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WEIE STI ASS 
YON 

G. I~ilTTAG-LE FFLER. 

Am Freitag den 19. Februar starb in Berlin in seinem 82 ~te" Lebens- 
jahre KARL THEODOR WEIERSTRASS.  

In einer seiner Abhandlungen sprieht Weierstrass die [Jberzeugung 
aus, dass die yon ihm erMltenen Resultate ~menigstens diejenigen Mathe- 
matiker interessiren werden, welchen es Befriedigung gewAhrt, wenn es 
gelingt irgend ein Kapitel der Wissenschaft zu einem wirklichen Abschlusse 
zu bringen)). 

Mit diesen schlichten Worten hat Weierstrass selbst heine gauze Th~tig- 
keit charakterisirt and das Ziel bezeichnet, das er in allen seinen Arbeiten 
anstrebte. Die Geschiehte der Mathematik wird es auch bestatigen, dass 
his jetzt kein Mathematiker in hsherem Grade und grSsserem Umfange 
alp er das Ziel erreicht hat, ))gauze Kapitel der Wissenschaft zu wirklichem 
Abschlusse zu bringem). Mit un~'lbertroffener Klarheit und Scharfe der 
Beweisf~hrung hat Weierstrass in der Theorie der analytischen Functionen 
die mannigfaltigen Satze der Analysis zu einem abgeschlossenen, einheit- 
lichen Ganzen vereinigt. Auk Anlass tier vielen functionentheore*ischen 
Jugendarbeiten, welche ihm zur Profung vorgelegt wurden, ausserte sieh 
Weierstrass einmal dem Verfasser dieser Zeilen gegenfiber etwa in fo]genden 
Worten: 

))Eine gute Functionentheorie zu schaffen ist nicht die Sache eines 
Anfangers, mag dieser auch noch so begabt sein. Zuerst muss man alles 
bekannte analytische Material vo!lsti~ndig beherrschen und sich Klarheit 
verschafft haben fiber alle, auch die verwickelsten, VerhMtnisse, denen 
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man begegnet ist oder welche man sich vorzustellen vermag. Erst dann 
darf mann denken, eine Functiouentheorie zu sehaffen, welche alles be- 
herrscht und erklart. Ein solches Unternehmen kann daher der Natur 
der Sache nach nur die Kr0nung eines m'lthematischen Lebenswerkes sein.)) 

Indessen wird jeder, der aufmerksarn die ersten Abhandