satze und folgerungen 
eine Geometrie zu nenneni aber in diesem uferlosen Bereich denk
barer Systeme, die der mathematische Spieltrieb auszuhecken 
vermochte, wird doch dasjenige oder werden diejenigen sich durch 
besonderen Wert auszeichnen, die auBer dem logischen Daseins
recht noch einen empirischen Daseinszweck haben. Den hat die 
euklidische Geometrie: ihre Satze uber Punkte, Gerade, Ebenen, 
starre Korper finden sich mit jedem Grade der Annaherung be
statigt, wenn wir sie an Perl en, Drahten, Scheiben, Glasstucken priifen i 
ihre Dreiecksformeln lassen sich auf den fall anwenden, daB wir 
aus MateriaIien, die die Physik als feste Korper bezeichnet, sowohI 
ein Dreieck als auch Uingen- und WinkelmaBstabe verfertigen 
und die Stucke des Dreiecks mit den Stucken der MaBstabe ver
gleichen. Diese Eigenschaft also, kurz die em pirische Gultigkeit, 
kommt der eukIidischen Geometrie zu und mangelt zahllosen 
anderen i aber wir haben sofort hinzuzuffigen, sie ist kein exklusives 
Vorrecht der euklidischen Geometrie allein, sondern muB auch 
denjenigen nichteuklidischen Geometrien zuerkannt werden, deren 
Abweichung von der euklidischen unterhalb unserer Beobachtungs
schwelle bleibt. Erfahrung ist ja immer approximativ, d. h. die 
Werte stetig veranderlicher GroBen sind aus ihr niemals eindeutig, 
sondern nur innerhalb gewisser Grenzen bestimmbar, wahrend 
allerdings GroBen, die ihrer Natur nach nur isolierter Einzelwerte 
fahig sind, eindeutig ermitlelt werden konnen. DaB die Dimen
sionenzahI des Raumes nicht von Drei abweicht, konnen wir 

- 86 -



DAS RAUMPROBLEM 5 

garantieren, und im Newtonschen Gravitationsgesetz das Quadrat 
der Entfernung durch die Potenz 2,000 000 16 zu ersetzen (wie 
neuerdings8 zur Erklarung der Perihelbewegung des Merkur vor
geschlagen wurde) ist gewiB ein ungliicklicher Gedankej daB aber 
das KriimmungsmaB des Raumes absolut Null sei, laBt sich nicht 
verbiirgen, sondern nur, daB es eine winzige positive oder negative 
Zahl nicht iiberschreiten darf. Mit dieser Unsicherheit im Kleinen 
hangt die Unsicherheit im GroBen zusammen: die Erfahrung be
schrankt uns auf ein endliches Raumgebiet, das wir iiber seine 
Grenzen hinaus durch ideale Extrapolation erweitern. Wir werden 
aber sehen, daB selbst dann, wenn im begrenzten Raumgebiet 
die absolut fehlerlose Oiiltigkeit der euklidischen Geometrie ge
sichert ware, noch in mannigfaltigster Weise eine "fortsetzung" 
dieser Geometrie iiber die urspriinglichen Grenzen hinaus gestattet ist. 

Obrigens hat man philosophischerseits die Denkbarkeit nicht
euklidischer Raume und, bei hinIiinglich kleiner Abweichung, ihre 
Vereinbarkeit mit der Beobachtung schlieBlich zugegeben, urn 
desto hartnackiger iiber die dritte von uns behauptete freiheit, 
iiber die Moglichkeit der Anschauung solcher Raume herum
zustreiten. Mag uns Logik und Experiment noch die Wahl lassen, 
die innere Anschauung fordert das Parallelenaxiom, das Gegenteil 
ist unvorstellbar, - so erklarten die Aprioristen j wahrend auf der 
anderen Seite aus der Vorstellbarkeit nichteuklidischer Raumverhalt
nisse auf die empirische Herkunft der euklidischen Geometrie 
geschlossen wurde. Damit zusammenhlingende Debatten, ob es 
zulassig sei, die Namen Punkt, gerade Linie, Ebene, Raum auf 
nichteuklidisches Oebiet zu iibertragen, ob der Raum als Begriff 
sui generis die Subsumtion unter einen hoheren Begriff und Ko
ordination mit anderen Raumen gestatte u. dergl., k6nnen wir wohl 
als Streit urn Worte auf sich beruhen lassen, wahrend die frage 
der Anschaulichkeit oder Nichtanschaulichkeit noch weniger als 
Wortstreit, namlich ein Streit urn Person en und personliche Be
gabungen ist. Ober denkbar oder undenkbar kann man einig 
werden, unter geistig normal en Menschenj aber "anschaulich vor
stellbar", das bedeutet bei jedem etwas anderes, je nach dem Um
fange seiner individuellen Erfahrung und der Starke seiner analogie
bildenden Phantasie. Kant' behauptete, aIle Dinge im Raume 
fortdenken zu konnen, nur den Raum selbst nichtj andere be
haupteten auch das zu konnen: wahrscheinlich haben beide Teile 
Recht, aber es ist wohl aussichtslos, ein psychologisches Ex-
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periment an einzelnen Individuen als erkenntnistheoretisch ent
scheidende Instanz anzurufen. Helmholtzli versucht mit gutem 
Oelingen, nichteuklidische Raumwahmehmungen anschaulich aus
zumalen, und bemerkt mit Recht, daB das nicht schwieriger sei, 
als einen verwickelten Knoten oder ein vielflachiges Krystallmodell 
vorzustellen, ohne es gesehen zu haben, wahrend doch die Anschau
barkeit dieser euklidischen Gebilde durch tatsachliche Anschauung 
erwiesen werden kann. Und wenn wir uns erinnem, daB Hegel 6 

von Zukunft, Oegenwart und Vergangenheit als den drei Dimen
sionen der Zeit spricht, so scheint, daB ein Mathematiker wie 
OraBmann, der Schopfer der Ausdehnungslehre, eine deutlichere 
Anschauung yom vierdimensionalen Raum besaB als Hegel yom 
dreidimensionalen. Die Frage nach der Vorstellbarkeit der nicht
euklidischen Oeometrie hat unter solchen Umstanden keine all
gemeine Bedeutung mehr und sinkt zu einer psychologischen 
Personenfrage herab, die nunmehr aber, unter geeigneten person
lichen Vorbedingungen, entschieden zu bejahen ist. Der phantasie
starke Mathematiker wird den Oebilden seines Denkens auch die 
Lebendigkeit der Anschauung einzuhauchen wissen, wahrend 
Oeister von schwacherer Flugkraft oder mehr abstrakter Richtung 
ihm in sein Reich konkreter Schopfung und Belebung nicht zu 
folgen vermogen. 

In drei Beziehungen also, im Denken, in der Erfahrung, in 
der Anschauung, haben wir Spielraum und Wahlfreiheit unter 
zahllosen Oestaltungen des mathematischen Raumes. Vollkommen 
fessellos bewegen wir uns im Bereich des Oedankens, eingeschrankter 
schon ist die Moglichkeit der Anschauung, da sie doch immer, 
wenn auch in phantastischer Umbildung und Metamorphose, an 
die Elemente der empirischen Wirklichkeit ankniipfen muB i der 
engste Spielraum ist der der Erfahrung, der zwar immernoch 
unendlich viele Hypothesen umfaBt, aber nur solche, die prak
tisch von einer einzigen, der euklidischen Oeometrie, nicht zu 
unterscheiden sind. Mit dieser dreifachen Freiheit ausgeriistet, 
mochte ich Ihnen in kurzer Obersicht und ohne jeden Ans.pruch 
auf Systematik die interessantesten Raumformen vorfiihren i wir 
wollen die charakteristischen Eigenschaften des euklidischen Raumes 
durchgehen und, indem wir uns Abweichungen davon vorstellen, 
uns iiberzeugen, wie speziell, wie reich an Voraussetzungen, wie 
wenig selbstverstandlich diese Eigenschaften sind. Freilich ist nicht 
zu vermeiden, daB die begriffliche Sonderung in Einzelattribute 
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bisweilen das Zusammengehorige zerreiBtj denn die einzelnen 
Qualititen sind ja dem Raume nicht lose, der Reihe nach, um
gehangt, sondem konstituieren ihn, bedingen und durchdringen 
einander gegenseitig, und man zerstort das ganze Gewebe, wenn 
man einen einzigen Faden herauszieht. Diesen Mangel vorweg 
zugestanden, wollen wir uns iiberzeugen, mit weIch em Rechte 
oder in weIch em Sinne wir unseren Raum als Raum verschwin
dender Kriimmung, als Raum freier Beweglichkeit, als 
Raum einfachen Zusammenhanges, als dreidimensionalen 
stetigen Raum bezeichnen. 

1. Unser Raum ist ein ebener Raum, ein Raum verschwin
denden KriimmungsmaBesj diese vielfach miBverstandenen Be
nennungen Riemanns7 wollen sagen, daB die Winkelsumme unserer 
geradlinigen Dreiecke gleich zwei Rechten ist oder daB das be
riihmte Parallelenaxiom gelten solI, dem man unter vielen 
anderen etwa diese Form geben kann: durch einen gegebenen 
Punkt laB! sich nur eine gerade Linie ziehen, die mit einer ge
gebenen anderen Geraden in einer Ebene liegt, ohne sie zu 
schneiden. An dieses Parallelenaxiom kniipft bekanntlich die Ent
stehungsgeschichte8 der nichteuklidischen Geometrie an j nachdem 
es Euklid unter die 1XL-r~fLlX't'IX, die Forderungen eingereiht hatte, 
bemiihten sich zwei Jahrtausende vergeblich es zu IIbeweisen", 
d. h. als Folgerung aus den iibrigen euklidischen Voraussetzungen 
abzuleiten, bis etwa urn das Jahr 1830 seine Unbeweisbarkeit durch 
die Aufstellung einer widerspruchfreien Geometrie ohne Parallelen
axiom entschieden wurde. In dieser ersten nichteuklidischen 
Geometrie, deren Entdeckung sich an die Namen GauB, Lobat
schefskij, Bolyai u. a. kniipft, und die man heute pseudo
spharische oder hyperbolische Geometrie nennt, gibt es durch 
einen gegebenen Punkt zwei Gerade, die einer gegebenen Geraden 
parall~l sind, und unendlich viele, die sie nicht schneiden j die 
Winkelsumme im Dreieck ist kleiner als zwei Rechte. Hierbei 
ist jedoch ein zweltes Axiom der euklidischen Geometrie, die 
Unendlichkeit der geraden Linie, stillschweigend oder aus
driicklich festgehalten worden. Sobald man dieses opfert, also 
die Geraden als geschlossene Linien von endlicher Lange an
nimmt, eroffnet sich neben der pseudospharischen noch eine zweite 
nichteuklidische Geometrie, die spharischej beide weich en von 
der euklidischen im entgegengesetzten Sinne ab und nehmen 
sie als speziellen Grenzfall in die Mitte. Auf die spharische 
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Geometrie, die von jenen ersten Entdeckern aus dem angegebenen 
Grunde iibersehen wurde, haben Riemann und Helrnholtz9 auf
merksam gemacht und dabei ihrerseits die pseudosphiirische Mog
lichkeit anfiinglich auBer Acht gelassen. In der sphiirischen Geo
metrie ist die Winkelsumme des Dreiecks groBer als zwei Rechte j 
zwei Gerade in einer Ebene schneiden sich stets in zwei Punkten, 
so daB von parallel en Geraden im iiblichen Sinne nicht die Rede 
sein kann j allerdings gibt es ein gewisses Verhalten zweier Ge
raden im Raume - nicht in einer Ebene -, das man mit Clif
ford10 als ParalleIismus bezeichnen kann. So fremdartig iibrigens 
die Gebilde des sphiirischen Raumes uns anmuten, so ist uns eigent
Iich fUr zwei Dimensionen die spharische Geometrie sehr gelliufig: 
namIich als Geornetrie auf der Kugel, wie schon der Name besagt. 
Es ist in der Tat wunderbar, und nur durch unbewuBte Ge
wohnung an jenes Axiom von der Unendlichkeit der geraden 
Linie zu erklaren, daB man die sphiirische Geometrie als 
nichteukIidische MogIichkeit nicht Hingst vor der pseudo
spharischen entdeckt hat. Ein merkwiirdiger Beitrag zur Psy
chologie der Wissenschaft, aus dem man die auch sonst be
stiitigte Regel abstrahieren kann, daB neue Dinge entdecken 
leichter ist, als alte Dinge auf neue Weise anschauen. Urn von 
der wohlbekannten Kugel zu einer zweidimensionalen Mannig
faltigkeit mit spharischer Geometrie, kurz gesagt, zur spharischen 
Ebene, iiberzugehen, ist gar keine inhaltIiche Neuerung, sondern 
nur eine veranderte Auffassung notig: man hat die Hauptkreise 
der Kugel gerade Linien zu nennen, hat aIle Begriffe und Siitze, 
die noch an die Lage der Kugel im Raume ankniipfen, so umzu
formen, daB sie nur noch Verhaltnisse auf der Kugelflii.che selbst 
betreffen und von Bewohnern, die diese FHiche nicht verlassen 
diirfen, gepriift werden konnen, man hat, mit einem Worte, die 
Kugel nicht mehr als Gebilde unseres eukIidischen Raumes, 
sondernals selbstiindigen zweidimensionalen Trager einer eigenen, 
nichteukIidischen Geometrie zu interpretieren. Aber gerade diese 
rein gedankIiche Umdeutung, bei der keine trigonometrische 
Formel verandert zu werden brauchte, war so schwer, daB nur 
Lambertll ihr nahe kam, und man kann sagen: die spharische 
Geometrie blieb unentdeckt, gerade weil ihr euklidisches Modell, 
die Kugel, schon vorhanden war. DaB ein solches Modell auch 
fiir die pseudospharische Ebene spater gefunden wurde, in Gestalt 
der FHi.chen konstanter negativer Kriimmung/Il erleichterte nicht 
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nur ihre Erforschung, sondern erfilllte geradezu ein logisches 
Postulat: erst damit war die Lobatschefskij-Bolyaische Geometrie 
als widerspruchlos denkbares System tatsachlich legitimiert. 
Denn der Widerspruch, den GauB vergeblich suchte und Bolyai 
schon einmal gefunden zu haben glaubte,lB konnte ja so tief, so 
abseits liegen, daB er selbst einem GauB entgehen muBtej viel
leicht war zu seiner Auffindung eine mathematische Entwicklung 
durch Jahrtausende notwendig, wie von der Kreismessung des 
Archimedes bis zu Lindemanns Beweis fUr die Transzendenz der 
lahl n. DaB jedes geometrische System, auch das euklidische 
nicht ausgenommen, einer Prilfung auf Widerspruchfreiheit bedarf, 
hat wohl mit voller Entschiedenheit zuerst Hilbert ausgesprochen: 
die sogenannte Anschauung ist weit davon entfernt, auch nur die 
Denkbarkeit des Angeschauten zu beweisen. Die frage erledigt 
sich fUr die euklidische Geometrie durch zweckmaBige Arithmeti
sierung, fUr die nichteuklidische eben so oder indirekt durch Ab
bildung auf die euklidische, durch die Erfindung eines euklidischen 
Modells. Ein solches Modell der pseudospharischen Ebene ist jede 
flache konstanten negativen KrilmmungsmaBes, und zwar ein 
Modell, wie es <ier Globus von der Erdoberflache liefertj daneben 
gibt es unbegrenzt viele Abbildungen auf die euklidische Ebene, 
die also den geographischen Karten entsprechen. Die beiden wich
tigsten darunter sind diejenigen, die der sogenannten lentral
projektion und der stereographischen Projektion bei Erdkarten 
analog sind: in der einen werden die pseudospharischen geraden 
Linien durch euklidische gerade Linien, in der anderen die pseudo
spharischen Kreise durch euklidische Kreise abgebildet. a 

2. In den bisher betrachteten Raumen herrscht freie Be
weglichkeit, d. h. Unabhangigkeit aller figuren und Konstruk
tionen vom Ortj jedes Raumgebilde kann ohne .Anderung seiner 
Winkel, Langen, fIachen, Volumina wie ein starrer Korper be
liebig verschoben und gedreht werden. Die Analysis lehrt,lI; daB 
in solchen Raumen freier Beweglichkeit die von Riemann als 
KrilmmungsmaB bezeichnete GroBe konstant, an allen Punkten 
und nach allen Richtungen dieselbe istj sie ist positiv fUr die 
sphmsche Geometrie, negativ fUr die pseudospharische, Null fUr 
die euklidische. Die von Helmholtz bemerkte Gefahr, "daB sich ge
wohnte Anschauungstatsachen als Denknotwendigkeiten unter
schieben konnten ",16 ist nirgends so groB wie bei diesem Postulat 
der freien Beweglichkeit j wir haben so viele Millionen harter 
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Gegenstande ohne nachweisbare Deformation ihren Platz wechseln 
sehen, daB wir uns einen Raum ungleichf6rmiger Struktur bei
nahe nur mit substantiellen Schalen und Wanden den ken k6nnen, 
"die durch ihre Krafte des Widerstandes einer ankommenden 
realen Gestalt den Eintritt wehren, am Ende aber auch durch den 
heftigeren Anfall dieser miiBten zersprengt werden konnen" (Lotze)P 
Und doch haben wir noch nie einen ideal starren Korper von 
absoluter Unveranderlichkeit beobachtetj ja die Hypothese, daB 
die sogenannten starren K6rper nur im Ruhezustande moglich, 
bei der Bewegung aber gewissen feinen Deformationen unterworfen 
seien, ist neuerdings in der Physik aufgetaucht, und durchaus 
nicht rein spekulativ, sondem zur Erklarung des Michelsonschen 
Interferenzversuches.18 Strebt doch die modeme elektromagnetische 
Richtung vielfach dahin, den mathematischen leeren Raum durch 
den mit physikalischen Eigenschaften ausgestatteten Ather zu er
setzen; und vielleicht ist dies ein Weg, zum Verstandnis der para
doxen, von C. Neumann 111 scharf hervorgehobenen Tatsache zu 
gelangen, daB die absolute Bewegurrg in der Mechanik un
entbehrlich ist. Es k6nnten also noch einmal empirische Griinde 
dafiir sprechen, die uns so vertraute Homogeneitat und Isotropie 
des Raumes, die Vertauschbarkeit aller Punkte und Richtungen 
preiszugeben und einen Raum zu imaginieren, dessen Punkte 
individuell kenntlich sind wie die Punkte in der dreidimensionalen 
farbenmannigfaltigkeit, und in dem es bevorzugte Richtungen, 
natiirliche Achsen gibt wie im ktystallinischen Medium. Auch 
der Relativismus kann zum Dogma werden: unser Widerwille 
gegen absolute Lange, absolute Lage, absolute Richtung ist. viel
leicht mehr Glaube und Gefiihl als klare Einsicht. Jedenfalls ist 
die freie Beweglichkeit kein Denkgesetz und muB beim Aufbau 
der Geometrie als besondere Voraussetzung, etwa in form eines 
Axioms fiber kongruente Dreiecke, gefordert werden. Gibt man 
sie preis, so wird man zunachst auf die Riemannsche Begriffs
bildung der Raume variablen KriimmungsmaBes gefiihrt, eine Ver
allgemeinerung der beliebig gekriimmten flachen im euklidischen 
Raume. In einem so1chen Raume ist nicht nur jeder Punkt mit jedem 
anderen unverwechselbar und sozusagen durch ein besonderes 
"Lokalzeichen ll individualisiert, so daB etwaige Bewohner den ab
soluten Ort ermitteln k6nnen, wo sie sich jeweilig befinden j 
sondem die Raumstruktur in jedem Punkte ist auch nach ver
schiedenen Richtungen verschieden und es gibt Richtungen aus-
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gezeichneten Verhaltens, Prinzipalrichtungen, ahnlich den Trag
heitsachsen eines schweren Korpers oder den optischen Achsen 
eines Krystalls. Nach einer phantastischen Idee Riemanns,20 die 
Clifford zur physikalischen Verwertung vorschlagt, hatte unser 
Raum zwar in endlichen Teilen konstantes Kn1mmungsmaB, ge
wissermaBen als statistischen Mittelwert, im feinsten Detail aber 
variables, ahnlich wie das schein bar ebene Papierblatt bei mikro
skopischer Betrachtung Hocker und Unebenheiten zeigtj die 
wellenartige fortpflanzung der verschiedenen Werte des Kri1mmungs~ 
maBes sei das, was uns als Bewegung der Materie erscheint. -
Andererseits sind die Riemannschen Raume variablen Kn1mmungs
maBes durch eine gewisse Voraussetzung charakterisiert, die ana
lytisch als quadratische Form des Linienelementes, geometrisch 
dadurch definiert werden kann, daB in unendlich kleinen Ent
fernungen die euklidische Oeometrie gilt. Auch diese Voraus
setzung kann noch geopfert und ein Raum mit nichtquadratischem 
Linienelement konstruiert werden, der nicht einmal in unmeB
bar kleinen Entfernungen Annaherung an unsere gewohnlichen 
Raumverhaltnisse zeigtj III hier ist die fremdartigkeit des Nicht
euklidischen vielleicht auf die Spitze getrieben. In anderer Weise 
wieder kann man durch geeignete Winkeldefinition die freie Be
weglichkeit etwa auf lineare Langen einschranken, so daB ein aus 
dfinnen Staben oder Drahten gefertigtes Oitterwerk frei beweg
lich, ein flachen- oder korperhaftes Oebilde aber an seinen Ort 
gebannt und nur mit Deformation transportabel ware. Aus der 
freien Beweglichkeit ffir Entfernungen folgt also noch nicht die der 
Winkel oder flachen oder Volumina: eine Bemerkung, die auf eine 
Lucke der Riemannschen Betrachtungsweise hindeutet und die 
Notwendigkeit zeigt, zwischen Entfernungen, Winkeln u. s. w. durch 
besondere Axiome oder Definitionen eine Verknfipfung herzustellen. 

3. f. Klein llll und Clifford haben zuerst darauf hingewiesen, 
daB auBer der Oeometrie in begrenzten Oebieten die Zusammen
hangsverhaitnisse im ganzen einer Raumform ihr indivi
duelles Oeprage gegebenj zwei Raume konnen differentialgeo
metrisch ubereinstimmen, aber "topologisch" oder im Sinne der 
Analysis situs verschieden sein. Wickeln wir ein Papierblatt urn 
einen Lampenzylinder, so gehen figuren, die auf das Blatt ge
zeichnet sind, in gewisse figuren der Zylinderflache fiber; verab
reden wir, die kfirzesten Linien auf dem Zylinder (Schraubenlinien) 
ebenfalls als gerade Linien zu bezeichnen, so gilt auf dem Olase wie 
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auf dem Papier die euklidische Oeometrie. Trotzdem besteht ein 
U nterschied: die groBeren Figuren des Papierblattes werden die Olas
flache mehrfach bedecken, und auf dem Zylinder gibt es neben unend
lichen Oeraden, die ihn beliebig oft umwinden, auch geschlossene, 
in sieh zuriicklaufende Oerade, namlich die den Zylinder um
spannenden Kreise. Wir sagen, das Blatt habe einfachen, der 
Zylinder zweifachen Zusammenhang. Denken wir uns in einem 
solchen Raume lebend, so wiirden wir die Entdeckung machen, 
daB von jedem Punkte eine bestimmte Riehtung ausgeht, in der 
fortwandernd man schlieBlieh wieder zum Ausgangspunkte zuriick
gelangt. Auch hier also wiirde eine Anisotropie und eine Be
schrankung der freien Beweglichkeit auf hinliinglich kleine Figuren 
eintreten: denn jene geschlossenen Oeraden lassen sieh, wie ein 
Blick auf unseren Olaszylinder lehrt, wohl verschieben, aber 
nieht drehen. Da wir aber Korper von Billionen Meilen Liinge 
noch nicht auf freie oder beschriinkte Beweglichkeit gepriift haben, 
so garantiert uns die Erfahrung nieht, daB wir nicht moglicher
weise in einer solchen Raumform mit sehr groBem Zylinder
umfang leben. Noch merkwiirdigere Raume sind die, in denen zwei 
oder drei Richtungen fUr geschlossene gerade Linien angenommen 
werden. Ferner kann man, statt einen rechteckigen Papierstreifen 
in gewohnlicher Weise zum zylindrischen Streifen zusammenzu
kleben, vorher die Riinder kreuzen, wodurch das sogenannte 
Mobiussche Blatt28 entsteht, eine Fliiche, die nur eine Seite hat 
und in der folglich Schrift und Spiegelschrift ineinander durch 
Bewegung iiberzufiihren sind; ein ahnlich konstruirter "einseitiger ll 

Raum wiirde also, ohne Beihilfe der vierten Dimension, die Ver
wandlung rechter in linke Handschuhe gestatten, und ein nor
mal gebauter Mensch wiirde von einer hinlanglich weiten Wan
derung mit Dextrokardie behaftet heimkehren. Ahnliche Betrach
tungen lassen sich auch fUll nichteuklidische Raume anstellen; 
es sei nur erwahnt, daB man aus projektiv-geometrischen Oriinden, 
urn das Axiom yom einzigen Schnittpunkt zweier Oeraden zu 
retten, neben die spharische Oeometrie eine Spielart, die e Iii p
tische Oeometrie, gestellt hat, die man sich ebenfalls als Oeo
metrie auf der Kugel veranschaulichen kann, aber unter der Ver
abredung, diametral gegeniiberliegende Kugelpunkte als identisch, 
als nur einen Punkt anzusehen. Auch die spharische und ellip
tische Oeometrie stimmen im begrenzten Oebiet, aber nicht im 
Zusammenhange des Oanzen iiberein. 
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4. Endlich noch ein Wort iiber Stetigkeit und dreifache 
Ausdehnung. DaB die Dimensionenzahl Drei keine Denknot
wendigkeit ist, wird heute wohl gutwillig zugestanden werden; 
der Mathematiker wird seinerseits, mit Ablehnung aller spiritisti
schen Zauberkunststiicke, zugeben, daB hier kein Erfahrungs
~pielraum fUr Abweichungen von der Drei offen bleibt. Auch 
die physikalischen Beziehungen zur quadratischen Abnahme 
der Lichtstarke und Gravitation haben bisher keinen Real
grund der Dreizahl aufgedeckt. Dagegen ist durch Georg 
Cantors 24 Forschungen der innige Zusammenhang zwischen 
Dimensionenzahl und Stetigkeit klar geworden; man kann 
samtliche Punkte eines Wiirfelvolumens auch -in einem Quadrat 
oder einer Strecke unterbringen - aber diese Zuordnung ist un
stetig, wenn sie eindeutig, oder mehrdeutig, wenn sie stetig sein 
soIl. Ein beweglicher Punkt kann in der eindimensionalen Zeit 
aile Punkte des dreidimensionalen Raumes durchlaufen, wenn er 
entweder bestandig springen oder bei stetiger Bewegung manche 
Lagen mehrmals passieren darf. DaB aber unser Raum stetig, 
ein dreidimensionales Kontinuum sei, ist ebensowenig beweisbar 
wie das Parallelenaxiom oder irgend eine andere der von uns 
geprftften Voraussetzungen, und Abweichungen davon sind ebenso 
denkbar, wie durch Erfahrung unwiderlegbar. Dedekind2li und 
Hilbert26 haben abzahlbare Punktmengen angegeben, die den Raum 
" flberall dicht" wie ein unendlich feiner Staub, aber doch nicht 
kontinuierlich erfflllen; Punktmengen, innerhalb deren trotzdem im 
Wesentlichen die euklidische Geometrie gilt. Unser wirklicher Raum 
konnte eine solche Punktmenge sein, oder er konnte umgekehrt 
durch Weglassung einer solchen Punktmenge aus dem Kontinuum 
entstehen; in einem solchermaBen flberall durchlocherten, schwamm
artigen Raume ware sogar noch stetige Bewegung moglich. 27 

Damit moge die Aufzahlung nichteuklidischer Raumformen 
beendigt sein. Der ganze Umkreis der Moglichkeiten ist noch 
keineswegs erschopfti aber Sie werden schon jetzt genug haben 
und nach dem Zweck dieser Spekulationen fragen, gesetzt, daB Sie 
ihre Denkbarkeit, Anschaulichkeit und empirische Unwiderlegbar
keit innerhalb gewisser Grenzen zugeben. Ehe ich zum SchluB 
darftber einige Worte sage, muB ich aber meine zweite These 
beweisen, namlich daB auch der absol ute Raum, das zur Er
klarung unserer raumlichen Wahrnehmungen vorausgesetzte ob
jektive raumliche Verhalten der Dinge, an v6lliger Unbestimmt-
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heit und Unbestimmbarkeit leidet Entscheiden wir uns also beim 
mathematischen Raum fUr eine bestimmte Hypothese, etwa die 
gewohnliche euklidische Geometrie, so lautet jetzt die Frage
steUung: welche wirkliche Beschaffenheit der Dinge ist anzu
nehmen, damit wir in einem euklidischen Raume zu leben glauben? 
Nieht nur der Sinn der Frage, sondern zugleich die Antwort ist 
rur einen Kantianer unzweifelhaft j wir wissen niehts von den 
Dingen an sieh, die den Erscheinungen unserer BewuBtseinswelt 
entsprechen, folglich auch niehts vom absoluten Raume, der unser 
empirisches Raumbild erzeugt. Ich halte Kants Behauptung rur 
riehtig, seinen Beweis aber rur ungiltigj die transzendentalen Rea
listen haben seit Trendelenburg stets eingewendet, daB der Raum 
ja beides sein konne, sowohl BewuBtseinserscheinung als auch 
getreue Kopie eines vom BewuBtsein unabhangigen Originals. 
Lassen Sie mieh daher eine eigene Beweismethode skizzieren und 
diese zunachst durch ein Gleiehnis erlautern. 28 

Was muB man von einer brauchbaren geographischen Karte 
verlangen? Keine Gleiehheit mit dem Original, denn dann miiBte 
die Karte so groB sein wie das Land j nieht einmal Ahnlichkeit, 
denn nur der Globus, nieht das ebene Papierblatt kann Teile der 
Erdkugel ahnlieh abbilden. Also ohne "Verzerrungen" geht es 
nichtab, aber diesen Namen hat die menschliche Bequemlich
keit ersonnenj die Verzerrungen sind, wie die "Storungen" der 
Planetenbahnen, nichts Naturwidriges, sondem die natiirliche Folge 
der gegebenen Umstande, keine Abweiehung von der Norm, 
sondem die Norm selbst. Was also wird man verlangen? Zu
nachst Eindeutigkeitj jedem Erdort soU ein Kartenpunkt, jedem 
Kartenpunkt ein Erdort korrespondieren. Dann Stetigkeitj Karten, 
die zusammengeharige Fllichenstucke zerreiBen, gelten als verfehlt. 
Hauptsachlich aber ein hinreichend feinmaschiges Gradnetzj 
die geographische Lange und Breite der Orte muB aus der Karte 
ablesbar sein. Das ist aber auch alles j weitere spezielle Eigen
schaften magen zu speziellen Zwecken niitzlich sein, aber der 
eigentliche Orientierungszweck der Karte wird durch ihr Vor
handensein nieht gefOrdert und durch ihr Fehlen nicht ge
hindert. Die Karte mag jede beliebige Gestalt habenj sie mag 
Meridiane und Parallelkreise wieder durch Kreise oder Ellipsen 
oder Ovale hoherer Gattung darstellen, sie mag Europa als Eimer 
und das gigantische Asien als Henkel daran abbilden, mag aus 
dem italienischen Stiefel einen Polypen mit Fangarmen und aus 
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dem spanischen Profil eine dunne Landzunge formenj dies alles 
start nich~ die verzerrten Konturen haben, auf das entsprechend 
verzerrte Gradnetz bezogen, die richtige Lage. Mit anderen Worten, 
die Korrespondenz, die Zuordnung zwischen Karte und Original 
ist beliebig. Daraus folgt, daB wir aus der Karte allein die Ge
stalt des Originals nicht erschlieBen konnenj wir muss en auch 
noch das Abbildungsverfahrel'l kennen, es muB, wie bei unseren 
Weltkarten, MaBstab und Projektion in einer Ecke vermerkt sein. 
Nun, unser empirischer Raum ist soleh eine korperliche Karte, 
ein Abbild des absoluten Raumesj aber es fehlt uns der Ecken
vermerk, wir kennen das Projektionsverfahren nicht und kennen 
folglich auch das Urbild nicht Zwischen beiden Raumen besteht 
eine unbekannte, willkurliche Beziehung oder Korrespondenz, eine 
vollig beliebige Punkttransformation. Aber der Orientierungswert 
des empirischen Raumes leidet darunter nichtj wir finden uns auf 
unserer Karte zurecht und verstandigen uns mit anderen Karten
besitzem j die Verzerrung fallt nicht in unser BewuBtsein, weil 
nicht nur die Objekte, sondem auch wir selbst und un sere MeB
instrumente davon gleichmaBig betroffen werden. Die aeformierte 
Karte wird auf ein deformiertes Oradnetz bezogen. 

Wenn diese Auffassung richtig is~ so muB man das Urbild 
einer beliebigen Transformation unterwerfen kannen, ohne daB 
das Abbild sich verandert: gerade so wie man einer Karte nicht 
ansehen kann, ob sie nach dem Original oder nach einer anderen 
Karte gezeichnet ist. Denken Sie Sich etwa innerhalb eines Hauses 
aile vertikalen Dimensionen auf die Halfte verkurzt, die horizontalen 
aber ungeandert, so daB Turen, Fenster, ()fen, Menschen zu breiten 
niedrigen MiBgestalten zusammengedruckt werden, wie wir sie in 
den zylindrisch geschliffenen Vexierspiegeln mancher Zauberkabinetie 
belachen. Bei naherer Oberlegung finden wir wirklich, daB wir 
von dieser Verzerrung weder innerhalb noch auBerhalb des Hauses 
etwas bemerken wurden: vorausgesetzt namlich, daB die Trans
formation den gesamten physischen Rauminhalt, sei es ponderable 
Materie oder Athervibration, gleichmaBig betrifft. Von dem zu
sammengedruckten Fenster geht das zusammengedruckte Licht
strahlenbundel aus und trifft auf unsere ellipsoidisch zusammen
gedruckte Netzhaut, so daB vorher wie nachher dieselben Netzhaut
punkte von denselben Strahlen erregt werden und unser Gehirn 
aus demselben System lokalisierter Empfindungen dasselbe BewuBt
seinsbild aufbaut. Auch ein MetermaBstab, mit dessen Hulfe wir 
7 Beckert, Vorl. - 97 -
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uns etwa von der eingetretenen Veranderung iiberzeugen wollten, 
wiirde uns nichts verraten; denn richten wir ihn auf, so schrumpft 
auch er auf die Halfte zusammen und wenn das Zimmer 6 m 
hoch ist, so werden wir nach wie vor den MaBstab sechsmal an 
die Zimmerwand anlegen konnen. Aber selbst Beobachter auBer
halb des verzauberten Hauses wiirden nichts bemerken, da die in 
ihre Augen dringenden Lichtstrahlen immer von den urspriinglichen 
unverzerrten Objekten herzukommen scheinen; wir wissen ja von 
den Erscheinungen der Strahlenbrechung in Luft, Wasser oder 
Glas, daB nur die letzte Richtung des Strahles, mit der er unser 
Auge trifft, fiir die Konstruktion des Gesichtsbildes maBgebend 
ist. -- Helmholtz29 hat diese Dinge sehr schon mit Hilfe eines 
Konvexspiegels veranschaulicht: man denke etwa an die versilberten 
Kugeln, die in Garten aufgestellt zu werden pflegen. "Das Bild 
eines Mannes, der mit einem MaBstab eine von dem Spiegel sich 
entfernende gerade Linie abmiB~ wiirde immer mehr zusammen
schrumpfen, je mehr das Original sich entfernt, aber mit seinem 
ebenfalls zusammenschrumpfenden MaBstab wiirde der Mann im 
Bilde genau diesel be Zahl von Zentimetern herauszahlen, wie der 
Mann in der Wirklichkeit; iiberhaupt wiirden aile geometrischen 
Messungen VDn Linien oder Winkeln, mit den gesetzmaBig ver
anderlichen Spiegelbildern der wirklichen Instrumente ausgefiihrt, 
genau dieselben Resultate ergeben, wie die in der AuBenwelt./I 
Helmholtz sagt weiter, daB die Manner im Spiegel unsere Welt 
fiir ein Convexspiegelbild erklaren wiirden; und wenn wir uns 
mit ihnen besprechen konnten, so wurde keiner den anderen 
iiberzeugen konnen, daB er die wahren Verhiiltnisse hab~, der 
andere die verzerrten; ja ein solche frage hatte iiberhaupt keinen 
Sinn, solange wir keine mechanischen Betrachtungen einmischen. 

Gerade die Einmischung mechanischer BetrachtungenkUirt 
uns aber iiber den letzten Grund dieser paradoxen Verhaltnisse 
auf. Nur im erfullten Raume - mogen wir uns diese Erfiillung 
substanziell oder energetisch oder sonstwie vorstellen - konnen 
wir Messungen vornehmen und Kenntnisse erwerben; die mecha
nischen und physikalischen Vorgange sind das Gradnetz, auf das 
wir unsere Karte beziehen und bei dessen hypothetischer Richtig
keit wir stehen bleiben miissen, weil wir kein anderes Bezugsystem 
haben. Die Lichtstrahlen im homogenen Medium sind gerad
linig; werden sie durch eine Raumtransformation krummlinig, so 
fehlt uns doch jedes Mittel, diese Kriimmung zu konstatieren, weil 
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jedes geradlinige Vergleichsinstrument ebenfalls krumm geworden 
ist. Woran erkennen wir die Oleichheit zweier Raumstrecken? 
Durch Messung mit demselben als unveranderlich vorausgesetzten 
MaBstab. Woran erkennen wir die Unveranderlichkeit des MaB
stabes? Daran, daB er bekanntermaBen gleiche Raumstrecken 
deckt, also durch Vergleichung mit einem anderen MaBstab! Un sere 
holzernen MetermaBe werden wir vielleicht an stahlernen und 
diese in letzter Linie an dem Pariser Platinstab kontrollieren; aber 
an die Unveranderlichkeit dieses letzten mussen wir axiomatisch 
glauben, und wenn er durch beliebige Raumtransformation so 
verzerrt wird, daB er einem jenseitigen Beobachter als weicher 
plastischer Korper erscheinen muBte, so haben wir doch keine 
Moglichkeit, seine Formveranderungen wahrzunehmen. Also bleibt 
es dabei, daB eine solche Raumtransformation nicht in unser 
BewuBtsein fallen wurde und daB der empirische Raum keine 
getreue Kopie des absoluten, sondern nur sein Abbild nach einem 
beliebigen, unbestimmbaren Projektionsverfahren ist. Bei weiterer 
Ausspinnung dieser Betrachtungen werden wir sogar die Eindeutig
keit und Stetigkeit der Zuordnung zwischen beiden Raumen opfern 
konnen, und dann wissen wir nicht einmal, ob der absolute Raum 
dreidimensional ist; unsere ganze Korperwelt konnte, wie die friiher 
erwahnten Cantorschen Ideen beweisen, objektiv in einer Flache 
oder Linie untergebracht sein. SchlieBlich fehlt uns uberhaupt 
jedes Recht, dem absoluten Verhalten der Dinge noch Raumlichkeit 
zuzusprechen; unsere geographische Karte braucht weder nach 
der Erdoberfliiche selbst noch nach einer anderen Karte, sondern 
kann nach einer unanschaulichen ungeometrischen Zusammen
stellung von Zahlen und Namen entworfen sein. Eine unbekannte 
Kategorie unterscheidbarer Dinge entspricht unseren Punkten, eine 
andere Kategorie unseren geraden Linien, und ein unbekanntes 
Verhalten dem Tatbestand, den wir mit den Worten bezeichnen: 
der Punkt liegt auf der geraden Linie. 

Diese Auffassung scheint in einen uferlosen I1lusionismus aus
zumunden, aber ganz so verzweifelt steht die Sache doch nicht. 
Wenn wir auch den absoluten Raum als bestimmbaren Begriff 
streich en mussen, so soli damit die OesetzmaBigkeit im empirischen 
Raum nicht preisgegeben sein. Wir wissen nicht, ob jener Pariser 
NormalmaBstab in Wirklichkeit ein fester Korper ist; aber wir 
wissen - und das ist schon viel - daB, wenn wir ihn als festen 
Korper ansehen, sich auch aIle anderen Platin-, Eisen- und Olas-
7" Ann. Nphil. III. - 99 _ 2 
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stucke als feste Korper ergeben: selbstverstandlich mit Rucksicht 
auf die kleinen bekannten Veranderungen durch Temperatur, Ver
biegung u. s. w. Hatten wir eine Wachsmasse als Bezugskorper 
gewahlt, so wurden uns Holzer, Metalle, unsere eigenen Leiber 
als weiche, bestandig deformierte SUbstanzen erscheinen, und die 
UnzweckmaBigkeit dieser festsetzung wurde uns bald zu einer 
anderen Wahl drangen. Aber daB sich iiberhaupt ein Bezugskorper 
finden laBt, bei dessen vorausgesetzter festigkeit z. B. die physi
kalisch gleichberechtigten StUcke derselben Materie ebenfalls zu festen 
Korpern werden, schon dies ist ein Olficksfall, eine gar nicht selbst
verstandliche Eigenschaft des empirischen Raumes, der irgend ein, 
nur nicht bestimmbares, Verhalten der Dinge an sich entsprechen 
muB. Es konnte ja ganz anders sein. Denken wir uns eine 
Welt, in der es keine starren Korper gabe, d. h. nicht einmal 
nahezu starre Korper, nur flussigkeiten und Oasej wir selbst 
waren etwa atherisch zerflossene, aber geistbegabte Bewohner des 
Orionnebels. Dann konnten wir keine Messungen anstellen, konnten 
mitunseren rein arithmetisch hergeleiteten trigonometrischen formeln 
gar nichts anfangen und sie so wenig auf die AuBenwelt anwenden 
wie etwa auf unsere Traumej wir konnten nicht einmal entscheiden, 
ob unser Raum ein Raum freier Beweglichkeit, geschweige ob 
er euklidisch oder nichteuklidisch ist. Bei diesem objektiven Ver
halten der Dinge hatten wir also nicht den geringsten psycho
logischen Anreiz und Anhalt zur Ausbildung einer Raumanschauung, 
zur Anwendung der Oeometrie auf die Wirklichkeitj ein unbe
sonnener Empirist wie J. St. Mill wurde hinzufilgen: wir hatten 
dann uberhaupt keine Oeometrie. Aber das ist eine Verwechselung 
zwischen Psychologie und Logik: an dem logischen oder arith
metischen Aufbau der Oeometrie waren wir dadurch so wenig 
gehindert, wie wir durch den euklidischen Raum, in dem wir 
leben, von der spekulativen Betrachtung nichteuklidischer Raume 
ausgeschlossen sind. 

So munden zum Schlusse die beiden von uns beschrittenen 
Wege in einen besoimenen Empirismusj von der Unbestimmt
heit des mathematischen wie des absoluten Raumes werden wir 
auf das einzig Oegebene, den empirischen Raum, zurfickverwiesen. 
Ich will nicht behaupten, daB die wissenschaftliche Ausgestaltung 
dieses besonnenen Empirismus ganz leicht sein wirdj jedenfalls 
bleiben die bisherigen formen des Empirismus unter seinem 
Niveau. Eine idealistische farbung wird ihm, zufolge unseren 
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letzten Darlegungen, nicht fehlen diirfen; der gewohnliche, naive 
wie transzendentale, Realismus verwechselt empirischen und ab
soluten Raum und redet, als ob die beobachteten geometrischen 
Tatsachen unmittelbare Berichte von per se existierenden Dingen 
waren. Freilich kommen wir vielfach iiber ein solches "AIs ob ll 

nicht hinaus; wir reden auch, als ob es Atome oder Fernkrafte 
gabe; aber dann miissen wir uns der bildlichen, stellvertretenden 
Natur, dieses Quasi-Charakters unserer Aussagen wenigstens bewuBt 
bleiben. Aber auch der Empirismus, der sich an die nicht
euklidische Oeometrie anzuschlieBen pflegt, ist noch reform
bediirftig. Die mod erne Mathematik zeigt sich zwar in diesen 
philosophischen Fragen auBerst zuriickhaltend; abgesehen von 
einigen speziellen, z. B. funktionentheoretischen Anwendungen 
spielt die nichteuklidische Oeometrie hier nur die Rolle des 
logischen Experiments, durch welches wir die Axiome der 
euklidischen Oeometrie isolieren und ihre gegenseitige Unabhangig
keit, ihre Stelle im Oefiige des Oanzen, ihren Beitragswert zum 
Aufbau des euklidischen Systems erkennen: ohne nichteuklidische 
Oeometrie ist kein prinzipielles Verstiindnis der euklidischen 
moglich. Oehen wir aber zuriick, so finden wir bei den nicht
euklidischen Mathematikern einen Empirismus, der sich an einzelne 
Punkte, meistens an die Dimensionenzahl und an das verschwindende 
KriimmungsmaB, klammert, statt eine freie und gleichmaBige Be
hand lung aller euklidischen Voraussetzungen anzustreben. Da 
erscheint das Parallelenaxiom als das eigentlich empirische An
hiingsel, das gewissermaBen den geistigen Aufbau der Oeometrie 
verunziertj einmal driickt OauB gegeniiber Bessel 80 seine Ober
zeugung aus, "daB wir die Oeometrie nicht vollstandig a priori 
begriinden konnen 1/; nicht vollstandig, das heiBt doch: aber 
wenigstens teilweise! So scheint es, als ob die Prinzipien der 
Oeometrie aus einer Mischung von unantastbarem A priori mit 
schnOden Erfahrungssatzen bestiinden und als ob es zweierlei 
Axiome gabe: solche, die eines Beweises nicht bediirftig, und 
solche, die eines Beweises nicht fahig sind. Aus einer derartigen 
Auffassung konnten und muBten fruchtlose Streitigkeiten entstehen, 
ob die Oeometrie eine Erfahrungswissenschaft sei oder nichtj -
fruchtlos, weil beide Parteien etwas anderes unter Oeometrie ver
standen. Als Komplex freigewiihlter Axiome mit denknotwendigen 
Konsequenzen, als "hypothetisch-deduktives System ll ist die Oeo
metrie eine rein logische Konstruktion; darin aber, daB ein be-
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stimmtes Axiomensystem gegem1ber anderen gleichberechtigten 
zu folgerungen fiihrt, die sich zur Beschreibung realer Vorgange 
als geeignet erweisen, darin liegt naturlich ein empirisches Element. 
Dieser empirische Charakter trifft aber nicht nur das Parallelen
axiom und die dreifache Ausdehnung, sondern auch die freie 
Beweglichkeit, die Unendlichkeit der geraden Linien, die Isotropie, 
die Stetigkeit. AIle Axiome und Axiomgruppen der euklidischen 
Oeometrie bedurfen dergestalt einer empirischen Kritik, wobei 
wiederum das Wort Empirie nur den Oegensatz zur formalen Logik 
bezeichnen und durchaus nicht so eng gefaBt werden solI, daB 
es Struktureigentiimlichkeiten des menschlichen BewuBtseins aus
schlieBt. fur manche Denkmoglichkeit haben wir vielleicht wirk
lich keinen Anschauungsspielraum: so scheint es, als ob die An
nahme eines begrenzten oder unterbrochenen Raumes, obwohl 
denkbar und durch Erfahrung nicht widerlegbar, einer BewuBtseins
tendenz in uns widerstreite, die wir ja eventuell IIAnschauung 
a pnon II nennen mogen. Mit der Beriicksichtigung aller dieser 
Umsllinde wird der gelauterte Empirismus, den ich meine, kein 
so leichtes Oeschaft haben wie die bisherigen Improvisationen 
dieser Richtungi und wenn es mir nur gelungen ist, die hier ob
waltenden Schwierigkeiten einigermaBen klar zu bezeichnep, so 
darf ich meine heutige Aufgabe als gelost betrachten. 

Anmerkungen. 

Die folgenden Quellennachweise beschranken sich auf das Notwendigste, 
hauptsiichlich auf die im Text beriihrten moderneren Ergebnisse geometrischer 
Spekulation; auf die altere mathematische Literatur ist nur fiiichtig, auf die 
philosophische so gut wie gar nicht eingegangen. Eine von mir geplante aus
fiihrliche Behandlung von Raum und Zeit, zu der diese Antrittsvorlesung als 
erster Versuch angesehen werden moge, wird das hier Versiiumte nachholen und 
sich namentlich auch mit den philosophischen Lehren, Einwanden und MiB
verstiindnissen in schiirferer Darstellung auseinandersetzen. 

1 D. H i1 bert, nOrundlagen der Oeometrieu • Festschrift zur Enthiillung 
des OauB-Weber-Denkmals in Oottingen. Leipzig 1899. Vergl. auch die mit 
Zusatzen versehene Obertragung ins Franzosische (Annales de I'Ecole Normale 
1900) und Englische (Chicago 1902). Ferner "Ober die Orundlagen der Oeo
metrie", Math. Annalen 56 (1903), p. 381 und "Neue Begriindung der Bolyai
Lobatschefskyschen Oeometrie", Math. Ann. 57 (1903), p. 137. 

I Priizisionsmathematik und Approximationsmathematik. Vergl. F. Klein, 
nAnwendung der Differeritial- und Integralrechnung auf Oeometrie. Eine Revision 
der Prinzipienu• Leipzig 1902 (autographierte Vorlesung). 

a A. Hall, "A Suggestion in the Theory of Mercur", Astr. Journal 14, 
p. 45. Urn MiBverstiindnissen vorzubeugen: nicht an der Exaktheit des Newton-
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schen Oesetzes zu zweifeln, sondern die eventuelle Ungenauigkeit gerade dem 
Exponenten 2 aufzubtirden, statt die Funktionsform abzuandern, scheint mir 
ein unglticklicher Oedanke. 

, J. Kant, nKritik der reinen Vernunft". Riga 1781, p. 24. 
, H. v. Helmholtz, "Uber den Ursprung und die Bedeutung der geo

metrischen Axiome". Vortrlige und Reden (4. Aufl., Braunschweig 1896), Bd. II, 
p.26. "Uber den Ursprung und Sinn der geometrischen Satze". Wissenschaft
liche Abhandlungen, Bd. II (Leipzig 1883), p. 645. 

6 O. W. F. Hegel, "Encyklopadie der philosophischen Wissenschaften/, 
§ 259. 

7 B. Riemann, "Uber die Hypothesen, welche der Oeometrie zu Orunde 
liegen". Habilitationsvortrag 1854. Abhandl. der Oettinger Oesellschaft d. Wiss. 
Bd. 13 (1867); Oes. Werke (2. Aufl., Leipzig 1892), p. 272. 

• Vergl. u. a.: P. Stackel und F. Engel, "Die Theorie der Parallellinien 
von Euklid bis auf OauBII, Leipzig 1895. 

O. Loria, "II passato ed il presente delle principali teorie geometriche" (auch 
deutsch, Leipzig 1888); 2. edit. (Torino 1896), cap. X. 

N. J. Lobatschefskys erste Publikation taIlt in die Jahre 1829/30, J. Bolyais 
Appendix erschien 1832. C. F. OauB hat sich seit 1792 mit dem Parallelenaxiom 
beschaftigt, aber erst 1831 Aufzeichnungen dariiber begonnen; Andeutungen in 
Briefen und Besprechungen finden sich schon in frtiheren Jahren. 

9 H. v. Helmholtz, "Uber die tatsachlichen Orundlagen der Oeometrie" 
(1866) und "Uber die Tatsachen, die der Geometrie zum Orunde liegen" (1868); 
Wissenschaftl. Abh. II, p. 610 und p. 618. Ferner auBer den oben zitierten: 
"Die Tatsachen in der Wahrnehmung" (1878) in den Vortragen und Reden, 
nebst Anhangen. 

10 W. K. Clifford, "Preliminary Sketch of Biquaternions". Math. papers 
(London 1882), p. 192. 

11 Vergl. das obengenannte Buch von Stackel und Engel, p. 203. 
U E. Beltrami, "Saggio di interpetrazione della Oeometria noneuclidea", 

Oiornale di Matematiche 6 (1868), und "Teoria fondamentale degli spazii di 
curvatura costante", Annali di Matematica s. II, 2 (1868/69). 

18 Brief von C. F. OauB an F. A. Taurinus yom 8. Nov. 1824; s. Stackel 
und Engel, p.250. P. Stackel, "Untersuchungen aus der absoluten Oeometrie. 
Aus Johann Bolyais NachlaB herausgegeben". Mathern. und naturwissenschaftl. 
Berichte aus Ungarn, Bd. XVIII. 

" Die Tendenz dieser Vorlesung gab keinen AnlaB, die fUr die moderne 
Mathematik so ergebnisreiche pro j e k t i ve und fun ktionen theoretische 
Seite der nichteuklidischen Oeometrie zu beriihren, zu der gerade die genannten 
beiden Abbildungen die Vermittlung bieten. Hier sind vor allem die fundamen
talen Arbeiten F. Kleins zu nennen: 

nUber die sogenannte nichteuklidische Oeometrie", Math. Annalen 4 
(1871) und 6 (1873); .Zur nichteuklidischen Oeometrie", Math. Ann. 37 (1890). 
Ferner die autographierte Vorlesung tiber nichteuklidische Oeometrie (Oettingen 
1889/90). 

Vergl. auch A. Clebsch, "Vorlesungen tiber Oeometrie", herausgegeben 
von F. Lindemann; II, 1 (Leipzig 1891), dritte Abt. tiber projektive und 
metrische Oeometrie. 
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R. Fricke und F. Klein, "Vorlesungen fiber die Theorie der automorphen 
Funktionen" I (Leipzig 1897); Einleitung fiber projektive MaBbestimmungen. 

H. Poincare, "Theorie des groupes fuchsiens". Acta math. 1 (1882). 
Bei derjenigen Abbildung der pseudosphlirischen Ebene auf die euklidische, 

die Kreise in Kreise fiberffihrt und auf die Eedeckung mit komplexen Zahlen 
hinauskommt, erfordert die Eindeutigkeit, die pseudosphiirische Ebene doppeIt 
(zweibliittrig) zu denken. Deshalb hat E. Study empfohlen, die bestehende Viel
heit der Namen zu differentiieren und zwischen pseudosphlirischer und hyper
bolischer Geometrie - die im Text als Synonyma angesehen werden - iihnlich 
zu unterscheiden wie zwischen sphlirischer und elliptischer, vergl. S. 12. Wir 
hiitten dann auf der einen Seite: Kreisgeometrie (Inversionsgeometrie) oder Geo
metrie im Kontinuum komplexer Zahlen, die sich in sphlirische (auf der Kugel), 
ebene, pseudosphlirische (auf der doppeIten Lobatschefskyschen Ebene) Geometrie 
spaItet: auf der anderen Seite die projektive Geometrie mit ihren drei metrischen 
Unterfiillen: elliptische, parabolische, hyperbolische Geometrie. 

U Die Herleitung aller moglichen Geometrien aus dem Postulat freier 
Beweglichkeit ist von Helmholtz zuerst versucht, von S. Lie auf Grund schiirferer 
Definitionen berichtigt und gruppentheoretisch zu Ende gefUhrt worden. S. Li e 
(unter Mitwirkung von F. Engel), "Theorie der Transformationsgruppen" III, 
Leipzig 1893, Abt. 5. Vergl. auch die in Anm. 1 genannte Hilbertsche Abhand
lung aus Math. Ann. 56. 

18 Vortriige und Reden II, p. 16. 
17 H. Lotze, "Metaphysik" (2. Auflage, Leipzig 1884), p. 266. 
18 P. Drude, "Lehrbuch der Optik" (Leipzig 19(0), p. 441. 
18 C. Neumann, "Die Prinzipien der Galilei-Newtonschen Theorie", An

trittsvorlesung (Leipzig 1870). 
to Am Schlusse der Habilitationsrede. W. K. Clifford (Math. pap. p.21) 

"on the space-theory of matter". 
11 In dieser Richtung fehlen eingehende Untersuchungen. Vergleiche 

H. Minkowski, "Geometrie der Zahlen" (Leipzig 1896). 
G. Hamel, "Uber die Geometrieen, in denen die Geraden die Kfirzesten 

sind", Math. Ann. 57 (1903). 
21 Math. Ann. 37. Vergl. die Darstellung bei W. Killing, "Einfiihrung 

in die Grundlagen der Geometrie". Bd. I (Paderbom 1893). 
sa A. F. Moebius, "Uber Polyeder", Ges. Werke II (Leipzig 1886), p. 484. 
" G. Cantors Mengenlehre ist in zahlreichen kleineren Abhandlungen 

niedergelegt. Eine zusammenhiingende Darstellung hat A. Schoenflies ge
geben: "Die Entwicklung der Lehre von den Punktmannigfaltigkeiten." Jahres
berichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 8. Bd. (Leipzig 19(0). Vergl. 
dort p. 22 und p. 121 fiber die eindeutig-unstetige und stetig-mehrdeutige 
(Peanosche) Abbildung der Strecke auf ein mehrdimensionales Kontinuum. 

25 R. Dedekind, "Was sind und was sollen die Zahlen?" (Braunschweig 
1888), p. XII. 

18 Festschrift § 9. 
I' G. Can tor, Math. Ann. 20 (1882), p. 118. 
t8 Vergl. P. Mongre, "Das Chaos in kosmischer Auslese", Leipzig 1899. 

Keime und Ansiitze des im Text besprochenen Transformationsprinzips - dem 
fUr das Zeitproblem etwas ganz Analoges entspricht - habe ich auBer bei 
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Helmholtz (dessen Convexspiegelbild eigentlich eine andere Tendenz hat) nur bei 
B. Erdmann finden konnen: "Die Axiome der Geometrie", Leipzig 1877. In 
irgendwelcher form muB es natiirlich bei jeder scharfen Darstellung der Axiome 
zur Geltung kommen; z. B. in Lies gruppentheoretischer Behandlung dadurch, 
daB iihnliche Gruppen, die sich nur durch die Wahl der Variablen unter
scheiden, als identisch angesehen werden; oder bei Hilbert darin, daB die Axiome 
nirgends eine Definition der Grundbegriffe Punkt, Gerade, Entfemung u. s. w. 
enthalten, sondem nur die gegenseitigen Beziehungen der Elemente festlegen, 
wonach also der ganze Aussagenkomplex der Geometrie nicht nur von einem 
einzigen Elementensystem, sondem auch von dessen eindeutigen Bildem gilt. 

It Vortriige und Reden II, p. 24. 
ao Briefwechsel zwischen GauB und Bessel, Leipzig 1880, p. 490. 
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Notwendigkeit und Freiheit in der Mathematik. 1) 

Von H. LIEBMANN in Leipzig. 

Ganz unter dem Bann gesetzmaBiger N otwendigkeit scheint die 
Mathematik zu stehn. Widerspriiche, Ausnahmen, Zweifel darf es hier 
nicht geben. Mathematische Beweisfiihrung ist das V ollkommenste, 
und was mathematisch bewiesen ist, ist unumstoBlich wahr. An dieses 
Ideal dachte Spinoza, aIs er seine Philosophie "more geometrico", 
d. h. nach der Methode Euklids aufbaute. Pest, aber auch einformig 
und starr, so erscheint die Mathematik, eben weil sie ganz von der 

1) Akademische Antrittsvorlesung, gehalten in Leipzig am 25. l!'ebruar 1905. 
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N otwendigkeit beherrscht wird. W oher solI der Raum fiir freie Be
wegung in diesen Fesseln, in der Sklaverei der logischen Gesetze kommen? 

Und doch konnte ein bekannter Mathematiker sagen, daB die 
Mathematik in ihrer Entwicklung vollig frei ist, ja er hat sogar die 
Bezeichnung "freie Mathematik" statt "reine Mathematik" vorgeschlagen. 1) 

Der der Mathematik ferner Stehende wird sich iiber eine solche 
Behauptung wundern, und so ist vielleicht eine Auseinandersetzung 
iiber diesen Widerspruch nicht unwillkommen. Hofl'entlich nehmen es 
auch die Mathematiker seIber nicht iibel, haIten es nicht fiir miiBige 
Spielerei, wenn hier ein ihnen gewiB iiberfliissig erscheinender Versuch 
gemacht wird, zu zeigen, daB unsere Wissenschaft nicht das starn', 
kaIte Marmorbild ist, sondern ein lebendiges GeschOpf, in dessen Adern 
ein frisches Blut pulsiert. 

W ohl muB ich fiirchten, daB meine Ausfiihrungen sehr im Hinter
trefl'en bleiben gegen die dialektisch durchgebildete, an markanten Be
merkungen reiche Rede eines Mathematikers ~), dem es weit mehr als 
mir zukommt, aufkliirend und berichtigend gegen falsche V orstellungen 
aufzutreten. Energisch und doch spielend zerpfiiickt er eine Reihe 
von groben MiBverstiindnissen, die sich Trager mehr oder weniger be
kannter Namen haben zu Schulden kommen lassen, wenn sie gering
schiitzig und mit durch Sachkenntnis nicht getriibtem Urteil iiber die 
Mathematik den Stab brachen. 

Ganz besonders wird Schopenhauer von ihm aufs Korn ge
nommen, der nicht etwa nur die seiner Meinung nach der Anschaulich
keit und Uberzeugungskraft entbehrende Methode Euklids bekiimpft, 
sondern von del' Mathematik ganr. allgemein in einem iiuBerst abfaJligen 
Ton spricht. 

Beiliillfig bemerkt, Vermutungen iiber die Quelle dieses Hasses 
liegen nahe. Goethe hatte bereits 1798 in einem Brief an Schiller 
sich iiber Newton abfallig geiiuBert 3), "wei 1 er zur Unzeit den Geometer 
in seiner Optik macht". Uberhaupt, so fiihrt er aus, brauchten (d. h. 
wohl miBbrauchten) die meisten Forscher die Naturphiinomene als eine 
Gelegenheit, die Kriifte ihres Individuums anzuwenden und ihr Hand
werk - also Newton die Mathematik - r.u iiben. Schopenhauer so
wohl wie sein Antipode Hegel sind bekanntlich von Goethe personlich 

1) G. Cantor, "Grundlagen einer allgemeinen Mannigfa.ltigkeitslehre", (Leipzig 
1883) p. 19. - reh zitiere naeh dem vortreffliehen "mathematischen Buchmann" 
(W. Ahrens, Scherz und Ernst in del' Mathematik. Leipzig 1904. S. (34). 

2) Alfred Pringsheim, Uller 'Wert und angebliehen Unwert der Mathe
matik. (Diese Berichte XIII, 1904. S. 357-382). 

3) Ahrens, a. a. O. S. 368. 
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iiber die Farbenlehre unterrichtet worden und haben spater das vom 
verehrten Meister iibernommene Urteil iiber mathematische Natur
erklarung weiter verscharft. Deutlich spricht aus Schopenhauers 
temperamentvollen Worten jene Empfindullg Goethes, daB die mathe
matische Theorie der Natur das Leben raubt. (Schillel's Gedicht "die 
Gotter Griechenlandsu entsprillgt auch einem ahnlichen Grundgedanken. 1) 

- Natiirlich muBte mit Newton auch sein iiberfliissiges Handwerks
zeug, die Mathematik, in den Staub getl'eten werden. 

Dazu kommt noch, daB der Mathematiker (z. B. Euklid) in seinem 
eigenen Gebiet (nach Schopenhauers AllSicht) alles Leben vernichtet, 
wenn or die intuitive Erkenntnis durch iiberflussige Beweise stort 2) 
und damit in gewisser Hinsicht gegen seine Wissenschaft noch einmal 
das Verbrechen begeht, was er sich schon gegen die N aturlehre zu 
Schulden kommen laSt. 

So sehn wir, wie ein personliches Motiv, die eindl'inglichen Lehren 
Goethes, hier den AnstoB gegeben hat zu groben und ihren Ul'heber 
recht kompromittierenden Verunglimpfungen. 

Subjektive Griinde, weniger uneigenniitzigen Antrieben elltsprungen, 
haben iibrigens mehrfache polemische Erorterungen gegen die Mathe
matik ausgelOst. So berichtet uns Montucla 3), daBder Philologe 
Joseph Scaliger den Mathematikern einen schwerflHligen und stumpf
sinnigen Geist vo1'warf; dabei diirfe man aber nicht vergessen, daB e1' 
eine Quadratur des Kreises (Nova cyclometria 1592) und eine Drei
teilung des Winkels verofl'entlicht hatte, also Scheinlosungen von Auf
gaben, bei denen man niemals in dem yom Autor beabsichtigten Sinne 
zum Ziel gelangen kann. Die verdiente Kritik, welche dem Scaliger 
zu teil warde, verwandelte ihn in einen Gegner der Mathematik. Auch 
Thomas Hobbe\.4), den man seiner ganzen Richtung nach hier nicht 

1) Gleich dem toten Schlag uer Pendeluhr, 
Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere, 
Die entgotterte Natur. 

2) Pringsheim, a. a. O. S. 359. 
3) Montucla, Histoires des Mathematiques I, p.27. 
4) Th. Hobbes, Opel'a latina IV. ed. G. Molesworth. Lond. 1845 ist eine 

Fundgrube handgreiflicher Irrtiimer und maBloser Schmahungen, ein Denkmal 
lacherlichen Eigenlobs. - Bei der Quadratur des Kreises wird durch Konstruktion 
einmal der Zahlenwert 1t = 3t gefunden (p. 375, 447, 489). An anderer Stelle 
wird die von Regiomontanus gegebene Widerlegung des arabischen Wertes 1t = y10 

f'iir unriclitig erklart (p. 464). In del' "Duplicatio cubi" wird eine Konstruktion 
gelehrt, aus der folgt: 1t = 2 + 2/]13 (p. 505). tang 30° ist groBer als 1: y3, daher 
uer Pythagoreische Lehrsatz (Eukl. Elem. I, 47), der damit nicht im Einklang 
steM, falsch (p.461). - Von der analytischen Geometrie des Cartesius heiBt es: 
[ufedt geometras huius aevi, geometriae vel'ae pestis (p. 442). Die Al'ithmetik 
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vermuten solIte, findet sich in der Reihe der Widersacher, durch ver
letzte Eitelkeit aufgestachelt. Au6er den bereits von Scaliger "gelosten" 
Aufgaben steht noch eine Kubatur der Kugel und eine geometrische 
Verdoppelung des Wiirfels auf seinem Schuldkonto. John Wallis 
hat ihn widerlegt, aber Hobbes lie6 sich nicht iiberzeugen, daB seine 
Konstruktionen Fehler enthielten, er gelangte vielmehr zu dem Er
gebnis, daB die Mathematik falsch betrieben wird, insbesondere die 
Geometrie "mit dem Aussatz der Arithmetik behaftet sei". 

Wallis nahm iibrigens keinen seiner sechs polemischen Aufsatze in 
die gesammelten Schriften auf; er wollte nicht iiber einen Toten trium
phieren. (Der erste Band der Werke erschien 1699, zwanzig Jahre 
nach Hobbes' Tod). -

Schwerer als die Abwehr solcher Angriffe fallt der versprochene 
Nachweis, daB die Mathematik trotz des festen Panzers der Logik, 
trotz der ineinander greifenden Kettenglieder der Beweise freie Be
weglichkeit besitzt. Freilich kann man sich darauf berufen 1), daB 
Manner wie Kronecker und WeierstraB, die doch gerade auf strenge 
Beweise Wert legen, die Mathematik eine Kunst genannt haben; und 
diese Mathematiker sind doch sicher iiber den Verdacht erhaben, die 
Freude an ciceronianischen SuperIativen und feuilletonistischen Phrasen 
auf Kosten der Wissenschaft zu pHegen. 

Aber zwischen gelegentlich hingestreuten luBerungen und der 
Begriindung im einzelnen ist noch ein Unterschied. Wenn die Mathe
matik eine freie, schopferische Kunst ist, so muB auf sie auch der 
Satz angewendet werden, daB der Kiinstler schaffen und nicht von sich 
reden soli, daB er nur durch sein Werk fiir sich werben soll. Gerade 
unsere moderne Kunst weist es nach dem Ausspruch eines ihrer an
erkannten Meister (Max Liebermann) mit Stolz von sich,zum Publikum 
zu gehn und ihm gefallig zu sein; sie verlangt vielmehr, daB der Laie 
sich ihrem Sehn und Empfinden anpaBt. Dieser sprode Stolz steht 
aber gewiB einer Kunst des Denkens eben so gut wie der bildenden 
Kunst. I) 

nennt er "scabies geometriae" (p. (22). Die Gegenschriften des "vastus geometra 
Oxoniensis", John Wallis sind "puerilia, rustica, indocta, inficeta" (p. (22). Von 
den 7 eigenen Werken, Quadratura circula usw. aber heiBt es an derselben Stelle, 
gegen Wallis gerichtet: per te non peribunt. - Der Skeptiker Bayle schreibt in 
dem Artikel Zen 0 des "Dictionnaire", wer als Philosoph einen Mathematiker be
kampfen will, mu8 guter Philosoph und geschickter Mathematiker sein. 

1) Ahrens a. a. O. S. 73, 226, 326 usw. 
2) Das Thema: "Mathematik und Kunst" ist mehrfach behandelt worden. 

Die hier im einzelnen zu erorternde Freiheit in der Wahl des Werkzeugs, der 
Ziele und der Stolz, mit dem die Zumutung, anderen Zwecken zu dienen, zuriick-

Jahre.bericht d. Deuts~hen JIlathem.-Vereinigung. XIV. Hert 5. 17 
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Wenn die Mathematik hier als eine Kunst des Denkens bezeichnet 
wird, so steht dem eine weitverbreitete (dnrch Schopenhauer u. a. ge
niihrte) Auffassnng gegeniiber, sie sei ein trockenes und langweiligeE 
Handwerk, ode und geisttotend. Freilich, fiir die Schulmathematik 
gilt dieser Tadel zuweilen. So wird in der Rede eines akademischen 
Mathematikers gesagt, daB sie manchmal nach der Ansicht des Schiilers 
nur im Konstruieren von Dreiecken aus moglichst unpassend gewahlten 
Stiicken, im Hersagen von trigonometrischen Formeln und im Walzen 
von Logarithmentafeln besteht. 1) Nicht immer wird dieser etwas enge 
Kreis verlassen, llicht immer dem etwas einfOrmigen Gewebe eill Ein
schlag gegeben durch Hillweis auf hOhere Probleme, durch Andentullgen, 
daB mit den aufgezahlten Gegenstiinden die Mathematik noch nicht 
an ihrem Ende angelangt ist. 

So kommt es denn mitunter, daB sogar das Studium nach dem 
Gesichtspunkt gewahlt wird, moglichst von Mathematik verschont zu 
bleiben. Der Lehrer der Mathematik aber hat sich dem Gedachtnis als 
Spender langweiliger und gefiihrlicher Formeln eingepragt. 

Trotzdem ruht schon in der Formelsprache eine schopferische Kraft, 
wie dies uns bereits in der Wahl der Zahlzeichen entgegentritt. 

Nicht umsonst hat Wallis seiner "Mathesis universalis" eine Ge
schichte der Ziffern einverleibt, nicht umsonst hat GauB gesagt, er 
konne es dem Archimedes nicht verzeihen, daB er die Dezimalrechnung 
nicht erfunden hat. 

Gehen wir kurz auf die Geschichte der Zahlzeichen ein. Hohere 
Zahlen konnen nicht mehr wie die ersten durch einen einzigen Schriftzug 
dargestellt werden, man muBte sich also der Gruppen von Zeichen 
bedienen. Dazu gehort aber eine Abstraktion, man muB, um den Sinn 
z. B. von MDCC aufzufassen, erst in Gedanken eine Addition vollziehen. 
Bestimmte Zahlen werden noch durch einzelne Zeichen angegeben, Zahlen, 

gewiellen wird, verbinden diese Gebiete menschlichen Konnens. AuBerdem ware 
zu erwahnen, daB es auch in der Mathematik Werturteile giht. (F. Engel lenkt 
hierauf in seiner Antrittsvorlesung: Der Geschmack in der neueren Mathematik, 
Leipzig 1890 die Aufmerksamkeit. Dem Geschmack unterworfen sind natiirlich 
nicht die mathematischen Wahrheiten, wohl aber die Operationen, mit deren 
Hilfe' man sie ableitet. Der Geschmack verlangt "aIle Aufgaben, die sich inner
halb eines Gebietes losen lassen, auch zu lOsen, ohne es zu iiberschreiten" a. a. 
O. S. 10). Ferner verbindet die Mathematik mit der Musik z. B. die Schwierig
keit der Geschichtsforschung auf diesen beiden Gebieten. Nur wer selbst eine 
gewisse produktive musikalische Ader fiihlt, kann Geschichte der Musik treiben, 
und Ahnliches gilt fUr die Mathematik. 

1) Lehren und Lemen in der Mathematik. Rede beirn Antritt des Rektorats 
von F. Lindemann. Munchen 1904. S. 14. 

8 Beckert, Vorl. - 113 -



Notwendigkeit und Freiheit in der Ma.thematik. 235 

die willkiirlich herausgegriffen und durch den Bau der Hand, der noch 
heute viel gebrauchten einfachsten Rechenmaschine 1), nahe gelegt sind. 

Der 'nachste, von spateren Zeiten nicht mehr iiberlroffene Fortschritt 
ist die Positionsarithmetik, speziell die aus Indien stammende Dezimal
rechnung. In der hiDgeschriebenen Zeichenfolge erhalt jede Ziffer erst 
durch ihre Stellung ihren vollen Sinn. Jetzt kommt man mit so viel 
Ziffern aus, als die Grundzahl des Systems Einheiten enthii.lt, also im 
Dezimalsystem mit zehn, in dem von Leibniz vorgeschlagenen und fur 
viele mathematische Untersuchungen sehr praktischen Zweiersystem mit 
zwei Zeichen. Unentbehrlich in der Positionsarithmetik ist die Null, 
die sich aber nur sehr langsam einbiirgerte. DaB man dieser Zahl z. B. 
im Altertum fremd gegeniiber stand, zeigt die Bemerkung des Niko
machus i ): Jede Zahl ist die Hii.lfte der Summe aus der nachstvoran
gehenden und der nachstfolgenden Zahl, nur die Eins macht davon eine 
Ausnahme, denn ihr geht keine Zahl voran. 

Der praktische Wert der PositioDsarithmetik besteht darin, daB der 
Zeichensprache auch fiir beliebig groBe Zahlen keine Grenzen gesetzt 
sind. Daneben ist ihre Bedeutung noch heuristisch, wie bei jeder guten 
Bezeichnung, sie dient der Wissenschaft als Wegweiser auf neuen Pfaden. 
Als Beispiel seien die unendlichen periodischen Dezimalbriiche genannt, 
auf die man bei der Darstellung der Briiche 1/3, 1/7 usw. kommt. Hier 
sieht man direkt, wie eine unendliche (konvergente) Reihe, die nach 
Potenzen einer Zahl (1/10) entwickelt ist, einen bestimmten Wert hat, 
und es entsteht die Frage nach den Reihenentwickelungen iiberhaupt. S) 

Es ware eine interessante Aufgabe, an anderen Beispielen zu ver
folgen, wie mitunter schwerfallige Bezeichnungen als Hemmschuh wirken 
konnen und die Erlosung dann durch eine geschickte Formelsprache kam. 

1) Vgl. W. Ahrens, Mathematische Unterhaltungen nach Spiele. Leipzig 1901. 
S. 22-23. 

2) M. Cantor, Vorlesungen uber Geschichte der Mathematik I, 2. Aufl. Leipzig 
1894. S. 169. 

3) Ahnliches wiederholt sich auf' andern Gebieten. V gl. z. B. die Bemerkung 
von F. Hausdorff in seinem Artikel: Eine neue Strahlengeometrie (Besprechung 
von Studys Geometrie der Dynamen), Zeitschrift f. mathematischen und natur
wissenschaftlichen Unterricht. 36. Jahrgang, 1906, p. 470fT; H. betont, daB die 
Hezeichnung, die Einfuhrung der dualen GroBen, keine bloBe Stenographie, keine 
formale Neuerung ist, daB ihr vielmehr eine suggestive Kraft innewohnt. "Ein 
natiirliches Zeichensystem, das seinem Begriffssystem angepaBt und sozusagen in 
pl'iistabilierter Harmonie zugeordnet ist, liiBt sich nicht ohne erheblichen Verlust 
an Gedankenenergie durch ein anderes ersetzen." Es wirkt, wie z. B. das periodische 
System der Elemente in der Chemie, es macht auf auszufiillende Lucken der Be
griffsbildungen aufmerksam. Inwiefern auch hier wieder, in der Ausfiillung gewisser 
Liicken, groBe Freiheit herrscht, das ist ein Kapitel fiir sich. 

17* 
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So deuten z. B. die Zeichen in den Lehrbiichern des sechzehnten 
Jahrhunderts darauf hin, daB man sich unter den ersten Potenzen der 
Unbekannten in einer Gleichung immer Strecke, Quadrat mit der Strecke 
als Seite, Wiirfel mit der Strecke als Kante vorstelltej dann liegt aber 
vorerst gar kein Grund vor, hohere Potenzen als die dritte in Gleichungen 
aufzunehmen, denn solchen Gleichungen yom vierten Grad an aufwarts, 
kommt dann ein geometrischer Sinn nicht mehr zu. 1) 

Ganz besonderer Wert kommt aber einer geschickten Bezeichnung 
in der hOheren Mathematik zu. Leibniz, bekanntlich selbst ein Meister 
dieser Kunst, hat darauf mit V orliebe hingewiesen. Seine Terminologie 
der Differential- und Integralrechnung ist auch allgemein angenommen 
worden, sowie in den Elementen die Dezimairechnung, die Zeichen + 
und - u. anderes. Newton aber hat merkwiirdigerweise weder die 
Technik der Fluxionslehre noch die der analytischen Geometrie in seinen 
"Principia" angewendet. 2) Uberall werden gesondert die notigen Grenz
betrachtungen angestellt, die allgemeine Methode der Differential- oder 
Fluxionsrechnung aber, fiir die doch gerade die Ableitung der Keplerschen 
Gesetze aus dem N ewtonschen Anziehungsgesetze eines der schonsten 
Objekte ist, tritt nirgends hervor. Er mochte fUhlen, daB seine Fluxions
rechnung sich nicht bequem genug handhaben lieB. Andrerseits feierte 
in der raschen Entwickelung der kontinentalen, vor allem der franzosi
sichen Mathematik Leibniz' Terminologie ihre Triumphe. 

Weitere Beispiele dieser Art konnten vielleicht ermiidend wirken. 
lmmerhin wird das eine bereits zur Geniige hervorlreten: Die freie durch 
geschickte und geniale Mathematiker geforderte Entwickelung der Formel
sprache hat die Wissenschaft befruchtet, etwa wie die fortschreitende 
Kunst in der schriftlichen Niederlegung der Gedanken von den altesten 
ideographischen Zeichen an bis auf das Alphabet fiir die Kultur iiber
haupt von Bedeutung gewesen ist. 

Die Freiheit in der Wahl des Werkzeugs tritt uns noch in anderer 
Gestalt als gerade in der Formelsprache entgegen. lch erinnere z. B. 
daran, daB die Forderung des Euklid, nur salcha Konstruktionen zuzu
lassen, bei denen allein Zirkel und Lineal beniitzt werden, ganz will
kiirlich ist und eingeschrinkt oder erweitert werden kann. Bekannt sind 
die Konstruktionen mit dem Zirkel alleill (Mascherolli) oder mit dem 
Lineal und einem festgegebenen Kreis (Steiner), weniger verbreitet sind 
die hiibschen Methoden, mit Hilfe des Lineals und eines (oder mehrerer) 

1) Tropfke, Geschichte der Elementarmathematik I. Leipzig 1902. S. 191. 
- Fiir hllhere Potenzen werden Bezeichnungen wie Aursolidum usw. gebraucht. 

2) Vgl. Zeuthen, Geschichte der Mathematik im 16. unu 17. Jahrhundert. 
Leipzig 1903. S. 383. 
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beweglicher rechter WinkelmaBe (senkrecht sich schneidender, fest 
verbundener Lineale) die (trotz Hobbes!) mit Zirkel und Lineal nicht 
ausfiihrbare Winkeldreiteilung und Wiirfelverdoppelung konstruktiv zu 
behandeln. 1) 

Ferner ware die Wahl des Koordinatensystems zu nennen. Den ge
wohnlichen rechtwinkligen Cartesischen Punktkoordinaten, den MaBzahlen 
der senkrechten Abstande eines Punktes von zwei einander senkrecht 
schneidenden Graden bezw. von drei einander senkrecht schneidenden 
Ebenen ist eine bunte Fiille anderer Koordinatensysteme an die Seite 
getreten, Polarkoordinaten, elliptische, parabolische Koordinaten usw., die 
den einzelnen Problemen angepaBt sind, wie die Schliissel dem SchloB. 

Viel weiter aber noch triigt ein anderes Verfahren, das trefl'end mit 
dem N amen "Wechsel des Raumelements" bezeichnet worden ist. 2) 

In der Ebene braucht z. B. nicht der Punkt zum Element gewahlt zu 
werden, das durch zwei Zahlen (Koordinaten) bestimmt ist, an seine 
Stelle kann die Gerade treten. Man bezeichnet bekanntlich die negativen 
reziproken MaBzahlen der Stiicke, welche eine Gerade auf den recht
winkligen Achsen abschneidet, als "Linienkoordinaten." Die Gerade wird 
das Element, del' Punkt ein abgeleitetes Gebilde. War zuerst die Gerade 
analytisch wiedergegeben durch die lineare Gleichung, welche die Car
tesischen Koordinaten ihrer Punkte erfiillen, so wird jetzt der Punkt 
analytisch dargestellt durch die lineare Gleichung, welche die Linien
koordinaten der auf ihn sich stiitzenden Geraden erfiillen. Kurven sind 
nicht mehr aufzufassen als Orte eines sich bewegenden Punktes, sondern 
als Gleitbahnen rollender Tangenten R) usw. 

Ein und dasselbe Gleichungssystem kann in beiden Koordinatenarten 
gedeutet werden, und so lassen sich ganz verschiedene geometrische Satze 
auf dieselbe analytische Grundlage zuriickfUhren, z. B. del' Lehrsatz des 
Pascal, daB die drei Schnittpunkte del' Paare von gegeniiberliegenden 
Seiten des dem Kegelschnitt einbeschriebenen Sechsecks auf einer Geraden 
liegen, und der Lehrsat21 des Brianchon, daB die drei Verbindungs
linien gegeniiberliegender Ecken des dem Kegelschnitt umschriebenen 
Tangentensechsseits durch einen Punkt gehen. 

1) Hierher gehOrt auch die Methode der japanischen Tischler, aus einer Zahl 
mitHilfe zweier beweglichen rechten Winkel die Kubikwurzel zu ziehen. (Hauer, 
die exakten Wissenschaften im alten Japiln. Kiel 1906, S. 38.) 

2) F. Klein, Einleitung in die hOhere Geometrie I. (Autographisches Vor
lesungsheft. Gottingen 1893) S. 149. 

3) Sophus Lie nannte in seinen Vorlesungen dies en tJbergang von einer 
Auffassung zur andern "philosophisch." In derTat hat W. Wundt in der "Methoden
lehl'e" (Logik, zweiter Teil Stuttgart 1883) dieses Verfahren in der Geometrie 
einer Besprechung gewiirdigt. S. 168. 
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Zu den Linienkoordinaten kommen dann iIll u'aul1l die Ebenen
koordinaten, die Pliickerschen Linien- und Studyschen dualen Strahl en
koordinaten usw. 

Sehr fruchtbar hat sich diesel' "Wechsel des Raumelements" auch 
fiir die Auffassung des Problems der Integration von Differential
gleichungen erwiesen. Wenn \man die geistige Beweglichkeit erh6ht 
durch Aneignung der Fiihigkeit, in Gedanken mit dem neuen Raum
element eben so leicht Zil operieren, wie mit dem hergebrachten, dem 
Punkt, so kniipfen sich daran weitere BegriffsbiIdungen, wie Linien
element, FIachenelement nsw., mit deren Hilfe die rein analytischen 
Methoden von Cauchy fiir die Zuriickftihrung partieller Differential
gleichungen auf gewohnliche dUl"chsichtig werden. Neue Moglichkeiten, 
manche Gleichungen auf einfachere zuriickzufiihren, eroffnen sich, schein
bare Ausnahmen ordnen sich von selbst ein, ja wir erkennen in ihnen 
die einfachsten Beispiele, die allgemeinen Methoden der Losung zu 
illustrieren. 1) 

Wenn nun in der Wahl des Werkzeugs dem Mathematiker auch 
groBe Freiheit zugestanden wird, so ist damit doch noch nicht allzuviel 
geleistet. Buchstaben erzeugell noch keinen Geist, Farben keine Ge
miilde, Zeichen keine Mathematik, so wird man gewiB einwenden. 

Nun, es kommt eben noch eine hohere Freiheit dazu, die Freiheit 
in der Wahl der V oraussetzungen, die allerdings vorsich tig gehandha bt 
werden muB und die durch eine bestimmte Regel einzuschranken ist. 

Sehr weit geht in dieser Hinsicht Poincare 2), wenn er z. B. be
hauptet, daB man zwischen den verschiedenen Geometrien wahlen kann 

1) Vgl. z. B. Lie und Scheffers, Geometrie der Beriihrungstransformationen 
I. Leipzig- 1896. S. 531. An dem Beispiel einer Gleichung, welche IJifferential
quotienten iiberhaupt nicht entbi!J.t, wird das allgemeine Integrationsverfahren 
der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung genau verfolgt! 

2) Poincare, Wissenschaft und Hypothese, deutsch von F. und L. Lindemann. 
Leipzig 1904. S. 75. 

Wenn Poincare zu dem Resultat gelangt, daB die geometrischen Axiome prak
tische Festsetzungen sind, willkiirliche Stempel, dem BewuBtseinsinhalt, soweit er 
sich auf die AuBenwelt bezieht, aufgepragt, nur von dem etwas schattenhaften 
Schema der Gruppe beherrscht (S. 70), so iiberkommt den Leser dabei wohl das
selbe unbehagliche Gefiihl, wie bei der philosophischen Lehre vom willkiirlichen 
Gesellschaftsvertrag, eine Lehre, die das moralische Apriori mit demselben Radi
kalismus ausschaltet, wie Poincare die synthetischen Urteile a priori bis auf einen 
schwachen Rest. - (V gl. auch die Ausfiihrungen weiter unten S. 244). Gegeniiber 
diesem Relativismus in bezug auf Raumanschauung vgl. man z. B. O. Liebmann, 
Zur Analysis der Wirklichkeit. Dritte Aufiage. StraBburg 1900. S. 72-86, woo 
die Vorstellung des euklidischen Raumes ala zwingend betrachtet und diese Auf
fassung naher analysiert wird. 
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etwa wie zwischen verschiedenen Ma.Bsystemen. Viele werden sich g~rade 
hiergegen mit ganzer Kraft strauben; dabei spricht wohl auch eine 
gewi.Be Bequemlichkeit mit, die die durch strenge Beweisfuhrung ga
rantierte Eindeutigkeit in den Ergebnissen mathematischer Unter
suchungen ill den Grundlagen nicht geme vermissen mochte. 

Diesen begreiflichen Wilnschen gegenuber wird der Mathematiker 
nUl an der einen Forderung festhalten: Er mu.B verlangen, da.B jedes 
in einem Beweis als Hilfsmittel gebrauchte Element weder mit sich 
selbst noch mit andern Elementeu in Widerspruch steht (wie etwa das 
von G a u.B 1) als Beispiel hierfur genannte gleichseitige Dreieck mit 
einem rechten Winkel). 

N och scharfer und vollstiindiger konnen wir die formale V orschrift 
in del' Gestalt allssprechen: Wahle die Voraussetzungen fur weitere 
Untersuchungen so, da.B sie miteinander vertraglich sind und 
da.B keine uberzahlig ist. 

Wie einfach und selbstverstandlich klingt dieses Gebot und doch, 
wie selten wird es mit aUer Strenge befolgt! 

Auf die Gefahr hin, die Mathematik in schlechten Ruf zu bringen, 
will ich daranf hinweisen, wie mit Umgehung des Gebotes oft eine 
Freiheit erschlichen wird; von der erlaubten Freiheit, die dem Mathe
matiker bleibt, wird spater die Rede sein. (S. 241.) 

In der analytischen Geometrie ordnen wir den Strecken Ma.Bzahlen 
zu, und darin liegen schon sehr viele V oraussetzungen, die im einzelnen 
herauszuschiilen eine sehr sorgfaltige und muhsame Arbeit erforderte.2) 

Die geschichtliche Entwicklung ist freilich andere Wege gegangen. 
Lange bevor jene 1!'ragen beantwortet, ja fiberhaupt gestellt waren, ist 
die analytische Geometrie in die Breite gegangen. Von Cartesius und 
Fermat zuniichst fur die Ebene aufgestellt, wobei die Entdecker iibrigens 
noch oft mitten zwischen den analytischen Betrachtungen rein geometrische 
Hilfsmittel hereinziehen S), bemiichtigt sie sich bald des Raumes, au.Ber
dem in der Graderhohung der zu untersuchenden Gleichung ein eben
so einfaches wie naturliches El'weiterungsprinzip sich schaffend. 

Hand in Hand mit der Einfilhrung der Ma.Bzahl in die Geometrie 
und von ihr gefordert geht die Erweiterung des Zahlbegriffs uberhaupt. 
Es mu.Bten au.Ber den ganzen und gebrochenen (rationalen) Zahlen noch 
die irrationalen herangezogen werden. Darf man mit diesen neuen 
Zahlen genau so operieren wie mit den ganzen Zahlen, den gewohn-

1) Gad Werke III (Gl>tiingen 1876), S. 6. 
2) Vgl. z. B. Hl>lder, Die Axiome der Quantitiit und die Lehre vom M.aB 

(Leipzig 1901, Berichte der K. S. G. d. W.). 
3) Zeuthen, a. a. 0., p.210. 
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lichen Regeln folgend? Obwohl dies geschehen ist, seitdem man sich 
zur Einfiihrung dieser allgemeinen Zahlen veranlaBt sah, ist doch an der 
scharfen Fassung des allgemeinen Zahlbegriffs bis in die zweite Hiilfte 
des neunzehnten J ahrhunderts gearbeitet worden. 

Und nun erst die Differential- und Integralrechnung! Die groBen 
Mathematiker des achtzehnten Jahrhunderts haben auf den Grundlagen 
von Leibniz und Newton in schaffensfreudigem Eifer we iter gebaut, 
ohne vorher die Fragen griindlich zu erortern, die bei strenger Beweis
fiihrung nicht zu umgehen sind. Konvergenz unendlicher Reihen, 
mathematisch strenge und verwertbare Definition des Begriffes "Stetig
keit", V ertauschbarkeit von Grenziibergangen - alie die Bchwierigen 
Untersuchungen, die mit diesen Uberschriften angedeutet sind, wurden 
einfach ignoriert und muBten spater nachgeholt werden. Man darf an
nehmen, daB auch hier die Eroberung des neuen Gebiets nicht so 
schnell gelungen ware, hatte man erst mit der Herstellung geordneter 
Zustande in jedem neuen Fleckchen voUen Ernst machen wollen. 

Vielleicht darf ich hier eine Beobachtung einschalten, die das all
gemeine Gesetz yom Parallelism us der Entwicklung des Individuums 
und der Entwicklung der Gattung bestatigt. Der einzelne spiegelt in 
seinem Studiengang die Gescbichte der Wissenschaft wieder, und gerne 
wird sich jeder daran erinnern, wie die Differential und Integralrechnung 
seinem Geist Fliigel zu verleihen schien. Ich weiB noch genau, wie 
mir der kiirzlich verstorbene Ernst Abbe in meinem ersten Semester 
sagte, er beneide den mit den Erstlingsstudien der hoheren Mathematik 
Beschaftigten um seinen schonen Glauben an die allgemeine Giiltigkeit 
der ibm anvertrauten RegeIn; er hatte wohl die Uberzeugung, es hieBe 
jenen Flugallzusehr erschweren, wenn man gleich auf alle Fallen auf
merksam macht, die hinter den allgemeinel1 Formeln lauern. 

SpateI' freilich darf es keinem erspart bleiben, etwa an der 
Hand eines modernen, kritiscbel1 Lebrbuchs in aIle Einzelheiten der 
schwierigen Fragen einzudringen: sich zu iiberzeugen, daB die 
iiberaU stetige Funktion einer Veranderlichen an keiner Stelle einen 
Differentialquotienten zu haben braucbt, daB man vielmehr im all
gemeinel1 statt des einen Differentialquotienten an einer Stelle vier ver
scbiedene Derivierle zu erwarten bat usw. 

Fragen der richtigen Padagogik im matbematiscben Hochschul
unterricbt hier el1tscheiden zu wollen, liegt mir fern. Ich glaube aber: 
ein Blick in die Lehrbiicber zeigt uns, wie weit wir in vielen Gebieten 
noch von dem Ideal entfernt sind, die strenge Beweisfiihrung auch zur 
einfachsten und natiirIichsten gestaltet zu haben. -

Die manChmal dem Autor selbst nicbt ganz deutlich ins BewuBt· 
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sem tretende Kiihnheit, nicht hinreichend scharf gepriifte Elemente 
in den Gang eines Beweises aufzunehmen, begegnet uns noch oft in 
einzelnen mathematischen Disziplinenj meist war jenes Element gerade 
das Samenkorn, dem eine neue Frucht entsprang. So griinden sich be
kanntlich Riemanns Untersuchungen iiber Abelsche Funktionen auf 
drei fundamentale Satze, bei denen die Existenz von "\i'unktionen mit 
gewissen Eigenschaften angenommen wird. i ) Zum Nachweis der 
Existenz dieser Funktionen bediente sich Riemann des sogenannten 
Dirichletschen Prinzips, ohne zu bemerken, daB dieses Prinzip nicht 
streng bewiesen war, worauf bekanntlich WeierstraB aufmerksam machte. 

Waren Riemanns Untersuchungen deswegen falsch? Durchaus 
nicht! Es erwuchs nur die Aufgabe, das Prinzip zu ersetzen, was durch 
sehr verschiedene, nicht samtlich gleichweit tragende MethQden ge
schehen ist, oder aber, es direkt zu begriinden, nachzuweisen, daB die 
gegen ein Minimumsproblem im allgemeinen vorliegenden WeierstraB
Bohen Bedenken im speziellen Fall des Dirichletschen Prinzips sich 
beseitigen lassen. 

Das ware ein Beispiel, aber ungezahlte konnen angefiihrt werden, 
um zu zeigen, wie auch die Abhandlungen namhafter Autoren haufig 
durchsetzt sind von "stillschweigend gemachten" Annahmen, und gerade 
solche Unvollkommenheiten gestalten die Lektiire anregend, stellen dem 
Mathematiker neue Aufgaben. 

SoIl nun mit dem Hinweis auf die "erschlichenen Freiheiten" etwa 
dem Leichtsinll das Wort geredet werden? Ein solches MiBverstandnis 
brauche ich wohl nicht zu fiirchten, ich wonte nur betonen, daB in 
den Hiinden der groBen von Intuitionen befiiigelten Geister die Mathe
matik nicht selten zu einem vO"u(>ov :rr:(>6-rE(>OV wird, ohne deshalb auf 
die Dauer ins Wan ken zu geraten. 

Kommen wir jetzt auf unsere Forderung iiber die Grundlagen 
eines strengen Beweises zuriick und unterrichten wir uns dann, wie 
viele Freiheiten sie dem Mathematiker noch liiJU. 

An der Spitze der Zahlentheorie, des Rechnens mit den ganzen 
Zahlen stehen eine Reihe bekannter Gesetze, das kommutative, das 
assoziative, das distributive usw. Es ist bekannt, daB man ganz ohne 
Bedenken einzelne dieser Gesetze fallen lassen kann, d. h. Zahlensysteme 
sich ausdenken, bei denen nicht alIe diese formalen Gesetze geIten. 

1) Vgl. C. Neumann, Das Dirichletsche Prinzip in seiner Anwendung auf 
Riemannsche Fliichen. Leipzig 1865. - 1m iibrigen findet sich eine vergleichende 
Analyse der Arbeiten von C. Neumann, H. A. Schwarz, H. Poincare, D. Hilbert 
und anderer Autoren z. B. bei Fouet, Fonctions analytiqnes II, Paris 1904, S.49ff. 
Bowie in andern Lehrbiichern. 
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Wie fruchtbar sich z. B. die Quaternionen und die dualen Zahlen bei 
der Behandlung geometrischer Probleme erwiesen haben, nicht nur als 
kunstliche Formelstenographie, sondern als ordnendes Prinzips, zeigt 
eine gauze mathematische Literatur 1). 

Verweilen wir auch ein wenig bei den vielerorterten Grundlagen 
der (euklidischen) Geometrie, indem wir zunachst, um von philosophischer 
Seite keinen Einspruch zu erfahren, noch ann ehmen, daB Unsere geistige 
Organisation durchaus nur den euklidischen Raum als Realitat zu be
trachten gestattet. 

Die Gesamtheit aUer Satze der Geometrie haben wir uns dann als ein 
System von unbegrenzt vielen Aussagen vorzustellen, die samtlich mit· 
einander vertraglich sind und in einem gewissen Abhiingigkeitsverhiiltnis 
stehn. Eine moglichst kleine Anzahl von ihnen konnen und mussen 
als Voraussetzungen an die Spitze treten, die ubrigen sind Folgen. 
Die Auswahl und die Formulierung ist bis zu einem gewissen Grad 
frei und willkurlich, und so kann es kommen, daB ein und derselbe 
Satz in der einen DarsteUung als Axiom benutzt wird, bei einem andern 
Mathematiker dagegen als Folgerl1ng erscheint. In diesem Verhiiltnis 
steht z. B. das euklidische Parallelenpostulat zu dem Satz, daB die 
Winkelsumme im Dreieck zwei Rechte betriigt. 2) 

Wie hat man die Axiome auszuwiihlen? Die Antwort lautet im 
Prinzip sehr einfach: Man hat so zu wiihlen, daB kein Axiom iiberfliissig 
ist und daB sie ausreichen. In Wirklichkeit hat es groBe Miihe ge
kostet, das Programm durchzufiihren, und wer darf es wagen zu be
haupten, daB wir bereits die hOchste Stufe der V ollkommenheit erreicht 
haben? Freilich, einem Aprioristen vom Schlage Schopenhauers wird 
solche Miihe giinzlich vergeudet erscheinen; fiir ihn sind ja aUe geo
metrischen Siitze selbstverstiindlich, sie mussen intuitiv klar sein und 
werden nUl" von pedantischen Kleinigkeitskramern in die langweiligen 
Bruchstiicke zerhackt, die einzelnen Schritte, die einen Beweis zusammen
setzen. Aber schon Christian Wolff nennt die beiden Einwiinde 
gegen die elementare Geometrie: Sie zerre den natiirlichen Zusammen
hang der Dinge auseinander, und sie beweise selbstverstiindlicbe Bachen, 
und er weist beides als unberechtigt zuriick. S) 

1) VgI. die Anmerkung oben (S. 235). Hierher gehOren auch die Gra.Bmann
schen Zahlen, die Vektoren \lew. 

2) Sammlung Schubert 49 (Nicheuklidischc Geometrie) gibt p. 2-5 eine nber
sicht il.quivalenter Formen des Parallelenpostulats. 

3) Ch. Wolff, Elementa matheseos I 2. ed. Genevae 1743, p. 12. Die "obiec
tiones" gegen die Mathematiker sind 
1) quod multa definiant, quae definitione non habent opus et quod multa probent, 

quae probatione non indigent. 
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Urn festzustelIen, ob wirklieh ein gegebenes System von grund
legenden Satzen lauter unabhangige Axiome darsteUt, wird man sich 
ein System von Objekten aussuchen (am besten ist es, wenn man 
analytisch einwandfrei definierle hierfiir nimmt), die alle Bedingungen 
bis auf die eine ertunen. Gelingt dies, dann ist gezeigt, daB die eine 
Aussage wirklich ein unabhiingiges Axiom darstellt. Gerade solche 
Objekte werden am besten herangezogen, die dem naiven Denken ge
sueht und paradox erscheinen, um so weniger ist dann zu fiirchten, 
daB man sich durch die Gewohnheit tauschen liiEt. Sehr instruktiv 
fiir diese gauze Methode ist die von H il bert in einer V orlesung ge
gebene Analyse des Desarguesschen Lehrsatzes. Dieser bekannte Satz 
aus der projektiven Geometrie (schneiden sich die Verbindungslinien 
AAI , BBo CCI dar entsprechenden Ecken zweier Dreiecke ABC, 
Al BI q in einem Punkt, dann liegen die drei Schnittpunktp. der ent
sprechenden den Ecken gegenUberliegenden Seiten dieser Dreiecke auf 
einer Geraden) war immer durch Projektion aus dem Raum bewiesen 
worden. Die Frage ist: War das wirklich notig, oder folgt der Satz 
nicht allain schon daraus, daB die Geraden in der Ebene ein System 
von Kurven darstellen derart, daB durch zwei Punkte cine Gerade 
eindeutig bestimmt ist? Gewisse Linien, die sich aus einem 
Stiick einer Geraden und einem als Fortsetzung zu betrachtenden 
Kreisbogenstiick zusammensetzen, dabei aber doch die Grundeigen
schaften der Geraden haben, zeigten in der Tat die Unabhangigkeit 
des Desarguesschen Satz von der Grundeigenschaft; er gilt fUr diese 
Pseudogeraden nicht. 

In dieser Weise sind' die Axiome siimtlich gewissen Elastizitiits-

2) quod ordinem, quo generaliora et simpliciora specialibus et compositis prae-
poni necesse est, negligent, nec ad unum argumentum pertinentia uno loco absolvent. 

Sehr richtig bemerkt er dazu, daB die Definitionen nicht nur zur Erklitrung d. h. 
zur Erzeugung einer vom Autor gewollten Vorstellung dienen sollen, sondern be
stimmt sind, Elemente eines Beweises zu geben, daher ganz besondere Sorgfalt 
erfordern. Als Beispiel eines "iiberfiii.ssigen Beweises" witre etwa der von Pasch 
in seiner GieBener Rektoratsrede (1894) ,;tl'ber den Bildungswert der Mathe
matik", erwahnte Beweis der Gleichheit zweier Scheitelwinkel zu nennen (Pasch 
betont die Wichtigkeit liickenloser Beweiee, im Gegensatz zu einem irgendwoher 
genommenen Verfahren, aus dem man die Oberzeugung von der Richtigkeit einer 
Behauptung scbOpft). Ferner gebOrt hierher H il b e rh Begriindung der Lehre vom 
}<'liicheninhalt (Grundlagen der Geometrie, zweite Auflage, Leipzig 1903. S. 89-46). 
Die so selbstverstandlich scheinende Annahme, daB einer Figur ein bestimmter, 
nicht etwa von der Art der Ausmes8ung abhangiger Inhalt zukommt, muB genauer 
untersucht, verschiedene Arten der Gleichheit je nach den Mitteln, die ZUJD Nach
weis dieser Tats&che dienten, miissen festgestellt werden uew, 
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proben zu unterziehen, wenn man sich iiber ihre gegenseitige SteHung 
logisch strenge Rechenschaft geben will. 1) 

An dieser Stelle habe ich jetzt auch der nichteuklidischen 
Geometrie im engern Sinne, der Geometrie ohne Parallelenpostulat 
zu gedenken. Man kann sie bekanntlich mit Hilfe gewisser De
finitionen in die euklidische Geometrie einbauen. Gewisse Systeme 
von Kugeln und Kreisen konnen die "Ebenen" und "Geraden" dar
stellen, in einer al1dern Darstellungsform wird eine ovale Fliiche 
zweiten Grades, die nach Euklidischer MaBbestimmung im El1dlichen 
liegt, als unendlich fern liegendes Gebilde interpretiert, endlich gilt 
auf den Fliichen konstanten KriimmungsmaBes die nichteuklidische 
Geometrie. 

Aus dieser bunten Fiille der Bilder zur Veranschaulichung im 
el1klidischen Raum erwiichst wohl oft der nichteuklidischen Geometrie 
der Vorwurf, das seien lauter kiinstliche Konstruktionen, die den 
Stempel des Absurden an der Stirne tragen, in Wirklichkeit konne man 
sich nur die euklidische Geometrie vorstellen. Allein dieser Einwand 
ware ebensowenig berechtigt, wie die Behauptung, perspektische 
Verkiirzung bedeute ein wirkliches Zusammenschrumpfen des Ob
jekts. 

tJbrigens hat Helmholtz sich auf die Seite der Mathematiker 
gestellt, die die Vorstellbarkeit des nichteuklidischen Raumes zugeben, 
Cayley, der Mathematiker, des sen Untersuchungen zu dem zweiten 
der drei aufgeziihlten Bilder gefiihrt haben, verhiilt sich ablehnend, ihm 
war es anfangs durchalls nicht verstandlich, wie Klein aus den Cayley
Behan MaBbestimmungen die nichteuklidische Raumvorstllllung ent
wickelte. Ich neige zu der an dieser Stelle schon einmal verteidigten 

1) Eine solche Elastizitatsprobe einer analytischen Definition der Knrve (die 
rechtwinkligen Koordinaten x und y sind stetige Funktionen eines Parameters t) 
ist die Peanosche Kurve, die in ihrem Veri auf aHe Punkte eines Quadrats trifft. 
Wie Klein dazu bemerkt (Anwendung der Differential- und Integralrechnung auf 
die G('ometrie. Eine Revision der Prinzipien. Autographierte Vorlesung Gllttingen 
1902, p. 248) liegt dIu Paradoxe bei der Peano-Kurve durchaus nicht in der Sache, 
sondern in der Ausdrucksweise, dall wir namlich bei ihr das Wort "Kurve" in 
einem allgemeineren Sinne brauchen, als zulassig ist, wenn wir die Analogie mit 
den empirischen Kurven festhalten wollen. - Das Beispiel zeigt, wie schwer es 
ist, eine greiibare Definition zu geben, die mit der Anschauung in Einklang steht, 
wie vorsichtig mit solchen allgemeinen Begriffen "Kurve, Flache" etc. umzugehen 
ist, wenn man Ulcht von vornherein in die Definition eine Menge einzelner Deter
minationen aufnimmt. Ebenso erfordern bei der Lehre von den bestimmten Inte
gr&len die freieh Begriffsbildungen oft sehr llorgraltige KOilstruktionen von Bei
spielen, um sich iiber den Inhalt einer Definition klar zu werden. 
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Auffassung, daB die Vorstellbarkeit des nichteuklidischen Raumes Sache 
der Gewohnung ist. 1) 

Mag der Mathematiker mit einer solchen These in den Augen des 
Philosophen die ihm gesteckten Grenzen uberschreiten, so kann er doch 
die Geschichte der Wissenschaft fur sich in die Sehranken rufen. Ge
rade die ersten Baumeister des Lehrgebiiudes, GauB, Lobatschefskij 
und Bolyai verfuhren durchaus realistisch; sie zogen Folgerungen aus 
der (naeh ihrer Ansicht durch feine Messungen der Winkelsumme in 
sehr groBen Dreiecken zu prufenden, also nicht etwa aus der Luft ge
griffenen) Annahme, da.B das Parallelenpostulat nicht gilt. Sie fragten 
nicht etwa: Gibt es im euklidischen Raum ein System von Kurven 
Fliichen und Transforma.tionen, das durch kunstliche Deutung die Ge
raden, Ebenen und Bewegungen eines chimiirischen, nichteuklidischell 
Raumes wiederspiegelt. 

Von dies em realistischen Gesichtspunkt aus. konnte ubrigens die 
Argumentation einfach umgekehrl und gegen die euklidische Geometrie 
gewendet werden: Kann man sich die nichteuklidische Geometrie odeI' 
vielmehr die verschiedenen Arlen von nichteuklidischer Geometrie nur 
durch kunstliche Interpretation darstellen, so gilt dasselbe fur die 
euklidische Geometrie im nichteuklidischen Raum: die Grenzfliiche des 
hyperbolischen Raumes und die Cliffordsche Fliiche des elliptischen 
Raumes, auf denen die euklidische Geometrie gilt, sind nicht eben 
sondern gekrummt. Das soIl keiu Argument gegell die euklidische 
Geometrie sein, e~ soli nur zeigen, daB ein immer wieder geiiuBerter 
V orwurf gegen die nichteuklidische unberechtigt ist. 

Doch, ziehen wir uns von diesem metaphysis chen Boden zuruck, 
gehn wir der Freiheit des Mathematikers auf einem gewiB nicht anfecht-

1) F. Hausdorff, Das Raumproblem. Antrittsvorlesung in Leipzig am 4. 
Juli 1903 gehalten, p. 6-6. (Erschienen in Band III von Ostwalds Annalen der 
Naturphilosophie). AuBer dem a. a. O. erwahnten Veranschaulichungsversuch von 
Helmholtz ware noch Poincare (a. a. 0., p.67-69) zu nennen. Instruktiv 
ist vielleicht auch folgende Betrachtung: Man denke sich das BiJd aus, IlIltel'dem 
eine zu der als unbegrenzte Ebene vorgestellten Wasseroberfiache auBerhalb ge
legene parallele Ebene von einem Punkt innerhalb erscheint. Sie drangt sich 
innerhalb eines Kreises zusammen, des sen Radius leicht durch die Tiefe des Punktes 
unter der Oberflache und den Grenzwinkel der Totalreflexion zu bestimmen ist. 
Strecken erscheinen immer kiirzer, je weiter sie entfemt sind, das Bild der un
endlich femen Punkte jener Ebene wild ein endJicher Kreis, und man kann an 
diesem Bild leicht Poincares Betrachtungen wieder aufnehmen. - Cayley 
konnte sich nicht iiberzeugen, daB das erwahnte Bild der nichteukJidischen 
Geometrie sich auch frei von dem Substrat der euklidischen Geometrie be
griinden laBt. ,Vgl. Cayley, Mathematical Papers II, Cambridge 1889, p. 606.) 
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baren Gebiete nach, dem Wahl des Ziels seiner Forschung, dessen groBe 
Mannigfaltigkeit meist nicht genug gewiirdigt wird. Nur wegen der 
}i'iille des Materials falit es hier schwer, die behauptete Freiheit ein
leuchtend hervortreten zu lasssen; es miiBte eine Heerschau gehalten 
werden, und wir konnten sehen, wie sich in der Mannigfaltigkeit der 
Probleme und in ihrer Behandlung Charakter undRasseneigentiimlichkeiten 
wiederspiegeln· 

Greifen wir wenigstens ein dem Laien oft einformig erscheinendes 
Gebiet heraus, machen wir aus der Lehre von den alge braischen 
Gleich ungen eine Stufenfolge von Fragen namhart, die zeigt, wie 
viel hier zu erledigen ist. 

Erste Frage: Eine bestimmte algebraische Gleichung iet vorgelegt, 
mit gegebenen Zahlenkoeffizienten. Wie berechnet man ihre Wurzeln? 
Vorfrage: Gibt es iiberhaupt Zahlenwerte, die die Gleichung erfiilien? 
Bekanntlich hat die Vorfrage erst GauB fiir aIle FaIle befriedigend be
antwortet, wahrend Newton bereits durch seine Naherungsmethoden zur 
Hauptfrage beigetragen hat. Analytische und graphische Methoden 
gingen auf diesen Wegen immer weiter. Die Fragen nach dem W urzel
wert differenzieren sich ins einzelne: Es kommt. vielleicht nicht darauf 
an, die Zahlenwerte der Wurzeln zu bestimmen, sondern nur, festzu-
stellen, wie viele Wurzeln liegen in einem reellen Gebiet. (Beispiel: Wie 
viele Schwingungsknoten befinden sich auf einem bestimmten Stab- oder 
Saitenstiick?). Dieses fiir die Praxis wichtige Problem hat die feinsten 
mathematischen Kopfe von Descartes an beschaftigt. Weiter: Dieselbe 
Frage soll fiir das komplexe Gebiet erledigt werden. 

Zweite Frage: Die Gleichung liegt nicht als Al!-sdruck mit ge
gebenen Zahlenkoeffizienten vor, sondern in allgemeiner Form, z. B. 
ax'l + bx + c = o. Kann man die Wurzeln dann auch in die Gestalt 
einer allgemeinen Formel bringen, so daJ3 man, sobald fiir die Koeffi
zienten bestimmte Zahlenwerte gegeben sind, diese nur in die SchluB
formel einzusetzen braucht, um die Zahlenwerte der Wurzeln zu erhalten? 
Antwort: Fiir die Gleichungen bis zum vierten Grad einschlieBlich 
gelingt dies allgemein auf die Art, daB in der Endformel nur iiber und 
nebeneinander geordnete Wurzelzeichen vorkommen (z. B. in der Carda
nischen Formel). Bei den Gleichungen vom fiinften Grade an, kommt 
man mit so elementaren Funktionen nicht mehr aus. - Von selbst 
schlieBen sich damn weitere Fragen, nach der Gestalt der Funktionen, 
die zur Auflosung der Gleichungen hoheren Grades dienen, ferner nach 
Gleichungen von hOheren Grad als vier, die doch noch einer Verein
fachung fahig sind, wie z. B. die sogenannten reziproken Gleichungeu. 
llei den reziproken Gleichungen ordnen sich die Wurzeln zu Paaren 
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reziproker Zahlen zusammen; die Gleichungen lassen sich vereinfachen, 
weil es Funkti onen der W urzeln gibt, die bei Vertauschung der W urzeln 
ihren Wert nicht andern, und die Anzahl dieser Funktionen kleiner ist, 
als die Anzahl der Wurzeln. Fur diese Funktionen bekommt man eine 
IIilfsgleichung, Resolvente, von niederem Grad als die Hauptgleichung, 
und aus den Wurzelwerten der Resolvente wieder eben so fur die Wurzelll 
der Gleichung. - W ie kann man allgemein Gleichullgen mit niederer 
Resolvente bilden, resp. die Gleichungen nach diesem Gesichtspunkt klas
sifizieren? Hier setzt bekanntlich die Galoissche Gruppentheorie ein, 
eine kriiftige Stutze fiir die Behauptung des Montucla, daB die Algebra 
genau so gut, wie die Geometrie eine konstruierende, nicht etwa eine 
analysierende Wissenschaft ist. 1) 

Dritte Frage: Systeme von mehreren Gleichungen mit mehreren 
Unbekannten sind gegeben. Wanu sind sie vertraglich, wie bestimmt 
man das allgemeine W ertsystem, das die Gleichungen erfiillt, welches 
ist die einfachste Form, auf die man die Gleichungen bringen kann, 
ohne dabei den Wertbereich der Losungen zu erweitern oder eiuzu
schranken? Eliminationstheorie, Determinantenlehre und die wieder in 
hohem MaB konstruktiven Charakter zeigende Invariantentheorie habe11 
in diesen Fragen ihre Quellen. 

Die Mathematiker bitte ich um Nachsicht bei Kritisierung dieses 
unvollstandigen Schemas; abel' dem Vorwurf del' Eintonigkeit, den ja 
manchmal auch die Vertreter einzelner mathemathischer Disziplinen 
gegen einander erheben 2), kann nul' durch einen solchen Versuch be
gegnet werden. 

Dem Mathematiker ist auch die Tatsache wohlbekannt, daB unter 
derselben Uberschrift sich die verschiedensten Gegenstande und Be
handlungsarten verb ergen , z. B. haben die Differentialgleichungen, ein 
und dasselbe Objekt mathematischen Denkens, fur die verschiedenen 
Kopfe die allerverschiedensten Aufgaben gestellt, wobei ein gewisser 
Parallelism us mit dem eben gewonnenen Schema der Algebra sich au±'
drii.ngt. Der Natur des Objektes nach ist abel' die Mannigfaltigkeit 
bei den Differentialgleichungen viel reicher. S) 

1) Montucla, Hist. de Math. I, p. 9. 
2) Nach dieser Richtung konnte das Buch von Ahrens, Scherz und Ernst 

in del' Mathematik, manche indiscrete Vervollsta.ndigung erfahren. 
3) Wie wenig Beriihrungspunkte haben z.B. die Biicher von Lie· SchefferB 

(Anwendung infinitesimaler 'fransformationen), Riemann - Weber (Difierential
gleichungen del' Physik), C. Runge (Approximative Behandlung fiir die Zwecke der 
Praxis) und L. Schlesinger (Funktionentheoretische Untersuchungen). Fast nul' 
del' 'l'itel "Dift'erentialgleichungen" ist ihnen gemein! 
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Die neuen Fragen entnimmt die Mathematik zum groBen Teil sich 
selbst, manchmal durch die Unmoglichkeit, die gerade Linie we iter zu 
verfolgen, auf neue Wege gedrangt, die erst als Umwege erscheinen. 
Natiirlich ist es auf der anderen Seite die angewandte Mathematik, die 
theoretische Astronomie, die Physik, die physikalische Chemie usw., 
welche neue Kraftprobeu der Mathematik verlangt. Da bewiihrt sich 
immer von neuem, was einst Baco l ) gesagt hat: Prout physica maiora 
in dies incrementa capiet et nova experimenta educet, eo mathematicae 
nova opera in muItis indigebit et plures demum fient mathematicae 
mixtae. 

Die Mathematik wird eben nicht nur, wie es heute oft heiBt, als 
Dienerin nachtraglich zur Beschreibung des Beobachteten herangezogen, 
nein, es werden auch oft schon feine mathematische Hilfsmittel er
fordert, urn die besten Versuchsbedingungen herauszufinden. 

Mit gutem Gewissen kann sie den Vorwurf von sich weisen, daB 
sie in reserviertem Hochmut die Probleme der Praxis vernachlassigt 2) 

(man denke z. B. an die Miihe, die in letzter Zeit auf die approxi
mative Losung von Differentialgleichungen verwendet worden ist), offen 
wird sie anerkennen, wieviele Gelegenheiten zu neuen Gedankengangen 
sie der Praxis verdankt. Aber wehren muB sie sich gegen die Um
kehrung des Kantschen Ausspruchs, daB in der Naturlehre nur soviel 
eigentliche Wissenschaft enthalten ist, als Mathematik in ihr angewandt 
werden kann, gegen die Umkehrung, welche lautet: Die Mathematik hat 
nur soweit Wert, als sie fiir die Anwendung in der N aturwissenschaft, 
Technik )lSW. zu brauchen ist. 

Wer so urteilt, wird iiberdies noch hiiufig dariiber klagen, daB 
der Mathematiker meist nicht in der Lage ist, auf die vorgelegte 
Frage schnell die gewiinschte Antwort in handlicher Form geben zu 
konnen. Er ist von seinen selbst gewahlten Aufgaben in Anspruch 
genommen, die volle Konzentration auf den einen Gegenstaud erfordern, 
und er wird die Wissenschaft nicht so treiben, daB ihre Resultate 
moglichst oft praktisch angewendet werden konnen, sondern sein Wahl
spruch lautet: Treibe die Wissenschaft so, daB Deine Untersuchungen 
der Ausgangspunkt fiir weitere Fortschritte innerhalb der Mathematik 
werden konnen! 

1) De augmentis scientiarum Lib. III, cap. 6. 
2) fiber das Thema "angewandte Mathematik" und die sich daran kniipfenden 

Disku8sionen und Programme soIl hier nicht weiter gesprochell werden; das liegt 
auBerhalb des hier gesteckten Zieles. 
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Kreis und Kugel. 
Von WILHELM BLASCHKE in Leipzig. *) 

Wenn ein Mathematiker vor einem weiteren Zuhorerkreise zu sprechen 
hat, so ist er immer in einiger Verlegenheit. Schon die mathematische 
Ausdrucksweise scheint ja dem Fernerstehenden rechtfremdartig. Goethe 
soll sich einmal geauBert haben: "Die Mathematiker sind eine Art Fran
zosen: Redet man zu ihnen, so iibersetzen sie es in ihre Sprache, und dann 
ist es alsobald ganz etwas anderes." Besonders aber wirkt die fiir unsere 
Wissenschaft kennzeichnende Lange ihrer SchluBketten abschreckend. 

Man pftegt sich nun so zu helfen, daB man von irgendwelchen Be
ziehungen der Mathematik zu an deren, weniger unnahbaren Wissensge
bieten spricht, oder man riickt historische Gesichtspunkte in den V order-

") Antrittsrede, gehalten am 16. Mai 1915. 
lS· 
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grund. Ich will es nun heute doch versuchen, wirklich von der Mathe
matik seIber zu reden, von Problemen, die, so alt sie sind und so nahe
liegend ihre Losung scheint, doch den Geometern manches Kopfzerbrechen 
verursacht haben. 

Ala Dido, die Griinderin Karthagos, nach Tunis kam, da versprach 
ihr der dortige Landesherr ein Grundstiick, so groB, wie sie es mit 
einer Barenhaut umspannen konne: Sie erinnern sich, wie die schlaue 
Semitin die unklare Fassung dieses Versprechens ausnutzte: sie schnitt 
das Fell in Streifen und umgrenzte mit diesen Streifen einen Bezirk 
von ansehnlicher GroBe. 

Uberlegen wir uns, welche Aufgabe die Konigin vor sich hatte, 
wenn sie die unvorsichtige Schenkung moglichst ausnutzen wollte! Zu
nachst wurde die Haut jedenfalls in moglichst schmale Riemen zer
schnitten, und diese Riemen wurden zu einem moglichst langen Band 
verkniipft. Wir wollen nun, um die V oraussetzungen zu vereinfachen, an
nehmen, der Vorgang habe sich nicht an der Kiiste, sondern im Innern 
des Festlandes abgespielt. Dann handelte es sich jetzt darum, mit dem ge
schlossenen Band von gegebener Lange ein Gebiet von moglichst groBem 
Flacheninhalt zu umgrenzen. Also etwas mathematischer ausgedriickt: 
In der Ebene soIl eine geschlossene Linie von gegebener Lange derart 
gezogen werden, daB sie einen moglichst groBen Fliicheninhalt um
schlieBt. 

Eine derartige Maximumaufgabe, bei der eine Kurve gesucht wird, 
nennt man ein Variationsproblem und speziell ein isoperimetrisches Pro
blem, da der Umfang vorgeschrieben ist. Welche Kurve lOst un sere 
Aufgabe? Nun, das ist nicht schwer zu erraten: "Offenbar" die Kreis
linie. Der kreisfOrmig ausgelegte Streifen wird der karthagischen 
Konigin den groBten Landbesitz versehafft haben. Diese Eigenschaft, 
von allen geschlossenen eben en Kurven gegebener Lange den groBten 
Inhalt zu umgrenzen, nennt man die isoperimetrische Eigenschaft des 
Xreises,· 

Eine.ganz analoge isoperimetrische Eigenschaft hat die Kugel: sie 
umschlieBt von allen geschlossenen Flachen gegebener Oberfl.iiehe den 
groBten Raumin halt, was auch durch die Erfahrung bestiitigt wird, daB 
eine freischwebende Seifenblase Kugelgestalt annimmt. 

Schon Geometer des alten Griechenlands, wie Archimedes und 
Zenodor, haben sieh die Aufgabe gestellt, diese Eigenschaften von 
Kreis und Kugel zu beweisen, das heiSt auf die Axiome des Euklid 
zuriickzufiihren. 1) Aber so einfach und so plausibel diese Tatsachen er
seheinen, es sind darin erhebliche Sehwierigkeiten verborgen, und von 
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der Problemstellung durch die alten Griechen bis zur volligen Losung 
durch WeierstraB und H. A. Schwarz sind rund zweitausend Jahre 
verflossen. Von diesen isoperimetrischen Aufgaben und ihrer Losung 
will ich Ihnen in dieser Vorlesung zunachst etwas berichten. 

Eines kann man an der Geschichte unseres Problems deutlich er
kennen: Die Erfindung der Infinitesimalrechnung - fiir uns kommt da
von besonders die Erfindung der Variationsrechnung durch Euler und 
Lagrange in Frage - war der Weiterentwicklung der strengen mathe
matischen Denkweise, wie sie die griechischen Geometer ausgebildet 
hatten, zunachst durchaus nicht forderlich. Die Macht der neuen Rechen
methoden driingte in dieser "heroischen" Zeit der Analysis das scharfe 
logische Denken zuriick, und erst einer itbgeklarteren kritischeren Zeit 
war es vorbehalten, das Erbe des Arch imedes anzutreten und neben 
anderen klassischen Problemen auch unsere isoperimetrischen Probleme 
vollig zu iiberwinden. 

Von der alteren Geschichte unserer Fragestellung will ich nicht 
reden. Der erste Geometer, der in neuerer Zeit, namlich in den dreiBiger 
und vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die Losung dieser 
Aufgaben erheblich geiordert hat, war Jakob Steiner.S) Einen seiner 
Beweisansatze fiir die Kreiseigenschaft will ich kurz andeuten. 

Gehen wir von folgender elementargeometrischen Aufgabe aus: Von 
einem ebenen Viereck seien der Reihe nach die vier Seitenlangen vor
geschriebenj es Bollen die Winkel dazu so bestimmt werden, daB die 
Vierecksflache moglichst groB ausfiillt. Es ist nicht schwer zu zeigen, 
daB dieses Maximum des Fliicheninhalts dann erreicht wird, wenn das 
Viereck einem Kreise einbeschrieben ist, wenn also seine vier Eck
punkte auf einem Kreise liegen. Auf Grund dieser Maximumeigenschaft 
des Sehnenvierecks zeigt Steiner in der einfachsten Weise, daB keine 
andere Kurve als die Kreislinie die isoperimetrische Eigenschaft haben 
kann. 

1st namlich irgendeine andere geschlossene ebene Kurve S) gegeben, 
so kann ich auf ihr vier Punkte wahlen, die (in dieser Aufeinanderfolge) 
auf keinem Kreise liegen. Verbinde ich die vier Punkte der Reihe nach 
zu einem Viereck, so zerfallt die von der gegebenen Kurve umschlossene 
Fliiche in fiinf Stiicke: die Vierecksflache und vier daran angesetzte 
zum Teil krummlinig begrenzte Fliichen, die wir etwa "Monde" nennen 
konnen. Die Monde denke ich mir aus starrem Material, etwa aus Pappe, 
ausgeschnitten und miteinander in den Vierecksecken gelenkig verbunden. 
Das so entstandene "Viergelenk" deformiere ich derart, daB die Gelenke 
auf einen Kreis zu liegen kommen. Dabei wird die Vierecksflache, wie 
zuvor besprochen wurde, vergroBert, die Monde bleiben ungeandert, also 
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ist die Gesamtflache der das Viergelenk umschlieBenden Linie gewachsen, 
ohne daB ihre Lange verandert worden ist. ') 

Wir haben so einen "ViergelenkpiozeB" gefunden, der zu jedel' 
geschlossenen nicht kreisfOrmigen Kurve eine neue zu find en ermoglicht, 

die gleichen U mfang, aber grofJeren Inhalt hat. 1st damit die Maximum
eigenschaft des Kreises bewiesen? Steiner schien davon iiberzeugt und 
wollte sich - ein etwas starrkopfiger Schweizer wie er war - keines 
besseren belehren lassen.5) 

Oskar Perron hat neuerdings ein nettes Beispiel angegeben 6), das 
die Liickenhaftigkeit dieser SchluBweise recht deutlich macht. Nehmen 
wir alle positiven ganzen Zahlen 1,2, 3 . . . ; ich will "beweisen", daB 
Eins die groBte unter ihnen ist. Quadriert man eine von Eins verschie
dene dieser Zahlen, so erhalt man wieder eine positive ganze Zahl, und 
zwar eine groBere. Das Quadrieren ist also ein ProzeB, der jede der 
Zahlen, die Eins ausgenommen, vergroBert. Daraus folgt offen bar, daB 
keine von Eins verschiedene ganze Zahl die groBte sein kann. Damit 
iet aber natiirlich nicht gezeigt, daB Eins die groBte Zahl ist, weil es 
keine groBte Zahl gibt. 

Genau dieselbe Liicke hat die friihere SchluBweise: Es fehlt der 
Nachweis, daB es unter allen geschlossenen ebenen Kurven gegebenen 
Umfangs wirklich eine gibt, die groBten Inhalt hat.7) 

Karl WeierstraB war der erste Mathematiker, der mit scharfer 
Kritik auf derartige unerledigte Existenzfragen bingewieeen hat, wie sie 
besonders beim sogenannten Dirichletschen Prinzip auftreten. Von 
WeierstraB riihrt auch der einfachste allgemeine Existenzsatz her, der 
sich auf die Extreme stetiger Funktionen bezieht, und dieser Satz reicht 
gerade dazu aus, um die vorgetragene Steinersche Schlu8weise zu ver
vollstandigen. Namlich in folgender Weise. 
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Wir wollen den ViergelenkprozeB zunachst nur auf (geschlossene) 
Polygone an wenden mit vorgeschriebener Eckenzahl und etwa lauter 
gleichen Seiten. Dann finden wir wieder, daB der Flacheninhalt bei 
gegebenem Umfang nur dann ein Maximum sein kann, wenn die Ecken 
der Reihe nach auf einem Kreise liegen, wenn also unser gleichseitiges 
Polygon regelmaBig ist. Nun ist aber der Flacheninhalt eine stetige 
Funktion der Eckpunktskoordinaten, und die gleichseitigen n-Ecke bil
den, wenn man etwa einen Eckpunkt festhalt, eine abgeschlossene Menge. 
Daraus folgt aus dem Existenzsatz von WeierstraB, daB es wirklich ein 
gleichseitiges n-Eck groBten Inhalts gibt. Damit ist die Maximumeigen
schaft des gleichseitigen regelmaBigen n-Ecks bewiesen. Bezeichnet Un 
seinen Umfang und Fro seinen F'lacheninhalt, so gilt, wie man leicht 
nachrechnet, die Ungleichung 

U!-4n F~>O, 

und dieselbe Ungleichung gilt nach dem eben bewiesenen um so mehr 
fiir ein beliebiges gleichseitiges n-Eck. 

1st nun irgendeine geschlossene Kurve gegeben, so kann man sie 
durch gleichseitige Polygone annahern, und so findet man durch Grenz
iibergang aus der eben hingeschriebenen Ungleichung zwischen Umfang U 
und Fliicheninhalt Feiner beliebigen geschlossenen ebenen Kurve die 
Beziehung 

U'-4n F~O. 

Das ist aber der analytische Ausdruck fur die Maximumeigenschaft des 
Kreises, denn fiir die Kreislinie gilt das Gleichheitszeichen, und sonst 
ist immer 

U' 
F<4n' 

wie die nochmalige Anwendung des Steinerschen Viergelenkprozesses 
lehrt. 

Damit ist die isoperimetrische Eigenschaft des Kreises ohne jede 
Einschrankung bewiesen.8) 

lch wende mich jetzt zum analogen raurnlichen Problem, zum Be
weise fiir die Maximumeigenschaft der Kugel. Da sind erheblich groBere 
Schwierigkeiten zu iiberwinden. Der erste vollgiiltige Beweis wurde 1884 
von H. A. Sch warz erbracht unter Verwelldung von Hilfsmitteln, die 
WeierstraB in die Variationsrechnung eingefiihrt hat. Spater, um 
die Jahrhundertwende, hat Hermann Minkowski einen neuen Beweis 
auf ganz anderer Grundlage gefiihrt, namlich mit Hilfe geometrischer 
Satze, die Hermann Brunn angegeben hatte.B) 
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Hier mochte ich kurz skizzieren, wie man einen Beweisansatz von 
Steiner wieder durch die Erledigung der bei Steiner offen gebliebenen 
Existenzfrage zu einem einwandfreien Verfahren ausgestalten kann. Da
bei werde ich mich, so wie das auch bei Minkowski geschieht, auf 
konvexe Vergleichskorper der Kugel beschranken. 

Man sagt von einer raumlichen Punktmenge, sie bilde einen kon
vexen Korper. wenn die Verbindungsstrecke zweier beliebiger Punkte 
der Menge immer wieder der Menge angehOrt. Die Punkte in einer 
Kugel, die Punkte innerhalb eines Ellipsoids oder eines Wiirfels bilden 
einen solchen konvexen Korper. Dagegen ist z. B. ein Korper von der 
Form eines Hornchens nicht konvex. Dieser Begriff "konvex" geht bis 
auf Archimedes zuriick und ist neuerdings wieder fiir die Mathe
matik besonders wichtig geworden. 

Es 8011 nun gezeigt werden: Dnter allen konvexen Korpern ge
gebener Oberfiache hat die Kugel den gr156ten Rauminhalt. Oder, was 

Fig. 2. SJ'mmetrloierong eine. WUrreq. 

auf dasselbe hinausliiuft: Unter allen kon
vexen Kiirpern gegebenen Inhalts hat die 
Kugel die kleinste Oberfliiche. 

Steiner hat ein Verfahren ange
geben, wir wollen es die Symmetrisierung 
nennen, jeden nicht kugeliormigen kon
vexen Korper in einen Heuen konvexen 
Korper umzuwsndeln, der gleicl~ Inhalt 
und kleinere Oberfiache hat. Durch dieses 
Verfahren wird genau so wie friiher im 
Faile des eben en Problems Alles auf die 
bl06e Existenzfrage zurilckgefUhl't. 

Die Symmetrisierung besteht 
in Folgendem: 1st ein nich t kugel
formiger konvexer Korper ge
geben, so konnen wir immer eine 

linden - wir wollen sie etwa 
"horizontal" nennen - , zu der es keine 
parallele Symmetrieebene des Korpers 
gibt. Dann denken wir uns den Korper 
aus Iauter dilnnen St8.ben bestehend, die 

vertikal nebeneinanderliegen. Aile diese Srube werden nun in der verti
kalen Richtung so lange verschoben, bis ihre Mittelpunkte in einer horizon
talen Ebene liegen. Die verschobenen Stiibe erfiillen dann einen konvexen 
Korper, der diese horizontale Ebene zur Symmetrieebene hat und nach 
dem sogenannten Prinzip von Cavalieri dem ursprilnglichen Korper 
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inhaltsgleich ist. Durch Grenziibergang von Polyedern kann man auch 
zeigen, daB del' neue symmetrische Korper kleinere Oberflache hat als 
der alte.10) 

Jetzt die Existenzfrage! Hier kommt man nicht mehr aus mit dem ein
fachen WeierstraBschen Satz iiber stetige Funktionell. David Hilbert 
hat bei seiner Ausgestaltung des schon erwahnten Dirichletschen Prinzips 
gezeigt, daB sich auch bei gewissen Variationsproblemen allgemeine Exi
stenzsatze aufstellen lassen,u) Nach dem Vorbild dieserUntersuchungen 
will ich hier ein Konvergenzprinzip fur konvexe Korper aufstellen, das 
uns an das gewiinschte Ziel bringen wird. 

Dieses Konvergenzprinzip laBt sich etwa so tassen: 1st innerhalb 
einer Kugel irgendeine unendliche Menge konvexer Korper gegeben, so lafJt 
sich aus dieser Menge immer eine Folge von Korpern aussondern, die gleich
rnafJig gegen einen konvexen Korper konvergieren.12) 

Del' Beweis dafiir gelingt in einfacher Weise mittels des von Georg 
Cantor herriihrenden Diagonalverfahrens. Die gleichmaBige Konvergenz 
ist dabei derart, daB Inhalt und Oberflache del' Korper del' Folge gegen 
Inhalt und Oberflache des Grenzkorpers konvergieren. Aus unserem Kon
vergenzprinzip folgt daher so fort del' Existenzsatz: 

Hat man in einer Kugel eine abgeschlossene Menge konvexer Korper, 
so gibt es unter ihnen einen Korper mit kleinster Ober/lache. 

Nehmen wir nun irgendeinen konvexen Korper Sf an; ich will von 
ihm zeigen, daB er groBere Oberflache hat als die inhaltsgleiche Kugel. 
Ich denke mil' in sr eine kleine Kugel einbeschrieben und betrachte 
die abgeschlossene Menge aller zu Sf inhaltsgleicher konvexer Korper, 
die diese kleine Kugel enthalten. Diese Korper liegen dann sichel' iqL 
Innern einer geniigend groBen konzentrischen Kugel. Aus dem Existenz
satz folgt, daB es in diesel' Menge konvexer Korper einen mit kleinster 
Oberflache gibt, und vermittels del' Symmetrisierung erkennt man, daB 
diesel' Korper eine Kugel sein muB. Dabei ist zu beachten, daB dieser 
ProzeB sich allf einen konvexen Korper, del' eine kleine Kugel enthalt, 
so anwenden liiBt, daB del' transformierte Korper dieselbe Kugel ent
halt: Man braucht dazu die Symmetrieebene nul' durch den Kugel
mittelpunkt zu wahlen. 

Damit ist del' gewiinschte Nachweis erbracht. Zwischen dem In
halt J und del' Oberflache 0 einer Kugel besteht die Beziehung 

0 3 - 36nJ2 = 0. 

Fill' jeden andel'll konvexen Korper gilt nach dem Bewiesenen 

0 3 - 36nJ2 > 0, 
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und diese kubische Ungleichung ist die analytische Formulierung del' 
isoperimetrischen Eigenschaft der Kugel. 

Minkowski bat fiir konvexe Korper noch andere, und zwar qua
dratische Ungleichungen abgeleitet, und ich mochte hier nebenbei er
wahnen, daB sich auch diese mittels der vervollstandigten Steinerschen 
Methode in einfacber Art nachweisen lassen. Das zuvor genannte Kon
vergenzprinzip fiir konvexe Karper liiBt sich auch noch auf andere Auf
gaben fiber Maxima und Minima bei konvexen Korpern mit Erfolg an
wenden. IS) 

Ich babe den Titel dieses V ortrages so allgemein gewablt, da ich 
Ihnen noch von einer Eigenschaft der Kugel erzahlen wollte, die von 
ganz anderer Art ist. 

Denken wir uns eine Schweinsblase prall aufgeblasen. Dann ist 
es, wie ein Versuch sofort zeigt, unmoglicb, diese Schweinsblase zu 
deformieren ohne sie irgendwo einzuknicken. Fassen wir dieses Ver
suchsergebnis etwas scharfer! Denken wir uns die Oberflache einer 
Kugel aus einem biegsamen, aber undehnbaren Material hergestelit, 
wie es ziemlich gut durch Papier verwirklicht werden kann. Dann ist 
diese Kugel in dem Sinne starr, daB es unmoglicb ist, sie zu "ver
biegen", d. h. sie ohne Dehnung und obne Knickung zu deformieren. 

Diese Unverbiegbarkeitseigenschaft kommt nicht bloB der Kugel, 
sondern auch allen geschlossenen konvexen Flachen zu, wie wohl zu
erst 18!l9 von Heinrich Liebmann unter gewissen Regularitats
annahmen be wiesen worden ist, nacbdem das entsprecbende Ergebnis 
fiber konvexe Polyeder, des sen Ricbtigkeit schon E uklid behauptet 
batte, 1813 von Cauchy abgeleitet worden war.14) Ich will etwa unter 
Bescbrankung auf den einfachsten Fall der Kugel Ihnen einen, wie mir 
scheint, einfacben und naheliegenden Beweis dieses Satzes andeuten. 

Greifen wir einen Augenblick eines stetigen Verbiegungsvorganges 
einer Fliicbe heraus! Jedes Element der Flache erfiibrt dabei eine in
finitesimale Schraubung, und die darin enthaltene infinitesimale Drebung 
denken wir uns nach der in der Kinematik iiblicben Weise durcb einen 
Vektor dargestellt. So ist jedem FHicbenpunkt ein Vektor zugeordnet. 
Tragen wir diese Vektoren von einem Punkt aus ab, so beschreibt der 
Endpunkt im allgemeinen eine krumme Flache, die durch parallele 
N ormalen auf die ursprfingliche Fliiche punktwe!se bezogen ist und 
etwa als Hodograph der Verbiegung bezeicbnet werden mag. Der Rodo
graph hii.ngt mit der eraten Fliiche durch eine lineare partielle Differen
tialgleichung zweiter Ordnung zusammen. 

1st die urspriingliche Fliiche ein Kugelstiick, so ist der Rodograph 
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eine Minimalfliiche. Giibe es also eine stetige Verbiegung der Kugel, 
so miiBte es eine geschlossene Minimalfliiche geben, die durch parallele 
N ormalen eineindeutig auf die Kugel abgebildet werden kann. Benutzt 
man zur analytischen Darstellung der Minimalfliichen die Formeln von 
WeierstraB, so sieht man, daB es dann eine nicht konstante analytische 
Funktion geben miiBte, die auf der ganzen Riemannschen Zahlenkugel 
regular ware, was nach dem Satze Liouvilles unmoglich ist. Diese 
Beweisfiihrung laBt sich auch auf beliebige konve:x:e Fliichen ausdehnen.15) 

Hilbert hat von der Kugel noch mehr gezeigt, namlich daB 
jede regulare und geschlossene Flache, die man auf eine Kugel einein
deutig stetig und mit Erhaltung der Bogenliingen abbilden kann, selbst 
eine Kugel sein muB.16) Der analoge Satz fiir beliebige konvexe Flachen 
ist bisher noch nicht bewiesen worden. 

Auch noch andere derartige Satze hat man vermutet, z. B. daB 
ein FHichenstiick der Kugel, das iiber eine Halbkugel hinausgreift, un
verbiegbar sei, doch ist bisher, so einfacb diese Behauptung auch 
scheinen mag, dafur wohl noch kein einwandfreier Beweis gelungen.H) 
Die einfachc Betrachtungsweise, die sich des Hodograpben bedient, 
reicbt namlich in diesem Falle nicht mehr aus, Selbst auf diesem viel 
durchackerten Gebiet der Fliichenbiegung gibt es also nocb mancherlei 
zu erledigen, wenn man sich mit Verbiegung von Flachen "im GroBen" 
und nicht bloB mit geniigend kleinen Stiickchen beschiiftigen will. 

Zum SchluB will ich noch darauf hinweisen, daB der eingefiihrte 
."Hodograph" einer Verbiegung auch eine mechanische Deutung zuliiBt, 
namlich als Maxwellscher reziproker Kriifteplan' zu den Zug- und Druck
spannungen in der urspriinglichen biegsamen und undehnbaren Fliiche, 
wenn sie unter dem EinfluB von tangentiell an ihrem Rande angreifenden 
l(raften im Gleichgewicht ist. 

Was wird aus unserem Unverbiegbarkeitssatz, wenn wir ihn mecha
nisch oder genauer statiscb umdeuten? N ehmen wir ein geeignetes krummes 
Flachenstiick, so sind darin auch Spannungen denkbar, ohne daB auBere 
Krafte angreifen. Die Techniker nennen solche Spannungen, die bei ungleich
maBig' abgekiihlten GuBstiicken recht gefahrlich werden kijnnen, Montie
,·ungsspannungen. Die Urn deutung unseres Unverbiegbarkeitssatzes ergibt 
nun folgendes gleichwertige und recht einleuchtende Theorem: 1st eine 
geschlossene konvexe Flache aus einem biegsamen und undehnbaren Material 
hergestellt, so kmnen in ihr keine Montierungsspannungen herrschen.18) 

Der Fernerstehende riihmt - oder tadelt - an der Mathematik 
die unumstoBliche Sicherheit ihrer Schliisse. Wenn man die Geschichte 
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unserer Probleme naher besieht, SO merkt man nicht viel von dieser 
unwandelbaren Sicherheit. An Irrtiimern und Fehlschliissen ist kein 
Mangel und, was vor hundert Jahren als zwingend geachtet wurde, 
gilt heute oft als mangelhaft. Sogar zur selben Zeit sind verschiedene 
Mathematiker manchmal nicht einig, wenn auch die Differenzen gering 
sind in Vergleich zu dem, was in dieser Beziehung bei anderen Fachern 
iiblich ist. So will ich Ihnen nicht verheimlichen, daB bei dem Be
weis fiir die isoperimetrische Eigenschaft der Kugel, den ich Ihnen 
vorgetragen habe, ein wesentlicher Punkt, niimlich der Auswahlsatz fiir 
konvexe Bereiche, nicht von jedem Fachmann gebilligt werden wird. 
Dabei spielt neben der Logik allerdings auch Geschmack und Gewohnheit 
eine Rolle, iilMlr die sich nicht rechten laBt. 

Unleugbar kIar erkenntlich ist aber an der tausendjahrigen Ge
schichte der geometrischen Probleme die Entwicklung und der Fort
schritt, eine trostliche Erkenntnis gerade auch fiir unsere Zeit. 

Anmerkungen. 

1) Vgl. W. Schmidt, Geschichte der Isoperimetrie 1m Altertum, 
Bibliotheca mathematica (3) 2 (1901), S. 5- 11. Besonders hervor
zuheben ist die Schrift Zen odors: IIE~;' l(jo%E~tp.I~~rov (jX1Jp.&~rov, die 
in die erste Hiilfte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. verlegt wi rd. 

2) J. Steiner, Gesammelte Werke, Bd. II, Berlin 1882, S. 177 
bis 308, fiber Maximum und Minimum ... 

3) Der Begriff "geschlossene ebene Kurve" ist hier in voller All
gemeinheit Zll nehmen, namlich gleichbedeutend mit eindeutiges (nicht 
notwendig eineindeutiges) und stetiges ebenes Abbild eines Kreises. Ein 
Umlaufsinn ist auszuzeichnen. Wahlt man auf dem Kreise im rich
tigen Umlaufsinn eine endliche Anzahl von Punkten und verbindet 
man die entsprechenden Punkte auf der Kurve der Reihe nach gerad
linig, so erhalt man ein der Kurve "eingeschriebenes" Polygon. Die 
obere Grenze der (absolut Zll nehmenden) Umfange der eingeschriebenen 
Polygone gibt den "Urnlang der Kurve". 1st dieser endlich, so nahern 
sich die (mit einem Vorzeichen versehenen) Fliicheninhalte der ein
geschriebenen Polygone bei gleichmaBig vermehrten Eckpunkten einer 
bestimmten ebenfalls endlichen Grenze, dem "Fliicheninhalt der Kurve". 

4) V gl. in Steiners Werken II die Anm. auf S. 254. Der geschilderte 
ProzeB ist auch auf eine mehrfach iiberdeckte Kreislinie anwendbar. 

5) Man siehe den Nachruf von Geiser. Vgl. auch E. Lampe, 
Bibliotheca mathematica (3) 1 (1900), S. 134. 

6) O. Perron, Zur Existenzfrage eines Maximums oder Minimums, 
Jahresber. d. Deutschen Math.-Ver. 22 (1913), S. 140-144. 

- 140 -



Kreis und Kugel. 205 

7) Ganz klar ist die Stellung Steiners zur Existenzfrage nicht. 
Einmal erscheint ihm die Existenz der Losung selbstverstiindlich 
(Werke II, S. 193), ein andermal scheint er doch gewisse Bedenken zu 
haben (Anm. auf S. 197). 

8) Eine ahnliche Vervollstandigung desselben Steinerschen Beweis
ansatzes ist, wie mir durch briefliche Mitteilung bekannt ist, von 
E. Study durchgefiihrt worden. Dabei hat Study noch die Anwen
dung des WeierstraBschen Satzes durchein konvergentes Verfahren 
ersetzt. - Durch ein endliches Verfahren, das ehenfalls an Steiner an
kniipft, ist die Ungleichung U' - 4nF > 0 fiir konvexe Polygone von 
F. E dl e r' bewiesen worden: Vervollstiindigung der Steinerschen ele
mentargeometrischen Beweise ... , Gottinger Nachrichten 1882, S. 73 
bis 80. - Man vgl. ferner C. Caratheodory und E. Study, Zwei 
Beweise des Satzes, daB der Kreis unter allen Figuren gleichen Um
fanges den groBten Inhalt hat. Mathem. Ann. 68 (1910), S. 133-140. 
Hier werden Beweise Steiners mittels unendlicher Prozesse erganzt. -
Das in dem vorstehenden Texte gegebene Verfahren ist vielleicht das 
kiirzeste und hat auch den V orteil, daB der Beweis sofort in groBter 
Allgemeinheit erbracht wird, wahrend die anderen Methoden zunachst 
nur flir konvexe Vergleichskurven ausreichen. Das Viergelenkverfahren 
laBt sich auch dual iibertragen. Man vgl. meine Arbeit: Beweise zu 
Satzen von Brunn und Minkowski ... , Jahresbericht der Deutschen 
Math.-Ver. 28 (1914), S.210-234. 

9) H. A. Schwarz, Beweis des Satzes, daB die Kugel kleinere 
Oberflache besitzt, als jeder andere Korper gleichen Volumens. Got
tinger Nachrichten 1884, S. 1-13, und Gesammelte Abhandlungen, 
II. Bd. (Berlin 1890), S. 327-340. - H. Brunn, Uber ovale und Ei
fiachen. Dissertation Miinchen 1887. - H. Minkowski, fiber die Be
griffe Lange, Oberflache und Volumen. Jahresbericht der Deutschen 
Math.-Ver.9 (1901), S.115-121, und Gesammelte Abhandlungen, II.Bd. 
(Leipzig und Berlin 1911), S.122 -127. V olumen und 0 berflii.che, Mathem. 
Annalen 57 (1903), S. 447-495, und Abhandlungen II., S. 230-276.
D. Hilbert hat die Ergebnisse Minkowskis neu begriindet, Grundziige 
einer allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen (Leipzig u. 
Berlin 1912), S. 242-258. Abgedruckt aus den Gottinger Nachrichten 
1910, 6. Mitteilung. 

10) Vgl. Steiners Werke II, S. 83-89 und S. 300-304. Diese 
Ausfiihrungen Steiners bediirfen einer kleinen Erganzung: Es wird 
namlich dort nur gezeigt, daB die Oberfliiche des "symmetrisierten" 
Korpers kleiner oder gleich der Oberfliiche des urspriinglichen ist. Die Aus
schaltung dieser zweiten Moglichkeit bietet aber keine Schwierigkeiten. 
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11) Math. Annalen 59 (1901), S. 161. Daran schlieSt eich eine 
umfangreiche Literatur. Man vgl. bes. C. Caratheodory in Math. 
Ann. 62 (1906), S. 493. 

12) Ein beschrankter konvexer Korper laSt sich etwa so ana
lytisch erklaren: Er ist mit der Gesamtheit der Punkte (x, y, z) iden
tisch, die den Ungleichungen 

ax + (3y + yz::::::: H(a, fJ, y) 

geniigen. Dabei durchliiuft der Punkt (a, fJ, y) die ganze Einheitskugel 

a2 + fJ' + y2 = 1, 

und die "Stiitzwinkelfunktion" H ist auf der ganzen Kugel stetig und 
hat die Eigenschaft, daS stets 

~ a1 fJl Yl 1 a1 {31 Yl 

~ a2 fJI Y2 1 a2 fJi YI ;:>:0 
Hs a3 fJs 1'3 1 as (3s 1'8 

H, a, fJ, y, 1 a, fJ, y, 
iet filr 

a~ + fJi + r! = I, 

H(ak , 13k' rk) = H", 
k = 1,2, 3,4. 

Eine Folge konvexer Korper ,,konvergiert gleichmiifJig" gegen einen 
konvexen Grenzkorper, wenn die zugehorigen Stiitzwinkelfunktionen 
gleichmaBig konvergieren. Es ist iibrigens leicht einzusehen: Wenll 
eine Folge von Stiitzwinkelfunktionen gegell eine auf der ganzen Kugel 
stetige Funktion konvergiert, so konvergiert sie notwendig gleichmaSig. 

13) Beispielsweise ergibt sich sofort die Existenz einer Losung filr 
folgende Aufgabe: Unter allen konvexen Korpern gegebener konstanter 
Breite ist der Korper kleinsten Rauminhalts zu bestimmen. Die Losung 
des analogen Problems in der Ebene habe ich mittels einer an Steiner 
ankniipfenden elementaren Methode erbracht: Konvexe Bereiche ge
gebener konstanter Breite und kleinsten Inhalts. Soli nachstens in 
den Math. Annalen erscheinen. 

14) A. L. Cauchy, J. ec. polyt. cah. 16 (1813), S.87. Beispiele 
nicht konvexer beweglicher Polyeder hat R. Bricard angegeben, 
Octaedre articulEi, J. de math. (5) 3 (1897), S. 113. Diese Oktaeder 
Bricards sind einseitig (nicht zweiseitig, wie in dem Enzyklopadie
artikel III D 6a. Anmerkung 187 auf S. 400 angegeben ist) und durch
dringen sich selbst. - H. Liebmann, Mathem. Ann. 54 (1901), S. 505. 

- 142 -



208 H. LIEBMANN: Bemerkungen zu der vorstehenden Antrittsrede von W. BLASCHKE. 

Behauptung festgestellt, daB das eindeutige spharische Abbild eines end
lichen, einfach zusammenhangenden Fliichenstiickes negativer Kriimmung 
in seinem Innern nicht die Halbkugel enthalten, d. h. nicbt iiber einen 
Hauptkreis hinausreichen kann. In zwei weiteren Mitteilungen erkennt 
er den Kern meines Fehlers darin, daB ich folgende Annabme fiir be
recbtigt hielt: Beriihrt ein (vertikaler) Zylinder ein einfach zusammen
hangendes regulares Flachenstiick mit iiberall von Null verschiedenem, 
also nur positivem oder nur negativem KriimmungsmaB langs dessen 
Randkurve, so liegen die den Randpunkten benachbarten Teile des 
Flachenstiickes stets auf ein und derselben Seite der Randkurve, im 
Sinne der Acbsenrichtung (also samtlicb oberhalb oder samtlich unter
halb). Eine Umkebr, d. h. ein Umschlagen von oben nach unten, so 
meinte icb, konne nicbt stattfinden! - Herr Blaschke glaubte zu
nacbst, mein FeblschluB lage daran, daB ich den Fall iibersehen hatte, 
indem die Randkurve Spitzen aufweist, verbesserte sich selbst aber auf 
eine Bemerkung von mir hin und erkliirte, es sei nur notwendig, daB 
der langs der Randkurve beriihrende Zylinder einen Querschnitt mit 
Spitzen hat. 

So wurde in regem Gedankenaustausch ein Irrtum schrittweise vollig 
enthiillt, der 12 Jahre lang unbeachtet geblieben war. 

Zur volligen Aufkliirung meines Irrtums lege ich das folgende ein
facbe und anschauliche Gegenbeispiel vor: Man betrachte die Dupinsche 
Ringzyklideund dazu ihre Abbildung durch parallele Normalen auf die 
Kugel. Jedem Punkt der Zyklide entspricht natiirlich ein Punkt auf der 
Kugel, einem Punkte der Kugel entsprechen umgekehrt im allgemeinen 
zwei Punkte der Flache, von denen der eine dem negativ, der andere 
dem positiv gekriimmten Teil angehort. Ausnahmen sind die beiden 
Verzweigungspunkte des spharischen Bildes, denen auf der Zyklide die 
beiden Kreise entsprechen, in welche die parabolische Kurve zerfiillt. 
Diese beiden Punkte liegen, wenn die Zyklide ein gewohnlicher Kreis
wulst ist, einander diametral gegeniiber, konnen aber durch geeignete 
Konstantenwahl einander beliebig angenahert werden. Aus einer solchen 
Ringzyklide kann man also auf dem negativ gekriimmten Teil, ohne die 
parabolische Randkurve zu erreichen, ein einfach zusammenhiingendes 
Stiick negativer Kriimmung abgrenzen, dessen sphiirisches Bild sogar 
von der Gesamtoberflache der Kugel nur ein beliebig kleines Stiick nicht 
umfaBt. 

Legt man jetzt etwa die zum Schnitt der beiden Symmetrieebenen 
der Zyklide parallelen Tangenten an die Fliiche, so erkennt man leicht 
durch Betrachtung des sphiirischen Bildes, daB der Ort der Beriihrungs
punkte in zwei getrennte Kurven KI und K2 zerfallt, von denen die eine 
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Ein von J. H. Jellett, Dublin. Trans. 22 (1855), S. 375 angestellter Be
weisversuch ist nicht stichhaltig ebenso wie sein Beweis fur die iso
perimetrischen Satze. 

15) Man vgl. meine Note in den Gottinger Nachrichten 1912: Ein 
Beweis fiir die Unverbiegbarkeit geschlossener konvexer Flachen. 

16) D. Hilbert, Dber Flachen konstanten GauBschen Krummungs
maBes. Amer. math. soc. trans. 2 (1901), S. 87. Abgedruckt in den 

'Grundlagen der Geometrie. 

17) Ein Beweisversuch Lie bmanns in den Leipziger Berichten 
52 (1900), S. 3-3 ist miBlungen. Liebmann geht namIich dabei von 
folgender Behauptung aus: Das eindeutige sphiirische Abbild eines 
endlichen, einfach zusammenhangenden Flachenstuckes negativer Kriim
mung kann nicht eine Halbkugel im Innern enthalten. Das ist aber, 
wie man etwa am Beispiel der Minimalflachen einsehen kann, nicht 
richtig: Dieses Abbild kann im Gegenteil die ganze Kugel mit Aus
schluB eines einzigen Punktes erfiillen. Es ist recht amiisant, an der 
scheinbar so einfachen und anschaulichen SchluBweise Lie bmanns die 
Liicke aufzusuchen. 

18) Weitere Angaben uber diese Beziehungen zur Statik findet 
man in meiner Note: Reziproke Krafteplane zu den Spannungen in 
einer biegsamen Haut. International Congress of Mathematicians, Cam
bridge ,1912. Proceedings II, S. 291-294. 

BeIDerkungen zu der vorstehenden Antrittsrede 
von W. Blaschke. 

Von HEINRICH LIEBMANN in Munchen. 

In der Veroifentlichung seiner am 15. Mai 1915 gehaltenen An
tl'ittsrede ("Kreis und Kugel") an der Universitat Leipzig widmet der 
Verfasser die zehn Zeilen umfassende Anmerkung 17 einem miBlungenen 
Beweisversuch von mir und sagt dabei: "Es ist recht amiisant, an der 
schein bar so einfachen und anscbaulichen ScbluBweise Lie bmanns die 
Lucke aufzusuchen." 

Herr Blaschke bat mir zum erstenmal am 24. Oktober 1912 in 
ausfiihrlicher Darstellung mitgeteilt, wie man Minimalflachen konstru
ieren kann, deren spharisches Bild die Kugel mit Ausnahme eines ein
zigen Punktes erfiillt, und den Widerspruch dieser Tatsacbe mit meiner 
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(K1) vollig im Gebiet positiver, die andere (J(,) vollig im Gebiet nega
tiver Kriimmung verlauft. Der die Flache langs KI beriihrende Tangen
tialzylinder (a1) fiigt sich meiner Behauptung, der andere, die Flache langs 
KI beriihrende Zylinder (at) aber nicht, es findet die oben bestrittene 
"Umkehr" statt. Man kann die symmetrisch verteilten "Umkehrstellen" 
auch Ieicht angebenj der Qllerschnitt in at oder "scheinbare UmriB" 
namlich hat vier Spitzen, und die Beriihrungspunkte der die Spitzen 
enthaltenden Mantellinien mit der Zyklide sind die Umkehrpunkte. -
In diesem Sinne hat mich Herr Blaschke damals bereits auf den Kreis
wuIst aufmerksam gemacht, bei dem Freilich die Bilder der parabolischen 
Kurve zwei diametral gegeniiberliegende Pllnkte der Kugel sind. Die nahe
liegende und maBgebende Betrachtung der Ringzyklidf' ist erst in diesen 
Tagen entstandenj vielleicht in llnbewuBter Erinnerung an die mir in 
den Einzelheiten entschwundenen Ausfiihrungen in unserem Briefwechsel, 
den ich erst nachtraglich wieder vorfand. 

Die erwahnte Anmerkung 17 legt mir die Ptlicht auf, die Einzel
heiten des jetzt wohl trivial erscheinenden, aber 12 Jahre lang unbe
achteten, dann aber nicht ohne Miihe von beiden Seiten aufgeklarten Irr
tums zu erlautern. 

Berichtigung zur Antrittsrede fiber Kreis und Kugel. 
Von WILHELM BLASCHKE in Leipzig. 

Liebenswiirdigerweise bin ich mehrfach darauf aufmerksam gemacht 
worden, daB es in Vergils Aeneis (I, 367, 368) heiBt: 

"Mercatique solum, facti de nomine Byrsam, 
tauri no quantum possent circumdare tergo." 

Es handelte sich also bei der Konigin Dido nicht, wie ich angegeben 
habe, urn eine Barenhaut, sondern vielmehr urn eine Kuhhaut. 

Ferner habe ich versehentlich den Satz von der Unverbiegbarkeit 
der Kugel Hi I bert zugeschrieben, der hierfiir einen besonders durch
sichtigen Beweis erbracht hat, wahrend, wie auch bei Hilbert erwahnt 
wird, dasselbe Ergebnis schon 1899 von Lie bmann erzielt worden war. 

J.hre.berioM d. Deutsohen lIIalhem.-Vereiuigung. XXIV. 1. Abt. Heft 4./6. 14 
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Erstes Kapitel. 

Bewegung der Himmelskorper. 
DaB enge Beziehungen die Astronomie mit der Mathematik Einleitung. 

verbinden, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Man tragt 
diesen Beziehungen Rechnung, indem man die Astronomie neben 
der Physik in die Reihe der "exakten" Naturwissenschaften ein-
ordnet. Indem wir von der "astronomischen Genauigkeit" sprechen, 
geben wir der Uberzeugung Ausdruck, daB die Methoden und die 
Ergebnisse der Astronomie auf einen hohen Grad der Sicherheit 
und eine vorbildliche Schiirfe Anspruch erheben durfen. Sie ver-
danken diese beneidenswerten Eigenschaften ihrem innigen Zu
sammenhang mit der Mathematik. Ohne Mathematik waren Physik 
und Astronomie nur mehr oder weniger gut geordnete Anhaufungen 
von Erfahrungen und Beobachtungen und nicht, wie dies tatsach-
lich der Fall ist, harmonisch aufgebaute, von einfachen, ubersicht-
lichen Gesetzen beherrschte Wissensgebiete. 

lndem die Physik umfassende Klassen von Erscheinungen als 
Folgen gewisser oberster GesetzmaEigkeiten ableitet, stellt sie eine 
Theorie auf, die das betreffende Gebiet zu einer organischen Ein
heit zusammenfaEt. Ffir den Mathematiker ergibt sich dabei die 
Aufgabe, aus jenen Grundgesetzen .auf rechnerischem Wege Folge
rungen zu entwickeln. Zeigt sich an irgendeiner Stelle zwischen 
den Ergebnissen der Rechnung und denjenigen der Beobachtung 
eine Unstimmigkeit, so ist die betrachtete Theorie zu verwerfen, -
die zunachst angenommenen Gesetze sind durch andere zu ersetzen. 
Die Arbeit des Mathematikers ist also fUr den Physiker von grund
legender Bedeutung. Auf der anderen Seite erwachsen wiederum 
dem Mathematiker aus den Anregungen, die ihm die Physik bietet, 
reiche Aufgaben. Wie es auf der einen Seite ohne Mathematik 
keine Physik als Wissenschaft geben wurde, so hatten sich anderer
seits ohne Physik manche Kapitel der Mathematik gar nicht oder 
zumindest nicht zu ihrer heutigen Blute entwickelt. 

Lichtenstein, Astronomie und Mathematik. 1 
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Allgemeine 
Ubefsicht. 

2 Erstes Kapitel. 

Was wir soeben von del' Physik sagten, gilt erst recht von 
del' Astronomie. Sie ist in einem noch viel starkeren Malle als die 
Physik auf die Mitwirkung del' Mathematik angewiesen, da sie 
nicht die Moglichkeit hat Versuche auszufiihrenund ihre Schliisse 
auf die Beobachtungen allein aufbauen mull. Wenn del' Physiker 
die N atur befragen will, so steilt er einen Versuch an. Er schafft 
sich dabei kiinstlich die fiir seine Absichten moglichst giinstigen 
Begleitumstande. Del' Astronom mull die Umstande nehmen, wie 
sie einmal sind, und mull versuchen, die von del' Natur gegebenen 
Komplikationen auf dem Wege del' Rechnung zu entwirren. Han
delt es sich zum Beispiel um das Studium del' Bewegung del' Ge
stirne, so mull bei del' Auswertung del' Beobachtungsergebnisse dem 
Umstande Rechnung getragen werden, dall die Erde selbst eine 
aullerst verwickelte Bewegung im Raume vollfiihrt, dall die Licht
strahlen in del' Luft von del' geradlinigen Bahn abgelenkt wer
den usw. Soviele Aufgaben, soviele reizvolle Anregungen fiir den 
Mathematiker. Die Zusammenarbeit des Astronomen und des Mathe
matikers, vielfach in einer Person, hat fiir die beiden eng verbiin
deten Gebiete des Wissens reiche Ergebnisse getragen. Die zu
nachst folgenden Ausfiihrungen sind einer Schilderung diesel' frucht
baren Wechselwirkung gewidmet. 

Wir beginnen mit dem Ende des 17. Jahrhunderts, das in 
doppelter Hinsicht einen Markstein in del' Entwicklung del' Astro
nomie und del' Mathematik bildet. 

1m Jahre 1687 bewies Newton endgfiltig, dall die Kraft, die 
den Mond in seiner Bahn um die Erde halt, mit del' Kraft, die die 
Bewegung eines fallen den Korpers auf del' Erde veranlallt, iden
tisch istl). lndem Newton dieses Resultat verallgemeinerte, for
mulierte er das Prinzip del' allgemeinen Gravitation, d. h. das 
'Grundgesetz, wonach zwei beliebige Massenteilchen. sich mit einer 
Kraft anziehen, die dem Produkte ihrer Massen proportional, dem 
Quadrate del' Entfernung abel' umgekehrt proportional ist. Die 
Postulierung des Prinzips del' allgemeinen Gravitation bildet eine 
Epoche in del' Entwicklung del' Astronomie. Da die Krafte, die 
in unserem Sonnensystem wirken, nunmehr als bekannt angenommen 

1) Die ersten dahin zielenden Rechnungen sind von Newton schon fruher 
ausgefuhrt worden. Sie scheiterten zunachst an der damals nur sehr ungenauen 
Kenntnis gewisser astronomischer Fundamentalgr013en. 
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werden durften, so muEte es, den von Galilei und Newton be
griindeten Gesetzen der Dynamik zufolge, moglich sein, die Be
wegung der einzelnen Korper des Systems zu bestimmen. Es er
gab .sich so zunachst die Aufgabe, die Bewegung der Planeten und 
ihrer Satelliten zu berechnen. Der Vergleich der vorausbestimmten 
Lagen der Gestirne mit den tatsachlich beobachteten hatte dann 
erlaubt, die Genauigkeit des N ewtonschen Gravitationsgesetzes 
zu priifen. 

Der erste, der sich der Bearbeitung des in seiner Tragweite 
unabsehbaren Gebietes hingab, war Newton selbst. In seinem 
fiir aIle Zeiten bewunderungswiirdigen Werke Philosophiae natu
ralis principia mathematica hat Newton zumeist mit elementaren 
Mitteln gewisse Bewegungsvorgange im Planetensystem als Folge
erscheinungen der allgemeinen Gravitation erkannt und in groEen 
Ziigen verfo)gen konnen. Ferner hat er die Abplattung der Erde 
und die Ozeanbewegung der Ebbe und Flut als Folgeerscheinungen 
der universellen Attraktion und der bei der Rotation auftretenden 
Zentrifugalkrafte bezeiehnet. Die genaue reehnerische Durehfor
sehung der Bewegungsvorgange in unserem Planetensystem bietet 
jedoch die groEten Schwierigkeiten dar. An die Bewaltigung dieses 
groEartigen Problems hatte nie gedacht werden konnen, hatte nicht 
die Wende des 17. Jahrhunderts noen eine zweite bahnbrechende 
Leistung gebraeht, eine Leistung, die fiir die Entwicklung der 
exakten Wissenschaften, ja unserer Kultur iiberhaupt, von unermeE
lichem Wert wurde, - die Entdeckung der Methode der Unendlieh':' 
kleinen durch Newton und Leibniz. Durch die Gedankenarbeit 
eines Cavalieri, Wallis, Fermat, Pascal, Huygens vorbereitet, 
in ihren Wurzeln stellenweise ins klassische Altertum zuriick
reichend, hat die Infinitesimalrechnung, namentlich in der ihr von 
Leibniz erteilten Gestalt, vor den Augen der erstaunten Zeit
genossen eine Welt der damals ungeahnten Moglichkeiten enthiillt. 
Es kamen J ahrzehnte sich iiberstiirzender Entdeckungen eines 
Leibniz, eines Newton, der beiden Bernoulli, von Taylor, 
Maclaurin, Clairaut, d'Alembert, Euler und vielen anderen. 
Und nun beginnt die fruchtbare Wechselwirkung zwischen der 
Astronomie und der Mathematik in der zweiten Halfte des 18. und 
den ersten Dezennien des 19. J ahrhunderts. Die alIseitige mathe
matische Erforsehung der Dynamik unseres Planetensystems bringt 
Klarheit und System in das scheinbar unentwirrbare Durcheinander 
der beobachteten Bewegungsvorgange und laEt Einheit in der Viel-

1* 
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heit erkennen. Anderseits verdanken manche Kapitel del' Mathe
matik ihre Entstehung den neuartigen Fragestellungen del' Astro
nomie. Bedenkt man, worauf wir gleich zuriickkommen werden, 
daE schon das zweiteinfachste Bewegungsproblem der Himmels
mechanik, wie die Lehre von der Bewegung und der Gestalt der 
Himmelskorper seit Laplace genannt wird, der mathematischen 
Behandlung Schwierigkeiten entgegenstellt, die bis heute nicht vollig 
iiberwunden sind, so wird man leicht ermessen konnen, wie groE 
del' Antrieb del' mathematischen Forschung durch die Beschiiftigung 
mit den astronomischen Problemen in jener Zeit sein muEte. Seit-,. 
dem hat sich das Band zwischen der mathematischen Wissenschaft 
und der Astronomie und Physik gelockert, - die Entwicklung der 
Mathematik ging, vielfach durch naturwissenschaftliche Anwen
dungen unbeeinfiuEt, eigene Wege. Erst die neueste Zeit mit ihren 
groEen wissenschaftlichen Leistungen des allgemeinen Relativitats
prinzips, der Quanteutheorie, der neuen Atomphysik auf der einen, 
del' wesentlichen Vervollkommnung del' mathematischen Hilfsmittel 
durch die Schaffung del' Theorie del' Integl'algleichungen, die groE
ziigige Entwicklung del' Funktionen- und del' Potentialtheorie, der 
Theorie der Randwertaufgaben usw. auf der anderen Seite hat aufs 
neue Vora ussetzungen fiir eine innige gegenseitige Befruchtung der 
beiden Zweige der exakten Wissenschaften gegeben. An diesel' 
Entwieklung wil'd auch die Himmelsmechanik ihren Anteil haben, 
indem manehe bisher del' Reehnung unzuganglich gewesene Pro
bleme sieh mit den neu geschafI'enen Mitteln del' Losung naher 
bringen lassen. 

Doeh kehren wir zu unserem Ausgangspunkte zuriick. Das 
einfachste Bewegungsproblem del' Himmelsmeehanik, das soge
nannte "Zweikorperproblem", laEt sich wie folgt formulieren. 1m 
Weltraume seien zwei homo gene, kugelformige Korper, deren Ent
fernung verglichen mit ihren Abmessungen als sehr groE angesehen 
werden kann, gegeben. Denkt man sich in unserem Sonnen system 
aIle Planeten und Satelliten aufler der Erde fort, so wird die Sonne 
und die Erde mit grofler Annaherung ein solches Paar von Korpern 
darstellen. lhre Bewegung ist in den wesentlichen Ziigen bekannt, 
wenn man die Bewegung del' beiden Schwerpunkte, d. h. del' Kugel
mittelpunkte, kennt. Und diese ist nach den Grundgesetzen der 
Galilei-N ewtonsehen Dynamik fiir aIle Zeiten bestimmt, sob aid 
in einem einzigen Augenbliek die Lage del' beiden Punkte und ihre 
Gesehwindigkeiten in bezug auf ein ruhendes Koordinatensystem 
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gegeben sind. Die wirkliche Bestimmung del' Bewegung ist schon 
von Newton in seinen "Prinzipien" in aIler Strenge durchgefUhrt 
worden. Bezieht man die Bewegung del' Erde nicht auf das feste 
Koordinatensystem, sondern auf die Sonne, d. h. betrachtet man die 
relative Bewegung der Erde gegen die Sonne, so findet man fiir die 
Erdbahn eine Ellipse. 

Ganz andere Schwierigkeiten treten auf, sobald wir den beiden 
Korpern einen dritten zugesellen, - wenn wir z. B. die Bewegung 
des Systems: Sonne, Erde, Jupiter betrachten. Die iibrigen Pla
neten und die Satelliten hat man sich dabei wieder als nicht exi
stierend zu denken. Augenscheinlich wird die bei Nichtvorhanden
sein des Jupiter elliptische Babn del' Erde um die Sonne durch 
die Anziehung dieses Planeten gestort. Das Mafl del' Storung liefle 
sich bestimmen, wenn die jeweilige Lage des Jupiter bekannt 
ware. Sie ist es abel' nicht, da ja die urspriingliche eUiptische 
Bahn des Jupiter gegen die Sonne ihrerseits durch die Einwirkung 
del' Erde gestort wird. Die exakte Losung dieses "Dreikorper
problems" bietet, wie schon erwahnt, Schwierigkeiten dar, die bis 
an den heutigen Tag nicht ganz iiberwunden sind. Zwar ist heute 
das Dreikorperproblem durch die Arbeiten von Sundman in ge
wissem Sinne endgultig gelOst, doch bedeutet diese Losung fUr die 
Himmelsmechanik an sich eigentlich keinen Fortschritt. - Was 
fiir drei Korper gilt, gilt naturlich in verstarktem Mafle fiir ein 
System von beliebig vielen Korpern. 

Was man als Astronom wissen will, wenn es sich urn das 
n-Korperproblem handelt, ist zweierlei. l.Wenn in einem be
stimmten Augenblick die Lage del' n Punkte und ihre Geschwindig
keiten bekannt sind, wie findet man ihre Lage und Geschwindig
keiten in einem willkiirlichen spateren Zeitpunkt. 2. Wie werden 
sich die Korper in einer beliebig fern liegenden Zukunft verhalten: 
Stoflen sie nicht zusammen, werden sie sich nicht vielleicht im 
Unendlichen verlieren? Die Beantwortung del' ersten Frage ist 
fur die Prufllng des Grllndgesetzes del' Gravitationstheorie von del' 
groflten Wichtigkeit, da sie den Vergleich del' vorausberechneten 
Lagen del' Planeten mit den beobachteten ermoglicht. Sie hat 
abel' auch eine erbebliche praktische Bedeutung fiir die Zeit
bestimmung und fiir die Schiffahrt. So war einmal eine im Inter
esse del' Schiffahrt ausgeschriebene Preisbewerbung del' Pariser 
Akademie del' Ausgangspunkt fiir eine Reihe wichtiger Arbeiten 
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von Euler iiber die Mondbewegung. Auch ware z. B. die Yoraus
berechnung del' Mond- und Sonnenfinsternisse, deren letztere ffir 
die Erforschung del' physischen Konstitution del' Sonne von del' 
gro£ten Wichtigkeit sind, undenkbar, besaBe man nicht jetzt eine 
recht genaue Kenntnis del' Bewegungsvorgange innerhalb del' Haupt
glieder des Sonnensystems. Dennoeh war es VOl' aHem die Beant
wortung del' zweiten Frage, del' Laplace, Lagrange, Poisson 
- fUhrende Mathematiker ihrer Zeit - hartnackige Bemiihungen 
widmeten. Schien doeh bei einer giinstig lautenden Beantwortung 
diesel' Frage die Stabilitat unseres Sonnensystems bis in die fern
sten Zeiten gesichert zu sein. Das Ziel blieb unerreieht, trotz 
mancher bemerkenswerter Einzelresultate. Abel' selbst wenn die 
mecbaniscbe Stabilitat des Sonnensystems zu beweisen ware, so wiirde 
dies doch nicht seine unbesehrankte Fortdauer in dem jetzigen 
Zustande garantieren. Denn iiber das Schicksal des Weltganzen 
machen wir uns jetzt, im Zeitalter des Energie- und Relativitats
prinzips, VorsteHungen, fUr die VOl' 150 Jahren noeh fast aIle 
tatsachlichen Voraussetzungen fehlten. 

Angenilherte Wie bereits erwahnt, bietet die Behandlung des n-Korper-
Berechnnng bi f1 d tl' h S h . . k't d . G . ierStornngen. pro ems aUlJeror en Ie e c wleng el en aI', wenn eme enaUlg-

keit erreicht werden soIl, die den Anspriichen del' beobachtenden 
Astronomie geniigt. Erleichtert, ja man kann sagen, praktiseh 
erst ermoglicht wird die Losung freilich dadurch, daE die Masse 
del' Sonne diejenige del' Gesamtheit alIer Planeten bei weitem 
iiberwiegt, so daE die Storungen del' elliptischen Babnen del' ein
zelnen Planeten relativ gering sind. Trotzdem stellt die Bereeh
nung del' Planeten- und in gleicher Weise del' Kometenbahnen 
eine miihevolle Arbeit dar, die in den Sternwarten odeI' besonderen 
Instituten a usgefiihrt wird. In einzelnen Fallen sind freilich die 
Storungen doch recht el'heblich, - dann wachsen entsprechend 
auch die Schwierigkeiten del' Bahnbestimmung. Diesel' Fall liegt 
beispielsweise bei dem Erdmond VOl', wo als del' zentrale, die Be
wegung beherrschende Korper die Erde, als del' hauptsachliche 
storende Korper abel' die Sonne mit ihrer gewaltigen Masse auf
tritt. Die Tbeorie des Erdmondes bildet denn allch ein Kapitel fiir 
sieh 2). Ein weiteres Sondergebiet bildet die Berechnllng del' Sto-

2) Urn eine Vorstellung von der Riesenarbeit an Rechnungen zu geben, 
die fUr cine hinreichend genaue Bestirnrnung der Bahn des Erdtrabanten notig 
sind, sei bernerkt, daB Delaunay, der urn die Mitte des vergangenen Jahr-
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rungen kleinel' Planeten, del' sog. Asteroiden, die etwa 400 an 
Zahl in dem Raume zwischen dem Mars und dem Jupiter um die 
Sonne herumschwirl'en: Hiel' sind es die stal'ken Storungen dul'ch 
den Jupiter, die eine besondere Behandlung des Problems er
heischen. 

Die Unsumme von Arbeit, die die Astronomen und Mathe
matiker seit nahezu 200 Jahren auf die theoretische Erforschung 
der Planetenbahnen aufgewandt haben, ist nicht umsonst gewesen 3). 
Zweimal hatte die Geschichte der astl'onomischen Wissenschaft 
einen Triumph del' rechnerischen l\iethoden zu verzeichnen. Das 
erste Mal, VOl' ungefahr 75 Jahren, war es die Entdeckung des 
auilersten zurzeit bekannten Planeten, des Neptun, durch Le
verrier und Adams, das andere Mal in unseren rragen die Er
klarung einer durch die bisherige Storungstheorie nicht voraus
gesagten Ungleichheit in der Bewegung des Merkur, der sog. 
"Perihelbewegung des Merkur" dul'ch Einstein auf Grund seiner 
Gravitationstheorie. VOl' Leverl'ier und Adams gelang es nicht, 
die wirklich beobachtete Bewegung des Planeten Uranus in Ein
klang mit del' Theorie zu bringen. Ais Grund nahmen Leverrier 
und Adams das Vorhandensein eines bis dahin noch nicht be
kannten Planeten jenseits del' Bahn des Uranus an, dessen durch 
die Theorie nicht beriicksichtigter Einfiuil jene Unstimmigkeit ver
ursachte. Sie stellten auf Grund ihrer Rechnungen die augenblick
liche Lage des neuen Planeten fest; in del' nachsten Nahe del' zu
erst von Leverrier angegebenen Lage wurde del' neue Planet 
von Galle in Berlin wirklich vorgefunden. Dieses Resultat ware 
nicht moglich gewesen, hatte man nicht zuvor die. Bewegung des 
Uranus und del' anderen Planeten mit del' groilten Sorgfalt rech
nel'isch untersucht. Das gleiche gilt fUr die Einsteinsche Er
klarung del' Perihelbewegung des Merkul', die heute eine starke 
Stiitze del' allgemeinen Relativitatstheorie geworden ist. 

Wie bereits erwahnt, hat die rechnerische Verfolgung del' Sto
rungen elliptischer Planetenbahnen durch die Mittel del' hOheren 
Analysis mit Clairaut und Euler um das Jahr 1740 begonnen. 
Die Mathematik zog aus den Bemiihungen um die Vervollkomm-

hunderts eine Theorie des Erdmondes entwickelte, nicht weniger als 497 rech
nerische Einzeltransformationen vorzunehmen hatte. 

3) Eine gute Ubersicht iiber die Geschichte des Dreikorperproblems 
bietet die Schrift von R. Mar colon go, II problema dei tre corpi da Newton 
ai nostri giorni, Milano 1919 (Manuali iIoepli). 
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nung der Theorie der Planetenbahnen reiche Friichte. Namentlich 
verdanken die Integrall'echnung und die Theol'ie del' Dift'erential
gleichungen del' Beschaftigung mit der Astronomie die starkste 
Forderung. Ein Zweig del' mathematischen Wissenschaft kam VOl' 

allem dama1s zur scbOnsten Bliite: die analytische Mechanik, d. h. 
die Lehre von den Bewegungen fester und fiiissiger Korper. Das 
zuerst im Jahre 1788 erschienene zweibiindige Werk Mecanique 
analytique von Lagrange stellt eine Gipfelleistung del' Epoche dar, 
es ist ein Meisterwerk, dessen Bedeutung bis auf den heutigen Tag 
ungemindert fortbesteht. 

Doch die Berechnung del' Planetenbahnen war es nicht al1ein, 
die die Aufmerksamkeit del' Mathematikel' jener Zeit auf sich zog. 
Nicht weniger wichtig erschien es, die Bahnen del' Kometen, jener 
ratselhaften Wanderer im Sonnensystem, zu erforschen, seitdem 
Halley Ende des 17. Jahrhunderts die Vermutung aussprach, daB 
manche diesel' Korper sich auf sehr langgestreckten Ellipsen be
wegen und demnach zur Sonne periodisch wiederkehren. Als im 
Jahre 1759 die von Halley vorausgesagte Wiederkehr eines Ko
meten zu erwarten war, da iibernahm Clairaut die umfangreiche 
Arbeit, mit den damaligen noch recht unvollkommenen Mitteln die 
Lage des HaUeyschen Kometen fiir das Jahr 1759 zu berechnen. 
Der Komet wurde dann auch tatsachlich wiedergefunden, wenn auch 
urn einen Monat spater, als es die Rechnungen erwarten lieBen. 
Seitdem sind die Methoden zur Berechnung del' Kometenbahnen 
durch die Arbeiten von Euler, Lambert, 01 bers, GauLl und 
vielen anderen wesentlich vervollkommnet worden. 

Hat man einen Planeten odeI' Kometen dreimal an verschie
denen Orten beobachtet, so muLl es im Prinzip moglich sein, die 
E1emente seines augenblicklichen Bahnkegelschnitts zu berech
nen, - Elemente, die natiirlich durch die Einwirkung del' iibrigen 
Korper des Sonnen systems im Laufe der Zeit langsamen Ande
rungen, "Storungen", unterworfen sind. Die wirkliche Berech
nung ist sehr umstandlich und fiihl't nul' zu angenahert richtigen 
Resultaten, wenn die drei urspriinglichen Beobachtungen, wie das 
nicht selten del' Fall ist, in kurzen Zeitabstanden aufeinanderfolgen. 
Es liegt darum nahe, mehr als drei, unter Umstanden recht viele 
Beobachtungen del' Rechnung zugl'unde zu legen. Dann ist abel' 
die Bahn iiberbestimmt, und es entsteht die Aufgabe, von den 
vielen durch die Rechnungen gelieferten, moglicherweise vonein
ander verschiedenen Bahnen ausgehend, die "wahrscheinlichste" 

- 155 -



Bewegung der Himmelskorper. 9 

Bahn zu ermitteln. Diese Aufgabe wird durch die von Legendre 
und von GauE erfundene "Methode del' kleinsten Quadrate" ge
lei stet, eine mathematische Disziplin, die bei wissenschaftlichem 
Bearbeiten eines jeglichen Beobachtungsmaterials heute vollig un
entbehrlich ist. 

Wir kehren fiir einen Augenblick zu dem Zwei- und dem Viel
korperproblem zuriick. Handelt es sich um zwei Korper, etwa die 
Erde und die Sonne, so ist die relative Bewegung del' Erde um 
die Sonne periodisch, - in regelmiU3igen Zeitrii,umen nimmt die 
Erde immer wieder dieselbe SteHung gegen die Sonne ein. Dies 
wil'a, wie wir schon wissen, sofort anders, wenn noch ein dritter, 
storender Korper, etwa del' Jupiter, hinzukommt. Von hochstem 
Interesse ist nun die Frage, ob es nicht besondel'e Anordnungen 
del' drei Massen gibt derart, daE ihre gegenseitige Lage periodisch 
wiederkehrt. Systeme diesel' Art hat bel'eits Lagrange angegeben. 
Man denke sich z. B., um nul' den einfacbsten Fall zu betl'achten, 
drei gleicb groEe punktformige Massen in den Eckpunkten eines 
gleicbseitigen Dreiecks angebracht und das ganze System in Ro
tation um seinen Schwerpunkt versetzt. 1st die konstante Geschwin
digkeit del' Rotation passend gewahlt, so wird das Ganze dauernd 
wie ein starrer Karpel' um den Schwerpunkt gleichformig rotieren. 
Mit del' Aufsuchung periodischer Bahnen bat man sich in den letzten 
50 Jabren seit dem Erscbeinen del' einschHigigen Arbeiten von Hill 
vielfach beschiiftigt. Eine Tbeorie von allgemeinem Cbarakter hat 
zuerst Poincare aufgestellt4). Er bewies den fundamentalen Satz, 
daE in del' Nachbarschaft einer periodischen Bahn im allgemeinen 
weitere periodiscbe Bahnen liegen. Mit anderen Worten, andert 
man die Massen, die Lage und die Gescbwindigkeiten derdrei bzw. 
n-Korper ein wenig, freilich nicht beliebig, sondern in geeigneter 
Weise, so werden die neuen Massen abermals periodiscbe Bahnen 
beschl'eiben. Diesel' Satz ist durch neue von Poincare in de 
mathematische TheOl'ie del' Diiferentialgleichungen eingefiihrte Me
thoden gewonnen worden. Seitdem bildet das Studium del' perio
dischen Bahnen ein neues, wichtiges Kapitel del' Matbematik und 
del' theoretischen Astronomie 5). SpateI' ist durch Poincare und 
in erfolgreicher Durchfiihl'ung del' von ihm angedeuteten Gedanken 

4) Man vergleiche sein grundlegendes dreibandiges Werk, Les methodes 
nonvelles de la mecaniqne celeste, drei Bande, Paris 1893-1899. 

5) Naheres uber die periodischen Bahnen vergleiche man i; dem groB 
angelegten Werk von F. R. Moulton, Periodic orbits, Washington 1920. 
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durch Birkhoff eine Verbindung zwischen der Theorie periodi
scher Losungen und einem ganz anderen Zweig der mathematischen 
Wissenschaft, der "Topologie" oder "Analysis Situs", hergesteUt 
worden. Die Untersuchung periodischer Bahnen ist fur die Kennt
nis des Zusammenhanges alIer uberhaupt moglichen Bahnen von 
gro13er Wichtig·keit. Da eine erschOpfende analytische Behand
lung des Problems zurzeit noch nicht moglich ist, so bleibt nichts 
anderes ubrig, als spezielle periodische Bahnen numerisch zu be
rechnen. Einzelne Bahnen diesel' Art sind von Hill und von 
Darwin ermittelt worden. Von del' Kopenhagener Sternwarte ist 
diese Art Untersuchung periodischer Bahnen in systematischer 
Weise organisiert worden. An den Rechnungen beteiligen sich 
eine AnzahlAstronomen und .NIathematiker in Danemark und au13er
halb seiner Grenzen. 

Mit dem Drei- bzw. Vielkorperproblem sind die reinen Be
wegungsprobleme der theoretischen Astronomie bei weitem nicht 
erschOpft. Bei dem Vielkorperproblem handelt es sieh, wie vorhin 
ausgefiihrt, urn die Bewegung der Schwerpunkte der Planeten. 
Waren diese Korper homo gene Kugeln, so konnte man ihre Be
wegung alb im wesentlichen bekannt ansehen, sobald diejenige der 
Schwerpunkte einmal ermittelt ist. Sie sind aber nicht genau 
kugelformig, und dieser Umstand ist nieht ohne Einflu13 auf den 
ganzen Bewegungsvorgang. So hat bereits im klassischen Alter" 
tum (etwa 150 Jahre v. ehr.) der Astronom Hipparch die Ent
dec kung gemacht, da13 der gesamte Sternenhimmel in einer lang
samen Bewegung gegen die Erde begriffen zu sein scheint, die auf 
eine langsame Rotationsbewegung der Erdachse um eine im Raume 
feste Richtung schlie13en la13t. Die Erde rotiert raseh um ihre 
Aehse, wahrend diese ihrerseits sich sellr langsam um eine im 
Raume feste Richtung dreht. Ein vollstandiger Umlauf dauert 
26000 Jahre. Diese Bewegung, die sich ahnlieh bei del' Bewegung 
eines bekannten Kinderspielzeugs, des Kreisels, beobachten la13t und 
den Namen Priizession fuhrt, kommt nach einer zuerst von Newton 
aufgestellten Theorie dadurch zustande, da13 die Erde keine voll
kommene homogene Kugel darstellt, vielmehr am Aquator abge
plattet ist. Die Kraft, mit der die Sonne und del' l\'lond den Aqua
torialwulst anziehen, bringt die beobachtete Bewegung der Erdaehse 
hervor. Da die gegenseitige Lage del' Erde und del' beiden sto
renden Gestirne sich im Laufe del' Zeit andert, so ist die Bewegung 
der Erdachse in Wirklichkeit nieht ganz so einfaeh, sie zeigt ver-
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schiedene periodische Unregelma1.\igkeiten, die mit dem Sammel
namen Nutation bezeichnet werden. Fiir die theoretische Astro
nomie ergab sich aus diesem Sachverhalt schon zu Zeiten Newtons 
die Aufgabe, die beobachteten Erscheinungen del' Pl'azession und 
Nutation als Folgen del' allgemeinen Anziehung zu entwickeln. 
Die rechnerische Durchforschung del' Bewegung del' Erdachse ist 
abel' auch fUr die praktische Astronomie und fiir die Geodasie von 
wesentlicher Bedeutung. Die astronomischen Beobachtungen er
geben unmittelbar die Lagen del' Gestirne, bezogen auf ein mit 
dem Beobachtungsol't fest verbundenes Bezugssystem. Da sich dieses 
im Raume nach verwickelten Gesetzen bewegt, so wiirde die Ver
gleichung del' zu verschiedenen Zeiten ausgefiihrten Beobachtungen 
nicht m6glich sein, wiire nicht die Bewegung des Bezugssystems, 
d. h. del' Erde selbst, genau bekannt. Da, wie gesagt, die Pra
zession und die Nutation daher kommen, daE die del' Sonnen- und 
Mondanziehung ausgesetzte Erde keine homogene Kugel darstellt, 
so ist ferner zu erwarten, daB die theoretische Erforschung der 
Bewegung del' Erdachse Aufschliisse iioer die Verteilung del' Massen 
im Innern del' Erde ergeben wird. Daher die gro13e Wichtigkeit 
diesel' Untersuchungen fUr die Lehre von del' GestMt und del' 
physischen Beschaffenheit der Erde, die Geodasie und die Geo
physik. 

Doch nicht die Erde allein fiihrt eine so komplizierte Bewegung 
aus. .Ahnliche Verhaltnisse liegen bei unserem nachsten Nachbar, 
dem Monde, VOl'. Del' Mond rotiert um eine in seinem K6rper feste 
Achse, und zwar ist die Dauer einer Umdrehung gieich derjenigen 
eines voUen Umlaufes um die Erde, er wendet darum dieserstets 
dieselbe Seite zu. Die Umdrehungsachse des Mondes hat nun ihrer
seits keine im Raume feste Richtung; die hieraus resultierende 
'Bewegung hei13t die "wahre Libration" des Mondes. Die Kenntnis 
diesel' Bewegung ist fiir die Theorie des Mondes von erheblichem 
Interesse. Auch bier sind Aufschliisse iiber die Verteilung del' 
Massen im Mondk6rper zu erwarten. 

D'Alembert, Clairaut, Euler und Tobias Meyer waren 
die ersten, die sich mit del' Erdprazession und del' Libration des 
Mondes eingehend befa13ten. Es zeigte sich bald. daE das Vor
handensein einer Erdabplattung auch auf die Bewegung des Mondes 
um die Erde einen merklichen Einflu13 hat. Durch Beschiiftigung 
mit dies en damals ganz neuartigen Problemen trug die Mathematik, 
VOl' aHem die analytische Mechanik, reiche Frucht. Unter den 
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Handen von d'Alembert und Euler entstand die Mechanik fester 
Korper. Gleichzeitig ist die Lehre von der Anziehung korperlicher 
Massen, die sich bald zur Potentialtheorie entwickeln sollte, be
grlindet worden. 

Bevor wir diese skizzenhaften Bemerkungen tiber das Drei
und Vielkorperproblem schliel3en, wollen wir noch eine sehr wich
tige Anwendung der Storungstheorie erwahnen. Sie betrifft die 
Kometenbahnen. Bei den meisten bisher beobachteten Kometen fUhrt 
die auf Grund von drei oder mehr Beobachtungen durchgefiihrte 
Rechnung auf eine Bahn, die in der Sprache des Mathematikers eine 
Parabel oder eine Hyperbel, deren Exzentrizitat nahezu gleich 1 ist, 
darstellt. Diese Kurven unterscheiden sich in ihrem in der Nahe der 
Sonne gelegenen Teile nur wenig von sehr langgestreckten Ellipsen, 
sind aber nicht geschlossen. Es scheint darum eine Moglichkeit 
vorzuliegen, dal3 Kometen von fremden Fixsternen herkommen und 
"zufiHlig" in unser Sonnensystem hineingeraten sind. Sie beschreiben 
unter der Gravitationswirkung der Sonne einen Kurvenbogen urn 
diese herum und verlieren sich' sodann im Unendlichen.- Neuerdings 
sind nun die Bahnen alIer bisher naher bekannten Kometen unter 
sol'gfaltigel' Berlicksichtigung der durch die Anziehung der Planeten 
hervorgerufenen Storungen noch einmal systematisch durchgerech
net worden. Und siehe da, es zeigte sieh, dal3 die urspriinglichen 
Bahnen aller diesel' Kometen in gl'oLler Entfernung von der Sonne 
den Charakter einer langgestreckten Ellipse und allenfalls einer 
Para bel hatten. Das heiLlt aber, wie sich zeigen lal3t, daLl keiner 
del' uns bekannten Kometen tatsachlich von der "U nendlichkeit" 
bzw. von fremden Gestirnen herkommt. Sie sind vielmehr aIle 
volIberechtigte Mitglieder unsel'es Sonnensystems selbst6). Dieses 
fUr die Astrophysik und Kosmogonie sehr wichtige Ergebnis ist 
einer wohl recht mlihevollen und umstandlichen, aber doch letzten 
Endes lohnenden Anwendung der mathematischen Theorie Zll ver
danken 7). 

6) Zu dem Sonnensystem sind hierbei, faUs es sich urn parabolische 
Bahnen handeln soUte, die Sterne zuzuziihlen, die die gleiche Eigenbewegung 
wie die Sonne haben. Es kann als sicher gel ten, da13 diese Sterne und die 
Sonne einen gemeinsamen Ursprung haben. 

7) Man vergleiche die lichtvollen Ausfiihrungen von E. Stromgren in 
seiner popnliiren Schrift "Astronomische Miniaturen", Berlin 1922 (Verlag VOll 

Julius Springer), S. 5-28. 
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Zweites Kapitel. 

Gestalt und Entwicklung der Himmelskorper. 
Mit den zuletzt skizzierten Betrachtungen sind wir bei dem 

zweiten Hauptproblem del' theoretischen Astronomie, del' Lehre von 
del' Gestalt und del' Entwicklung del' Himmelskorper, angelangt. 
Newton und Huygens haben als die ersten auf theoretischem 
Wege erkannt, daB die Gestalt del' Erde von einer Kugel verschie
den sein muE. Es kann namlich als sichel' gelten, daB die, Erde 
sich einmal in einem "feuerfliissigen" Zustande befand. Beachtet 
man dies, so findet man nach den Gesetzen del' Dynamik, daB sie 
unter del' aUeinigen Wirkung del' Eigengravitation und del' Zentri
fugalkrafte die Gestalt eines an den Polen abgeplatteten Ellipsoides 
annehmen muBte. Diese Folgerung, die durch direkte geodatische 
Messungen bestatigt wurde, bildete den Ausgangspunkt fiir die nun
mehr beginnende theoretische Erforschung del' Gestalt del' Himmels
korper. Hier ist man noch viel mehr als bei del' Lehre von del' 
Bewegung del' Planeten auf die Theorie, d. h. die Rechnung, an
gewiesen. Nur del' Erde allein konnen wir namlich durch Messungen 
direkt beikommen, - bei unserem nachsten Nachbar, dem Monde, 
und noch mehr bei den sonstigen Planeten zeitigt die unmittel
bare Beobachtung nul' recht sparliche Ergebnisse. A.ber auch 
bei del' Erde ist man fast ganz an die Oberflache gebunden; Auf
schliisse iiber die Verteilung und den Zustand del' Massen im Innern 
del' Erde sind nul' auf indirektem Wege zu erlangen. Man macht 
geeignete Annahmen, zieht darau,s auf theoretischem, rechnerischem 
Wege SchluBfolgerungen und vergleicht diese mit gewissen an del' 
Erdoberflache anzustellenden Beobachtungen. 

Wie aus den einleitenden Worten hervorgeht, ist das theol'e
tische Problem del' jetzigen Gestalt del' Himmelskorper mit dem 
kosmogonischen Problem ihrer Entwicklung unlOsbar verbunden. 
Die Vergangenheit und die Zukunft des Sonnensystems wie des 
ganzen Universums hat den menschlichen Geist seit je beschaftigt. 
Doch erst nach der Erfindung und Ausbildung del' hOheren Rechen
methoden erofi'nete sich eine Aussicht auf erfolgreiches Eindringen 
in dieses ebenso reizvolle wie sprOde Gebiet. Die Schwierig
keiten, die sich hier del' Forschung entgegentiirmen, sind ganz ge
waltig. Zunachst sind wir iiber das. Verhalten del' Materie in den 
feruen Himmelskorperu, wo die physikalischen Bedingungen ganz 

- 160 -

AJIgemeine 
Ubersicht. 



)ie Problem
stellnng. 

14 Zweites Rapitel. 

andel's wie in unseren Laboratorien aussehen, nur mangelhaft unter
richtet. Man beachte,daE imInnern del' SonneTemperaturen herrschen, 
die moglicherweise nach Millionen von Graden del' Zentesimalskala 
zahlen, daE zugleich del' Druck dort mehrere Millionen Atmospharen 
betragen diirfte. In manchen kosmischen N ebeln stellt man sich 
demgegeniiber Materie im Zustande einer ganz auEerordentlichen 
Verdiinnung VOl'. Uber das Spiel del' Krafte sind wir in dem einen 
wie in dem anderen Falle noch nicht geniigend unterrichtet. Ein 
gesicherter Angriffspunkt fUr eine mathematische Behandlung ist 
darum zurzeit im allgemeinen noch nicht vorhanden. In Ermange
lung eines solchen mu13 man sich auf Annahmen von einem mehr 
odeI' weniger hypothetischen Charakter verlassen und die Ergeb
nisse del' Rechnung dementsprechend nul' als einen ersten Schritt 
auf dem Wege zul' El'kenntnis ansehen. Das ist die eine gl'oEe 
Schwiel'igkeit, die sich del' theol'etischen El'fol'schung del' Gestalt 
und del' Entwicklung del' Himmelskorper entgegenstellt. Eine 
weitere nicht mindel' ernste Schwierigkeit bildet die groEe Kom
pliziertheit del' Probleme, die eine vollstandig befriedigende Durch
fiihrbarkeit del' Theorie nul' in besonders einfachen Fallen erwarten 
liWt. Auch mit Riicksicht auf den trotz einer mehr als zweihundert
jahrigen Entwicklung noch recht unvollkommenen mathematischen 
Apparat, del' uns zur Verfiigung steht, sieht man sich also gezwungen, 
zu vel'einfachenden, idealisiel'enden Annahmen zu greifen. Tatsach
lich ist die Zahl vollig gesicherter theoretischer Ergebnisse auf 
diesem Gebiete auch heute noch sehr gering. Freilich gehOren 
diese mit zu den schOnsten und beziehungsl'eichsten Resultaten del' 
mathematischen Fol'schung iiberhaupt. Sie sind durch hartnackige, 
jahrelange Bemiihungen von Mathematikern ersten Ranges wie 
Maclaurin, Legendre, Laplace, Lejeune-Dirichlet, Jacobi, 
Liouville, Riemann, Poincare, Liapounoff errungen worden. 
Die reine Mathematik, Mechanik, Hydrodynamik auf del' einen, die 
theoretische Astronomie auf del' anderen Seite haben aus ihren 
Arbeiten die groEten Vorteile gezogen. Doch was gewonnen ist. 
wiegt leicht gegen das, was uns verschlossen bleibt. Probleme, die 
dieses Gebiet birgt, werden noch viele Menschenalter lang die 
Mathematiker und Astronomen beschaftigen. 

Doch kehren wir zu dem Ausgangspunkte diesel' Betrachtungen 
zuriick. Wie bereits erwahnt, wird eine fliissige odeI' gasformige 
gravitierende Masse, die in gleichformiger Rotation begriffen ist, 
etwa unsere Erde, wie sie vor Jahrmillionen war, eine Gestalt an-

11 Beckert, Vorl. - 161 -
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nehmen, die gewi£ von derjenigen einer Kugel verschieden ist. Da 
der Druck und die Temperatur nach innen wachsen, wird auch die 
Dichte sich im allgemeinen von Ort zu Ort andern. Die Fliissig
keit bzw. das Gas wird also nicht homogen sein. Es ist leicht 
einzusehen, daB ein Gleichgewichtszustand iiberhaupt nicht moglich 
ist. In der Tat ist ja die fragliche Masse in einer Bewegung urn 
die Sonne begriffen. Ihre Lage gegeniiber der Sonne andert sich 
mit der Zeit, schon darum, weil die Rotationsachse gegen die Ebene 
der Bahnellipse, die Ekliptik, schrag gestellt ist. Damit andert 
sich die Richtung der Sonnenanziehung fortwahrend, was einen 
Gleichgewichtszustand ausschlie13t. In der Fliissigkeit bilden sich 
Stromungen, die mit den Stromungen der Gezeiten nahe verwandt 
sind. 1m vorliegenden Fane handelt es sich freilich um Stro
mungen, die den ganzen fliissigen Erdkorper durchsetzen, wahrend 
bei den Gezeiten sich nur der Ozean bewegt, aUerdings unter dem 
vereinten Einflu13 der Sonnen- und del' Mondanziehung. So gefa13t, 
ist das Problem einer exakten mathematischen Behandlung heute 
noch nicht zuganglich. Selbst wenn man es erheblich vereinfacht, 
indem man annimmt, daB erstens die Fliissigkeit homogen ist, 
zweitens ihre Bahn um die Sonne eine Kreislinie darstellt, in deren 
Mittelpunkt sich die Sonne befindet, und schlieElich drittens, da13 
die Umdrehungsachse auf der Ebene del' Ekliptik senkrecht steht, 
- selbst dann ist die Aufgabe heute noch fiir eine strenge mathe
matische Behandlung zu schwer. Es bleibt nichts anderes iibrig, 
als das Problem noch we iter zu vereinfachen und von der Gravi
tationswirkung fremder Massen ganz abzusehen. 

Wir kommen so zu dem beriihmten Problem del' Gleichgewichts
figur rotierender homogener Fliissigkeiten, deren Teilchen einander 
nach dem N ewtonschen Gesetze anziehen 8): Eine im Raume iso
lierte, d. h. der Anziehung fremder Massen entzogene homogene, 
gravitierende Flttssigkeitsmasse rotiert gleichformig wie ein starrer 
Korper urn eine im Raume feste Achse. Welche Gestalt kann sie 
dabei annehmen? Die Figuren del' Himmelskorper, sofern sie heute 

8) Zur umfangreichen Literatur tiber die Gleichgewichtsfiguren rotierender 
Fliissigkeiten vergleiche die Encyklopiidie der Mathematischen Wissenschaften 
mit EinschluB ihrer Anwendungen: VI 2, 21, S. Oppenheim, Die Theorie 
der Gleichgewichtsfiguren der Himmelskorper, S.1-79. Siehe ferner P. Appell, 
Traite de mecanique rationelle, t. 4. Figures d'equilibre d'une masse liquide 
homogtme en rotation sous l'attraction newtonienne de ses particules, Paris 
1921, S. 1-297, sowie J. H. Jean s, Problems of cosmogony and stellar dyna
mics, Cambridge 1919, S. 1-293. 
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noch fiussig sind und unter Bedingungen rotieren, die den vorhin 
genannten angenahert entsprechen, durften sich von diesen "Gleich
gewichtsfiguren" nicht wesentlich unterscheiden. Nimmt man ferner 
an, daB die Figur eines Himmelskorpers sich beim Erstarren nicht 
merklich andere, so gilt das gleiche aucb fUr Korper, die ganz und 
gar oder nul' auf ihrer Oberfiache starr geworden sind. Man er
kennt leicbt die groBe Wichtigkeit des Problems del' Gleichgewichts
figuren rotierender Flussigkeiten fUr die theoretische Astronomie. 
Da dieses Problem auch mathematisch hOchst anziehend ist, so wird 
man verstehen, daB es die meisten ftibrenden Mathematiker des 
18. und des 19. J abrbunderts beschaftigte. 

Maclaurin hat als erster gezeigt, daB, wenn die Winkel
geschwindigkeit unterhalb einer oberen Schranke liegt, d. h. die 
Rotationsbewegung hinreichend langsam VOl' sich geht, abgeplattete 
Rotationsellipsoide Gleichgewichtsfiguren sein konnen. Es ent
sprechen dabei einem jeden Wert del' Winkelgeschwindigkeit zwei 
verscbiedene moglicbe Ellipsoide, nul' fiir den hOchsten iiberbaupt 
moglichen Wert del' Winkelgeschwindigkeit fallen diese in eins 
zusammen. Rubt die Flussigkeit vollkommen, so nimmt sie die Ge
stalt einer Kugel an, die "Abplattung" verschwindet. Man pfiegt 
von einer linearen Reihe del' Macla urinscben Flussigkeitsellipsoide 
zu sprechen. 

Durcn die Ergebnisse von Maclaurin fand die Abplattung 
del' Erde eine erste angenaberte Erklarung. Lange Zeit, etwa 
100 Jahre, glaubte man, die Maclaurinschen Ellipsoide waren die 
einzigen moglichen Gleicbgewichtsfiguren rotierender bomogener 
Flussigkeiten. Erst J a cob i zeigte im Jahre 1834, daB dem nicht 
so ist. Er konnte sicb bei seinen Untersuchungen auf die Ergeb
nisse mathematiscber IPorschung stutzen, die neue Potentialtbeorie 
und die Tbeorie del' Anziehung del' Ellipsoide, die nicht zum wenig
sten del' Beschiiftigung mit del' Theorie del' Gleicbgewichtsfigttren 
selbst ihren Ursprung verdanken. Zum groUten Erstaunen seiner 
Facbgenossen zeigte Jacobi, daB Flachen, die selbst keine Um
drehungsfiachen sind, nichtsdestoweniger Gleichgewichtsfiguren ro
tierender Flussigkeiten sein konnen. Die von J aco bi entdeckten 
Gleichgewichtsfiguren sind gewisse langs del' Rotationsachse ab
geplattete Ellipsoide. Sie sind nul' moglich, wenn die Winkel
geschwindigkeit unterbalb eines bestimmten Hochstwertes liegt, del' 
kleiner als del' vorhin genannte ~faclaurinsche Hochstwert ist. 
Liegt die Winkelgeschwindigkeit unterhalb del' J aco bischen 
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Schranke, so gibt es nunmehr drei mogliche Gleichgewichtsfiguren, 
zwei Maclaurinsche und ein Jacobisches Ellipsoid. Erreicht 
die Winkelgeschwindigkeit die J aco bische Schranke, so fallt das 
Jacobische Ellipsoid mit einem der beiden Maclaurinschen zu
sammen. 

Es liegt nunmehr die Frage nahe, ob die Erde nicht etwa 
ein J aco bisches Ellipsoid darstellt.· Wie geodatische Messungen 
ergeben haben, ist dies nicht del' Fall. Die Erde ist angenahert 
ein Rotationsellipsoid, freilich kein ~Iaclaul'insches, da sie ja 
nicht homogen ist. Wir werden auf diesen Gegenstand spater zu
rtickkommen. 

N eben der Frage nach den Gleichgewichtsfiguren einer rotie- ein~~a3:!~~~\ 
renden Fltissigkeit spielt diejenige nach deren Stabilitat eine her- wichtsfigu~. 
vouagende Rolle. Darunter versteht man folgendes. Wird eine in 
gleichformiger Rotation begriffene homogene Fliissigkeitsmasse auf 
irgendeine Weise, zum Beispiel durch neu hinzutretende, voriiber-
gehend wirkende innere Krafte in ihrer Bewegung gestort, so kann 
die ursprtingliche Gleichgewichtsfigur nicht erhalten bleiben. Zweier-
lei kann dann eintreten. Die unter dem EinfluE del' Gravitation, 
der Zentrifugalkrafte und del' an fang lichen Storung sich fortwah-
rend andernde Figur del' Fltissigkeit bleibt, wenn jene Storung hin-
reich end klein war, dauernd in del' Nachbarschaft del' Gleich
gewichtsfigur, man nennt alsdann jene "stabU", odeI' sie entfernt 
sich im Laufe del' Zeit immer mehr von ihrem Ausgangszustande, 
auch wenn die voriibergehende Storung uoch so geringftigig war, -
die urspriingliche Gleichgewichtsfigur ist alsdann "instabil". Es 
leuchtet ein, daE Himmelskorper nul' stabile Gleichgewiclltsfigul'en 
sein konnen. 

Stabilitatsuntersuchungen gehOren mit zu den schwierigsten Variations-
rechnung. 

Problemen del' Mathematik und theoretischen Mechanik. - Wohel' 
die Schwierigkeiten kommen, ist leicht einzusehen. Urn iiber die 
Stabilitat einer Gleichgewichtsfigur zu entscheiden, muE man den 
Bewegungszustand del' Fltissigkeit in einer beliebig fernen Zukunft 
beurteilen konnen. Dabei hundelt es sich urn die Bewegung von 
unzahlig vielen einzelnen Massenteilchen, die einander in ihrer 
Bewegung beeinflussen. Das Stabilitatsproblem ist heute noch un
gelOst und wird vielleicht noch lange Zeit ungelOst bleiben. Man 
begntigt sich mit provisorischen Kriterien, die die Frage auf ein 
rein mathematisches Problem del' Feststellung, ob in einer gewissen 
Schar gleichartiger GroEen eine bestimmte unter ihnen den klein-

Lichtenstein, Astronomie und ~fathematik. 2 
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sten Wert hat, zuriickfUhren. Solche Minimumaufgaben, - Mathe
matiker pfiegen im vorliegenden Fane von Aufgaben der Variations
rechnung zu sprechen, - spielen in der Mathematik und ihren An
wendungen, insbesondere in der mathematischen Physik, seit je eine 
groJ3e Rolle. Bei den Stabilitatsbetrachtungell handelt es sich um 
Minimumaufgaben einer besonderen Art, die erst in den letzten fiinf
zebnJahren einer strengenBehandlung zuganglich gemacht worden 
sind 9). Diese TheOl'ie befindet sich noch ganz in den Anfangen. 

Wir sehen an dieser Stelle wieder einmal, daJ3 die Entwick
lung der theoretischen Astronomie eng mit derjenigen del' Mathe
matik verknupft ist. Problemstellungen del'. Astronomie bilden einen 
"tarken Anreiz fUr die mathematiscbe Forschung, Fortscbritte des 
mathematischen Wissens ziehen wiederum solche del' Astronomie 
nach sich. 

In einem im .Jahre. 1867 erschienenen Werke uber theoretische 
Physik 10) haben Thomson und Tait sich unter anderem mit den 
Gleichgewichtsfiguren rotierender Flussigkeiten und ihrer Stabilitat 
beschaftigt und eine Anzahl wichtiger, wenn auch unbewiesener 
Behauptungen aufgestellt. Sie gaben beispielsweise an, daLl die 
lineare Reihe der Maclaurinschen Ellipsoide von del' Kugel an 
bis zu derjenigen Figur, von der die Jacobischen Ellipsoide ab
zweigen, sowie die Anfangsglieder der .J aco bischen Ellipsoide 
stabil seien. AuLlerdem ist von Thomson und Tait die Ver
mutung ausgesprochen worden, daJ3 ringformige Gleichgewichts
figuren existieren konnen. Solche Figuren sind schon friiher von 
Laplace in seiner Theorie der Saturnringe untersucht worden. 
Lap 1 ac e betrachtet einen FHissigkeitsring und in seinem l\1:ittel
punkt einen Zentralkorper; bei Thomson und Tait handelt es 
sich demgegeniiber in erster Linie um Ringe ohne Zentralkorper. 
Denken wir uns eine Flllssigkeit, die einen Raum von del' Form 
eines Ringes ausfUUt. Sie wird diese Lage, ganz gleich, ob ein 
Zentralkorper vorhanden ist oder nicht, im Ruhezustande unmog
lich dauernd behalten konnen. Unter der Wirkung del' Gravitations
krafte wird del' Ring sofort in sich zusammenfallen. Anders kann 
der Fall liegen, wenn del' Fliissigkeitsring um seine Achse rotiert, 
da dann die Zentrifug'alkrafte der Anziehung ent.gegenwirken. 
Manche kosmische Nebel haben die Form eines Ringes und drehen 

9) Man vergleiche die AusfUhrungen des dritten Kapitels, § 1. 
10) W. Thomson and P. G. Tait, Treatise on natural philosophy, 1. ed. 

Oxford 1867, 2. ed. 2. Vol. Cambridge 1879 and 1883. 
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sich, wie die Beobachtung zeigt, langsam um ihre Achse. Gelingt 
es, die Thomson-Taitsche Behauptung von der Existenz ring
formiger Gleichgewichtsfiguren rotierender Fliissigkeiten streng zu 
beweisen, so hat man damit den ersten Schritt getan, um die Ge
stait und die Bewegung jener kosmischen Gebilde den uns bekann
ten physikalischen Gesetzen unterzuordnen, d. h. ihre Natur kennen 
zu lernen. Es wird dies natiirlich nicht mehr als der erste Schritt 
sein, denn die fraglichen Nebel sind keine homogenen Fliissigkeiten, 
sie sind wohl Gase, zum Teil im Zustande einer aufierst weit getrie
benen Verdiinnung. Sie bewegen sich auch nicht wie feste Korper, 
vielmehr ist die Winkelgeschwindigkeit der zur Achse naheren 
Schichten grofier als die der weiter aufien gelegenen. Gleichwohl 
liegt das Interesse, das sich an die Thomson-Taitschen Betrach
tungen kniipft, auf der Hand. Sie haben denn auch sehr anregend 
gewirkt und vor allem, worauf wir noch zuriickkommen werden, 
wichtige Untersuchungen von Poincare veranlaL\tll). 

Der beruhmte russische Mathematiker Tschebyscheff sprach Neu~ Gleich-

I d· V d (1 d' 11' 'd' h GI' . gewlchtsfigu-a s erster 18 ermutung aus, alJ Ie e IpSOl ISC en elChgewlChts- ren in der 

fi . ht d' " . d d' ... h hi Nachbarschaft guren mc Ie emzlgen sm, 18 aus emer m SIC gesc ossenen del' Ellipsoide. 

Masse von dem Zusammenhang einer Kugel bestehen. Dies hat 
folgendes zu bedeuten. Schneidet man einen Ring an einer Stelle 
quer durch, so bleibt er zusammenhangend, d. h. zerfiiJlt nicht in 
Stiicke. Bei einer Kugel odeI' einem Ellipsoid ist dies anders. 
Tschebyscheff nahm also an, dafi es Gleichgewichtsfiguren gebe, 
die dieselbe Art des Zusammenhanges wie eine Kugel haben und 
die von den Maclaurinschen und den Jacobischen Ellipsoiden 
verschieden sind. Er meinte weiter, dafi, ebenso wie die J a cob i-
schen Ellipsoide von den l\faclaurinschen abzweigen, die neuen 
Gleichgewichtsfiguren von den Maclaurinschen und Jacobischen 
Ellipsoiden abzweigen diirften. Die Tsche byscheffsche Vermutung 
ist nun del' Ausgangspunkt einer langen Reihe grundlegender Unter-
suchungen eines seiner Schiiler, des im Jahre 1918 verstorbenen 
Mathematikers A. Liapounoff, geworden. Bereits in seiner im 
Jahre 1884 in russischer Sprache abgefafiten Dissertation 12) konnte 

11) Die Hauptschrift von Poincare zur Theorie der Gleichgewichtsfiguren 
rotierender Fliissigkeiten ist im Jahre 1885 erschienen. Vgl. H. Poincare, 
Sur l'equilibre d'une masse fluide animee d'un mouvement de rotation, Acta 
IJ1athematica '7 (1~S5), S. 259-380. 

12) Sie ist in den Annales de Toulouse 6 (1904), S. 5-116 in franzosischer 
Ubersetzung erschienen. 

2* 

- 166 -



Eine kosmo
gonische Be

trachtung. 

20 Zweites Kapitel. 

L i a po uno ff zeigen, daLl aUer Wahrscheinlichkeit nach von den 
Macla urinschen und J aco bischen Ellipsoiden tatsachlich unendlich 
viele lineare Reihen neuer Gleichgewichtsfiguren abzweigen. Ein 
strenger Beweis del' Existenz der neuen Figuren konnte der Schwie
rigkeit des mathematischen Problems wegen zunachst noch nicht 
gefUhrt werden. 

Die ganze vorangehende Problemstellung ist fiir kosmogonische 
Betrachtungen von einem auLlerordentlichen Interesse. Man hat 
sich namlich seit Kant und Laplace iiber den Entwicklungsgang 
des Sonnensystems die folgende VorsteUung gebildet. Ein in lang
sameI' Rotation befindlicher Riesenball auLlerst stark verdiinnter 
gasformiger Materie zieht sich unter del' Wirkung del' Eigengravi
tation allmahlich zusammen. Seine Dichte und Temperatur werden 
dabei langsam zunehmen. N ach den Gesetzen der Dynamik wachst 
zunachst auch die Winkelgeschwindigkeit. Allmahlich wird del' 
Zustand instabil. von del' Gesamtmasse lOst sich ein Teil ab und 
zieht sich zu einem um den Zentralkorper umlaufenden Planeten 
zusammen. Ein erstes, wenn auch sehr unvollstandiges Bild der 
Vorgange gibt nun die vorhin skizzierte Theorie del' Maclaurin
schen und Jacobischen Ellipsoide. Die urspriinglich nahezu kugel
formige Fliissigkeitsmasse wird mit wachsender Dichte die Gestalt 
eines immer starker abgeplatteten Macla urinschen Ellipsoides an
nehmen, bis dasjenige Ellipsoid erreicht ist, von dem die lineare 
Reihe der Jacobischen Ellipsoide abzweigt. Steigt die Dichte in
folge fortschreitender Zusammenziehung weiter, so nimmt die Fliissig
keit nunmehr die Gestalt eines immer starker abgeplatteten drei
achsigen Ellipsoids an, da dre Maclaurinschen Ellipsoide nicht 
mehr stabil sind. Der Vorgang geht so weiter, bis ein Ellipsoid 
erreicht ist, von dem eine lineare Reihe neuer, nicht mehr ellipsoi
discher Gleichgewichtsfiguren abzweigt, von denen soeben die Rede 
war. - Es erscheint nun von besonderer Wichtigkeit, festzustellen, 
ob diese Gleichgewichtsfigllr stabil ist. 1st sie es namlich nicht, 
so ist bei einer weiteren Zunahme del' Dichte eine plOtzliche kata
strophenartige Anderung des Zustandes der Gasmasse, vielleicht 
eine Ablosung eines Teiles del' Gesamtmasse im Sinne der Kant
Laplaceschen Theorie, zu erwarten. Waren die Verzweigungs
figur sowie die sich zunachst anscblieLlenden neuen Gleichgewichts
figuren stabil, so wiirde eine plOtzliche Umwalzung hi:ichstens dort 
eintreten konnen, wo die neuen Gleicbgewichtsfiguren etwa instabil 
werden sonten. - Poincare, der unabhiingig von Liapounoff 
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und wenig spater als dieser zu denselben Ergebnissen gekommen 
war, zeigte, daLl die neuen in Frage kommenden Gleichgewichts
figuren an einem Ende diinner, "birnenformig", sind. Es lag nun 
nahe, anzunehmen, da13 das diinne, von der Rotationsachse entfernte 
Ende der bil'nenfol'migen GIeichgewichtsfigul'en, falls diese stabil 
sind, sich allmiihlich von del' Hauptmasse ablosen wird. Man wiirde 
so scheinbal' zu einer Planetenbildung ohne katastrophale Umwal
zungen im Leben des Zentralkol'pers, del' Sonne, kommen 13). 

Die Frage nach der Stabilitat des zu den birnenformigen 
Gleichgewichtsfiguren heriiberleitenden J a co b ischen Ellipsoids ist 
von Poincare, Darwin und namentlich A. Liapounoff studiert 
worden. Die Untersuchungen von Poincare, die im Jahre 1884 
begannen, haben in hohem Ma13e anregend gewirkt, - seine mathe
matischen Entwicklungen haben jedoch groLltenteils nul' einen heu
l'istischen Wert und lassen sich auf dem von ihm angedeuteten 
Wege nicht streng begriinden. Was die Stabilitat del' fraglichen 
Verzweigungsfigur betrifft, so hat Poincare eine Methode zu ihrer 
Beurteilung angegeben, ohne die notigen Spezialrechnungen selbst 
ausgefiihrt zu haben. Diese sind von Darwin durchgefiihrt wor
den. Darwin kommt zu dem Ergebnis, die betrachtete Gleich
gewichtsfigur sei stabil, was eille allmahliche AblOsung eines Pla
neten von dem Sonnenkorper, eines Mondes von dem Mutterpla
neten als moglich erscheinen laLlt. - Leider ist dieses Ergebnis von 
Liapounoff, der seit 1903 in einer Rcirregrundlegender Arbeiten 13 a) 
fiir die ganze Theorie del' neuen von den Ellipsoiden abzweigenden 
Gleichgewichtsfiguren eine feste Grundlage schuf, bestritten wor
den. Liapounoff gelang jetzt auch del' liickenlose Existenz
beweis del' neuen Gleichgewichtsfiguren in del' Nachbarschaft del' 
Ellipsoide. Er gab ferner strenge Methoden an, um ihre Stabilitat 
in dem vorhin auseinandergesetzten beschrankten Sinne zu priifen. 
Das Ergebnis, das spater von Jeans und P. Humbert bestatigt 
wurde, war negativ. Das kritische J aco bische Ellipsoid ist in-

13) Man vergleiche hierzu die Ausfiihrungen bci Poincare, loco cit. 11) 

S. 378-380. Siehe ferner K. Schwarzschild, Die Poincaresche Theorie 
des Gleichgewichtes einer homogenen rotierenden Fliissigkeitsmasse, Inaugural
Dissertation, Neue Annalen der K. Steruwarte Munchen, Bd. III, 1896, S.1-69. 
Weitere Literatur: A. Veronnet, Variation du grand axe dans les figures 
ellipsoldaies d'equilibre, C. R. 169 (1919), S.328-331; Journal de matMma
tiques 12 (1919), S.211-247, auch bei Appell. loco cit. 8), S.76-85. 

13 a) VgI. S. Oppenheim, loco cit.gi, S.4. 
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stabil, Katastrophen im Leben del' Sonne bei Entstehung del' ein
zelnen Planeten - im Sinne del' Kant-Lapla~eschen Theorie -
sind unvermeidlich 14). 

An diesel' Stelle zeigt sich recht deutlich del' Wert einel' stl'engen 
mathematischen Behandlung naturwissenschaftlicher Pl'obleme. 1m 
allgemeinen wird man geneigt sein, bei Behandlung schwieriger 
Aufgaben astl'onomischel' oder physikalischer Natur sich mit An
naherungsrechnungen zu begnugen, von del' Ansicht geleitet, daE 
eine wei tel' getl'iebene Genauigkeit unverhiiltnismaEig mehr Miihe 
kosten wiil'de, ohne das Ergebnis wesentlich zu andern. Diese An
sicht mag im groEen ganzen das Richtige treifen, in einzelnen Fallen 
abel' konnen Annaherungsrechnungen sicherlich zu ganz falschen 
El'gebnissen fiihren. So gelingt es, bei Behandlung des Dl'eikorper
problems die Losung unter Umstanden auf eine Form zu bringen, 
die scheinbar fUr beliebige Zeitraume gilt. Die Formeln bestehen 
ausschlieElich aus Gliedern, die pel'iodischen Charakter haben, -
del' SchluE auf die Stabilitat del' Bewegung erscheint naheliegend. 
Poincare hat jedoch gezeigt, daE die in Fl'age kommenden Ent
wicklungen deral'tige SchluEfolgel'ungen nicht gestatten, sie sind, 
wie die Mathematiker zu sagen pflegen, divergent. - Ebenso kann 
eine angenaherte Analyse zu dem SehluE fiihl'en, daE in bestimmten 
Fallen neue Gleichgewichtsfiguren abzweigen, wo eine exakte U nter
suchung lehrt, daE dies doeh nicht del' Fall ist. 2';ul' Beul'teilung, 
in welch en Fallen eine stl'enge matbematische Begriindung lohnend 
und selbst notwendig: ist, gehOrt wissenscbaftIichel' Takt, Erfahrung, 
manchmal eine gliickliche Intuition. 

Es ist ein Verdienst von Liapounoff, die Theorie del' neuen 
Gleichgewicbtsfiguren in del' N achbatschaft del' ElIipsoide auf eine 
feste Grundlage gestellt zu haben. Leider sind die Entwicklungen 
von Liapounoff ungemein kompliziert. Zum Teil liegt dies an 
einel' ungeeigneten Walll geometl'ischer und mechaniscbel' Hilfs
gl'ol.\en und del' Schwel'falligkeit del' Dal'stellung, zum Teil an del' 
Methode selbst. Sie sind darum auch nul' wenig bekannt geworden, 
die meisten neueren Arbeiten bedienen sich nocb del' alten beu
ristischen Methoden von Poincare. 

14) Man darf freilich nicht vergessen, da~ die Theorie der Gleichgewichts
figuren rotierender homogener Fliissigkeiten die tatsachlichen Vorgange nur in 
grol3en Ziigen wiedergibt. Die Schlu~folgerungen des Textes sind darum 
nicht zwingend, sie konnen hochstens als wahrscheinlich bezeichnet werden. 
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In seiner wiederholt genannten Schrift 11) hat Poincare unter 
anderem die Behauptung aufgestellt, daB Gleichgewichtsfiguren 
sozusagen nicht einzeln auftreten, vielmehr sich in der Regel zu 
linearerv Reihen zusammenschlieLlen. Dies bedelltet mit anderen 
Worten, wenn einmal eine Gleichgewichtsfigur vorliegt, daB sich 
dann in ihrer nachsten Nahe weitere Gleichgewichtsfiguren vor
finden. Die Winkelgeschwindigkeit del' neuen Gleichgewichts
figuren ist von derjenigen del' zunachst betrachteten Figur nul' 
wenig verschieden. Fur diesen sehr weitgehenden Satz ist neuer
dings ein exakter Beweis erbracht worden, wodurch auch die 
L i a po un offschen Ergebnisse, die Existenz Heuer Gleichgewichts
figuren in del' Nahe del' Ellipsoide betreffend, auf einem wesentlich 
einfacheren Wege wiedergewonnen werden. Auch fUr die Stabili
tatsbetrachtungen ergaben sich dabei zum Teil neue Gesichtspunkte 
und eine vereinfachte Darstellung. (V gl. S. 38-65.) Durch die Ab
handlungen von Liapounoff und die erwahnten neueren Arbeiten 
ist eine Anzahl klassischer Probleme in del' Theorie der Figur del' 
Himmelskorper einer strengen mathematischen Behandlung zugang
lich geworden. Es sind die in den letzten 20 J ahren ausgebildeten 
mathematischen Theorien: die neue Theorie der Integralgleichungen, 
Potential- und Funktionentheorie, Theorie del' Randwertaufgaben, 
Variationsrechnung - die die neuen Fortschritte ermoglicht haben. 
Wir sehen an dem Beispiel del' Gleichgewichtsfiguren wieder ein
mal den Wert mathematischer Forschung fur die exakten Natur
wissenschaften. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, daLl 
auch umgekebrt die Mathematik durch die sich bier darbietenden 
reizvollen Problemstellungen starke Anregungen fur die Ausbildung 
ihrer Forschungsmethoden empfangt. Es ist eine altbewahrte Regel, 
daB diejenigen mathematischen Fragestellungen, die im Zusammen
hang mit fllndamentalen Problemen del' Naturwissenschaft stehen, 
meist besonders beziehungsreich und in ihren Auswirkungen von 
grundlegender Wichtigkeit sind. 

Wie die Frage nach del' Gestalt del' Erde, so hat auch die
jenige nach del' Gestalt un seres nachsten kosmischen Nachbars, des 
Mondes, zahlreiche Untersuchungen vel'anlaBt. Man geht hierbei 
natiirlich wieder von del' Annahme aus, daB del' Mond sich einst 
in "feuerflussigem" Zustande befand. Ein wirklicher Gleichgewichts
zustand war freilich damals ebensowenig wie bei del' flussigen 
Erde moglieh. Dies kommt allein schon daher, daB die Aehse des 
Mondes gegen die Ebene seiner Bahll um die Erde schrag geneigt 

- 170 -

Del' Po in
carescheSat2 
von den line
aren Reihen 

der Gleichge
wichtsfigal'en 
l'otierenuer 

Fliissigkeiten 

DiG Gestalt 
des ~Iondes. 



24 Zweites Kapitel. 

ist, so daB die Lage des Mondkorpers gegen den Erdkorper sich 
fortwahrend andert. Wie die Erde l so war auch der Mond von 
Stromungen, Gezeiten durcbzogen. Da indesseu die Mondachse 
auf der Ebene der Mondbabn nabezu senkrecht steht, diese Bahn 
selbst sieh nur wenig von einem Kreise unterscbeidet, da seblieL\
lich die Dauer einer Umdrehung des Mondes um die Aehse der 
Dauer seines Umlaufs um die Erde gleich ist, so spielen jene 
Stromungen nur eine unwesentliche Rolle. Man kommt zu einer 
guten Naherung, wenn man von den storenden Einflussen absieht 
und der mathematisehen Behandlung das folgende idealisierte Pro
blem zugrunde legt: Eine homogene gravitierende Flussigkeitmasse 
von dem Zusammenhang einer Kugel rotiert wie ein starrer Korper 
gleichformig urn ein elltferntes punktformiges Attraktionszentrum. 
Welehe Gleiehgewichtsfigur nimmt sie unter der Wirkung der frem
den Anziehung, der Eigengravitation und der Zentrifugalkraft an? 
Auf diese Frage hat Laplace die folgende Antwort gegeben: Die 
Flussigkeit nimmt die Gestalt eines dreiacbsigen Ellipsoids an, 
dessen lange Achse nach dem Attraktionszentrum, d. h. naeh del' 
Erde hin geriehtet ist. FUr die Langen der drei Achsen des 
Ellipsoids finden sieh ganz bestimmte Zahlen. Die Gleichgewichts
figur ist nur sehr wenig von einer Kugel verschieden. Laplace 
begnugt sieh bei seinen Untersuchungen, wie damals nicht anders 
zu erwarten war, mit einer Annaherungsrechnung. Die wirkliche 
Existenz und die "Stabilitat" der Laplaceschen Gleichgewichts
figur ist neuerdings streng bewiesen worden 15). Ihre Gestalt ist 
im wesentlichen so, wie sie Laplace angegeben hatte, also, wie 
gesagt, nur sehr wenig von einer Kugel verschieden. Durch eine 
direkte Beobachtung des Mondes Hd3t sich darum das Laplace
sehe Resultat nicht prufen. Wohl aber ist eine indirekte Prufung 
moglich. Wie wir in dem ersten Kapitel gesehen haben, hat der 
Umstand, daL\ der Mond keine Kugel darstellt, eine komplizierte 
Bewegung seiner Rotationsachse im Raume, die "wahre Libration", 
zur Folge. Diese ist del' Beobachtung zuganglich und kann zur 
Prufung der Theorie der Mondgestalt herangezogen werden. Das 
Ergebnis ist negativ: die aus del' beobachteten wahren Libration 
abgeleiteten Bestimmungsstucke der Mondfigur weichen nicht un
erheblich von den von Laplace angegebenen abo Der Mond ist 

16) Vgl. das dritte Kapitel dieser Schrift, S. 63-65, sowie di'l in der 
Ful3note 26) unter d) genannte Arbeit. 
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also keine Gleichgewichtsfigur rotierender homogener Fliissigkeit. 
Dieses Ergebnis del' mathematischen Theorie ist von grofier Wich
tigkeit, fordert es doclL den Astronomen auf, nach den moglichen 
Ursachen der Abweichung zu forschen. Laplace schreibt diese 
den bei Erstarrung wirkenden Kraften zu. Wie vorhin angedeutet, 
vertritt Darwin die Auffassung, dal.\ del' Mond sich ohne gewalt
same V organge von del' Erde gelOst und langsam im Laufe von 
J ahrmillionen entfernt hatte. 1m AnschluLl daran machte neulieh 
Armellini die Bemerkung16), daLl sich die jetzige Gestalt des 
Mondes einfach durch die Annabme erklaren laLlt, daLl del' Mond 
zu einer Zeit erstarrt ist, als seine Entfernung von del' Erde etwa 
0,39 des j etzigen Wertes betrug. Eine endgiiltige Losung des 
Problems del' Mondgestalt liegt zUTzeit noch nicht vor; es steht 
nur fest, daE sich diese etwa durch Beriicksichtigung del' Inhomo
genitat des Mondkorpers nicht erbringen UWt. 

Das vorhin formulierte mathematische Problem del' Gestalt des 
Erdmondes ist ein spezieller Fall des folgenden von Roc he Mitte 
des vorigen Jahrhunderts in Angriff genommenen weitergehenden 
Problems. Eine homogene gravitierende Fliissigkeitsmasse rotiert 
wie ein starrer Korper gleichformig urn ein festes punktformiges 
Attraktionszentrum. Die moglichen Gleichgewichtsgestalten der 
Fliissigkeit sind zu bestimmen. Wahrend es sich vorhin bei dem 
Erdmonde urn ein weit entferntes Attraktionszentrum handelte, 
werden jetzt keinerlei Voraussetzungen mehr uber die Entfernung 
des Zentralkorpers gemacht. Roche nimmt den fiiissigen Satelliten 
als sehr klein an und findet, daB er die Form eines dreiachsigen 
Ellipsoids hat, dessen lange Achse nach dem Erdmittelpunkt ge
richtet ist. Bei sehr groLler Entfernung des Satelliten von dem 
Zentralkorper hat diesel' nabezu die Form einer Kugel. Es handelt 
sich offenbar einfach urn den vorbin besprochenen Laplaceschen 
Mondkorper. Lassen wir jetzt die Entfernung des Mondes von 
dem Attraktionszentrum kleiner und kleiner w\lrden, so wachst die 
Winkelgeschwindigkeit, zugleich wird das Ellipsoid in del' Rich
tung nach dem Erdkorper bin immer mehr gestreckt. Man kommt 
dabei nicht unter einen bestimmten kleinsteu Abstand des Zentral
korpers herunter. Die Gesamtheit der so gefundenen Gleich
gewichtsfiguren bildet eine lineare Reihe. Wie Roche ferner zeigte, 

16) Vgl. G. Armelliui, Sopra la forme dello sferoide lunare, Atti della 
Reale Accademia dei Lince:', 252 (1916), S. 225-2~9. 
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gibt es noch eine weitere lineare Reihe dreiachsiger Ellipsoide, die 
sich an die erste Reihe an del' Stelle anschlieEt, wo die Entfernung 
von dem Zentralkorper den kleinstmoglichen Wert annimmt. Diese 
Ellipsoide werden mit wachsender Entfernung von dem Attraktions
zentrum immer spitzer. Die Untersuchungen von Roche grunden 
sich auf Annaherungsrechnungen. Die neuen analytischen Hilfs
mittel gestatten, seine Ergebnisse exakt zu begrunden. (Vgl. das 
dritte Kapitel dieser Schrift, S. 63-65.) Eine Untersuchung del' von 
den beiden linearen Reihen etwa abzweigenden neuen Gleicbgewichts
figuren wie auch die sehr wichtigen Stabilitatsbetrachtungen stehen 
noeh aus. Es durfte sich bier um Rechnungen handeln, die ahn
lieh, womoglich noch komplizierter sind wie die Rechnungen, die 
Liapounoff bei den Untersuchungen del' Maclaurinschen und 
J a co b ischen Ellipsoide durcbgefiihrt batte. Ein erster Versuch 
in dieser Richtung ist von Schwarzschild unter Zugrunde
legung der Poincareschen heuristischen Methoden unternommen 
worden 17). 

Ooppelsterne. Von den Ro cheschen Gleichgewichtsfiguren wird man natur-
gemiW zu dem nahe verwandten Problem del' Gleichgewichtsfiguren 
gefiihrt, die aus zwei oder auch mehr Flilssigkeitsmassen bestehen, 
die um eine gemeinsame Achse wie ein starrer Korper gleicbformig 
rotieren. Die einzelnen Massen konnen einander gleich sein odeI' 
auch nicht. In del' Natur finden sieh Systeme dieser Art in den 
Doppel- und Mehrfachsternen angenahert verwirklieht. Natiirlich 
nul' angenahert, - denn die Materie del' Sterne ist wohl wedel' 
homogen noeh fliissig; auch werden diese gewiE von machtigen 
Flutstromungen durchzogen, sob aid die Entfernung del' einzelnen 
Komponenten des Systems mit ihren eig-enen Dimensionen ver
gleiehbal' ist. Ein sorgfiiJtiges Studium dieses neuen Problems, 
namentlieh was die Stabilitat betrifft, ist fiir kosmogonisehe 
Fragen von hohem Interesse. Sind die einzelnen Sterne des 
Systems weit voneinande1' entfernt. so ermoglichen die wieder
holt erwahnten neuen Resultate einen strengen Existenz- und 
Stabilitatsbeweis l7a). Von besonderem Interesse ist abel' gerade 
ein Fall, bei dem die bisherigen Metboden nieht ohne wei teres 
zum Ziele fiihren, del' Fall namlieh, wenn die beiden Ko1'per ein
ander seh1' nabe liegen und von gleiehel' Gl'oEenordnung sind. 

17) Vgl. K. Schwarzschild, loco cit. 13). 
17a) Vgl. die in der Fui3note 26) unter e) genannte Arbeit. 
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Hier scheinen vorderhand nul' eingehende zahlenmiWige Berech- Bzah~enmiillig . estlmmnnge 
nungen einen Fortschritt bringen zu konnen. Rechnungen dIeSel' der ~estalten 
A t . db 't f "h D' f"h t d S' ''(It rotlerender l' SIll erel s ru e1' von arwln ausge n l' wor en. I.e mUIJ en Fliissigkeiter 
auf breiter Basis fortgesetzt und systematisch organisiert werden, 
ahnlich wie dies zur Bestimmung periodischer Losungen des Drei
korperproblems geschieht. Denn die Anwendung del' analytischen 
Methoden ist doch nul' auf verhaltnismaBig einfache FaIle be-
schrankt. Bei dem Rocheschen Problem z. B. sieht man sich ge-
zwungen, den Abstand des Satelliten von dem Attraktionszentrum 
groBer als einen bestimmten Wert anzunehmen und zugleich die 
Abmessungen des Mondes klein gegenuber jenem Abstande voraus-
zusetzen. Die erstere Voraussetzung liegt in del' N atur del' Sache 
begrundet, die zuletzt genannte hingegen nicht. Sie entspringt 
lediglich del' Unvollkommenheit des verfUgbaren mathematischen 
Apparats. Will man sich von diesel' Einschrankung befreien, so 
bleibt fUrs erste nichts anderes als systematisch gefiihrte zahlen-
maEige Rechnungen ubrig. Erst recht fiihlt man sich auf diesen 
Weg gedrangt, wenn man die Voraussetzung del' Homogenitat del' 
Fliissigkeit fallen liWt.· Wir kommen auf dies en Gegenstand noch 
weiter unten zu sprechen. 

ZuYorderst abel' noch eine Bemerkung uber das zuletzt be
handelte Problem. Von groBer Wichtigkeit ist die Frage, ob es 
Gleichgewichtsfiguren gibt, die aus zwei Massen bestehen, die nul' 
einen Punkt gemeinsam haben (man vergleiche die Ausfiihrungen des 
dritten Kapitels S.62-63). Eine solche Gleichgewichtsfigur wurde, 
falls sie stabil sein konnte, einen Satelliten gleichsam im Moment 
seiner AblOsung von dem Mutterplaneten darstellen. Auch fiir 
diesen Fall hat Darwin angenaherte zahlenmaBige Rechnungen 
angestellt, ohne die wirkliche Existenz del' betrachteten Gleich
gewichtsfigur dargetan zu haben. Es ist anzunehmen, daB del' 
Punkt, in dem die beiden Massen zusammenhiingen, einen ausge-
zeichneten Charakter tragen wird. Hier sind die beiden Flachen 
nicht mehr "glatt", - sie laufen vielmehr kegelartig zu. Mathe-
matiker pfJ.egen in solchen Fallen von singuHiren Punkten del' 
Flachen (hier speziell yon konischen Punkten) zu sprechen. Wo 
Singularitaten Yorkommen, da sind die Probleme meist schwierig, 
dafiir oft von besonderer Wichtigkeit. 

Bisher war bei unserem Streifzuge uber das weite Gebiet del' 
Lehre yon del' Gestalt del' Himmelskorper stets nul' von homogenen, 
unzusammendriickbaren Fliissigkeiten die Rede. Das erste und 
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wichtigste hierher gehOrige Problem, dasjenige nach der Gestalt 
der Erde, hat schon friihzeitig zur Betrachtung heterogener Fliissig
keiten gefiihrt, da der aus der Maclaurinschen Theorie homogener 
Fliissigkeiten gewonnene Wert der Erdabplattung nicht mit den 
Messungen iibereinstimmt. Es lag nun nahe, anzunehmen, daB der 
Erdkorper aus homothetischen oder konfokalen ellipsoidischen 
Schichten gleicher Dichte besteht, und auf dieser Grundlage die 
Abplattung einzelner Schichten zu berechnen. Es kann sich hierbei 
freiHch nur um ein Annaherungsresultat handeln, da, wie von 
Hamy und Volterra gezeigt worden ist, ein aus soIchen Schichten 
gebildeter Korper keinesfalls eine Gleichgewichtsfigur rotierender 
Fliissigkeit darstellen kann. 1st aber die WinkeIgeschwindigkeit, 
wie in dem FaIle der Erde, nul' gering, so laBt sich doch auf diesem 
Wege ein Annaherungsresultat gewinnen, das fur die Zwecke der 
Geodasie vollkommen geniigt. Einen bestimmten Wert fiir die Erd
abplattung kann man natiirlich erst finden, wenn man die Ver
teilung der Dichte im Erdkorper kennt. Da diese freilich nicht 
bekannt ist und kaum jemals in allen Einzelheiten wird bestimmt 
werden konnen, so muE man sich mit plausiblen Annahmen be
gniigen. Solche Annahmen sind vielfach gemacht und den Rech
nungen zugrunde gelegt worden, so von Clair aut, Legendre, 
Laplace, Roche, Lipschitz, M. Levy und anderen Mathe
matikern und Astronomen. Die allgemeine Theorie ist von Clai
r aut in einer bewunderungswurdigen Schrift aufgestellt worden; 
sie hat bis heute ihre Bedeutung nicht verloren. Clairaut kommt 
zu Ergebnissen, die zum Teil unabbiingig von jeder Voraussetzung 
iiber die Verteilung der Dichte tiber die einzelnen Ellipsoidschalen 
geiten und der Priifung durch Messungen an der Erdoberflache 
zuganglich sind. Diese haben die TheOl'ie im groEen ganzen be
statigt18). 

Wie bereits erwahnt, stellen die Clairautschen Rechnungen 
nur eine erste Annaherung dar. Mathematisch fest fundiert worden 
sind seine Resultate erst dUrch neuere Untersuchungen von Lia
pounoff. Die imJahre 1903 erschieneneArbeit von Liapounoff19), 

die seinen vorhin genannten Abhandiungen voranging, ist zum Teil 

18) Vgl. S. Oppenheim, loc. cit 8), 12. 
19) A. Liapounoff, Recherches dans la tMorie de la figure des corps 

celestes, Memoires de l'Academie imperiale des sciences de St. Petersbourg, 
Bd. 14 der achten Reihe, Nr. 7, 1903, S. 1-37. 
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nul' skizzenhaft gehalten und wie seine sonstigen Arbeiten sehl' 
umstandlich. Die neuen mathematischen Hilfsmittel geben auch 
bier Wege zu einer wesentlichen Vereinfachung del' Theorie in 
die Hand. 

In dem vorstehenden war immer nul' von Gleichgewichtsfiguren Saturnringl 

von dem Zusammenhang einer Kugel die Rede; nul' gelegentlich 
haben wir ringformige Gleichgewichtsfiguren gestreift und auf ihre 
Bedeutung hingewiesen. Das Problem del' ringformigen Gleich
gewichtsfiguren hangt eng mit demjenigen del' Saturnringe. zu-
sammen. Von Galilei zuerst als henkelartige Ansatze am Korper 
des Saturn gesehen, von Huygens (1654) als freischwebender 
ringformiger Korper urn den Saturn erkannt, erregen diese kos-
mischen Gebilde bis auf den heutigen Tag das starkste Interesse 
del' Fachastronomen wie del' Laien. Seit Cassini (1675) wissen 
wir, daLl es sich hiel'bei nicht urn einen zusammenhangenden Ring, 
sondern urn mehrere durch schmale Spalten getrennte konzentrische 
Ringkorper von rechteckigem Querschnitt handelt. Die Hohe del' 
Rechtecke betragt kaum mehr als 100 km, wahrend ihre Gesamt-
breite rund 68000 km erreicht. Cassini hat als erster die Ver-
mutung ausgesprochen, dail die Ringe aus einem Schwarm kleiner 
Planeten, aus Steinen odeI' kosmischem Staub bestehen. Spater, 
im 18. J ahrhundert, ist man von diesel' Hypothese wieder abge-
kommen; man failte die Ringe als fliissige odeI' gasformige Korper 
auf. Was war auch natfirlicher in dem Zeitalter del' Kant-La
placeschen Hypothese als die Annahme, die Ringe von Saturn 
stellten gleichsam ein Abbild del' Nebelri-nge dar, aus denen sich 
die einzelnen Planeten und Satelliten entwickelt haben soUten. Bei 
einer niiheren Betrachtung del' dynamischen Existenzbedingungen 
fliissiger odeI' gasformiger Ringe treten jedoch Schwierigkeiten auf, 
weshalb Maxwell zu del' Cassinischen Hypothese zuriickkehrte 
und eine neue Theorie auf diesel' Grundlag'e entwickelte. Die 
Cassini-Maxwellsche Theorie derSaturnringe ist heute die herr-
schende, seitdem sie durch photo- und spektrometrische Beobach-
tungen eine kriiftige Stiitze erhalten hat. 

Das Saturn-System birgt darum fUr uns immer noch ein Pro
blem, denn auch wenn wir durch direkte Beobachtung seine Natur 
in vollig einwandfreier Weise ergriindet hatten, so wiirde uns dies 
nicht del' Aufgabe entheben, die Konstitution del' Ringe in Ein
klang mit den Gesetzen del' Mechanik zu bringen, sie zu "erklaren". 
Mit Recht sagt Maxwell in seiner groilen, del' Theorie del' Saturn-
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ringe gewidmeten Preisschrift: "Wenn man jenen groJ3en, tiber dem 
Aquator des Planeten ohne sichtbaren Zusammenhang ausgespann
ten Bogen einmal wirklich gesehen hat, so kommt der Geist nicht 
wieder zur Ruhe. Wir konnen nicht einfach erkHtren, daJ3 es sich 
so verhalt, und ihn als eine Beobachtungstatsache der Natur be
schreiben, die keine Deutung zuli:i.J3t oder verlangt. Wir miissen 
entweder seine Bewegung nach den Prinzipien der Mechanik er
kHtren oder eingestehen, daJ3 im Bereiche der Saturnwelt eine Be
wegung nach Gesetzen vor sich geht, die zu entschleiern wir nicht 
imstande sind" 20). 

Laplace war der erste, der die Mittel der hoheren Rechnung 
auf das Problem der Saturnringe angewandt hatte. Er betrachtete 
einen homogenen fiiissigen Ring, der wie ein starrer Korper um 
einen ZentralkOrper rotiert, und fand, indem er sich mit einer An
naherungsrechnung begniigte, fur den Querschnitt des Ringes eine 
Ellipse, deren lange Achse nach dem Zentralkorper hin gerichtet 
ist. Je nach dem Wert der Winkelgeschwindigkeit und damit zu
gleich der Entfernung des Ringes von dem Planeten (mit sinkentler 
Winkelgeschwindigkeit wird dieser Abstand immer gr0J3er) fallt 
der Querschnitt der Ellipse verschieden aus, und zwar gehOren zu 
einer jeden Winkelgeschwindigkeit unterhalb eines bestimmten 
Hochstbetrages zwei verschiedene Ellipsen. Es gibt darum zwei 
lineare Reihen ringformigel' Gleichgewichtsfiguren mit Zentralkorper, 
die dort zusammenhangen, wo die Entfernung den kleinsten iiber
haupt moglichen Wert bat. Fur einen ganz kleinen Wert der 
Winkelgeschwindigkeit, demnach einen weit entfernten Ring, ist 
die eine Ellipse nur noch wenig von einem Kreise verschieden, 
die andere hingegen sehr lang gestreckt, nadelformig. Die Resul
tate von Laplace, die nur eine erste Annaherung darstellen, sind 
100 Jahre spater von Frau S. Kowalewski und unabbangig von 
ihr von H. Poincare durch genauere Rechnungen verbessert wor
den, ohne daJ3 ein wil'klicher Existenzbeweis zustande kam. Aus 
ihren Rechnungen ergibt sich, daJ3 der Quel'schnitt del' Ringe ein 
wenig von einer Ellipse abweicht, - die Quel'schnittskul've hat 
nur eine nach dem Planeten hin gerichtete Symmetl'ielinie. Des 
weitel'en ergab sich, immer nur unvollstiindig bewiesen, die Exi
stenz der schon friiher von Thomson und Tait postuliel'ten ring-

20) Wiedergegeben nach K. Graff, Physische Erforschung des Planet en
systems, Die Kultur der Gegenwart, dritter Band, Astronomie, S. 303-304. 
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formigen Gleichgewichtsfiguren ohne Zentralkorper. Andere Rech
nungen von Poincare machten die Existenz von Gleichgewichts
figuren, die aus mehreren koaxialen, wie ein starrer Korper ro
tierenden Ringen bestehen und keinen Zentralkorper enthalten, 
wahrscheinlich. Seitdem sind ringformige Gleichgewichtsfiguren 
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen von Tisserand, Levi
Civita und anderen Mathematikern gewesen. Ein exakter Exi
stenzbeweis ringformiger Gleichgewichtsfiguren ohne .Zentralkorper 
ist kurzlich gefiihrt worden 21). In ahnlicher Weise liWt sich das 
Vorhandensein ringformiger Gleichgewichtsfiguren mit Zentral
korper durchfiihren. Hieran hatte sich dann eine Diskussion del' 
etwa von den beiden linearen Reihen abzweigenden neuen Gleich
gewichtsfiguren anzuschlieLlen. Uber die Stabilitat der ringformigen 
Gleichgewichtsfiguren weiLl man bis jetzt nichts sicheres. 

Diese Untersuchungen diirften fur kosmogonische Betrachtungen 
einigen Wert gewinnen, fiir den nachsten Zweck, die Theorie 
der Saturnringe, kommen sie, wie wir gleich seben werden, nicht 
weiter in Betracht. Wie bereits Laplace gefunden hatte, muLlten 
die Saturnringe, damit sie sich als fiussige Korper im relativen 
Gleichgewicbt halten konnen, eine Dichte haben, die jedenfaUs 
0,576 del' Dichte des Saturn ubersteigt. Ihre Masse wiirde dann 
einen merklicben Bruchteil del' Saturnmasse ausmachen und sich 
durch besondere Storungen der Bewegung der Saturnsatelliten be
merkbar machen. Diese Storungen sind nicht beobachtet worden, 
was auf eine praktisch unmerklicbe Masse del' Ringe schlieLlen 
laLlt und gegen die Moglicbkeit fiiissiger (oder gasformiger) Ringe 
spricht. Da auch feste Saturnringe, wie Laplace und spater Max
well gezeigt hatten, nicht stabil waren und bei del' geringsten 
Storung in Stucke gehen miiLlten, so sieht man sich durch die Er
gebnisse del' Rechnung zu del' Annahme gedrangt, die Ringe be
stehen aus einem Schwarm von Meteoriten oder kosmischem Staub. 
Dies ist abel' die alte Cassinische Hypothese. Hier hat die mathe
matische Theorie del' direkten beobachtenden Tatigkeit des Astro
physikers recht glucklich vorgeal'beitet. 

Die bishel'igen Ergebnisse del' Theorie haben gewisse mogliche 
Grundannahmen auszuschlieLlen erlaubt. Nun galt es, die Cassini
sche Hypothese in Einklang mit del' Galilei-N ewtonschen Dyna
mik zu bringen. Diesel' Aufgabe unterzog sich Maxwell. Er be-

21) Vgl. die in der Fu13note 26) unter f) genannte Arbeit. 
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trachtete das folgende dynamische Modell. In den Eckpunkten eines 
regularen Polygons, in dessen Mittelpunkt sich der Saturn befindet, 
sind genau gleiche punktfarmige Massen angebracht. Das Ganze 
rotiert wie ein starrer Karper gleichfarmig um den Zentralkarper. 
Hat die Winkelgeschwindigkeit einen wohlbestimmten Wert, so 
befindet sich das System im dynamischen Gleichgewicht. Die Frage 
ist nun die: was passiert, wenn das Spiel der Krafte gestort wird, 
indem etwa zu dem System ein Satellit hinzutritt? Bleibt das 
System dauernd in der Nahe der ursprunglichen Gleichgewichtslage, 
werden nicht vielmehr einzelne Massenpunkte zusammenstoEen oder 
sich vielleicht im Unendlichen verlieren? In dem zuerst genann
ten FaIle werden wir das System stabil, in den anderen Fallen 
instabil nennen 22). Nur wenn das Maxwellsche Modell sich als 
stabil erweisen sollte, kann es als ein freiIich sehr unvollkommenes 
Abbild der Saturnringe angesehen werden. Denn man darf an
nehmen, daE die Konfiguration der Ringe zumindest wahrend sehr 
langer Zeitraume sich nur wenig andert, daE also diese als prak
tisch stabil angesehen werden kannen, wahrend es an Storungen 
im Saturnsystem mit seinen zehn Monden gewill nicht fehlt. 

Maxwell findet nun, daB das System sich stabil verhiilt, wenn 
die Gesamtmasse des Ringes klein gegenuber der Masse des Saturn 
ist. Dieses Resultat hat aus zwei Grunden nur einen bedingten 
Wert. Einmal grunden sich die Ergebnisse von Maxwell wiederum 
lediglich auf Annaherungsrechnungen, dann abel' ist sein dyna
misches Modell doch nul' eine recht rohe Nachbildung del' Wirk
lichkeit. Die Saturnringe sind viel eher einem Riesenschwarm von 
Meteorsteinen odeI' einer Staub wolke als einem Maxwellschen 
Ring zu vergleichen. Maxwell hat sich zwar auch mit wolken
ahnlichen Gebilden befaEt, doch ist diesel' Teil seiner Betrachtungen 
nul' skizzenhaft gehalten, so daB den Ergebnissen, die auf die Sta
bilitat hindeuten, keine Beweiskraft innewohnt. 

Eine allgemeine Untersuchung staub- odeI' wolkenartiger (" voll
kommen inkoharenter kontinuierlicher") Systeme durfte fur die 
Astrophysik nicht ohne Interesse sein, scheint es doch, daE solche 
dynamische Systeme uns nicht allein in den Saturnringen, sondern 

22) Durch die illl Text genannten Fiille werden keinesfalls aIle Mog
lichkeiten erschOpft. Unter Umstiinden liegt gewi13 Stabilitiit vor, auch 
wenn die einzelnen Massenpunkte nicht dauernd in der Niihe der Ausgangs
lagen bleiben. 
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auch an manchen anderen Stellen des Universurns entgegentreten. 
Es handelt sich hier urn eine Anhaufung unziihlig vieler materieller 
Teilchen, die durch Gravitationskrafte aneinander gekoppelt sind, 
sich aber im iibrigen frei bew.egen konnen, ohne irgendwelche Druck
oder Zugspannungen aufeinander auszuiiben. Eine mathematische 
Theorie· solcher Systeme im Hinblick auf die Saturnringe diirfte 
zu Ergebnissen fiihren, die der Wirklichkeit naher stehen als die 
vorhin be8prochene Maxwellsche Auffassung. Das hierbei in Be
tracht kommende dynamische Modell ist wie folgt beschaffen: Dber 
eine Anzahl konzentrischer Kreisringfiachen, in deren Mittelpunkt 
sich ein punktformiges Attraktionszentrum befindet, ist eine mate
rielle Sehicht (eine "Flachenbelegung") kontinuierlich verteilt. Die 
einzelnen Massenteilchen konnen sich ungehindert voneinander frei 
bewegen und iiben lediglich Gravitationskrafte aufeinander aus. 
Eine solche kontinuierlich verteilte Schicht stent natiirlicb nur eine 
mathematische Abstraktion dar, - die Einzelteilchen der Saturn
ringe sind ja tats1i.chlich raumlich voneinander getrennt, - was 
wir als "Massendichte" anseres M.odells bezeichnen, entspricht in 
der Wirklichkeit einer "mittleren Dichte". Diese Abstraktion ist 
freilich zulassig, da sie die Ergebnisse nicht merklich beeinfiu13t, 
sie ist niitzlich, da durch sie der mathematische Apparat wesent
lich vereinfacht wird. Man iiberzeugt sich ohne Schwierigkeit, daB 
es einen Zustand dynamischen Gleichgewichts gibt, bei dem die 
einzelnen Teilchen urn den Zentralkorper Kreislinien beschreiben. 
Die Winkelgeschwindigkeit ist fUr ain jedes Teilchen zeitlich un
veranderlich, doch miissen die einzelnen schmalen, ringformigen 
Streifen, in die man sich das ganze System zerlegt denken kann, 
mit verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten um den Saturn rotieren. 
Die Saturnringe rotieren also nicht wie ein starrer Korper, viel
moor bleiben die au13eren Partien gegen die inneren dauernd zu
mck, eine Erscheinung, die schon vor langerer Zeit durch spektro
graphische Un~.uchungen festgestellt worden ist. 

Wird das System durch nen hinzutretende Krafte gestort, so 
kann der soeben beschriebene einfach.e Bewegungszustand nicht 
aufrecht erhalten bleiben. Es erscheint nunmehr von Interesse, zu 
wissen, ob es auch jetzt noch "permanente Bewegungen" gibt, 
d. h. Bewegungen, bei denen die Konfiguration des Gesamtsystems 
dauernd erhalten bleibt. Solche permanente Bewegungen spielen 
u. a. in der Hydrodynamik eine groBe Rolle. In jedem Punkte 
eines rauDllichen -Gebietes herrscht hierbei eine der Grolle und 

Liohtenstein, Astronomiellnil Mathematik. 3 
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Richtung nach Wo.bl bestimmte, zeitlich unveranderliche Geschwin
digkeit. Dabei passiert den betreffenden Raumrunkt jeden Augen
blick ein anderes materielles Teilchen. Ein Beispiel einer perma
nenten Fliissigkeitsbewegung steUt ein einer Wasserleitung ent
stromender ruhiger Wasserstrabl dar. Bei den Saturnringen wiirde 
die Gesamtko.nfiguratio.n freilicb nicht in Rube bleiben, so.ndern 
eine gleicbformige Ro.tatio.n um den Saturnkorper vo.llfiihren. So.lcbe 
permanente Bewegungszustande diirfte es insbeso.ndere geben, wenn 
ein um den Saturn ro.tierender Satellit als vo.rhanden angeno.mmen 
wird 2S). Hier wird man vo.n einem "erzwungenen Schwingungs
zustand" des Systems sprechen. Dariiber hinaus konnte man bei Ab
wesenheit eines storenden Korpers nach etwaigen "freien Schwin
gungen" fragen, bei denen die Ko.nfiguratio.n des Ganzen wiederum 
erhalten bleibt. 

Aus der vo.n ibm nur unvo.llkommen bewiesenen Existenz freier 
und erzwungener Schwingungen Zo.g Maxwell den Scblu.B, die 
eingangs cbarakterisierte beso.nders einfache Bewegung seines Mo.
dells sei stabil, wenn die Gesamtmasse des Ringes einen bestimmten 
Bruchteil der Saturnmasse nicbt iibersteigt, und zwar einen um so. 
kleineren Bruchteil, je groEer die Anzabl der Teilcben ist. Wachst 
diese ins Unendliche, d. b. geht man zu einer praktisch ko.ntinuier
lichen Verteilung der Materie auf einer Kreislinie iiber, so. muE die 
Gesamtmasse des Ringes auf Null zuriickgeben, damit der Bewe
gungszustand stabil bleibt. Das Maxwellscbe Resultat wird illu
so.riscb. Die vo.rbin skizzierte Auffassung der Ringe als eines 
vo.llko.mmen inko.harenten ko.ntinuierlicben Mediums diirfte hier 
einen Schritt weiter fiibren. An dieser Stelle wie anderwarts 
bleiben freilicb fiir die matbematiscbe Fo.rscbung no.cb zahllo.se 
scbwierige, aber aucb lo.bnende Pr().bleme zu erledigen. 

Die Dynamik vollko.mmen inko.harenter gravitierender Systeme 
umfaEt auch ein Gebiet, das in den letzten Jabrzehnten Gegenstand 
wicbtiger Untersucbungen vo.n Schwarzscbild, Charlier, Ed
dingto.n und anderen gebildet bat. Ich meine die Dynamik der 
Sternsysteme, insbeso.ndere der sog. kugelformigen Sternbaufen. 

Es sind die bOcbsten Ziele der Astro.nomie, die hier verfo.Igt 
werden, die Erfo.rschung des Zusammenbangs und des Bewe-

IS) Man vergleiche die Ausfiihrungen des dritten Kapitels S.89-97, wo die 
Integro-Differentialgleichungen des zuletzt betrachteten Bewegnngszustandes 
abgeleitet werden. 
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gungszustandes des Universums oder groBer dynamisch in sich ge
sehlossener Teile des Weltganzen. Denken wir uns voriibergehend 
einen groBen kugelformigen Raumteil mit gleich groBen, in gewisser 
regnlarer Weise verteilten SterneD besetzt. Eine solche regulare 
Sternverteilung erhaIt man, wenn man den betraehteten Raumteil 
etwa in gleich groBe Wiirfel einteilt und in jedem Eckpunkt einen 
Stern unterbringt. Betrachten wir irgendeinen Stern des Gitters. 
Die Anziehungskraft der Gesamtheit der iibrigen Sterne ist hier, 
wie sich leicbt zeigen laBt, nach dem Mittelpunkt des Ganzen ge
richtet, kann also durch die ADziehung eines einzigen im Mittel
punkt befindlichen fiktiven Sternes ersetzt werden 24). Die Bewegung 
des Systems wird wahrend langer Zeitperioden in erster Naherung 
so verlaufen, als ob ein Zentralkorper das ganze System beherrschte. 

So viel zu einer ersten Orientierung. Trotzdem die Sterne, 
selbst in den dichtesten Sternhaufen, ungeheuer dunn gesat sind, 
wird vielfach so gerechnet, als waren sie im Raume kontinuierlich 
verteilt und konnten sich dort, voneinander ungehindert, bewegen, 
ganz wie die Teilchen des dynamischen Modelis, das wir soeben 
im Hinblick auf die Theorie der Saturnringe betrachtet haben. 
Das alles setzt ein hohes Mall von Abstraktionsvermogen voraus, 
doch ist der Mathematiker an das Arbeiten mit idealisierten Ge
bilden seit jeher gewohnt. - Unser Problem bietet, namentlich 
wegen der besonderen Verh8.ltnisse am Rande des sternbesetzten 
Gebietes, erhebliche Schwierigkeiten dar. Man SCllafi't sich eine 
Erleichterung, wenn man von der Untersuehung individueller TeU
chen ganz oder teilweise absieht und die folgende Aufgabe stellt. 
In der Umgebung eines bestimmten Raumpunktes wird man zu 
jeder Zeit Sterne von allen moglichen Geschwindigkeiten finden. 
Bestimmte Geschwindigkeitsrichtungen und -betrage werden da
bei mehr als die anderen bevorzugt, und zwar je nach dem 
Zeitpunkt und der gerade betrachteten Stelle des Raumes ver
schiedene. Gefragt wird nach der Verteilung der Geschwindig
keiten, der Richtung und dem Betrage nach, in allen Punkten des 
sternbesetzten Raumes zu allen Zeiten. Eine solche Betraehtungs
weise wird statistisch genannt, sie spielt in der neueren Physik 
eine beherrschende Rolle und dringt jetzt auch in die Stellar-
8stronomie ein. Hier handelt es sich u. a. um eine Untersuchung 
statistischer GesetzmiUligkeiten, die permanenten Bewegungszu-

2&) Das Anziehungsgesetz ist freilich von dem N ewtonschen verschieden. 
3* 
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standen des Systems entsprechen konnen. Auch die Stabilitats
fragen sind in Betracht zu ziehen. 

Gezeiten. Ein letztes wichtiges Kapitel der theoretischen Astronomie, 
das wir schon wiederholt beriihrt haben, mag zum Schlu.f.\ noch 
kurz gestreift werden, ich meine die Theorie der Gezeiten. 

Schon Newton hat die Gezeiten als Gravitationswirkung des 
Tages- und des N achtgestirns auf die Gewasser des Ozeans auf
gefa.f.\t. Seine Ansicht, die unzweifelhaft das richtige trifft, be
herrscht alIe spatere Forschung. Diese wurde seit jeher, ganz be
sonders aber in den letzten 75 Jahren, recht intensiv b etrieb en. 
J edes J ahr bringt eine Reihe neuer Arbeiten, zumeist englischer 
Mathematiker und Astronomen. - Es ist nur natlirlich, da.f.\ eine 
in ihrer Gro.f.\artigkeit einzige Naturerscheinung, wie die Gezeiten, 
das Interesse des rechnenden Naturforschers wach halt. Dieses 
Interesse ist lloch gestiegen, seitdem die Gezeiten von Darwin 
zur Erklarung verschiedener kosmogonischer Tatsachen heran
gezogen worden sind. Auch in der Geophysik diirften die inneren 
Gezeiten der Erde eine Rolle spiel en. 

Das Problem der Gezeiten gehOrt in die gro.f.\e Klasse von Frage
stellungen, bei denen es sich nicht urn Zustande relativen Gleich
gewichtes einer Fliissigkeitsmasse, sondern um Bewegungszustande 
handelt. Aufgaben dieser Art sind wesentlich komplizierter als 
die zuerst genannten und bieten darum del' rechnerischen Erfassung 
noch viel gro.f.\ere Schwierigkeiten dar. Vollig gesicherte Resultate 
Uegen auf diesem Gebiete denn auch nul' ganz vereinzelt VOl'; die 
wichtigsten verdankt man Dirichlet und Riemann. 

Die Wichtigkeit entscheidender Fortschritte der Hydrodynamik 
fiir die Astronomie, insbesondere die Kosmogonie, kann nicht hoch 
genug angeschlagen werden. Wie wir wiederholt hervorgehoben 
haben, muG jede tiefergreifende Untersuchung kosmogonischer 
Fragen notwendigerweise von den Zustanden relativen Gleich
gewichtes zu den allgemeinen Bewegungszustanden der Fliissig
keiten fiihren. Gleichgewichtszustande, die bis jetzt fast ausschlieJl
lich studiert worden sind, stellen ja nul' die erste, in vielen Fallen 
vollig unzuHingliche Annaherung dar. So sind die »katastrophalen 
Umwalzungen" im Leben eines Planeten, die moglicherweise die 
Bildung eines Satelliten begleiten, ,nichts anderes, als sehr rasch, 
abel' an sich doch durchaus gesetzmiiJ3ig verlaufende Bewegungs
vorgange, deren Einzelheiten wir nur nicht zu erforschen vermogen. 
Die Natur dieser Vorgange ist um so schwieriger zu entratseln, 
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als es sich dabei keinesfalls urn homogene Flfissigkeiten handeln 
dfirfte. 

Die irdischen Gezeiten gehOren in diese gro13e Klasse von Be
wegungsvorgangen als ihre in gewisser Hinsicht einfachste Re· 
prasentanten. Wir haben hier in der Tat mit einer homogenen 
Flfissigkeit zu tun, auch sind die fluterzeugenden Krafte ver
hii.ltnisma13ig klein. DafUr bringen das Vorhandensein der Konti
nente, an denen sich die Flutstromung bricht, die unregelma13ige 
Beschaffenheit des Meeresbodens und die gleichzeitige Wirkung der 
Sonne und des Mondes neue Komplikationen. Es liegt nun nahe, 
das Problem ffirs erste dadurch zu vereinfachen, dall man folgende 
Annahmen macht: der Ozean bedeckt die ganze Erde und ist fiber
aU gleich tief, so daJ3 der Meeresboden eine Kugelflache darstellt, 
es wirkt nur die Sonne oder nur der Mond fluterzeugend. Man 
kommt so zu dem folgenden hydrodynamischen Problem: Eine 
Schicht homogener gravitierender Flfissigkeit ist fiber einem festen 
kugelformigen Kern ausgebreitet und rotiert mit diesem zusammen 
gleichf6rmig urn eine durch den Mittelpu:nkt des Kernes hin
durchgehende, im Raume feste Achse. Wie sich zeigen lailt, gibt 
es unter diesen Umstanden einen Zustand des relativen Gleich
gewichtes, wobei die Oberflache der Flfissigkeit eine von einem 
Rotationsellipsoid nur wenig verschiedene Figur hat. Es moge 
jetzt zu dem System ein entferntes punktformiges Attraktions
zentrum hinzutreten, das in der Aquatorialebene der Kugel urn 
ihren Mittelpunkt gleichf6rmig rotiert. Ein Zustand des relativen 
Gleichgewichtes wird unmoglich sein, sobald die Umlaufszeit des 
neuen Korpers von der Umdrehungsdauer der ozeanbedeckten Kugel 
verschieden ist; es bilden sich Stromungen aus. Die rechnerische 
Verfolgung dieser Stromungen ist das einfachste Problem der Theorie 
der Gezeiten. Es ist in Strenge bis heute nicht gelOst. Noch viel 
weniger gilt dies fUr die anderen hOheren Fragestellungen. Der 
Theorie der Gezeiten hatte Laplace den dritten Band seiner 
Mecanique celeste gewidmet. Poincare, der sich 100 Jahre spater 
zu wiederholten Malen mit diesem Gegenstande beschiiftigte, failte 
seine Ergebnisse in dem dritten Bande seiner Leqons de meca
nique celeste 25) zusammen. Das Heft der mathematischen Ency
klopiidie, das eine kurze Besprechung der wichtigsten einschlagigen 
Literatur enthii.lt, umfaJ3t 83 Seiten. Diese reichhaltige Literatur 

25) H. Poincare, Le«;:ons de mecanique celeste, t. ill, Paris 1910. 
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enthalt viele bemerkenswerte Einzelergebnisse, aber nicht ein ein
ziges davon ist mathematisch einwandfrei begriindet. Hier hat 
die Forschung noch ein weites wichtiges Gebiet zu erschlie.6en! 
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Biographischer Anhang 

Carl Neumann 

Mehr als vier Jahrzehnte wirkte NEUMANN als Ordinarius an der Leipziger Universi
tat. Generationen von Lehrem flir die hOheren Schulen Sachsens hat er herangebildet 
und durch seine Personlichkeit gepragt. 82 Semester lang las er, in der Regel zwischen 
6 und 10 Wochenstunden, neben den Anfangervorlesungen vor allem iiber Potential
theorie, analytische Mechanik, Funktionentheorie, Elektrodynamik und mechanische 
Warmetheorie. Durch seine Lehr- und Forschungstatigkeit begriindete er eine bis 
heute an der Universitat Leipzig fortwirkende Tradition der mathematischen Physik. 

Geboren wurde CARL NEUMANN am 7.Mai 1832 in Konigsberg. Sein Vater, der dor
tige Professor flir Physik und Mineralogie FRANZ ERNST NEUMANN, gilt als Begriinder 
der mathematischen Physik in Deutschland. Er rief gemeinsam mit BESSEL und JACOBI 
in Konigsberg das erste mathematisch-physikalische Seminar ins Leben, wodurch in 
die akademische Lehre dieser Facher das Prinzip der Einheit von Forschung und 
Lehre in breitem Umfang Einzug hielt. CARL NEUMANN erhielt in Konigsberg seine 
Schul- und Universitatsbildung; seine akademischen Lehrer waren neben dem Vater 
vor aHem der Jacobi-Schiiler F. RICHELOT und der Geometer O. HESSE. Nach 1855 be
standener Oberlehrerpriifung und 1856 erfolgter Promotion trat NEUMANN in Berlin in 
das beriihmte Schellbachsche Seminar ein, welches der praktischen Ausbildung von 
Gymnasiallehrem diente. In der von SCHELLBACH nach einem Semester ausgefertigten 
AbschluBbeurteilung heiBt es u. a.: "Herr Dr. NEUMANN ist einer der tiichtigsten jungen 
Mathematiker, die bisher im Seminar beschaftigt waren. Namentlich ist seine Kennt
nis der mathematischen Physik sehr griindlich und umfassend ... Der Eindruck, den 
seine Lehrthatigkeit und sein ganzes Wesen auf die Schiiler machte, ist gewiB ein ed
ler zu nennen"[8]. Das hier bereits von SCHELLBACH geriihmte Lehrtalent ist auch spa
ter von NEUMANNS Schiilem immer wieder hervorgehoben worden. 

1858 habilitierte sich NEUMANN in Halle mit einer Arbeit, die die Drehung der Pola
risationsebene des Lichtes in einem Magnetfeld theoretisch zu erkliiren versuchte. 
Nach flinfjiihriger Tiitigkeit als Privatdozent erfolgte 1863 in Halle die Emennung zum 
Extraordinarius. 1m gleichen Jahr wurde er nach Basel berufen und von dort 1865 
nach Tiibingen. Am 17.0ktober 1868 erfolgte seine Berufung nach Leipzig. NEUMANN 
hatte 1864 geheiratet; seine Frau verstarb bereits 1875. Die Ehe blieb kinderlos. Spater 
flihrte ihm seine Schwester den Haushalt. Als Leipziger Ordinarius ging er ganz in sei
ner Lehr- und Forschungstatigkeit auf. Universitatsiimter wuBte er von sich femzuhal
ten. Am l.Januar 1911 trat NEUMANN, achtundsiebzigjahrig, in den Ruhestand. Er ver
starb irn Alter von 92 Jahren am 27. Miirz 1925 in Leipzig. 

NEUMANNS Hauptarbeitsgebiete waren Potentialtheorie, mathematische Physik und 
Funktionentheorie. Bahnbrechende Ergebnisse erzielte er vor allem auf dem Gebiet 
der Potentialtheorie. Ausgehend von der LOsung von Spezialaufgaben, wie der ersten 
Randwertaufgabe der Potentialtheorie flir die Kugel, gelangte er bald zu dem allgemei
nen Ansatz, Potentialfunktionen als Wirkungen einer "Belegung" zur Darstellung zu 
bringen. In dem Buch [4] hat er diese Auffassungen systematisch entwickelt und insbe-
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sondere die Potentiale von Doppelbelegungen (Doppelschichten) eingefUhrt und ein
gehend untersucht. Die Theorie der Doppelbelegungen fUhrte NEUMANN auf seine be
riihmten Existenzbeweise fUr die LOsung der ersten und zweiten Randwertaufgabe der 
Potentialtheorie. Seine Methode wurde von ihm selbst als "Methode des arithmeti
schen Mittels" bezeichnet. Sie funktionierte fUr konvexe, nicht aus zwei Kegelmanteln 
zusammengesetzte Bereiche und bedurfte eines komplizierten Konvergenzbeweises (s. 
[6], [9]). 

H. POINCARE und NEUMANNS SchUler A. KORN und E. R. NEUMANN haben spater ge
zeigt, daB die Methode auch fUr wesentlich allgemeinere Bereiche giiltig bleibt. Ihr 
Vorteil bestand darin, daB sie weitgehende Aussagen iiber das Verhalten der partiellen 
Ableitungen der LOsung am Rande erlaubte. Die zweite Randwertaufgabe fUr ellipti
sche Differentialgleichungen wird heute als Neumannsches Problem und die hierbei 
auftretende Greensche Funktion als Neumannsche Funktion bezeichnet. NEUMANN 
hat die von ihm entwickelten allgemeinen Methoden in zahlreichen Arbeiten zur Lo
sung spezieller Aufgaben eingesetzt. Diesen steten Wechsel von speziellen Problemen 
und allgemeinen Gesichtspunkten erachtete er fUr die Fruchtbarkeit mathematischer 
Forschung fUr unbedingt notwendig; seine diesbeziiglichen Bemerkungen sind nach 
wie vor aktuell: "Bei wissenschaftlichen Forschungen pflegen spezielle Untersuchungen 
und allgemeine Uberlegungen miteinander Hand in Hand zu gehen, indem jede spe
zielle Untersuchung allgemeine Uberlegungen erweckt, und umgekehrt jede allge
meine Uberlegung zu neuen Spezialuntersuchungen Veranlassung gibt. Auch scheint 
diese altemierende Methode - ich mochte sagen: diese bald mikroskopische, bald ma
kroskopische Betrachtung des Gegenstandes - eine durchaus notwendige zu sein. 
Denn wer nur mit speziellen Untersuchungen beschaftigt ist, ohne zur rechten Zeit zu 
verallgemeinem und zu hOheren Gesichtspunkten sich zu erheben, wird bald die erfor
derliche Orientierung verlieren, und dem Zufall preisgegeben sein; und wer umgekehrt 
das Spezielle verschmaht und nur im allgemeinen sich bewegen will, wird bald die 
Mittel zum weiteren Fortschritt sich entschwinden sehen, und von uniibersteiglichen 
Schwierigkeiten zu erzahlen haben" [4, S. V]. 

1m Zusammenhang mit der Potentialtheorie hat sich NEUMANN eingehend mit Rei
henentwickiungen nach speziellen Funktionen beschaftigt, insbesondere mit Konver
genzuntersuchungen [5]. Auch seine Beitrage zur Funktionentheorie sind - ganz im 
Riemannschen Sinne - eng mit der Potentialtheorie verbunden. NEUMANNS Existenz
beweise eroffneten damals einen Ausweg, als mit der Kritik von WEIERSTRASS am Di
richletschen Prinzip die Riemannschen Existenzbeweise fragwiirdig geworden waren. 
Eine bedeutende Wirkung hatte NEUMANNS Buch "Vorlesungen iiber Riemanns Theo
rie der Abelschen Integrale" [1], wurden doch hierdurch viele Mathematiker in die 
Lage versetzt, RIEMANNS Ideen zu verstehen und deren auBerordentliche Fruchtbarkeit 
fUr eigene Forschungen zu nutzen. 

NEUMANNS Bemiihungen in der mathematischen Physik gingen in zwei Richtungen: 
Zum einen suchte er vorhandene physikalische Theorien mathematisch zu durchdrin
gen, sie dadurch scharfer zu fassen und offene Einzelfragen einer LOsung zuzufUhren. 
Zum anderen suchte er die Prinzipien zu klaren oder gar selbst Prinzipien aufzustel
len, urn die Folgerungen daraus mit der Realitat zu vergleichen. In die zweite Rich
tung zielt seine Antrittsrede, in der er u. a. die Annahme eines Inertialsystems als 
grundlegendes Prinzip der klassischen Mechanik herausarbeitet. Fiir solche Prinz i
pienfragen ist der Sinn der Physiker erst spater durch die aufkommende Relativitats-
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theorie geschiirft worden. Seine in der Antrittsrede geiiuBerten allgemeinen Gedanken 
iiber die Prinzipien der Physik, iiber das Verhiiltnis von Erkliirung und Beschreibung 
der Natur, sind bis heute aktuell. 

In der Mechanik befaBte sich NEUMANN u. a. mit der Anwendung des Hamiltonprin
zips auf Probleme mit Bedingungsgleichungen und gewann wichtige Erkenntnisse 
iiber die zuliissigen Variationen bei nichtholonomen Bedingungen. Seine Beitriige zur 
Hydrodynamik betreffen vor allem die Verhiiltnisse bei mehrfach zusammenhiingen
den Gebieten. Uber mechanische Wiirmetheorie schrieb er ein vielbenutztes Lehrbuch 
[3]. Zahlreiche seiner Untersuchungen sind der Elektrodynamik gewidmet. Sie gerie
ten in Vergessenheit, wei! sie auf dem Standpunkt der Femwirkung basierten. NEU
MANN erkannte zwar das Problematische einer reinen Femwirkungstheorie fUr die elek
trischen Erscheinungen, insbesondere fUr bewegte Objekte, und er suchte diese 
Probleme durch EinfUhrung einer "Transmissionsgeschwindigkeit" zu iiberwinden. 
Seine Versuche wurden jedoch bald durch MAxwELLS Theorie iiberholt, der NEUMANN 
lange Zeit skeptisch gegeniiberstand und der er sich erst als Siebzigjiihriger niiherte. 

Bemerkenswert ist NEUMANNS Vorschlag, eine mechanische (oder auch elektrodyna
mische) Femwirkungstheorie mathematisch zu untersuchen, in der an die Stelle des 

Newtonschen Potentials das "Exponentialgesetz" VCr) = e - IX' tritt. Sein Leipziger 
r 

Kollege SCHEIBNER hat diesen Gedanken aufgenommen und IX so bestimmt, daB sich 
die Periheldrehung des Merkur, die durch die Newtonsche Theorie nicht geliefert wird, 
richtig ergibt. Allerdings folgen aus dem so berechneten Potential dann v61lig falsche 
Werte fUr die Periheldrehtmg der anderen Planeten, ein Hinweis darauf, daB tiefere 
theoretische Grundlagen erforderlich sind, um die Periheldrehung der Planeten zu er
kliiren. 

Ein bedeutendes Verdienst fUr die Entwicklung der Mathematik erwarb sich NEU
MANN durch die von ihm initiierte Griindung der "Mathematischen Annalen" im Jahre 
1868. Die Seiten 216-219 zeigen den entscheidenden Brief an den Verlag B. G. TEUB
NER, der zur Griindung der Annalen fUhrte. Gemeinsam mit seinem Studienfreund 
A. CLEBSCH hat NEUMANN die ersten fUnf Biinde der Annalen redigiert; nach CLEBSCH' 
Tod im Jahr~ 1872 iibemahm er bis 1876 die Redaktion allein. Danach berief er neue 
Mitarbeiter und 109 sich allmiihlich von der Redaktionstiitigkeit zuriick. 

Sein Lebenswerk als Achtzigjiihriger iiberblickend, schrieb NEUMANN in einem 
Dankschreiben fUr die Gliickwiinsche des Dekans zu seinem Geburtstag: " ... es ist ein 
Ungliick des Mathematikers oder vielleicht auch sein Gliick, daB jenes unbekannte 
Land (welches wir kurzweg als Wissenschaft bezeichnen) sich ins Unendliche auszu
dehnen scheint, und daB die ihm vorschwebenden Aufgaben, je we iter er fortschreitet, 
immer mehr an Urnfang und Schwierigkeit zunehmen; so daB er von fortdauemder 
Unruhe erflillt ist" [7, Bl. 15/16]. 

Literatur: 
[1] NEUMANN, c.: Vorlesungen tiber Riemanns Theorie der Abelschen Integrale. Leipzig: Teubner·Veriag 
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[3] NEUMANN, C.: Vorlesungen tiber die mechanische Theorie der Warme. Leipzig: Teubner-Verlag 1875. 
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Felix Klein 

KLEIN ist und bleibt eine der Ausnahmeerscheinungen in der Geschichte der Ma
thematik. Er verband tiefliegende mathematische Forschungen und eine gliinzende 
Wirksamkeit als akademischer Lehrer sowie Lehrbuchautor mit einer an Vielseitigkeit 
und Weitblick einzigartigen wissenschaftsorganisatorischen Tiitigkeit. 

FELIX KLEIN wurde am 25. April 1849 in der Familie eines preuBischen Beamten in 
Dusseldorf geboren und besuchte hier ab 1857 das Gymnasium. 1m Herbst 1865 bezog 
er mit 16}i Jahren die Universitiit Bonn. Bereits 1866 machte der dort wirkende Physi
ker und Mathematiker J. PLUCKER den jungen KLEIN zu seinem Vorlesungsassistenten. 
PLUCKER arbeitete gerade daran, die Geometrie des Raumes mit der Geraden als 
Raumelement aufzubauen. Die Pliickersche Idee des Wechsels des Raumelements hat 
in der Entwicklung der Geometrie eine auBerordentlich fruchtbare Rolle gespielt. 
KLEIN wurde in diese neuen Ideen eingefUhrt, indem er PLUCKER bei der Ausarbeitung 
seines Werkes "New~ Geometrie des Raumes gegriindet auf die Betrachtung der gera
den Linie als Raumelement" half. Als PLUCKER am 22. Mai 1868 starb, hinterlieB er 
das Werk unvollendet. Der junge KLEIN ubernahm die Fertigstellung. 

KLEIN promovierte Ende 1868 in Bonn mit einem Thema aus der Liniengeometrie. 
Danach setzte er seine Studien in Gottingen bei A. CLEBSCH und in Berlin bei L. KRo
NECKER, E. E. KUMMER und K. WEIERSTRASS fort. Von groBer Bedeutung fUr KLEIN war 
die in Berlin geschlossene Freundschaft mit SOPHUS LIE. Gemeinsam mit ihm ging er 
Ende April 1870 nach Paris, um den personlichen Verkehr mit der jungeren franzosi
schen Mathematikergeneration zu suchen. Der Deutsch-Franzosische Krieg erzwang 
im Juli 1870 KLEINS Ruckkehr nach Deutschland. Er habilitierte sich am 7. Januar 
1871 in Gottingen, wobei ihm das Verfassen einer Habilitationsschrift aufgrund seiner 
bereits gezeigten wissenschaftlichen Leistungen erlassen wurde. 

1872 wurde KLEIN im Alter von 23 Jahren als Ordinarius nach Erlangen berufen. 
Dorthin folgten ihm nach dem Tode von CLEBSCH im November 1872 dessen SchUler, 
die nun in KLEIN ihren geistigen Fuhrer sahen. In Erlangen lernte KLEIN auch seine 
spiitere Frau ANNA HEGEL kennen, eine Enkelin des beriihmten Philosophen. Aus der 
Ehe gingen ein Sohn und drei Tochter hervor. 

Ostern 1875 erfolgte KLEINS Berufung an die Technische Hochschule Munchen. Ge-
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meinsam mit A. v. BRILL begann er dort mit der Reorganisation des Lehrbetriebes. 
KLEIN und BRILL konzipierten fUr die Ingenieurstudenten einen zweijiihrigen Kurs 
uber hOhere Mathematik, den sie jiihrlich im Wechsel begannen. Dieses System wurde 
spiiter zum Vorbild fUr die Mathematikausbildung an allen Technischen Hochschulen. 

1m Herbst 1880 wurde KLEIN ordentlicher Professor fUr H6here Geometrie an der 
Universitiit Leipzig. Er griindete hier 1881 das Mathematische Seminar und bildete 
eine Reihe tuchtiger Schuler heran. Als er 1886 im Alter von 37 Jahren nach G6ttin
gen berufen wurde, konnte in dem yom Kultusministerium an den Kaiser gerichteten 
Berufungsantrag festgestellt werden, daB sich unter KLEINS Schiilem bereits 4 Ordina
rien, 3 Extraordinarien, 6 habilitierte Privatdozenten und 15 Hochschullehrer an aus
liindischen Universitiiten und Hochschulen befanden. 

In G6ttingen entfaltete KLEIN eine auBerordentlich vielseitige Tiitigkeit, vor allem 
in der Lehre und aufwissenschaftsorganisatorischem Gebiet. 1913 wurde er emeritiert. 
Er verstarb nach liingerer Krankheit am 22. Juni 1925 in G6ttingen. 

Am Beginn von KLEINS wissenschaftlicher Tiitigkeit stehen bahnbrechende Leistun
gen in der Geometrie. Wiihrend seines Studienaufenthaltes in Berlin lemte er durch 
seinen Freund O. STOLZ die hyperbolische Geometrie kennen. Er versuchte nun, einen 
Zusammenhang zur projektiven Geometrie herzustellen. Da die projektive Geometrie 
nur von Inzidenzen handelt, kann sie verschiedene Parallelentheorien enthalten. Es ist 
nur erforderlich, im Rahmen der projektiven Geometrie geeignete Metriken zu defi
nieren. Das hatte fUr den Fall der ebenen euklidischen Geometrie bereits 1859 A. CAY
LEY durchgefUhrt, indem er mittels einer ausgearteten Kurve zweiter Ordnung (im 
Raum nimmt man den imaginiiren Kugelkreis) in der projektiven Ebene eine MaBbe
stimmung einfUhrte und so die euklidische Geometrie in die projektive Geometrie 
einbettete. KLEIN faBte nun den Gedanken, mit Hilfe einer analogen MaBbestimmung 
auch die nichteuklidischen Geometrien zu realisieren, indem man statt des imaginii
ren Kugelkreises geeignete nichtausgeartete Fliichen 2. Ordnung wiihlt. Er publizierte 
diese Ideen 1871 und 1873 in den "Mathematischen Annalen". Diese Arbeiten KLEINS 
waren ausschlaggebend dafUr, daB die nichteuklidischen Geometrien, denen vor 1871 
noch ein Schleier des Mystischen anhaftete, Allgemeingut der Mathematiker wurden. 

In ihrer gemeinsamen Arbeit in Berlin und Paris im Jahre 1870 erkannten KLEIN 
und LIE die Bedeutung des Gruppenbegriffes fUr eine Reihe damals hochaktueller ma
thematischer Probleme. Fur das spiitere Lebenswerk beider Forscher war das Frucht
barmachen der fusionierenden Kraft dieses Begriffes in den verschiedensten von ihnen 
bearbeiteten Gebieten der wichtigste Schlussel zum Erfolg. KLEINS erster bedeutender 
Schritt in dieser Richtung war sein "Erlanger Programm" von 1872. Die grundlegende 
Idee dieses Programms ist die EinfUhrung des Gruppenbegriffs als ordnendes und klas
sifizierendes Prinzip. Mit Hilfe dieses Begriffs wird erstmalig die Frage gestellt und be
antwortet, was eine Geometrie ist, niimlich die Invariantentheorie bezuglich einer 
Gruppe. Der Ausgangspunkt ist ein projektiver Raum und die Gruppe aller projektiven 
Abbildungen darin. Die dadurch beschriebene Geometrie ist gewissermaBen die um
fassendste. Spezialisierungen erhiilt man durch Auszeichnung von Gebilden und Ein
schriinkung der Gruppe auf diejenige Untergruppe, welche die ausgezeichneten Ge
bilde festliiBt. Die affme Geometrie ergibt sich z. B. durch Ubergang zur Untergruppe 
aller derjenigen projektiven Abbildungen, welche die unendlich feme Ebene festlas
sen. Wiihlt man im Raum eine F2 als ausgezeichnetes Gebilde, so ergeben sich die ver
schiedenen Typen von metrischer Geometrie. 1st die F2 nullteilig, erhiilt man eine el-
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liptische Geometrie, ist sie oval, eine hyperbolische Geometrie, und ist sie geeignet 
ausgeartet, so kommt man zur gewohnlichen euklidischen oder iiquiformen Geome
trie. Das Erlanger Programm hat auf die Entwicklung von Mathematik und Physik bis 
in unsere Tage einen weitreichenden EinfluB ausgetibt. KLEIN selbst hat nach der 
Schaffung der Relativitiitstheorie durch EINSTEIN die Ideen des Erlanger Programms 
benutzt, um die Beziehungen zwischen den neuen Theorien und der klassischen Phy
sik klarzustellen. 

Seit seiner Erlanger Zeit, insbesondere aber in Mtinchen und Leipzig, hat sich 
KLEIN mit funktionentheoretischen Untersuchungen befaBt. Seine erste wichtige Ent
deckung auf dies em Gebiet war die Charakterisierung aller endlichen Untergruppen 
der Gruppe der linearen Transformationen einer komplexen Variablen z. Er erreichte 
dies durch Betrachtung einer Kugel, die den ftinf Platonischen Korpem umbeschrie
ben ist, und die durch stereographische Projektion in die z-Ebene abgebildet wird. 
Drehungen der Kugel, die die Platonischen Korper in sich tiberftihren, lief em Unter
gruppen G12, G24 und G60 von 12, 24 und 60 Elementen. Die Gruppe G60 der Ikosaeder
drehungen gewann entscheidende Bedeutung in KLEINS Theorie der Gleichungen 5. 
Grades, die er in seinem "Ikosaederbuch" ausgeftihrt hat [2]. 

KLEINS funktionentheoretische Arbeiten sind ganz im Sinne RIEMANNS von der geo
metrischen Anschauung gepriigt. Er faBte die Riemannsche Fliiche als beliebige zwei
seitige geschiossene Fliiche vorgegebenen Geschlechts auf, die mit leitflihiger Masse 
belegt gedacht wird. Aus den eindeutigen Potentialen auf der Fliiche werden die alge
braischen Funktionen und ihre Integrale aufgebaut (s. [9]). Mit seiner Auffassung und 
Weiterentwicklung der Riemannschen Ideen trug KLEIN wesentlich zur Herausbildung 
des Mannigfaltigkeitsbegriffes, eines Schliisselbegriffes der modemen Mathematik, bei 
(s. [19]). 

Wichtige Resultate erzieite KLEIN auf dem Gebiet der elliptischen Modulfunktio
nen. Auch hier dient ibm "die Gruppentheorie als ordnendes Prinzip im Wirrsal der 
Erscheinungen" [1, Bd. III, S.3]. Gemeinsam mit R. FRICKE schuf KLEIN ein zweibiin
diges zusammenfassendes Werk [3] tiber die Modulfunktionen, welches auch heute 
noch fUr einen Einstieg in dieses Gebiet durch nichts zu ersetzen ist. 

KLEIN selbst hat seine Ergebnisse auf dem Gebiet der automorphen Funktionen als 
den Hohepunkt seiner mathematischen Leistungen angesehen. Er betrachtete solche 
Gruppen r gebrochen-linearer Transformationen, bei denen die Systeme iiquivalenter 
Punkte keine Kontinua sind. Eine unter r invariante eindeutige Funktion fez) heiBt 
eine automorphe Funktion. Von besonderer Bedeutung sind die Grenzkreisgruppen. 
Sie sind dadurch charakterisiert, daB das Netz, welches aus ihrem Fundamentalbe
reich bei Wirkung der Gruppe hervorgeht, das Innere eines Kreises ausftillt. Die wohl 
schonsten Resultate der Theorie der automorphen Funktionen sind die Kleinschen 
Uniformisierungssiitze, z. B.: Es seif(z, w) ein irreduzibles Polynom in z und w tiber dem 
Korper der komplexen Zahlen. Dann erhiilt man im FalIe, daB das Geschlecht der Rie
mannschen Fliiche von f(z,w) = 0 groBer als 1 ist, alle Losungspaare von f(z,w) = 0 in 
der Form z = gl (t), W = g2 (t), wo gl (t), g2 (t) automorphe Funktionen unter einer Grenz
kreisgruppe sind. KLEIN erzielte seine Resultate tiber automorphe Funktionen in 
einem intensiven wissenschaftlichen Wettstreit mit POINCARE. In den Iahren 
1897-1912 schufen FRICKE und KLEIN eine tiber 1300 Seiten umfassende Standard
darstellung der Theorie der automorphen Funktionen [4]. 

KLEINS wissenschaftsorganisatorisches Wirken war vor allem darauf gerichtet, die 
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Mathematik wieder niiher mit ihren Anwendungen zu verbinden. Er half auf diese 
Weise, tiefe Widerspruche zu iiberwinden, die sich in der Wissenschaftsentwicklung 
des 19. Jahrhunderts herausgebildet und mehr und mehr zugespitzt hatten. In der Zeit 
nach GAUSS hatte niimlich die reine Mathematik einen stiirmischen Aufschwung er
lebt, wiihrend die angewandte Mathematik im wesentlichen stagnierte. Eine besonders 
tiefe Kluft hatte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts zwischen den Mathematikem 
und den Vertretem der Technischen Wissenschaften aufgetan. Es gab eine (von Zeit
genossen so bezeichnete) "antimathematische Bewegung" der Ingenieure unter Fiih
rung des damaligen Rektors der TH Berlin-Charlottenburg A. RIEDLER. KLEIN erkannte 
die Gefahr, die flir den Platz der Mathematik im Gesamtsystem von Wissenschaft und 
Kultur aus diesen Tendenzen resultierte. Bereits in seiner Leipziger Antrittsrede klingt 
das deutlich an. Er entwickelte dort auch erste Vorstellungen, wie der Gefahr zu begeg
nen sei. Nach dem Besuch der Weltausstellung in Chicago 1893 widmete er sich die
sen Fragen mit groBer Intensitiit. Um die Jahrhundertwende wurden nach jahrelangen 
Bemiihungen auf seine Initiative hin und mit Unterstiitzung der Industrie in Gottin
gen leistungsflihige Forschungseinrichtungen flir angewandte Physik und Mathematik 
ins Leben gerufen. KLEIN hat auch darauf hingewirkt, daB die Mathematiker an den 
Technischen Hochschulen in Lehre und Forschung den Bediirfnissen der technischen 
Wissenschaften mehr entgegenkamen. Eine wichtige Rolle bei der Integration von Ma
thematik und Anwendungen, beim Deutlichmachen der groBen Potenzen der Mathe
matik flir die Anwendungen, spielte femer die "Encyklopiidie der Mathematischen 
Wissenschaften", jenes Mammutprojekt des Teubner-Verlages, das durch KLEINS In
itiative und im wesentlichen unter seiner Leitung von einem groBen intemationalen 
Autorenkollektiv realisiert wurde. 

GroBe Verdienste erwarb sich KLEIN auf mathematisch-paqagogischem Gebiet, ins
besondere bei der Lehrerweiterbildung und bei der Verbesserung des mathematischen 
Unterrichts an den hoheren Schulen. 

Entscheidend flir den Erfolg von KLEINS organisatorischen Bestrebungen waren 
seine freundschaftlichen Beziehungen zu F.ALTHQFF, der 1882 als vortragender Rat in 
das preuBische Kultusministerium berufen wurde und dort flir 25 Jahre die Geschicke 
des preuBischen Hochschulwesens bestimmte. Ein umfangreicher Briefwechsel zwi
schen KLEIN und ALTHOFF [12] bezeugt den bestimmenden EinfluB, den KLEIN zuneh
mend auf die Berufungspolitik in PreuBen auf dem Gebiet der Mathematik ausiibte. 
Dabei lieB er sich von Gesichtspunkten leiten, die auf eine harmonische Gesamtent
wicklung der Mathematik abzielten. Die Art und Weise seiner EinfluBnahme auf Beru
fungsfragen wird auch durch das auf den Seiten 220-225 abgedruckte Gutachten 
KLEINS deutlich, auf Grund dessen SOPHUS LIE sein Nachfolger in Leipzig wurde. 

KLEIN zeichnete sich neben seinem auBergewohnlichen und vielseitigen Talent 
durch einen eisemen Willen und einen titanenhaften FleiB aus. "Jede Minute war der 
systematischen Arbeit gewidmet ... Die Freuden des gewohnlichen Menschen gonnte 
KLEIN sich nicht" [14, S.772]. 
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Sophus Lie 

Lie gehOrt zu den groBen richtungweisenden Mathematikem des vorigen Iahrhun
derts. Die von ibm maBgeblich initiierte Verbind!Jng algebraischer und topologischer 
Strukturen hat sich als auBerordentlich fruchtbar erwiesen. Die Theorie der Lie-Grup
pen und Lie-Algebren spielt heute nicht nur in der Mathematik, sondem auch in der 
Theoretischen Physik eine ganz bedeutende Rolle. LIES Beitriige zur Theorie der Diffe
rentialgleichungen, zur Differentialgeometrie und zu den Grundlagen der Geometrie 
gehoren zum klassischen Bestand dieser mathematischen Disziplinen. 

SOPHUS LIE wurde am 17. Dezember 1842 in Nordfjordeide am Eidsfjord als Sohn 
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eines Pfarrers geboren. Nach dem Schulbesuch in Moss am Oslofjord kam er 1857 in 
die Hauptstadt Christiania (heute Oslo) auf die Lateinschule. Von 1859 bis 1865 stu
dierte er Mathematik und Naturwissenschaften an der Universitiit Christiania. Nach 
dem Lehrerexamen im Jahre 1865 gab er einige Zeit mathematischen Privatunter
richt, ohne daB bis dahin ein Drang zu eigenstiindiger mathematischer Forschung bei 
ihm splirbar geworden ware. Erst 1868 begann er, angeregt von den Werken PONCELETS 
und vor allem PLUCKERS, eigene mathematische Untersuchungen durchzufUhren. Auf 
der Grundlage eines Reisestipendiums konnte LIE den Winter 1869170 in Berlin und 
den Sommer 1870 in Paris verbringen. In dieser Zeit schloB er Freundschaft mit 
F.KLEIN und arbeitete mit diesem eng zusammen. Nach der Rlickkehr nach Norwegen 
Ende 1870 wurde LIE Universitiitsstipendiat. 1m Sommer 1871 erfolgte seine Promo
tion, die in Norwegen mit der Habilitation verbunden war. Die Habilitationsschrift 
handelt u.a. von den Geraden-Kugel-Transformationen, die die Grundlage fUr die von 
LIE entdeckte Kugelgeometrie sind. 1872 wurde fUr LIE auf BeschluB des norwegischen 
Parlaments eine auBerordentliche Professur an der Universitiit Christiania eingerich
tet. War damit zwar eine auskommliche iiuBere Stellung fUr LIE geschaffen, so befrie
digte diese Position doch insofem nicht, als LIE femab von den Zentren der Mathema
tik wirken muBte und an der Universitiit Christiania weder SchUler noch Kollegen 
fand, die auch nur entfemt Verstiindnis fUr seine Forschungen aufbringen konnten. 

LIE konnte in dieser Stellung nun auch an die Grundung einer Familie denken; er 
heiratete 1874 ANNA BIRCH, die Tochter eines Oberzollbeamten. Aus der Ehe gingen 
ein Sohn und zwei Tochter hervor. 

1886 wurde. LIE Nachfolger KLEINS in Leipzig (vgl. Gutachten auf den Seiten 
220-225). Er entfaltete hier eine rege Lehrtiitigkeit, vor allem auf den von ihm neu ge
schaffenen mathematischen Gebieten, und 109 eine ganze Reihe talentierter SchUler 
aus dem In- und Ausland an sich. 26 der 56 von 1887-1898 in Leipzig promovierten 
Mathematiker waren SchUler LIES (bei vier Ordinarien). 1889 erlitt LIE, durch Arbeits
liberlastung verursacht, einen nervosen Zusammenbruch, so daB er eine Nervenheilan
stalt aufsuchen muBte. Wenn auch nach etwa einem Jahr seine Arbeitskraft wiederher
gestellt war, so blieben doch MiBtrauen und Empfindlichkeit zuruck, die in den 
Folgejahren den Umgang mit ihm z. T. schwierig gestalteten. 1m Herbst 1898 kehrte 
LIE nach Norwegen zuruck. Dort hatte man fUr ihn auf BeschluB des Parlaments einen 
hoch dotierten Lehrstuhl fUr "Theorie der Transformationsgruppen" eingerichtet. Aber 
bereits am 18. Februar 1899 erlag LIE einer schweren Krankheit, der pemiciosen 
Aniimie. 

LIE hatte noch vor seinem Weggang aus Leipzig tatkriiftig in die Diskussion um die 
Berufung seines Nachfolgers eingegriffen. Sein zu diesem Zweck verfaBtes Privatvo
tum, welches hier auf den Seiten 230-231 abgedruckt wird, ist ein schOnes Beispiel fUr 
eine Berufungspolitik, die frei von jeder personlichen Ambition die maximale Lei
stungsfahigkeit der Hohen Schulen zum Ziel hatte und die ein Garant fUr die hohe Ef
fizienz des deutschen Hochschulwesens im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts 
war. Es gab den Ausschlag fUr die Berufung von O.HOLDER nach Leipzig. Zum besse
ren Verstiindnis dieses Gutachtens sei noch folgendes erwiihnt: Die Majoritiit der Fa
kultiit, der LIE angehOrte, schlug D.HILBERT und H.WEBER vor. Falls beide nicht zu ge
winnen seien, wurde O. HOLDER ins Auge gefaBt. SCHEIBNER und NEUMANN schloss en 
sich dem nicht an. In einem Separatvotum schlugen sie ENGEL vor, falls man die Lie
sche Richtung in Leipzig erhalten wolle. Desweiteren setzten sie sich mit groBer Be-
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redsamkeit fUr den Funktionentheoretiker M. KRAUSE ein, der an der TH Dresden 
wirkte. 

Am Beginn der wissenschaftlichen Tatigkeit von LIE stand - wie bei KLEIN - das 
griindliche Studium des Werkes von PLiicKER. Dessen Idee, als Grundelemente der 
Geometrie statt der Punkte Geraden oder Ebenen zu benutzen, allgemeiner die Indi
viduen einer Kurven- oder Flachenschar, fUhrte LIE 1868 auf den Begriff der Beriih
rungstransformation. Dabei handelt es sich um folgendes: Man betrachtet einen R2n + I 

mit den Koordinaten (XI, ... , Xn, Z, PI, ... , P,J = (x, z, p). Eine Transformation 
~ = Xj(x, z, p), t.= Z(x, z, p), P; = Pj(x, z, p) heiBt eine Beriihrungstransformation, 

n 

wenn sie die Pfaffsche Gleichung dz - L pjdxj = 0 invariant laBt. 1m Rn+ I gedeutet 
j~ I 

(Pj = ;;j) hat sie die Eigenschaft, daB sich beriihrende Flachen wieder in sich beriih

rende Flachen tibergehen. Aligemeiner geht jeder Elementverein wieder in einen Ele
mentverein tiber. Eine spezielle von LIE entdeckte Beriihrungstransformation, die Ge
raden-Kugel-Transformation, besitzt die interessante Eigenschaft, die Asymptoten
linien einer Flache auf die Hauptkriimmungslinien der Bildflache abzubilden. Diese 
Eigenschaft nutzten LIE und KLEIN in ihrer gemeinsamen Arbeit tiber die Kummer
sche Flache geschickt aus, um ihre Asymptotenlinien zu bestimmen. LIE wandte die 
Theorie der Beriihrungstransformationen insbesondere auf die Umformung von Diffe
rentialgleichungsproblemen an. Er war dadurch in der Lage, die bis dahin existieren
den Integrationstheorien fUr partielle Differentialgleichungen 1. Ordnung neu zu 
fassen und Einsichten in die Tragweite der jeweiligen Methoden zu gewinnen. 

Eine neue Integrationsmethode fand LIE durch die Verwertung des Begriffs der infi
nitesimalen Transformation (s. u.). Diese Methode fUhrt die Integration einer beliebi
gen partiellen Differentialgleichung 1. Ordnung vom Typ F(xl> ... , XmPl> ... ,Pn) = 0 
darauf zuriick, von einer linearen partiellen Differentialgleichung 1. Ordnung; von der 
man bereits eine LOsung kennt, eine weitere zu rmden und eine partielle Differential
gleichung FI (Xl> ... , Xn-l>Pl> ... ,Pn-I) = 0 in n - 1 Variablen zu integrieren. So kommt 
man schrittweise durch Verminderung der Variablenzahl bis zu einer gew6hnlichen 
Differentialgleichung. 

Eine infinitesimale Transformation 
6xj = fi(xl> ... , xn) 6t (1) 

bildet den Punkt (XI, ... , x,J auf (XI + 6XI, = Xn + 6x,J abo Sie laBt sich deuten als infi-
dx· 

nitesimale Verschiebung von (Xl> ... , xn) langs der Bahnkurve des Systems dt' 

= fi(xl> ... , xn); i = 1, ... , n. Die durch dieses System definierte einparametrige 
Gruppe St von Transformationen des Rn wird durch die infinitesimale Transforma
tion (1) "erzeugt". LIE ordnet der infinitesimalen Transformation (1) das sogenannte 

Symbol X(·) = j~ fi a:
j 

zu; X(rp) ist gerade der "Zuwachs" von rp bei der infinitesima

len Transformation (1). Die oben erwahnte Integrationstheorie arbeitet dann vollstan
dig mit den Symbolen, wobei Klammerausdriicke vom Typ X(Y(·)) - Y(X(·)) 
= (X, Y) (-) eine wichtige Rolle spielen. 

LIES Hauptleistung ist die Theorie der von ibm so gen'll.nnten "endlichen kontinuier-
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lichen Transformationsgruppen", die er in einem gro/3angelegten dreiblindigen Werk -
gemeinsam mit F, ENGEL verfaJ3t - niederiegte [2], Dabei handelt es sich um Gruppen 
von Transformationen x; = fi(Xh "" Xn; ai, "" a,), i = 1"", n, des Rn in sich, derenje
des Element durch ein Parametertupel (ah "" a,) definiert ist; dabei solI 
fi(Xh "" Xn; 0" ~" 0) = Xi sein, Solche Gruppen bezeichnet man heute als Lie-Gruppen; 
ihre moderne Definition ist ein wenig allgemeiner als die hier angegebene von LIE 
stammende Definition, LIE kllirte den Zusammenhang zwischen einer solchen Gruppe 
und einem rein algebraischen Objekt, das von den infinitesimalen Transformationen 
der Gruppe gebildet wird und welches man heute als eine Lie-Algebra bezeichnet. Mit
tels dieses Zusammenhanges entwickelte er eine umfangreiche Theorie, Den Kern die
ser Theorie bilden die folgenden drei Lieschen Fundamentalslitze I, II und III [2, 
Bd, III, Kap, 25]: 

I. Bilden die Transformationen 

(2) 

eine Gruppe, so geniigen die x' als Funktionen der a den Differentialgleichungen 

aX~ , 
-a ' = L 'Pjk Cah "" a,) ~i (x;, "" x~), i = 1, "" n, k = 1, "" r, 

ak j= I 

(3) 

mit geeigneten Funktionen 'Pj/o ~i und 'Pjk(O, ",,0) = 6jk, Die durch Xj(') 

n a 
= L ~i(Xb "" Xn) -a ,j = 1, "" r, definierten infinitesimalen Transformationen sind 

i=l ~ 

linear unabhlingig; der von ihnen aufgespannte r-dimensionale Vektorraum erzeugt in 
folgendem Sinne die Gruppe: Jedes Element der Gruppe (2) gehOrt genau einer derje
nigen einparametrigen Gruppen an, deren zugeh6rige infinitesimale Transformation 
die Gestalt AlXl + '" + A,X, mit konstanten Aj hat. 

Besitzt umgekebrt ein System der Form (3) LOsungen fi (Xh "" Xn; ah "" a,) mit 
den Anfangsbedingungen fi(Xb "" x.; 0, "" 0) = Xi bei beliebigen Xi, so bilden 
diese eine r-parametrige Gruppe, Die infinitesimalen Transformationen 

• a" • afi I a Xj(') = L ~i(Xj, "" Xn) -a ' beshmmen slch aus Xj(') = L -a ' -a ' und 
,=1 X, i=1 a, a,=",=a,=O X, 

erzeugen die Gruppe im oben angegebenen Sinn, 

II, r linear unabhlingige infmitesimale Transformationen Xh "', X, erzeugen dann 
und nur dann eine r-parametrige Gruppe, wenn gilt 

, 
(X;, Xj) = L ciikXk' (4) 

k=1 

III. Sind X h "" X, linear unabhlingige Transformationen einer Gruppe, so gilt fUr 

die Ciik aus II: Ciik + Cjik = 0; L (ciilClhk + CjhlClik + Chi/Clik) = 0, Erflillen umgekebrt ,-3 Kon-
I 

stanten Ciik diese Bedingungen, so gibt es in einem Rn mit hinreichend gro/3em n ge
nau r linear unabhlingige infinitesimale Transformationen Xl, "" X" die (4) erflillen 
und somit eine r-parametrige Gruppe erzeugen. 
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LIE selbst gab interessante Anwendungen seiner Theorie auf Differentialgleichun
gen und auf das Raumproblem (Riemann-Helmholtz-Liesches Raumproblem). Sein 
Ziel war es, fUr Differentiaigleichungen ein Analogon zur Galois-Theorie algebraischer 
Gleichungen zu fmden. Das konnten E. PICARD und E. VESSIOT im AnschluB an LIE bis 
zu einem gewissen Grade erreichen. AbschlieBende Resultate erzielte J. F. POMMARET 
erst vor wenigen Jahren. Die Theorie der Lie-Algebren wurde von W. KILLING, E. CAR
TAN u. a. weiterentwickelt. In den zwanziger und dreiBiger J ahren unseres J ahrhunderts 
entstand aus LIES Anslitzen heraus ein neues Teilgebiet der Mathematik, die topologi
sche Algebra. 

LIE erzielte auch bedeutende Ergebnisse in der Differentialgeometrie, insbesondere 
tiber Minimalfliichen. Er hatte sich diesem damals viel bearbeiteten Gebiet urn 1877 
zeitweise zugewandt, als er besonders enttiiuscht dariiber war, daB seine neuen Ideen 
zur Integration von Differentialgleichungen und tiber Transformationsgruppen zu
niichst fast keine Resonanz bei den Mathematikem fanden. 

LIE hatte als mathematischer Forscher eine Ftille von Ideen und genialen Intuitio
nen. Es fiel ihm jedoch schwer, sie in strenger Form zu fassen und anderen Mathema
tikem verstiindlich zu machen. Diese Aufgabe tibemahm zu einem betriichtlichen Teil 
FRIEDRICH ENGEL (s. die folgende Biographie). ENGEL widmete LIE auch einen warm
herzigen Nachruf, den er mit folgendem Satz einleitete: "Wenn die Erfinderkraft der 
wahre MaBstab fUr die GroBe eines Mathematikers ist, so muB SOPHUS LIE unter die 
ersten Mathematiker aller Zeiten gerechnet werden" [6, S. XI]. 
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[1) LIE, S.: Gesammelte Abhandlungen, 7 Bde. Ed. F. ENGEL und P. HEEGARD. Leipzig/Oslo: Teubner-Ver

laglH.Aschehoug & Co. 1922-1960. 
[2) LIE, S.: Theorie der Transformationsgruppen, I. Leipzig: Teubner-Verlag 1888; II. Leipzig: Teubner-Ver

lag 1890; III. Leipzig: Teubner-Verlag 1893; Neudrucke I-III. Leipzig, Berlin: Teubner-Verlag 1930. 
[3) LIE, S.: Vorlesungen tiber Differentia1g1eichungen mit bekannten infmitesimalen Transformationen. Ed. 

G. SCHEFFERS. Leipzig: Teubner-Verlag 1891. 
[4) LIE, S.: Vorlesungen tiber continuirliche Gruppen mit geometrischen und anderen Anwendungen. Ed. 

G. SCHEFFERS. Leipzig: Teubner-Verlag 1893. 
[5) Archiv der Karl-Marx-Universitiit Leipzig. PA 583 und PA 693. 
[6) ENGEL, F.: Sophus Lie. Berichte tiber die Verhandlungen der konigl.-siichs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig. 
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Friedrich Engel 

ENGEL war ein vielseitiger und kenntnisreicher Mathematiker. In die Mathematikge
schichte ist er vor allen Dingen durch seine groBen Verdienste bei der ErschiieBung 
der Lieschen Ideenwelt fUr das breite mathematische Publikum eingegangen. 

FRIEDRICH ENGEL wurde am 26. Dezember 1861 in Lugau bei Chemnitz als Sohn des 
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dortigen Pfarrers g$.boren. 1865 wurde der Vater nach Greiz versetzt, und die Familie 
siedelte dorthin tiber. ENGEL besuchte in Greiz ab 1868 die Btirgerschule und von 
1872-1879 das neu errichtete Gymnasium. Danach studierte er insgesamt s~chs Se
mester Mathematik und Physik in Leipzig, unterbrochen von zwei Semestem an der 
Universitiit Berlin, wo er sich insbesondere mit der WeierstraBschen Funktionentheo
rie bekannt machte. Anfang 1883 bestand er in Leipzig das Staatsexamen fUr das hO
here Lehramt; im Sommer desselben J ahres promovierte er mit einer Arbeit tiber Be
riibrungstransforrnationen. 

1m September 1884 wurde ENGEL, nachdem er in Dresden seiner einjiihrigen MUi
tiirpflicht gentigt hatte, von KLEIN und MAYER nach Christiania geschickt, um LIE bei 
der Abfassung eines zusammenfassenden Werkes tiber Transforrnationsgruppen zu un
tersttitzen. Wie erfreut LIE tiber eine solche Hilfe war, ersehen wir aus seinem ersten 
Brief an ENGEL, den wir hier auf den Seiten 226-229 zum Abdruck bringen. ENGEL 
schilderte spiiter die Zusammenarbeit mit LIE in Christiania folgenderrnaBen: "Tiiglich 
zweimal kamen wir zusammen, Vorrnittags auf meiner, Nachmittags auf LIES Woh
nung. Es wurde gleich eine vorliiufige Redaktion einer Reihe von Kapiteln in Angriff 
genommen, die nach dem Plane, den LIE jetzt feststellte, in dem Werke enthalten sein 
sollten. Den Inhalt jedes einzelnen Kapitels entwickelte mir LIE in den mtindlichen 
Besprechungen und gab mir dann als Anhalt fUr die Ausarbeitung eine kurze Skizze, 
gewisserrnassen ein Gerippe, das ich mit Fleisch und Blut tiberkleiden sollte. Auf 
diese Weise wurde mir zugleich die denkbar beste EinfUhrung in seine Gruppentheo
rie zu Theil, von der ich bei meiner Ankunft in Kristiania nur iiusserst dtirftige Kennt
nisse besessen hatte. Ich musste jeden Tag von Neuem staunen tiber die Grossartigkeit 
des Gebiiudes, das LIE fUr sich allein erbaut und im Kopf hatte und von dem seine bis
herigen Veroffentlichungen bIos eine schwache Vorstellung gaben" [2, S.L] 

LIE regte ENGEL auch zu eigenen Arbeiten an, so daB er sich nach seiner Rtickkehr 
aus Norwegen im Sommer 1885 mit der Arbeit "Uber die Definitionsgleichungen der 
continuirlichen Transforrnationsgruppen" in Leipzig habilitieren konnte. Die inten
sive gemeinsame Arbeit von LIE und ENGEL an der "Theorie der Transforrnationsgrup
pen" konnte sehr bald fortgesetzt werden, nachdem LIE 1886 als KLEINS Nachfolger 
nach Leipzig berufen worden war. Sie nahm ENGELS Arbeitskraft fUr mehrere Jahre 
voll in Anspruch; erschienen sind die drei voluminosen Biinde 1888, 1890 und 1893 
im Teubner-Verlag. LIE selbst wiirdigte im Vorwort zu Bd. III ENGELS Leistung mit fol
genden Worten: "Er hat wiihrend dieser Zeit auch eine Reihe von wichtigen selbstiin
digen Ideen entwickelt, hat aber in hOchst uneigenntitziger Weise darauf verzichtet, 
sie ausfUhrlich und zusammenhiingend darzustellen, ... , und hat seine Talente und 
die ganze freie Zeit, die ihm seine Vorlesungen tibrig liessen, unausgesetzt der Auf
gabe gewidmet, meine Theorien so ausfUhrlich und vollstiindig, so systematisch, na
mentlich aber so exact darzustellen, wie nur irgend moglich. Durch diese selbstlose 
Wirksamkeit, die sichjetzt bereits tiber einen Zeitraum von neun Jahren erstreckt, hat 
er mich und ich glaube die ganze wissenschaftliche Welt zu hochstem Danke ver
pflichtet" [3, Bd.lII, S. XXIV]. 

1889 wurde ENGEL zum auBerordentlichen Professor an der Universitiit Leipzig er
nannt. In seiner Antrittsrede versuchte er, die ordnende und systematisierende Funk
tion des Gruppenbegriffes in der Mathematik einem breiten Publikum zu erliiutem. 
Was ENGEL damals gewisserrnaBen als ein iisthetisches Bedtirfnis kennzeichnete, niim
lich iihnlich wie in der Galoistheorie aus den Eigenschaften und Beziehungen mathe-
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matischer Strukturen heraus das Wesen einer Theorie zu erfassen, ist in einer Reihe 
von Teildisziplinen der modemen Mathematik realisiert. 

1$99 erhielt ENGEL die Berufung zum ordentlichen Honorarprofessor an der Leipzi
ger Universitiit. 1m gleichen Jahr heiratete er CAROLINE IBBEKEN, eine Pfarrerstochter 
aus Schwey (Oldenburg). Aus der Ehe ging eine Tochter hervor, die nach langer 
Krankheit im Alter von 19 Jahren starb. 1904 wurde ENGEL Ordinarius in Greifswald 
als Nachfolger seines Freundes E. STUDY. 1913 folgte er einem Ruf nach GieBen, wo er 
bis zu seiner Emeritierung 1931 als erfolgreicher akademischer Lehrer wirkte. Er starb 
am 29. September 1941 in GieBen. 

ENGELS eigene wissenschaftliche Arbeiten bewegen sich hauptsiichlich im Gedan
kenkreis LIES, indem sie des sen SchOpfungen weiter ausbauen und vertiefen, an man
chen Stellen vereinfachen und durch exakte Beweise sichem. Er bearbeitete auch eine 
Reihe von interessanten Sonderfallen und Anwendungen von LIES allgemeinen Theo
rien. Besonders hervorzuheben sind seine Arbeiten zur Invariantentheorie von Syste
men PfatTscher Gleichungen, tiber Elementvereine und hOhere DitTerentialquotienten 
(in denen er zeigt, daB die DitTerentialinvarianten jeder projektiven Gruppe auf ge
wohnliche Invarianten einer projektiven Gruppe in einem geeigneten hOherdimensio
nalen Raum zUrUckgefUhrt werden konnen), tiber die Integrale der klassischen Mecha
nik und das n-Korperproblem (die zehn allgemeinen Integrale werden nach Lieschen 
Prinzipien aus der Tatsache hergeleitet, daB die DitTerentialgleichungen der Mechanik 
die Galilei-Gruppe gestatten) und tiber partielle DitTerentialgleichungen 1. Ordnung. 
tiber letzteres Thema wollte LIE selbst eine zusammenfassende Darstellung seiner In
tegrationstheorien schreiben, was aber unterblieben ist. ENGELS Buch [1] fUIlt diese 
Lticke aus. Als von STUDY berechtigte Kritk an LIES Invariantentheorie der r-parametri
gen kontinuierlichen Gruppen getibt wurde, hat ENGEL die fehlerhaften Punkte korri
gieren konnen. Auch zur Fliichentheorie leistete er eine Reihe von Beitriigen. 

ENGEL erwarb sich hervorragende Verdienste bei der Herausgabe der Werke anderer 
Mathematiker. An erster Stelle steht hier die mustergiiltige Ausgabe von LIES Gesam
melten Abhandlungen. 6 Biinde erschienen zu ENGELS Lebzeiten; den sieben ten Band 
(Arbeiten aus dem NachlaB) hinterlieB ENGEL bei seinem Tode druckfertig (erschienen 
1960). Durch die tiber 1000 Seiten Erliiuterungen und Anmerkungen hat ENGEL auch 
bei dieser Gesamtausgabe den Mathematikem das Eindringen in LIES Schopfungen 
wesentlich erleichtert. Mit derselben Akribie unterzog sich ENGEL den aufwendigen 
Arbtiten bei der Herausgabe der Gesammelten Werke von H. GRASSMANN und der 
Biinde 11 und 13 der Series I von EULERS "Opera omnia". 

Auch als Mathematikhistoriker machte sich ENGEL einen Namen. Gemeinsam mit 
P. STACKEL publizierte er 1895 unter dem Titel "Die Theorie der Parallellinien von Eu
klid bis auf GauB" eine Quellensammlung zur Vorgeschichte der nichteuklidischen 
Geometrie. Er untemahm eigene Forschungen zum Werk LOBATSCHEWSKIS, tibersetzte 
zwei Arbeiten LOBATSCHEWSKIS aus dem Russischen und gab sie, mit Kommentaren 
und einer Biographie LoBATSCHEWSKIS versehen, heraus. 

Wenn LIE in seinem auf den Seiten 230-231 abgedruckten Gutachten betonte, daB 
andere Mathematiker in bezug auf originale Beitriige zu seinen Theorien erfolgreicher 
gewesen sind als ENGEL, so hatte er damit zweifellos recht. ENGELS Beitrag, seine Mitt
lerrolle zwischen genialer Intuition in einem Kopfe und verstiindlicher Darstellung fUr 
das breite mathematische Publikum ist in seiner Wirkung schwer zu messen. Bei der 
ungeheuren DitTerenzierung der Mathematik kommt solchen zusammenfassenden 

-.200 -



Biographischer Anhang 

und interpretierenden Beitriigen jedoch eine stiindig wachsende Bedeutung zu, was 
sehr stark schopferische Mathematiker bisweilen unterschiitzen. Wenn wir also LIES 
Werk im Verlaufe der neueren Entwicklung der Mathematik und Physik immer deutli
cher als eine zentrale Leistung der Mathematik im 19. Jahrhundert erkennen, so wol
len wir dabei auch der Rolle ENGELS dankbar gedenken. 

Literatur: 
[1] ENGEL, F.; FABER, K.: Die Liesche Theorie der partiellen Diiferentialgleichungen 1. Ordnung. Leipzig, 

Berlin: Teubner-Verlag 1932. 
[2] ENGEL, F.: Sophus Lie. Berichte tiber die Verhandlungen der Konigl.,Siichs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig. 

Math.-phys. Classe 51 (1899), XI-LXI. 
[3] LIE, S.: Theorie derTransformationsgruppen (Unter Mitwirkung von F.ENGEL), I. Leipzig: Teubner-Verlag 

1888; II. Leipzig: Teubner-Verlag 1890; III. Leipzig: Teubner-Verlag 1893; Neudrucke I-III. Leipzig, Ber· 
lin: Teubner-Verlag 1930. 

[4] Archiv der Karl-Marx-Universitiit Leipzig. PA 436. 
[5] PuRKERT, W.: Zum Verhiiltnis von Sophus Lie und Friedrich Engel. Wiss. Zeitschrift der Ernst-Moritz

Amdt-Universitiit Greifswald, Math.-naturwiss. Reihe 33 (1984) 112, 29-34. 
[6] SCRIBA, C. J.: Friedrich Engel. In: GieBener Gelehrte in der ersten Hiilfte des 20. Jahrhunderts. Ed. 

H.G.GUNDEL, P.MORAW, V.PREss. Marburg 1982, 212-223. 
[7] ULLRICH, E.: Friedrich Engel. Ein Nachruf. Nachr. der GieBener Hochschulgesellschaft 20 (1951), 

139-154. ULLRICH ergiinzt in diesem Artikel das Schriftenverzeichnis von ENGEL in: Deutsche Mathema
tik 3 (1938),701-719. 

Felix Hausdorff 

HAUSDORFF gilt als Begriinder der Theorie der topologischen Riiume. Er leistete 
grundlegende Beitriige zur Mengenlehre, Analysis und allgemeinen Topologie und be
reicherte dariiber hinaus die Mathematik auf den verschiedensten Gebieten um viele 
wertvolle Einzelresultate. 

FELIX HAUSDORFF wurde am 8. November 1868 in Breslau als Sohn eines wohlha
benden Kaufmanns geboren. 1871 siedelte die Familie nach Leipzig iiber. HAUSDORFF 
besuchte hier eine Biirgerschule und von 1878-1887 das Nicolai-Gymnasium. Von 
1887-1891 studierte er in Leipzig Mathematik und Naturwissenschaften, unterbro
chen durchje ein Semester in Freiburg und Berlin. Neben seinen mathematisch-natur
wissenschaftlichen Studien interessierte sich HAUSDORFF auch fUr Philo sophie und 
Kunst sowie fUr sozialpolitische Fragen. Unter dem EinfluB von H.BRUNS, dem Direk
tor der Leipziger Stemwarte, wandte er sich der Astronomie und der angewandten Ma
thematik zu. 1891 promovierte er unter BRUNS mit einer astronomischen Arbeit. Von 
Februar 1893 bis Februar 1895 war HAUSDORFF als Rechner an der Universitiitsstem
warte angestellt. 1895 habilitierte er sich in Leipzig mit der Schrift ,;tiber die Absorp
tion des Lichtes in der Atmosphiire" und begann seine Tiitigkeit als Privatdozent. In 
seiner durch das Vermogen des Vaters finanziell unbeschwerten Privatdozentenzeit 
ging er auch vieifliitigen auBermathematischen Interessen nacho Er· verkehrte mit 
Kiinstlem und Schriftstellem, u. a. mit MAx KLINGER, und veroffentlichte unter dem 
Pseudonym PAUL MONGRE Gedichte und Aphorismen, ein (spiiter erfolgreich aufge
fUhrtes) Lustspiel und einen philosophisch-erkenntnistheoretischen Essay unter dem 
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Titel "Das Chaos in kosmischer Auslese". 1899 heiratete er CHARLOTIE GOLDSCHMIDT; 
aus der Ehe ging eine Tochter hervor. 

Hatte sich HAUSDORFF bis zur Jahrhundertwende hauptsiichlich mit Astronomie und 
Wahrscheinlichkeitstheorie beschiiftigt, so begann ihn ab etwa 1900 die Cantorsche 
Mengenlehre zu fesseln. Dieser Interessenumschwung ist vermutlich auf CANTORS per
sonlichen EinfluB zuriickzuflihren, worauf die Widmung in HAUSDORFFS Hauptwerk 
[1] hindeutet. Ein Brief CANTORS an HILBERT yom 8. August 1907 [6, Bl. 55/56] zeigt, 
daB er HAUSDORFF zu Forschungen tiber Ordnungstypen angeregt hat, mit deren Re
sultat er auBerordentlich zufrieden war. HAUSDORFF hat auch bereits 1901 in Leipzig 
eine Vorlesung tiber Mengenlehre gehaiten (s. S. 234); das Manuskript ist in seinem 
NachlaB in Bonn noch vorhanden [4, S.65]. Es war dies vermutlich tiberhaupt die erste 
Vorlesung tiber Mengenlehre, denn CANTOR selbst hat zwar in Halle in den mehr als 
40 Jahren seiner Lehrtiitigkeit tiber ein ungeheuer breites Spektrum Vorlesungen ge
halten, jedoch nie tiber Mengenlehre. 

1m Dezember 1901 wurde HAUSDORFF zum auBerordentlichen Professor an der Uni
versitiit Leipzig berufen. Das Gutachten der Fakultiit entwarf H. BRUNS; es ist hier auf 
den Seiten 231-233 abgedruckt. Bemerkenswert ist der Zusatz des Dekans tiber das 
Abstimmungsergebnis in der Fakultiit: 7 Gegenstimmen, nur weil HAUSDORFF Jude 
war. So liegt schon tiber dem Beginn seiner Laufbahn der Schatten jenes unseligen 
Antisemitismus, der ihn - von einem verbrecherischen System zum Vorwand flir mil
lionenfachen Mord genommen - schlieBlich in den Tod trieb. HAUSDORFFS Antritts
vorlesung, die er erst am 4. Juli 1903 hielt, widmet sich dem viel diskutierten Raum
problem. Er analysiert es von einem allgemeinen, Mathematik, Physik, Philosophie 
und Psychologie verkntipfenden Standpunkt. Die am Beginn von HAUSDORFFS Anmer
kungen zu seiner Antrittsvorlesung (vgl. Seite 102 dieses Bandes) angektindigte aus
flihrliche Abhandlung tiber Raum und Zeit ist nie erschienen; im NachlaB findet sich 
ein Fragment dazu von 68 Seiten Umfang. 

1910 ging HAUSDORFF als Extraordinarius nach Bonn. 1913 wurde er zum ordentli
chen Professor an die Universitiit Greifswald berufen. Von dort ging er 1921 wieder 
nach Bonn, wo er bis zu seiner Zwangsemeritierung im Jahre 1935 wirkte. Bis 1938 
konnte HAUSDORFF noch veroffentlichen, dann war ihm auch dies verwehrt. In der Zeit 
wachsenden Terrors suchte er Zuflucht und Halt in seiner Wissenschaft. Es entstand 
noch eine Reihe von Arbeiten, die z. T. 1969 aus dem NachlaB publiziert worden sind 
[3]. Als schlieBlich die Deportation in ein Vemichtungslager drohte, nahm sich HAUS
DORFF am 26. Januar 1942 das Leben, gemeinsam mit seiner Frau und deren Schwe
ster. 

HAUSDORFFS bedeutendstes und einfluBreichstes Werk sind die 1914 erschienenen 
"Grundztige der Mengenlehre" [1]. Dank mustergiiltiger Systematik, Klarheit und 
formvollendeter Darstellung wurde es rasch zum Standardwerk, welches vie len Mathe
matikem den Zugang zu CANTORS Theorien eroffnete. Zugleich enthielt es HAUS
DORFFS ureigenste Schopfungen: die Definition des topologischen Raumes mittels des 
Umgebungsbegriffs und darauf aufbauend eine vollstiindige Theorie der topologischen 
und metrischen Riiume. Damit hat das Buch auch auf das Aufbliihen der allgemeinen 
Topologie nach dem ersten Weltkrieg einen bestimmenden EinfluB ausgetibt. Eine 
zweite Auflage erschien, faktisch als neues Buch, 1927 unter dem Titel "Mengenlehre" 
[2], eine dritte, durch viel neues Material erweitert, 1935. 

Von HAUSDORFFS eigenen Beitriigen zur allgemeinen Mengenlehre sind besonders 
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seine Arbeiten uber Ordnungstypen, sein Maximumprinzip, das sogenannte Haus
dorffsche Paradoxon sowie sein Beweis der Kontinuumhypothese fUr Borelmengen 
hervorzuheben. So charakterisierte er im Rahmen seiner Arbeiten uber Ordnungsty
pen die Typenklasse zur Kardinalzahl ~o als den kleinsten Ring, der die Typen 1, w, w~ 
" enthalt. Dabei heiBt ein System von Ordnungstypen nach HAUSDORFF ein Ring, 
wenn es abgeschlossen bezuglich Addition und bezuglich der Einsetzung von irgend
welchen Typen des Systems anstelle der Elemente einer reprasentierenden Menge 
eines gegebenen Typus des Systems ist (die Multiplikation von Ordnungstypen ist z.B. 
ein Spezialfall der Einsetzungsoperation; hier sind alle eingesetzten Typen gleich). Das 
Maximumprinzip [1, S.140] behauptet die Existenz maximaler geordneter Teilmengen 
in einer halbgeordneten Menge; es ist zum W ohlordnungssatz aquivalent. Als Haus
dorffsches Paradoxon bezeichnet man folgenden Satz: Es ist moglich, die Einheits
sphare S des R3 disjunkt in vier Mengen A, B, C, D so zu zerlegen, daB D abzahlbar ist 
und A, B, C, B u C im elementargeometrischen Sinne kongruent sind. Aus diesem Re
sultat folgt, daB man im R3 nicht auf allen beschrankten Mengen ein additives nor
miertes MaB definieren kann. Fur die mengentheoretische Diskussion besonders rele
vant war die Tatsache, daB man zum Beweis des Hausdorff-Paradoxons das Auswahl
prinzip benotigt. 

Fur den Beweis der Kontinuumhypothese, daB die Machtigkeit ~1 der zweiten Zahl
klasse mit der Machtigkeit c des Kontinuums ubereinstimmt, hatte CANTOR u. a. fol
gende Strategie im Auge: Die Kontinuumhypothese ware bewiesen, wenn es gelange, 
in jeder uberabzahlbaren Punktmenge perfekte Teilmengen zu konstruieren (eine per
fekte Menge hat nlimlich die Machtigkeit c). Fur abgeschlossene Mengen leistet das 
der Satz von Cantor-Bendixson. Fur Borel-Mengen bewies das HAUSDORFF 1916. Die 
Weiterverfolgung dieses Weges fUhrte zur Entwicklung der sogenannten deskriptiven 
Mengenlehre; er kann allerdings, wie wir inzwischen wissen, nicht zur Losung des 
Kontinuumproblems fUhren. 

Hausdorff-MaB und Hausdorff-Dimension spielen heute nicht nur in der Mathema
tik, sondem auch in der Physik bis hin zu den Anwendungen in der physikalischen 
Chemie eine bedeutende Rolle. Das Hausdorff-MaB einer Menge M~ Rn (oder allge
meiner eines metrischen Raumes) ist fUr beliebige nichtnegative reelle "Dimension" k 
folgendermaBen definiert: 

Jl-k(M) = lim JI-:(M); JI-:(M) = inf L ok(K[) . 
• -0 MiU~ [ 

[ 

Kb /= 1, 2, ... , sind Kugeln vom Durchmesser < e; ok(K), der sogenannte k-dimensio

nale Durchmesser der Kugel K, ist gleich 2( rn r) k/ r( k; 2); r ist der gewohnliche 

Radiu$ der Kugel. (Fur k= 2 z. B. hat man ein FlachenmaB.) Als Hausdorff-Dimen
sion von M bezeichnet man die obere Grenze aller k, fUr die Jl-k(M) > 0 ist. 

Wichtige Beitrage zur Analysis sind das Hausdorffsche Limitierungsverfahren, wel
ches die Limitierungsmethoden von CEsARo, HOLDER und EULER/KNOPP als Spezial
falle enthalt, die Verallgemeinerung des Riesz-Fischer-Theorems auf die Raume LP 
sowie die Herleitung notwendiger und hinreichender Bedingungen dafUr, daB eine 
Folge {Jl-n} Momentenfolge einer auf [0,1] gegebenen Verteilung ist. 

HAUSDORFFS topologische Arbeiten behandeln zu einem groBeren Teil Probleme der 
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Erweiterung von Abbildungen in metrischen Riiumen, z. B: 1st F eine abgeschlossene 
Teilmenge eines metrischen Raumes E und wird auf F die Metrik geiindert, ohne die 
Topologie zu iindem, so kann die neue Metrik auf ganz E unter Beibehaltung der alten 
Topologie erweitert werden. 

In der Algebra stammt die symbolische Exponentialformel von HAUSDORFF, in der 
Wahrscheinlichkeitstheorie die Benutzung von Semiinvarianten in den heute nach 
GRAM und CHARLIER benannten Reihen. HAUSDORFF hat auch nicht geringe Miihe dar
auf verwandt, flir eine Reihe von bekannten Siitzen vereinfachte und besonders durch
sichtige Beweise zu liefem. 
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Heinrich Liebmann 

LIEBMANNS Hauptverdienste liegen auf dem Gebiet der axiomatischen Begriindung 
sowohl der nichteuklidischen als auch der synthetischen Geometrie. Er leistete bedeu
tende Beitriige zur Differentialgeometrie, insbesondere zur Theorie der Verbiegung 
von Fliichen. 

HEINRICH LIEBMANN wurde am 22. Oktober 1874 in StraBburg als Sohn des Philoso
phieprofessors OITO LIEBMANN geboren. 1882 wurde der Vater nach Jena berufen. Dort 
besuchte LIEBMANN von 1883 bis 1892 das Gymnasium. AnschlieBend studierte er flinf 
Semester Mathematik in Leipzig, wo ihn besonders CARL NEUMANN, der ein Freund 
seines Vaters war, f6rderte. NEUMANN hat ihn sogar privat in Differential- und Integral
rechnung unterrichtet. Von Michaelis 1894 an studierte LIEBMANN bei K. J. THOMAE, 
wo er 1895 mit einer Arbeit aus der synthetischen Geometrie promoviere. 1896 be
stand er das Staatsexamen flir das h6here Lehramt. LIEBMANN wandte sich anschlie
Bend nach G6ttingen, um seine mathematische Bildung zu vervollkommnen. Von 
Herbst 1897 bis Herbst 1898 war er Assistent bei FELIX KLEIN und arbeitete dessen 
Mechanik-Vorlesung aus. Viele Anregungen erhielt LIEBMANN auch von HILBERT, wie 
er in seinemzur Habilitation eingereichten Lebenslaufbetonte [5, BL2]. LIEBMANN ha-
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bilitierte sich am 27. Oktober 1899 in Leipzig mit einer Schrift zum Thema "Uber die 
Verbiegung der geschlossenen Fliichen positiver Kriimmung". Uber seine anschlie
Bende Tiitigkeit als Privatdozent gibt uns das Gutachten fUr die Berufung LIEBMANNS 
zum auBerordentlichen Professor Auskunft, welches C. NEUMANN entworfen hat (Ab
druck auf den Seiten 234-236). Die Berufung zum Extraordinarius in Leipzig erfolgte 
1905. In seiner Antrittsrede "Notwendigkeit und Freiheit in der Mathematik" yom 
25. Februar 19'05 will LIEBMANN zeigen, daB die Mathematik "nicht das starre, kaIte 
Marmorbild ist, sondem ein lebendiges GeschOpf, in dessen Adem ein frisches Blut 
pulsiert". . 

Von 1910 bis )920 wirkte er als auBerordentlicher Professor an der TH Miinchen. 
1913 hatte er NATALIE KRAus geheiratet, die bereits 1924 verstarb. 1926 ging LIEBMANN 
eine zweite Ehe mit HELENE EHLERS ein. Er hatte zwei Tochter aus der ersten und zwei 
Sohne aus der zweiten Ehe. 

1920 wurde LIEBMANN zum Ordinarius nach Heidelberg berufen. Er entfaItete dort 
eine allseits anerkannte akademische Tiitigkeit, bis auch ihn 1934 die Woge der rassi
stischen Hetze erreichte. 1935 lieB er sich aus Gesundheitsgriinden pensionieren; 
M. PINL spricht zu Recht von einer Zwangspensionierung [7]. 1936 109 sich LIEBMANN 
nach Miinchen-Solln zuriick, wo er am 12. Juni 1939 starb. 

Bereits in seiner Habilitationsschrift 16ste LIEBMANN ein seit langem offenes Pro
blem: Er bewies, daB geschlossene konvexe Fliichen (mit gewissen Glattheitsbedingun
gen), sogenannte Ovaloide, nicht verbogen werden konnen. Den 'Satz selbst hatte 
F.MINDING bereits 1838 ausgesprochen. LIEBMANN fUhrte den Nachweis indirekt unter 
Benutzung Liescher Begriffe: Er nahm an, ein Ovaloid gestatte infinitesimale Verb ie
gungen ohne Zerrung und zeigte, daB dann Fliichen mit widerspriichlichen Eigen
schaften existieren miissen. In einer 1901 in den "Mathematischen Annalen" verof
fentlichten Arbeit hat er einen zweiten verbesserten Beweis angegeben, der aber auf 
derselben Grundidee beruht. In weiteren Arbeiten ist LIEBMANN des ofteren auf spe
zielle Fragen der Fliichenverbiegung zuriickgekommen; z. B. hat er Untersuchungen 
zur Verbiegung von Rotationsfliichen angestellt. Er sprach auch 1920 die Vermutung 
aus, daB mit einem Loch versehene Ovaloide verbiegbar sind. Fiir infinitesimale Ver
biegungen bewies das 1927 S. COHN-VOSSEN, fUr beliebige stetige Verbiegungen 1951 
einer der Herausgeber dieses Bandes [6]. 

Nachdem LIEBMANN schon einige Einzeluntersuchungen zur nichteuklidischen 
Geometrie veroffentlicht hatte, erschien 1905 sein Buch "Nichteuklidische Geome
trie" [2]. Ihm ging es hierin einerseits um die axiomatische Begriindung, wobei er 
einen Teilbereich des Hilbertschen Axiomensystems verwendete, andererseits darum, 
"das elementare konstruktive Element, die urspriingliche Quelle der nichteuklidischen 
Geometrie, moglichst in den Vordergrund zu stellen". Das Buch wurde ein groBer Er
folg und erlebte drei Auflagen. LIEBMANN hat dariiber hinaus eine ganze Reihe weite
rer Arbeiten zur nichteuklidischen Geometrie, insbesondere zu ihren konstruktiven 
Aspekten, publiziert. Ahnliche Grundsiitze wie bei seinem Buch iiber nichteuklidische 
Geometrie verfolgte er auch in seiner "Synthetischen Geometrie" [3] aus dem Jahre 
1934. 

Weitere geometrische Untersuchungen LIEBMANNS betreffen Beriihrungstransforma
tionen, Charakteristikentheorie partieller Differentialgleichungen und Kurven 4. Ord
nung. Er leistete auch Beitriige zum Blaschkeschen Programm, welches in der Ubertra
gung der Ideen von KLEINS Erlanger Programm auf die Differentialgeometrie besteht. 
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In diesem Rahmen untersuchte Liebmann die affinen Mobiusschen und Laguerre
schen Transformationsgruppen (s. Seite 208). 

In seiner Mtinchener Zeit an der TH wandte sich LIEBMANN auch praktischen Fra
gen zu. In der Zeitschrift flir das Turbinenwesen veroffentlichte er zwei Untersuchun
gen tiber den WasserstoB in Rohrleitungen, ein flir die Dimensionierung von Leitungs
netzen iiuBerst wichtiges Problem. Er befaBte sieh femer mit der Theorie der 
Fachwerke. 

GroBe Verdienste erwarb sich LIEBMANN als Lehrbuchautor sowie als Herausgeber 
bzw. Ubersetzer mathematischer Werke. Neben den bereits genannten geometrischen 
Btichem verfaBte er noch als Privatdozent ein Lehrbuch tiber Differentialgleichungen 
[1]. In diesem Werk wird besonders die geometrische Seite der Theorie hervorgehoben. 
Er beteiligte sich auch an der deutschen Herausgabe des Serretschen Lehrbuchs der 
Differential- und Integralrechnung (1899). In "Ostwalds Klassikem" gab er die be
riihmten Arbeiten von DIRICHLET tiber trigonometrische Reihen sowie die von SEIDEL 
tiber Reihen, die unstetige Funktionen darstellen, heraus. 

LIEBMANN sprach vorztiglich Russisch, eine damals flir Mathematiker ziemlich ex
klusive Sprache. Er tibersetzte LOBATSCHEWSKIS Pangeometrie ins Deutsche, ebenso 
MARKOWS beriihmtes Buch tiber Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dadurch wurden die 
bedeutenden neuen Ideen MARKows in Westeuropa bekannl. Aus dem Italienischen 
tibersetzte LIEBMANN das Buch von BONOLA tiber niehteuklidische Geometrie. Er ver
s~ es mit zablreichen Anmerkungen und Kommentaren. Unter den deutschen Mathe
iniltikem wurde das Werk als BONOLA-LIEBMANN weithin bekannt. 

Sicher ist es den Zeitumstiinden im Jahre 1939 anzulasten, daB es aufH.LIEBMANN 
nieht einmal einen Nachruf gibl. Wir haben lediglich eine GruBadresse der Heidelber
ger Akademie zu seinem 60. Geburtstag (mit Schriftenverzeichnis) [4]; auf Seite VI 
heiBt es dort u. a.: "Mit dem anerkannten Forscher und dem zuverliissigen Freunde, 
der in jeder Lage vorbildlich die Treue bewahrt, begliickwiinschen die SchUler den 
Lehrer, den sie mit bewundemdem Stolz und in unerschtitterlicher Gegentreue ihren 
Meister nennen, der sie durch seine anregenden, durch Schlichtheit der Form und 
echt Liebmannsche Priigung ausgezeichneten Vorlesungen flir die Wissenschaft begei
stert hat." 
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Wilhelm Blaschke 

BLASCHKE gilt als einer der fUhrenden Geometer des 20. Jahrhunderts. Er verband 
einen ausgepragten Sinn fUr konkrete geometrische Probleme, wie man ihn im Werk 
JACOB STEINERS fmdet, mit der exzellenten Beherrschung des analytischen Kalktils. In 
zahlreichen Btichem hat er seine Ideen fUr ein breites mathematisches Publikum dar
gestellt. Stets offen fUr die Zusammenarbeit mit Kollegen und Schtilem, begrtindete 
BLASCHKE eine einfluBreiche geometrische Schule. 

WILHELM BLASCHKE wurde am 13. September 1885 in Graz geboren. Sein Vater war 
an der dortigen Landesoberrealschule Professor fUr darstellende Geometrie. Nach dem 
Besuch des Grazer Gymnasiums studierte BLASCHKE zunachst vier Semester Bauinge
nieurwesen an der Technischen Hochschule seiner Vaterstadt, danach an der Universi
tat Graz zwei Semester Mathematik. Dieses Studium setzte er bei WIRTINGER in Wien 
fort mit dem Ziel, Lehrer fUr Mathematik und darstellende Geometrie an einer hOhe
ren Schule zu werden. 1907 legte er die entsprechende Lehramtsprtifung abo Nach der 
1908 erfolgten Promotion errnoglichtejhm ein Stipendium, seine Studien an verschie
denen Universitaten fortzusetzen und so seinen Gesichtskreis wesentlich zu erweitem. 
Er wandte sich zunachst zu E. STUDY nach Bonn. Danach lemte er bei L. BIANCHI in 
Pisa die Denkweise der italienischen geometrischen Schule kennen. SchlieBlich wurde 
er in Gottingen bei KLEIN in die Ideen des Erlanger Programms eingefUhrt, die ihm 
spater Richtschnur fUr &eine Arbeiten zur Differentialgeometrie wurden. Er habili
tierte sich im Oktober 1910 in Bonn, wo er dann "bei einer Flasche guten Moselweins 
zum Privatdozenten erhoben" wurde [8, S. 113]. Von 1911 bis zum Wintersemester 
1912/13 wirkte BLASCHKE als Privatdozent in Greifswald, wo ihn F. ENGEL mit den 
Ideen LIES vertraut machte. 1913 erhielt er einen Ruf als Extraordinarius nach Prag, 
von wo er 1915 ebenfalls als Extraordinarius an die Universitat Leipzig berufen wurde. 
In seinem Gutachten zur Berufung BLASCHKES nach Leipzig (S. 236-237) betonte 
O. HOLDER, daB in jeder seiner ideenreichen Arbeiten eine wesentliche Frage zum Ab
schluB gebracht worden ist. In seiner am 15. Mai 1915 gehaltenen Antrittsrede "Kreis 
und Kugel" erlautert BLASCHKE sehr anschaulich die Beweise fUr die isoperimetrische 
Eigenschaft von Kreis und Kugel sowie den Liebmannschen Unverbiegbarkeitssatz fUr 
Ovaloide und damit zusammenhangende Probleme. In Leipzig schloB sich BLASCHKE 
eng an G. HERGLOTZ an, mit dem ihn spater eine lebenslange Freundschaft verband. 
1917 wurde BLASCHKE als Ordinarius nach Konigsberg und im Frtihjahrssemester 1919 
in der gleichen Stellung nach Ttibingen berufen. Vom 1. Oktober 1919 an wirkte er als 
ordentlicher Professor an der neu gegrtindeten Universitat Hamburg. BLASCHKE ver
stand es, durch seine eigene Tatigkeit und durch die Berufung so herausragender Ma
thematiker wie E.ARTIN, H.HASSE und E.HECKE das Mathematische Seminar der Uni
versitat Hamburg in kurzer Zeit zu einem weltbekannten Zentrum mathematischer 
Forschung und Lehre zu entwickeln. Er schuf diesem Zentrum mit den "Abhandlun
gen aus dem Mathematischen Seminar der Universitat Hamburg" und mit der Mono
graphienserie "Hamburger mathematische Einzelschriften" eigene und sehr bald weit
hin beachtete Publikationsorgane. 

BLASCHKE bereiste viele Lander der Welt [8] und weilte als Gast an zahlreichen Uni
versitaten des In- und Auslandes. Am 30. September 1953 wurde er emeritiert. Danach 
war er noch mehrere Semester als Gastprofessor an der Universitat Istanbul und ein 
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Semester an der Humboldt-Universitat zu Berlin tatig. Er starb an Herzschlag am 
17. Marz 1962 in Hamburg. 

BLASCHKE war zweimal verheiratet: Nach einer kurzen ungliicklichen Ehe wlihrend 
der Zeit des 1. Weltkrieges vermahlte er sich mit AUGUSTA META ROTIGER aus Ham
burg. Aus dieser Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. 

Am Beginn seiner wissenschaftlichen Tatigkeit widmete sich BLASCHKE vor allem 
Fragen der Kinematik. 1911 entdeckte er die sogenannte kinematische Abbildung, die 
den Bewegungen und Umlegungen der euklidischen Ebene die Punkte bzw. Ebenen 
eines dreidimensionalen Raumes zuordnet. Die Metrik in diesem Parameterraum ge
hOrt zu einer ausgearteten elliptischen Geometrie. Aus der Untersuchung dieses Para
meterraumes, des sogenannten kinematischen Raumes, gewinnt man in tibersichtli
cher Weise AufschluB tiber die ebene Bewegungsgruppe. In seinen einschlagigen 
Btichem [5], [6] ist BLASCHKE spater auf dieses Abbildungsprinzip zuriickgekommen. 
Eine von K. REIDEMEISTER vorgenommene Verallgemeinerung der kinematischen Ab
bildung spielte eine groBe Rolle bei der axiomatischen Begriindung verschiedener 
Geometrien. 

Von 1912 'bis etwa 1916 war die Geometrje der konvexen Bereiche BLASCHKES 
Hauptarbeitsgebiet. Die wichtigsten Resultate, die bereits in seiner Leipziger Antritts
rede angedeutet sind, faBte er 1916 in dem Buch "Kreis und Kugel" [1] zusammen. In 
den ersten beiden Kapiteln beweist BLASCHKE die isoperimetrische Eigenschaft von 
Kreis und Kugel. Dabei entwickelt er STEINERS geometrische LOsungsansatze (s, S. 133) 
so weiter, daB auch die offen gebliebenen Existenzfragen geklart werden. Die grundle
gende Idee flir die Existenzbeweise ist eine geeignete Metrisierung der Menge aller 
konvexen Bereiche der Ebene oder des Raumes und die Verwendung des heute nach 
BLASCHKE benannten Auswahlsatzes: Aus jeder Menge gleichmaBig beschrankter kon
vexer Bereiche laBt sich stets eine Folge auswlihlen, die in der eingeflihrten Metrik 
(BLASCHKE nennt sie das "NachbarschaftsmaB") gegen einen konvexen Bereich konver
giert. Dieses Theorem ist auch die Grundlage flir einen Aufbau der Theorie der konve
xen Korper in den weiteren Kapiteln des Buches, der Ansatze von H. A. SCHWARZ, 
H. BRUNN und H. MINKOWSKI unter einheitlichen Gesichtspunkten verallgemeinert. 

Ab etwa 1916 begann BLASCHKE ein groBangelegtes Forschungsprogramm, welches 
er selbst spater mit folgenden Worten charakterisierte: "F. KLEIN hat in seinem,Erlan
ger Programm' von 1872 die ,Geometrien' nach den zugehorigen Lieschen Gruppen 
eingeteilt. Ich habe dann mein Leben damit zugebracht, diesen Gedanken flir die Dif
ferentialgeometrie fruchtbar zu machen" [7, S.7]. 

BLASCHKE verfolgte bei der Durchftihrung dieses Programms eine ihm eigene For
schungsmethode: Er begann zu einem vorgelegten Rahmenthema mit eigenen Publi
kationen, die eine laufende Nummer erhielten. Nun war jeder eingeladen, der zu die
sem Thema einen Beitrag liefem konnte. Am Ende einer solchen Arbeitsperiode stand 
jeweils ein Buch, welches die erzielten Resultate zusammenfaBte. So eroffnete 
BLASCHKE 1916 unter dem Rahmenthema "Affine Geometrie" die Forschungen zur af
finen Differentialgeometrie. Zu diesem Thema erschienen 36 Arbeiten, 22 von 
BLASCHKE selbst, der Rest von Schiilem und Kollegen. ZusammengefaBt sind die Er
gebnisse in [2, Bd. II]. 

Die dreiblindigen "Vorlesungen tiber Differentialgeometrie" [2] gelten als BLASCH
KES Hauptwerk. Sie erlangten bald nach ihrem Erscheinen eine beherrschende Stel
lung unter den Lehrbtichem dieses Gebiets. Entsprechend der Anwendung der Ideen 
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von KLEINS Erlanger Programm auf die Differentialgeometrie widmet sich Bd. I der In
variantentheorie der Hauptgruppen, Bd. II der der affinen Gruppe, und Bd. III behan
delt die Invariantentheorie der drei kreis- und kugelgeometrischen Gruppen von LIE, 
LAGUERRE und MOBIUS. Wlihrend Bd. I bekannte Ergebnisse sehr konzise zusammen
faBte, waren Inhalt und Methode der Blinde II und III weitgehend neu. Um aus der 
Hille nur zwei Resultate zu nennen: BLASCHKE gelingt in Bd. II die Angabe aller affi
nen Minimalfllichen. Es sind wie im klassischen Fall Extremalen eines geeigneten Va
rilitionsproblems und dadurch charakterisiert, daB ihre Lie-Quadriken samtlich Para
boloide sind. In Bd. III wird ein bemerkenswerter Zusammenhang der Laguerreschen 
Kugelgeometrie mit der Lorentz-Gruppe der speziellen Relativitlitstheorie hergestellt. 

Ab etwa 1928 widmete sich BLASCHKE gemeinsam mit einer Reihe von SchUlem to
pologischen Fragen der Differentialgeometrie. Gegenstand dieser Forschungen sind je
weils endlich viele Kurven- oder Fllichenscharen, die im Kleinen topologische Bilder 
von Scharen paralleler Geraden oder Ebenen innerhalb eines konvexen Bereiches sind 
(sogenannte Gewebe). BLASCHKE nannte dieses Gebiet scherzhaft "Textilmathematik"; 
die Ergebnisse sind zusammengefaBt in der Monographie "Geometrie der Gewebe" 
von BLASCHKE und BOL [4] und in BLASCHKES Buch "Einflihrung in die Geometrie der 
Waben" [7]. 

Wlihrend seiner Leipziger Zeit empfmg BLASCHKE von HERGLOlZ die Anregung, sich 
mit Problemen der geometrischen Wahrscheinlichkeiten (das historisch erste Beispiel 
einer solchen Frage ist das Buffonsche Nadelproblem) zu beschliftigen. Bereits 1917 
erzielte er folgendes schOne Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit daflir, daB vier Punkte 
eines gegebenen konvexen Bereiches K ein konvexes Viereck bilden, ist ein Minimum, 
wenn K eine Ellipse und ein Maximum, wenn K ein Dreieck ist. BLASCHKE nannte 
diese Forschungsrichtung Integralgeometrie. Der Gundgedanke der Integralgeometrie 
besteht darin, geometrischen Objekten sogenannte Dichten zuzuordnen. Das sind liu
Bere Differentialformen, die bei bestimmten Gruppen invariant bleiben. Integriert 
man diese Dichten tiber geeignete Gesamtheiten von Objekten, so ergeben sich geo
metrische Slitze verschiedenster Art, "ein heiteres Spiel mit Figuren und Integralen", 
wie BLASCHKE sich ausdriickte. Die Integralgeometrie gestattet eine Reihe von Anwen
dungen, u. a. auf die Theorie der konvexen Korper, die geometrische Optik und die Ki
nematik, weshalb sie BLASCHKE besonders am Herzen lag. Auch tiber dieses Gebiet 
schrieb er eine Monographie, die seine und seiner SchUler einschlligige Ergebnisse zu
sammenfaBt [3]. 

In seinen spliteren lahren griff BLASCHKE manches Thema seiner friiheren For
schungen wieder auf und stellte es in neue Zusammenhlinge (z. B. die Kinematik, s. 
[9]). Er schrieb in dieser Zeit auch einige sehr erfolgreiche Lehrbticher, femer lesens
werte mathematikhistorische Abhandlungen. Von seiner geistreichen und humorvol
len Art zeugen sowohl die Vorworte mancher seiner Bticher als auch die kleine Schrift 
"Reden und Reisen eines Geometers" [8], in der Vortrlige BLASCHKES zu verschiedenen 
Themen abgedruckt sind. 
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Leon Lichtenstein 
Dieser Beitrag ist eine gekiirzte, um einige biographische Details ergiinzte Fassung der Arbeit [7]. 

LICHTENSTEIN leistete bedeutende, international anerkannte Beitriige zu folgenden 
Gebieten der Analysis: Potentialtheorie, Integralgleichungen, Variationsrechnung, 
Differentialgleichungen und Hydrodynamik. In ihm vereinigen sich in gliinzender 
Weise das Vermogen zu richtungweisenden mathematischen Forschungsleistungen 
mit dem Scharfblick fUr deren Anwendung in den Naturwissenschaften. 

LEON LICHTENSTEIN wurde am 16. Mai 1878 in Warschau geboren. Nach Besuch der 
Pankiewiczschen Privatschule und eines offentlichen Gymnasiums kam er 1894 an die 
Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg und begann das Studium der Inge
nieurwissenschaften. Nach einem Jahr kehrte er nach Polen zurUck, arbeitete in ver
schiedenen Fabriken Warschaus und leistete seinen Militiirdienst in der russ is chen AI
mee abo Von 1898 bis zum Sommersemester 1902 setzte er sein Studium in 
Charlottenburg fort. Neben den dortigen Vorlesungen Mrte er an der Berliner Univer
sitiit mathematische Vorlesungen bei SCHWARZ, FROBENIUS, SCH01TK.Y und LANDAU. 
1901 erhielt er sein Diplom als Maschineningenieur. 1902 wurde LICHTENSTEIN Mitar
beiter der Firma Siemens & Halske (spiiter Siemens-Schuckert-Werke). Er arbeitete 
zuniichst als Ingenieur im Laboratorium fUr Elektromotoren, dann als Forschungsin
genieur in der Abteilung fUr elektrische Eisenbahnen und ab 1906 als Chef des Labo
ratoriums und des PrUffeldes fUr die Kabelfabrikation. 1907 promovierte er zum Dr.
Ing. Da die polnischen Schulabschli.isse fUr eine Promotion nicht anerkannt wurden, 
muBte LICHTENSTEIN - fast dreiBigjiihrig - noch das deutsche Abiturientenexamen 
nachholen. 1909 erwarb er an der Berliner Universitiit den philosophischen Doktor-

- 210 -



Biographischer Anhang 

grad, und 1910 habilitierte er sich an der TH Charlottenburg mit einer Arbeit iiber 
konforme AbbHdung. Er entfaltete nun neben seiner beruflichen Arbeit eine rege ma
thematische Forschungstatigkeit, die sehr bald bedeutende Resultate zeitigte. 1918 
wurde LICHTENSTEIN Extraor,dinarius, 1919 ordentlicher Honorarprofessor an der TH 
Charlottenburg. Mit seiner Berufung zum Ordinarius nach Miinster im Jahre 1920 en
dete seine hauptamtliche Tiitigkeit in der Industrie; beratend war er fUr Siemens noch 
bis 1923 tatig. 

Nach dem Tode von K. ROHN bemiihte sich O. HOLDER darum, LICHTENSTEIN als 
Nachfolger ROHNS fUr Leipzig zu gewinnen. Nach anflinglichem Widerstand setzte ihn 
die Fakultat schlieBlich an die erste Stelle der Berufungsliste; das von 0; HOLDER ent
worfene Gutachten ist auf S. 237 abgedruckt. Am 1. April 1922 wurde LICHTENSTEIN 
nach Leipzig berufen. In seiner Antrittsrede "Astronomie und Mathematik in ihrer 
Wechselwirkung" zeichnete er ein faszinierendesPanorama fruchtbarer Beziehungen 
zwischen Mathematik und Astronomie und konzipierte ein Forschungsprogramm, wel
ches von ihm und seinen SchUlem z. T. verwirklicht werden konnte. In Leipzig entfal
tete LICHTENSTEIN eine sehrerfolgreiche Lehr- und Forschungstatigkeit. Er begriindete 
eine mathematische Schule, die iiber E. HOLDER und dessen SchUler bis heute das Pro
m des Leipziger Instituts mitbestimmt. 

Bereits wenige Wochen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten begann 
eine iible antisemitische Hetze gegen LICHTENSTEIN (s. Faksimile S. 239). Wie H. SCHU
BERT aus der Erinnerung berichtet [11, S. 34], haben LICHTENSTEIN und seine Gattin 
daraufhin Leipzig verlassen und sind nach Polen gereist. Dort, in Zakopane, erlag er 
am 21. August 1933 einem Herzschiag. 

LICHTENSTEINS Frau STEFANJA, mit der er seit 1908 in gliicklicher Ehe lebte, war pro
movierte Physiologin und arbeitete am Leipziger Physiologischen Institut. Nach dem 
Tode ihres Mannes emigrierte sie in die Schweiz, wo sie nach dem Kriege noch lebte. 
Uber ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt. 

Nach einer Reihe von Arbeiten iiber die Theorie elektrischer Kabel, insbesondere 
iiber die Kapazitatsverhiiltnisse in Kabeln, die Erwiirmung von Kabeln und iiber Hoch
spannungs- und Starkstromkabel begann LICHTENSTEIN 1909 mit der Publikation ma
thematischer Arbeiten. In seiner Habilitationsschrift von 1910 bewies er den Satz, daB 
jedes hinreichend kleine im wesentlichen stetig gekriimmte singularitatenfreie Flii
chenstiick auf einen Teil der Ebene zusammenhangend und konform abgebildet wer
den kann. 15 Jahre spater hat er diesen Satz auf die konforme Abbildung beliebig gro
Ber Fliichenstiicke in die Ebene iibertragen konnen anliiBlich der Herleitung der 
Normalform fUr die allgemeine line are elliptische Differentialgleichung zweiter Ord
nung in der Ebene. 

In einer Fiille von richtungweisenden Abhandlungen hat LICHTENSTEIN den systema
tischen Aufbau der auf die Fredholmsche Integralgleichungstheorie gegriindeten Lo
sungstheorien fUr die klassischen und allgemeineren Randwertaufgaben der Poten
tialtheorie und der linearen partiellen Differentialgleichungen vom elliptischen Typus 
stark gefOrdet. Dabei wurden die vorher wenig beachteten Singularitiiten der Keme der 
Integralgleichungen einer genauen Untersuchung unterzogen, urn die Anwendung der 
Fredholmschen Theorie zu sichem. Bereits 1912 und 1913 hat LICHTENSTEIN als erster 
logarithmische Potentiale bei lediglich quadratisch integrablen Dichten - die mo
deme Entwicklung vorausahnend - eingefUhrt und u. a. die quadratische Integrabilitiit 
der zweiten Ableitungen der Losungen der Poissonschen Differentialgleichung bei 
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quadratisch integrierbarer rechter Seite bewiesen, femer u. a. die Giiltigkeit der Hil
bertschen Umkehrformeln fUr den Kotangens-Kem bei lediglich quadratisch integrier
baren Randwerten. Als erster erkannte er, daB man zur LOsung von Randwertaufgaben 
elliptischer DifTerentialgleichungen in der Ebene mit Hilfe der Integralgleichungstheo
rie auch Randkurven mit Ecken und Spitzen zulassen darf, indem er die entstehenden 
singuliiren Integra1gleichungen studierte. In derselben Zeit baute LICHTENSTEIN in 
mehreren Arbeiten die Hilbertsche Theorie vollstetiger quadratischer Formen mit un
endlich vielen Veriinderlichen we iter aus und behandelte erstmals vollstiindig mit die
sen Methoden ohne RiickgrifT auf die Integralgleichungstheorie allgemeine Eigenwert
probleme gew6hnlicher und partieller elliptischer DifTerentialgleichungen einschlieB
lich der Entwicklungssiitze. 

1913 bewies LICHTENSTEIN fUr die zweimal stetig difTerenzierbaren Losungen allge
meiner reguliirer nichtlinearer Variationsprobleme in der Ebene 

~ f(X,y, u, ~:, ~;)dXdY~Min (1) 

deren dreimal stetige DifTerenzierbarkeit und damit nach S. BERNSTEIN deren Analyti
zitiit. Dabei wird sein Abbildungssatz von nichtanalytischen Fliichenstiicken entschei
dend verwendet. In den Lichtensteinschen Untersuchungen zur Variationsrechnung 
werden wiihrend seiner gesamten SchafTensperiode Variationsprobleme als Randwert
probleme aufgefaBt. Daher beschiiftigte er sich auch intensiv mit der Herleitung von 
hinreichenden Kriterien fUr clas Eintreten des Minimums zuniichst fUr das genannte 
reguliire nichtlineare Variationsproblem (1) im Sinne der dritten Jacobischen Bedin
gung. Sind die Eigenwerte des linearen Eigenwertproblems der zweiten Variation posi
tiv bzw. groBer als Eins beim entsprechend verschobenen Problem im Sinne von 
H.A.SCHWARZ, dann bettet LICHTENSTEIN die Ausgangslosung in ein Feld von Extrema
len ein und kann den Totalzuwachs des Extremalintegrals unter zuliissigen Variatio
nen aus einer Reihenentwicklung der zweiten Variation nach den Eigenlosungen beur
teilen. Er hat seine Methoden auch auf eindimensionale Variationsprobleme iiber
tragen, insbesondere auf das isoperimetrische Problem. 

1918 begann LICHTENSTEIN seine Untersuchungen iiber die Gleichgewichtsfiguren 
rotierender Fliissigkeiten. Zuniichst betrachtete er homogene, mit der Winkelge
schwindigkeit w rotierende Fliissigkeiten, deren Teilchen sich nach dem Gravitations
gesetz anziehen. Eine erste Zusammenfassung von Resultaten und zugleich das Pro
grarnm fUr die weitere Forschung war seine Monographie [1], eine bedeutend 
erweiterte Fassung seiner schon erwiihnten Leipziger Antrittsrede. 

Bereits MACLAURIN fand bei dem genannten Problem als Gleichgewichtsfiguren Ro
tationsellipsoide, die sich stetig mit w iindem, und JACOBI fand spiiter dreiachsige EI
lipsoide in stetiger Abhiingigkeit von w . H. POINCARE hatte dann, auf mehr heuristi
sche SchluBweisen gestiitzt, die Existenz von neuen Gleichgewichtsfiguren in 
Nachbarschaft der Maclaurinschen und Jacobischen Ellipsoide behauptet. A.M.LTAPU
NOV konnte derartige Existenzsiitze beweisen; seine Untersuchungen. die auch wich
tige Stabilitiitsbetrachtungen einschlieBen, waren allerdings sehr schwer verstiindlich. 
Dies mag LICHTENSTEIN bewogen haben, den genannten Problemkreis neu aufzugrei
fen. Er hat in einer ganzen Reihe von gr6Beren Abhandlungen neue Existenz- und Sta
bilitiitssiitze fUr die Verzweigung homogener oder auch heterogener, rotierender Fliis
sigkeiten sowie fUr die Dynamik inkohiirenter Medien aufgestellt. Unter den 
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zahlreichen LOsungsbeispielen befindet sich der Nachweis von ringfOrmigen Gleichge
wichtsfiguren mit oder obne Zentralkorper, femer yon fltissigen Doppel- und Mehr
fachstemsystemen. Die Untersuchung eines nichthomogenen Fliissigkeitskorpers 
fUhrte ibn zur Existenz einer Gleichgewichtsfigur, die aus zwei Einzelrnassen besteht, 
welche nur einen Punkt gemeinsam haben. Des weiteren konnte er im Rahmen dieser 
erweiterten Theorie eine strenge Begriindung fUr die schon altere, auf CLAIRAUT zu
riickgehende Theorie des Erdkorpers geben, wenn man annimmt, daB dieser aus kon
zentrischen Schichten verschiedener Dichte besteht. LICHTENSTEIN veroff~ntlichte 
noch 1933 kurz vor seinem Tode die Monographie "Gleichgewichtsfiguren rotierender 
Fliissigkeiten" [4]. Hierin faBte er in vereinfachter Form seine Arbeiten und die seiner 
SchUler einheitlich zusammen und behandelte dariiber hinaus eine Reihe neuartiger 
Probleme. 

Die Aufgabe, eine Gleichgewichtsfigur TJ in Nachbarschaft einer bekannten Gleich
gewichtsfigur Tzu bestimmen, fUhrte LICHTENSTEIN auf eine nichtlineare Integrodiffe
rentialgleichung. Die Anwendung der von ihm weiterentwickelten Schmidtschen Lo
sungstheorie nichtlinearer Integralgleichungen auf diese Integrodifferentialgleichung 
fUhrt auf das bekannte Diskussionsproblem der Verzweigungsgleichungen. In allen 
Fallen, in denen dieses Diskussionsproblem zu durchsichtigen Ergebnissen fUhrt, 
kann man offensichtlich GleichgewichtslOsungen TJ in Nachbarschaft von T nachwei
sen. Die soeben genannten Erweiterungen der nichtlinearen Integralgleichungstheorie 
hat LICHTENSTEIN 1931 in seiner wertvollen Monographie "Vorlesungen tiber einige 
Klassen nichtlinearer Integralgleichungen und Integro-Differentialgleichungen" [3] 
zusammengefaBt. Besonders verdienstvoll erweisen sich hierin die durchsichtige Dar
stellung des Diskussionsproblems der Verzweigungsgleichungen, illustriert an einer 
Vielzahl interessanter Anwendungen, wie z. B. dem Existenzbeweis fUr permanente 
Oberflachenwellen entlang eines Kanals von unendlicher Tiefe. Auch fUr die Behand
lung des vielumworbenen Problems des Satumringes hat LICHTENSTEIN diese Metho
den mit Erfolg eingesetzt. 

In drei groBen Abhandlungen tiber Existenzprobleme der Hydrodynamik loste LICH
TENSTEIN erstmalig das Anfangswertproblem fUr die instationaren Bewegungsgleichun
gen homogener und heterogener, inkompressibler, idealer Fliissigkeiten fUr ein hinrei
chend kleines Zeitintervall. Dabei kann die Fliissigkeit sich in einem abgeschlossenen 
deformierbaren GefaB befinden, in dem hinreichend regulare Korper eingetaucht sind, 
oder sie kann den AuBenraum derartiger GefliBe ausfUllen. Weiterhin konnte LICH
TENSTEIN die Helmholtzschen und Kirchhoffschen Wirbelsatze tiber Wirbelfaden un-' 
endlich kleinen Querscbnitts auf deli physikalisch realisierbaren· Fall eines geeignet 
gestalteten Querscbnitts tibertragen, indem er allgemein das instationare Anfangswert
problem fUr die Bewegung der Fltissigkeit bei Vorgabe von geschlossenen, unendlich 
langen oder an GefaBwanden endigenden Wirbeln endlichen Querschnitts loste. Fer
ner'bewies er die Existenz einer LOsung fUr das Anfangswertproblem stationarer zaher 
Stromungen einer inkompressiblen Fltissigkeit bei hinreichimd kleinen Geschwindig
keiten. 

Eine breite Grundlage fUr die mathematischen Forschungen in der Hydrodynamik 
schuf 1929 das Lehrbuch von LICHTENSTEIN "Grundlagen der Hydromechanik" [2], Das 
Buch enthlilt die Forschungsergebnisse zur Theorie der Gleichgewichtsfiguren rotie
render Fliissigkeiten, die Existenz- und Eindeutigkeitssatze fUr die Bewegung inkom
pressibler, inhomogener Fliissigkeiten und u. a. eine originelle EinfUhrung in die Hy-
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drostatik durch Verwendung der Variationsrechnung. Das Buch baute eine sichere 
Grundlage flir eine strenge Mathematisierung wesentlicher Gebiete der Hydromecha
nik auf einem hoheren mathematischen Niveau auf, als es bei der theoretisch-physika
lischen Behandlung aktueller hydrodynamischer Probleme ublich war und auch heute 
noch ist. 

LICHTENSTEIN hat auch durch organisatorische und Herausgebertlitigkeit der mathe
matischen Wissenschaft gedient. 1918 griindete er mit der "Mathematischen Zeit
schrift" ein Publikationsorgan, das bald zu den bedeutendsten deutschen Periodika 
auf dem Gebiet der Mathematik gehorte. Bis zu seinem Tode hat er diese Zeitschrift 
vorbildlich gefiihrt. Von 1919 bis 1927 war er Herausgeber des "Jahrbuchs uber die 
Fortschritte der Mathematik"; er gehOrte femer zur Redaktion von "Prace Matema
tyczno-Fizyczne" (Warschau) und von "Rendiconti del Circolo Matematico di Pa
lermo". Hervorzuheben sind auch seine Artikel in der "Encykloplidie der Mathemati
schen Wissenschaften", die eine ganze Generation von Forschem auf dem Gebiet der 
partiellen Differentialgleichungen und der Potentialtheorie angeregt und beeinfluBt ha
ben. 

LICHTENSTEINS SchUler E. HOWER, der in der Zeit der faschistischen Zwangsherr
schaft trotz erheblicher personlicher Nachteile das Andenken an seinen Lehrer stets 
hochhielt, hat in einem dem 100. Geburtstag LICHTENSTEINS gewidmeten Artikel [8] ein
drucksvoll gezeigt, wie dessen Ideen auf den verschiedensten Gebieten der Mathema
tik und ihrer Anwendungen zu neuen tiefdringenden Forschungen AnlaB gaben und 
daB sie bis heute fruchtbar geblieben sind. 

Literatur: 
[1) LICHTENSTEIN, L: Astronomie und Mathematik in ihrer Wechselwirkung. Leipzig: Hirzel-Verlag 1923. 
(2) LICHTENSTEIN, L.: Grundlagen der Hydromechanik. Berlin: Springer-Verlag 1929. Reprint 1968. 
(3) LICHTENSTEIN, L.: Vorlesungen tiber einige Klassen nichtlinearer IntegralgJeichungen und Integro-Diffe-

rentialgleichungen nebst Anwendungen. Berlin: Springer-Verlag 1931. ' 
(4) LICHTENSTEIN, L.: Gleichgewichtsfiguren rotierender Fltissigkeiten. Berlin: Springer-Verlag 1933. 
(5) Archlv der Karl-Marx-Universitiit Leipzig. PA 692. 
(6) BECKERT, H.: Leon Lichtenstein 1878-1933. Wiss.·Z. der Karl-Marx-Universitiit Leipzig. Math.-naturwiss. 

Reihe 29 (1980) 1,3-13. 
(7) BECKERT, H.: Leon Lichtenstein. In: 100 Jahre Mathematisches Seminar der Karl-Marx-Universitiit Leip

zig. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften 1981,207-217. 
(8) HOlDER, E.: Lichtensteins wissenschaftliche Wirksarnkeit. Jahresber. der DMV 83 (1981), 135-146. 
(9) HOlDER, 0.: Nachruf auf Leon Lichtenstein. Berichte tiber die Verhandlungen der Siichsischen Akademie 

der Wissenschaften zu Leipzig. Math.-physik8.J.ische Klasse 86 (1934), 307-314. 
(10) KONIG, F.: Leon Lichtenstein - ein Leipziger Mathematiker! Mitteilungen der Mathematischen Gesell

schaft der DDR 111979, 71-79. 
(11) PRzEWORSKA-RoLEWICZ, D.: Leon Lichtenstein 1878-1933 (Engl.), Wiss. Z. der Karl-Marx-Univ. Leipzig. 

Math.-naturwiss. Reihe 29 (1980) 1, 15-26 (mit vollstiindigem Schriftenverzeichnis). 
(12) SCHUBERT, H.: Lichtensteins Verhiiltnis zu den Grundbegriffen der Mechanik. Wiss. Z. der Karl-Marx

Univ. Leipzig. Math.-naturwiss. Reihe 29 (1980) 1,27-35. 
Die Zeitschrift nMathesis Polska" 8 (1933) enthiilt auf den Seiten 131-159 neben einem Nachruf von 
H. STEINHAUS und einem von STEFANJA LICHTENSTEIN zusarnmengestellten Schriftenverzeichnis die Auf
siitze "Leon Lichtensteins Arbeiten tiber Hirnmelsmechanik" von W. NIKLIBORC und "Leon Lichtensteins 
Arbeiten tiber partielle Differentialgleichungen" von J. SCHAUDER (alles in polnischer Sprache). 
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3. Erster Brief S. Lies an F. Engel yom 30. Juni 1884 
(Eingangsdatum bei Engel) 
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4. Privatvotum von S. Lie zur Berufung seines Nachfolgers 

Personliches Gutachten des Professor LIE 
Die Collegen SCHEIBNER und NEUMANN haben in ihrem Separat-Gutachten tiber die 

Neubesetzung der vacanten mathematischen Professur Ansichten entwickelt, die von 
der Auffassung der Commissions-Majoritiit wesentlich abweichen. Es dtirfte ntitzlich 
sein, dass diese Meinungsunterschiede von einem Mathematiker ausfUhrlich beleuch
tet werden. 

Da nun tiberdies mein Name eine gewisse Rolle in jenen Gutachten spielt, glaube 
ich, um naheliegende Missverstiindnisse auszuschliessen, einige kurze Bemerkungen 
tiber meine eigene ~hrer-Wirksamkeit vorausschicken zu mtissen. 

Mit wenigen Ausnahmen habe ich in jedem Semester eine (einleitende) geometri
sche Vorlesung gehalten. Andererseits habe ich regelmiissig tiber Gruppentheorie, Be
riihrungstransformationen und Differentialinvarianten vorgetragen. Es sind diese letz
ten Vorlesungen, die SCHEIBNER und NEUMANN als "Liesche Richtung" bezeichnen. 

Die Professur der G'eometrie, die ich als Nachfolger von Professor FELIX KLEIN be
kleide, wurde im Jahre 1880 nach dem Initiativ der Professoren SCHEIBNER und NEU
MANN errichtet. In ihrer von der Facultiit adoptirten Eingabe yom 5ten Februar 1880 
entwickelten diese beiden Collegen in beredten Worten und mit tiberzeugender Kraft 
Ansichten tiber die piidagogische und wissenschaftliche Bedeutung der Geometrie, die 
noch heutzutage von der Commissions-Majoritiit als richtig und zutreffend betrachtet 
werden, wiihrend SCHEIBNER und NEUMANN selbst, nach ihrem jetzigen Minoritiits-Vo
tum zu urtheilen, nach mehreren Richtungen ihre Meinung geiindert haben. 

Da es leider zur Zeit unmoglich erscheint, einen Geometer ersten Ranges fUr die 
Universitiit Leipzig zu gewinnen, und da auch andere wichtige Lticken vorliegen, hat 
sowohl die Majoritiit der Commission wie die Minoritiit geglaubt, dass augenblicklich 
von der Berufung eines wirklichen Geometers abgesehen werden mtisse. Immerhin solI 
hervorgehoben werden, dass die Candidaten der Majoritiit auch als Geometer ganz an
dere Qualificationen besitzen als die beiden Candidaten der Minoritiit. 

Wenn die Collegen SCHEIBNER und NEUMANN ein gewisses Gewicht darauf legen, 
dass meine Richtung an der Universitiit Leipzig 6ewahrt wird, und dabei Professor EN
GEL als den besten deutschen Vertreter dieser Richtung bezeichnen, so muss ich doch 
zuniichst betonen, dass zur Zeit viele wissenschaftliche Richtungen innerhalb der Ma
thematik als gut, wichtig und fruchtbar bezeichnet werden konnen. Es kommt nicht 
soviel darauf an, welche unter diesen Richtungen an einer Universitiit besonders stark 
vertreten sind; ungleich wichtiger ist es, dass tiberhaupt moglichst hervorragende Ma
thematiker an der Universitiit wirken. - Nach meiner Ansicht irren sich tibrigens die 
Collegen SCHEIBNER und NEUMANN, wenn sie Professor ENGEL als den unbedingt be
sten deutschen Vertreter meiner Theorien bezeichnen. Die Professoren STUDY in 
Greifswalde und KILLING in Mtinster haben entschieden grossere originale Kraft in 
ihren hierher gehOrigen Arbeiten entwickelt, wiihrend ENGEL allerdings als Lehrer ho
her stehen dtirfte; und auch mehrere andere Mathematiker, besonders' die Professoren 
SCHEFFERS, SCHUR und MAURER konnten hier neb en ENGEL in Betracht kommen. -
Als selbstiindige Forscher und als Docenten stehen aber die Candidaten der Majoritiit 
ungleich hoher als die hier genannten Mathematiker. 

Professor ENGEL ist nach meiner Ansicht ein begabter Mathematiker und guter Do
cent, der solide und ausgedehnte Kenntnisse besitzt. Originalitiit im hiiheren Sinne des 
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Wortes hat er aber in seinen bisherigen Publicationen noch nicht gezeigt. Wenn die 
Hoffnungen, ~ie ich friiher in ihn setzte, bis jetzt nur unvollstandig in Erflillung ge
gangen sind, so mag es wohl sein, dass die Ursache nicht zum geringsten Theile in den 
schwierigen okonomischen Verhaltnissen zu suchen ist, mit denen er und seine nach
sten Verwandten immer zu kampfen hatten. Gerade diese Uberlegung war die Veran
lassung, dass die Collegen MAYER und BRUNS neuerdings mit mir zusammen eine Ge
haltserhOhung ENGELS vorschlugen, die dann das konigliche Ministerium in giitigster 
Weise bewilligte. Auch bei anderen Gelegenheiten haben wir gezeigt, dass wir ENGELS 
Wirksamkeit schatzen, wenn wir ihn auch nicht als eine Kraft ersten Ranges bezeich
nen konnen. Wenn femer die Collegen SCHEIBNER und NEUMANN in starken Ausdriik
ken Professor KRAUSE empfehlen und dabei gegen die Beurtheilung, die KRAUSE von 
anderer Seite gefunden hat, polemisiren, so halte ich es fUr richtig meine Auffassung 
zu pracisiren und gleichzeitig ein Missverstiindnis der Minoritat zu berichtigen. 
KRAUSE hat innerhalb eines bestimmten Gebietes der Funktionentheorie verdienst
volle Untersuchungen veroffentlicht. Dass seine siimtliche Publicationen sich inner
halb eines relativ engen Gebietes bewegen, konnte, wenn er noch ein junger Mathema
tiker ware, in keiner Weise ihm vorgeworfen werden. Da er nun aber ein alterer 
Mathematiker ist, deutet schon dieser Umstand auf eine gewisse Einseitigkeit, die um
somehr in Betracht kommen muss, als die Funktionentheorie gerade dasjenige Gebiet 
der Mathematik ist, innerhalb dessen Professor NEUMANNS beriihmteste Publicatio
nen sich bewegen. Nach seinen Arbeiten zu urtheilen, steht Professor KRAUSE fremd, 
ja kiihl gegeniiber den folgenden wichtigen, von Professor SCHEIBNER vertretenen Dis
ciplinen: Substitutionstheorie, Algebra und Zahlentheorie, ebenso gegeniiber den Dis
ciplinen, die als meine Richtung bezeichnet wurden, und ganz besonders gegeniiber 
den verschiedenen Zweigen der Geometrie. Unter den Mathematikem Deutschlands 
wiirde es daher nicht ganz leicht sein, jemand zu fmden, der weniger dazu geeignet 
ware, die vorhandenen Liicken an der Universitat Leipzig auszufUllen. 

Auf diesen Pramissen schlie sse ich mich dem Vorschlage der Commissions-Majori
tat und dem einstimmigen Vorschlage der Facultat an. 

5. Entwurf eines Gutachtens der Fakultat (Autor H. Bruns) 
zur Berufung von F. Hausdorff vom 5. November 1901 

Leipzig 5. Novb. 1901 
An das K. Ministerium etc. 
Die unterzeichnete Fakultat beantragt hierdurch bei dem Konigl. Ministerium, das

selbe wolle dem Privatdocenten Dr. HAUSDORFF den Titel eines ausserordentlichen Pro
fessors verleihen. 

Dr. HAUSDORFF, geboren den 8. November 1868 in Breslau, habilitirte sich am 
25.Juli 1895 fUr Mathematik und Astronomie und hat seitdem regelmiiBig gelesen, ab
gesehen von einer durch die Nachwehen einer Krankheit veranlassten Unterbrechung 
im Wintersemester 189617. Schon bei Beginn seiner Lehrthiitigkeit trat an ihn aus 
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dem Kreise der Fakultlit die Anforderung heran, einerseits bestimmte flir den regel
mlissigen mathematischen Unterricht notwendige Theile der reinen Mathematik vor
zutragen, andererseits den theoretischen Theil derjenigen Vorlesungen zu tibemeh
men, die auf Anregung des Konigl. Ministeriums seinerzeit flir die zuktinftigen 
Versicherungstechniker eingerichtet worden sind. Demgemliss beziehen sich, wie des 
nliheren aus dem anliegenden Verzeichniss zu entnehmen ist, die grosseren Vorlesun
gen von Dr. H. einerseits auf analytische und projektive Geometrie, einschliesslich der 
Abbildungslehre, sowie auf die Einleitung in die Analysis, andrerseits aof Wahr
scheinlichkeits-Rechnung, Versicherungswesen und politische Arithmetik. Daneben 
gingen gelegentlich kleinere Vorlesungen tiber specielle Gegenstlinde, wie Gestalt der 
Himmelskorper, Theorie der komplexen Zahlen und Mengenlehre. Es liegt hiemach 
eine tiber sehr disparate Gebiete ausgedehnte Lehrthlitigkeit vor. 

Die in der Anlage bei den einzelnen Vorlesungen aufgeflihrten ZuhOrerzahlen (bis 
39) lassen erkennen, dass Dr.H. als Docent durchaus erfolgreich gewesen ist. Die ange
gebenen Zahlen erreichen durchglingig die Hohe, die man jeweilig nach der Anzahl 
der inskribirten Mathematiker fliglich erwarten durfte. 1m besondem haben die flir die 
Versicherungstechniker gehaltenen Vorlesungen dazu geflihrt, dass Dr. H. von der 
Handelshochschule den festen Auftrag erhalten hat, an dieser flir die Zuhorer des 
letzten Semesters die politische Arithmetik regelmlissig in drei bis vier Stunden zu le
sen. 

Die Abhandlungen von Dr. H., deren Titel die Anlage aufUihrt, sind slimmtlich in 
den Berichten der K. Slichs. Gesellschaft der Wissenschaften erschienen und beginnen 
mit einer Reihe von drei Untersuchungen tiber die astronomische Strahlenbrechung 
(1891193). Es handelt sich darin urn die mathematische und rechnerische Durcharbei
tung einer neuen Methode, die unter vol1iger Umkehrung des hergebrachten Weges 
das Problem auf die principiell einfachste Gestalt reducirt und zugleich die flir die 
praktischen Anwendungen erforderliche Geschmeidigkeit besitzt. Hieran schliesst sich 
in der Abhandlung tiber die Absorption des Lichtes (1895) der Nachweis, dass das bei 
der Refraktionstheorie angewandte methodische Princip in gleicher Weise vortheilhaft 
benutzt werden konne, wenn es sich darum handelt, die flir die Himmelsphotometrie 
unentbehrliche Theorie der Exstinktion zu entwickeln. Der nlichste Aufsatz "Ueber 
die infinitesimalen Abbildungen der Optik" (1896) bezieht sich auf die flir die prakti
sche Optik fundamentale Frage, wieweit es moglich ist, mit dioptrischen Mitteln 
strenge Aplanasie zu erreichen. Es ist liusserst interessant, dass die Untersuchung flir 
den Fall stetig zusammengesetzter Abbildungen auf ein negatives Resultat flihrt. 

Die Arbeit tiber das Risiko bei Zufallsspielen (1897) untemimmt es, die Begriffe 
und Lehrslitze der Theorie der Risiken in einer mathematisch prlicisen Gestalt heraus
zuarbeiten. Es war das keineswegs tiberfltissig, da die landlliufige Behandlung dieses 
Gegenstandes, namentlich in den flir die sogenannten Praktiker bestimmten Darstel
lungen, der Regel nach an einer ganz unmotivierten Unstrenge leidet. Wichtiger noch 
sind die "Beitrlige zur Wahrscheinlichkeits-Rechnung" (1901), in denen namentlich 
das flir die bisherige Darstellung dieser Disciplin fundamentale und viel umstrittene 
Bayes'sche Princip in einer Weise behandelt wird, die den wesentlichen Theil der vor
handenen Schwierigkeiten beseitigt. 

Das charakteristische Merkmal der genannten, dem Gebiete der angewandten Ma
thematik zugehOrigen, Arbeiten ist Scharfsinn und Klarheit. Der gleiche Vorzug 
kommt den beiden Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik zu, namlich 
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"Analytische Beitrage zur nicht-euklidischen Geometrie" (1899) und "Zur Theorie der 
Systeme komplexer Zahlen" (1900). In allen Fallen handelt es sich urn die Erledigung 
oder Forderung bedeutsamer Probleme, die - wie besonders hervorzuheben ist - sehr 
verschiedenartigen Gebieten angehOren. Bei Dr.H. ist in einer nicht gerade haufig vor
kommenden Weise die Gewandtheit in der rechnerischen Behandlung konkreter Vor
gange mit einer ausgesprochenen Befahigung fUr die Probleme der reinen Mathematik 
und nicht minder auch fUr abstrakte Spekulation vereinigt. So hat er, wie hier nicht 
unerwahnt bleiben darf, neb en seinen mathematischen Arbeiten in der als Buch unter 
dem Pseudonym PAUL MONGRE verofTentlichten Untersuchung "Das Chaos in kosmi
scher Auslese" (Leipzig, 1898) einen geistvollen und originellen Versuch untemom
men, dem Grundproblem der Erkenntnistheorie yom Standpunkte des Mathematikers 
aus neue Seiten abzugewinnen. 

Zusammenfassend darf gesagt werden, dass Dr. H. durch seine bisherige literarische 
Thatigkeit und durch die als Lehrer innerhalb des akademischen Unterrichts-Organis
mus geleisteten Dienste die beantragte Anerkennung durchaus verdient hat. 

Zusatz des damaligen Dekans KIRCHNER: 

Die Fakultat halt sich jedoch fUr verpflichtet, dem Koniglichen Ministerium noch 
zu berichten, dass der vorstehende Antrag in der am 2. November d. J. stattgehabten 
Fakultatssitzung nicht mit allen, sondem mit 22 gegen 7 Stimmen angenommen 
wurde. Die Minoritat stimmte deshalb dagegen, weil Dr. HAUSDORFF mosaischen Glau
bens ist. 

Anlage 
Vorlesungen und Zuhorerzahl von Herrn Dr. HAUSDORFF 

Semester Vorlesung Zuhorerzahl 

W.S.95/96 Figur und Rotation der Himmelskorper 1 
Kartenprojection (publice) 2 

S.S.96 Analytische Geometrie 26 
Versicherungsmathematik 10 

S.S.97 Politische Arithmetik 13 
Winkeltreue Abbildungen (pub 1.) 14 

W.S.97/98 Analytische Geometrie des Raumes 20 
Mathematische Statistik 5 

S.S.98 Curven- und Flachentheorie 19 
Versicherungsmathematik 20 

W.S.98/99 Projective Geometrie 39 
Politische Arithmetik 10 

S.S.99 Curven- und Flachentheorie 21 
Complexe Zahlen und Vektoren 7 
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W.S.99/00 

S.S.OO 

W.S.00/01 

S.S.01 

Abhandlungen 

Kapitel der hOheren Geometrie 

EinfUhrung in die Analysis 
Versicherungsmathematik 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Kartenprojection 

Curven- und Fliichentheorie 
Mengenlehre 

1) Zur Theorie der astronomischen Strahlenbrechung I (1891) 
2) Zur Theorie der astronomischen Strahlenbrechung II (1893) 
3) Zur Theorie der astronomischen Strahlenbrechung III (1893) 
4) Uber die Absorption des Lichtes in der Atmosphiire (1895) 
5) Infinitesimale Abbildungen der Optik (1896) 
6) Das Risiko bei Zufallsspielen (1897) 
7) Analytische Beitriige zur nichteuklidischen Geometrie (1899) 
8) Zur Theorie der Systeme complexer Zahlen (1900) 
9) Beitriige zur Wahrscheinlichkeits-Rechnung (1901) 

6. Entwurf eines Gutachtens der Fakultat 
(von C. Neumanns Hand) 
zur Berufung von H. Liebmann 
zum auBerordentlichen Professor 
vom 2. November 1904 

9 

24 
16 

9 
6 

28 
3 

Leipzig, d. 2. Nov. 1904 
Dem Kgl. Ministerium des Cultus und offentlichen Unterrichts erlaubt sich die Phi

losoph. Facultiit den folgenden Antrag auf Emennung des Privatdocenten Dr. HEIN
RICH LIEBMANN zum ausserordentlichen Professor vorzulegen. 

Dr. ph. LIEBMANN ist, nachdem er an den Universitiiten Leipzig und Jena seine Stu
dien vollendet hatte, an letzterer Universitiit im Jahre 1895 zum Dr. phil. promovirt 
worden, auf Grund von Untersuchungen, die tiber projective Verwandtschaften in der 
Ebene handeln, und die spiiter von ibm weiter fortgesetzt sind. 

Sodano hat Dr. LIEBMANN einige Jahre in Gottingen zugebracht, um unter Anleitung 
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der dortigen Professoren HILBERT und . KLEIN sich in seinem Fache weiter zu vervoll
kommnen. Mehrere damals von ihm publicirte Aufsiitze zeigen, dass er wiihrend sei
nes Gottinger Aufenthaltes seinen wissenschaftlichen Studien mit grossem Eifer und 
mit gutem Erfolge obgelegen hat. 

1m October 1899 habilitierte er an unserer Universitiit als Privatdocent flir Mathe
matik, auf Grund einer Schrift, welche einen ebenso interessanten wie schwierigen 
Theil der Gauss'schen Fliichentheorie zum Gegenstande hat. Es ist ein unbestreitbares 
Verdienst des Dr. LIEBMANN, durch die in Rede stehende Schrift und namentlich auch 
durch spiitere sich anschliessende Arbeiten jenen schwierigen Theil der Gauss'schen 
Theorie zum ersten Mal emstlich in Angriff genommen zu haben, und in solcher 
Weise zur Beseitigung der in jenem Gebiete vorgefundenen Dunkelheiten wesentlich 
beigetragen zu haben, - und zwar nicht nur durch ausdauemden Fleiss, sondem na
mentlich auch durch neue Ideen, und durch Anwendung neuer, von ihm selbst erdach
ter Untersuchungsmethoden. 

Auch in anderen Theilen der geometrischen Wissenschaft, namentlich in der soge
nann ten Nicht Euklidischen Geometrie hat Herr Dr. LIEBMANN eine Reihe schOner und 
beachtenswerther Arbeiten geliefert. 

Die Anzahl siimmtlicher von Herrn Dr. LIEBMANN bis jetzt publicirter Arbeiten ist 
eine recht grosse. Denn ausser zwanzig Abhandlungen, die theils zur Gauss'schen Flii
chentheorie, theils zur Nicht Euklidischen Geometrie, theils zu anderen Gebieten der 
mathematischen Wissenschaft gehoren, sind von ihm noch weitere Arbeiten anzuflih
reno Es ist zu erwiihnen, dass Dr. LIEBMANN ein Lehrbuch tiber Differentialgleichungen 
herausgegeben hat, ferner, dass er Mitarbeiter gewesen ist an der neuesten Auflage des 
Serret-Hamackschen Lehrbuches tiber Differential- und Integralrechnung, ferner, dass 
er zwei Hefte der Ostwald'schen Classiker herausgegeben hat, und endlich, dass von 
ihm mehrere Anzeigen und Recensionen wissenschaftlicher Werke verfasst worden 
sind. 

Seinen Aufgaben als Docent an unserer Universitiit hat Dr. LIEBMANN stets mit gross
tem Eifer und gutem Erfolge sich hingegeben. Er hat jetzt zehn Semester hindurch re
gelrniissig Vorlesungen und Uebungen gehalten, ohne irgendwelche Unterbrechung, 
und weder Mtihe noch Arbeit gescheut, um den Bedtirfnissen unserer Universitiit zu 
entsprechen. Die von ihm in seinen Vorlesungen und Uebungen behandelten Themata 
sind folgende: 

Analytische Geometrie der Ebene 
Analytische Geometrie des Raumes 
Anwendung der Differential- und Integralrechnung auf Geometrie 
Synthetische Geometrie 
Darstellende Geometrie 
Geometrisches Zeichnen 
Nicht Euklidische Geometrie 
Algebra 
Theorie der Determinanten 
Bestimmte Integrale 
Zahlentheorie 
Graphische Statik 

Einige dieser Vorlesungen und Uebungen gehOren zur angewandten Mathematik, und 
werden Dr. LIEBMANN, weil sie nicht unmittelbar in seine wissenschaftliche Richtung 
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hineinschlagen, ganz besonders viele Mtihe und Zeit gekostet haben. Umso mehr ist 
anzuerkennen, dass er dieser grossen Arbeit und Mtihe sich unterzogen hat, um fUr 
den Unterricht in diesem Gebiete, der fortan in Geh. Hofrath Professor Dr. ROHN eine 
ganz vorztigliche Vertretung haben wird, solange eine solche noch fehlte, nach Kraften 
zu sorgen. 

1m Ganzen hat jetzt Herr Dr. LIEBMANN - es mag diese Wiederholung gestattet 
sein - zehn Semester hindurch als Privatdocent gewirkt, und dabei sowohl der Wissen
schaft, wie auch speciell dem mathematischen Unterricht an unserer Universitat fort
dauemd seine volle Kraft gewidmet. Es muB daher unser Wunsch sein, dass seinen eif
rigen und erfolgreichen Bestrebungen die gebtihrende Anerkennung zu Theil werde. 

Demgemass erlaubt sich die unterzeichnete Fakultat, den Herrn Dr. LIEBMANN 
einem Hohen Ministerium zur BefOrderung zum Professor extraordinarius angelegent
lichst zu empfehlen. 

7. Auszug aus dem Entwurf eines Gutachtens 
(betr. W. Blaschke), 
das O. Holder im Iuti 1914 zur Wiederbesetzung 
des Koebeschen Extraordinariats der FakuItat vorlegte 

Die Fakultat nennt in erster Linie: 
Dr. WILHELM BLASCHKE, 

etatsmaBiger auBerordentlicher Professor an der deutschen Technischen Hochschule 
in Prag (z. Z. in G6ttingen, Albanikirchhof No. 11). 

WILHELM BLASCHKE wurde am 13. September 1885 zu Graz geboren. Er hat zuerst an 
der Technischen Hochschule zu Graz und nachher an der Universitat in Wien stu
diert. 1907 hat er die Lehramtspriifung fUr Mathematik und darstellende Geometrie 
abgelegt und 1908 promoviert. Nach der Promotion hat er noch drei Jahre lang in 
Bonn, Pisa und G6ttingen Vorlesungen gehOrt und sich dann 1911 in Bonn habilitiert. 
Ein Semester darauf habilitierte er sich nach Greifswald um, wo er zugleich einen 
Lehrauftrag fUr reine und angewandte Mathematik erhielt. 1m Friihjahr 1913 wurde er 
als auBerordentlicher Professor an die deutsche Technische Hochschule in Prag beru
fen und habilitierte sich daneben 1914 an der dortigen deutschen Universitat. 

Die zahlreichen Arbeiten von BLASCHKE beschliftigen sich hauptsachlich mit Geo
metrie und Kinematik, z. B. mit Aufsuchung und Untersuchung interessanter geome
trischer Gruppen, mit Fragen der Flachenverbiegung, mit nichteuklidischer Geometrie 
und dergleichen. Er hat aber auch tiber Variationsrechnung, tiber den Hadamardschen 
Determinantensatz und namentlich auch tiber konforme Abbildungen gearbeitet, tiber 
welche Theorie er mit STUDY zusammen die Schrift "Konforme Abbildungen einfach 
zusammenhangender Bereiche" herausgegeben hat. Seine Arbeiten sind sehr ideen
reich, und in jeder von ihnen ist eine wesentliche Frage zum AbschluB gebracht. Sein 
Vortrag wird als glanzend geschildert; von seiner Pers6nlichkeit lliBt sich nur das Gtin
stigste berichten. 
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Es ware sehr wiinschenswert, wenn BLASCHKE flir die hiesige Stelle gewonnen wer
den konnte. Der Fakultlit ist bekannt, daB er geme die Technische Hochschule mit der 
Universitlit und Osterreich mit Deutschland, wo er seine Lautbahn als Privatdocent be
gonnen hat, vertauschen wiirde, wenn ihm entsprechende Bedingungen gewlihrt wer
den konnten. 

8. Gutachten der philosophischen Fakultat 
zur Wiederbesetzung des Rohnschen Ordinariats 
(Auszug der L. Lichtenstein betreffenden Passagen; 
an zweiter Stelle wurde W. Blaschke, 
an dritter K. Kommerell vorgeschlagen) yom 1. Juli 1921 

Die Fakultlit nennt nunmehr in erster Linie: 
Dr. LEON LICHTENSTEIN, ordentlichen Professor an der Universitlit in Miinster LW. 
LICHTENSTEIN ist am 16.Mai 1878 in Warschau geboren. Seine Studien hat er an ver

schiedenen Technischen Hochschulen des In- und Auslandes begonnen und sie dann 
an der Universitlit Berlin abgeschlossen. Er wurde 1907 in Charlottenburg zum Dok
tor-Ingenieur und 1909 an der Universitlit Berlin zum Doktor der Philosophie promo
viert. 1m Jahre 1910 habilitierteer sich an der Technischen Hochschule zu Charlotten
burg flir reine Mathematik und darstellende Geometrie. Er wurde, nachdem er bereits 
vorher den Titel Professor erhalten hatte, 1920 zum ordentlichen Honorarprofessor der 
Hochschule emannt und folgte Ostem 1921 einem Ruf an die Un,iversitlit Miinster. 

LICHTENSTEIN ist von der Fakultlit bereits im Jahre 1914 in den damals flir das Extra
ordinariat gemachten Vorschlligen genannt worden. Er hat inzwischen eine ungeheure 
Tlitigkeit entfaltet, indem er neben seinen Vorlesungen und neben zahlreichen hervor
ragenden Arbeiten, die er geschrieben, im Kriege die Konstruktion von Luftschiffen 
geleitet hat. Mit Riicksicht auf diese im Interesse des deutschen Heeres geleistete Ar
beit, ist ihm, was besonders hervorzuheben ist, wlihrend der Kriegszeit die deutsche 
Staatsangehorigkeit zuerkannt worden. LICHTENSTEIN ist auch als Redakteur auBeror
dentlich tlitig; er hat vor wenigen Jahren die "Mathematische Zeitschrift" gegriindet, 
die er jetzt gleichzeitig mit den lilteren "Fortschritten der Mathematik" herausgibt. 

Von den wissenschaftlichen Arbeiten LICHTENSTEINS beziehen sich mehrere aufkon
forme Abbildung; er hat auch in der mathematischen Enzykloplidie eine vortreffiiche 
zusammenfassende Darstellung dieses Gebietes gegeben. Er hat weiter die iiberaus 
wichtigen und schwierigen Randwertprobleme der Potentialtheorie auBerordentlich ge
fOrdert, iiberhaupt eine Reihe von Existenzbeweisen flir die LOsungen von partiellen 
Differentialgleichungen und von Integralgleichungen geliefert. Damit in Verbindung 
stehen Arbeiten iiber Variationsrechnung, in denen er aus der Methode der unendlich 
vielen Variabeln neue Kriterien der Maxima und Minima abgeleitet hat. 

Besonders gllinzende Ergebnisse hat er in den letzten Jahren erzielt durch Anwen
dung der erlangten Methoden auf das seit LAPLACE viel umworbene Problem der Figur 
der Himmelskorper. Nachdem hier im Jahre 1885 POINCARE die Hauptslitze auf eine 
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mehr divinatorische Weise gefunden und veroffentlicht hatte, hatte UAPUNOFF diese 
Ergebnisse in speziellen Fallen durch ungemein langwierige Rechnungen bestatigen 
konnen. LICHTENSTEIN ist es nun gelungen, mit Hilfe der neuen Methoden den stren
gen Beweis unter Vermeidung groBerer Rechnungen fUr den allgemeinen Fall zu ge
ben. Insbesondere vermochte er zum ersten Mal den Existenzbeweis fUr die ringfOr
mige Gleichgewichtsfigur nach Art des Satumringes, und fUr die Gleichgewichtsfigur 
des Erdmondes zu erbringen. 

LICHTENSTEIN ist nicht nur ein eigenartiger und scharfsinniger Mathematiker, son
dem auch ein erfolgreicher Lehrer, dessen Vorlesungen an der Technischen Hoch
schule stets auch Studierende der Berliner Universitat nach Charlottenburg gezogen 
haben. Er beherrscht theoretisch und praktisch weite Gebiete der angewandten Mathe
matik und ist in der ganzen modemen mathematischen Literatur erstaunlich bewan
dert, wodurch er auch besonders befahigt ist, Studierende zu selbstandiger wissen
schaftlicher Produktion anzuregen. Ein besonderes Organisationstalent hat er bei der 
schon erwiihnten Zeitschriftengriindung bewiesen. 

LICHTENSTEINS Personlichkeit wird von den Kollegen, die ihn naher kennen, sehr 
hoch eingeschatzt. 
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ml.,el!r bie lie fenaea mnl. um ii., ilber ae· 
lIIilie .vtrrea IIIr Udell bilben au fonner_ 

Wie !inllen 6ie iolgenllen !Bor. 
Itang? 
11m !IJlat~ematildJen .3nltitut le~rt ~eute 
nod) unReltid ein polnildJer otler gali= 
ail.r 3ulle, ierr !\lrof. 1!eon 1!idJtenjtein! 

IIlro!. 1!Id)tenltein b e ~ e r t I Iii t II i e 
beutld)e 6llrad)e nur lelJr mannel. 
II a I t. ltO!lllem fann et lIIeiter le~ren! 6ein 
itollege !Ilrole"or 2 e 0 i, muilte in3l11iid)cn 
ge~en. !Jlroiefior l.!elli iit jttiegsteilne~mer unb 
belillt bas If. K 1. Wit lIIiiien nidJl, warum 
bas <Dele" aur Wlebet~erltellung lies !Beru!s. 
beamtenl'llms an bet Unioctiitat 1.!CIl'3ig grrnDe 
n i If) t gelten loll, balll. i e i n 6i n n i n II a s 
<D f a e n t e i I II e t feb r t lIIirtl. 

!R." lIIie Dor (ellren audl an bet 2eill3illet 
UalDtrfttiit , ... ( ii a b tr, logar e I a • u •• 
Ii. b Ii., tr :3 a be I !Bir lIIuabern UUt nur. M' bie be a t I., ea e; t • b en it a an unleur 
UalDulUiit Ii., 10 dllla. b i e t e. Illlen uab 
al.,t DOali., la. Drhuaa IdJI'ha. 

Antisemitischer Hetzartikel gegen L. LICIITENSTEIN in der Leipziger Tageszeitung Yom 4. August 1933 [Archiv 
der Karl-Marx-Universitiit, PA 692, Bl. 43) 
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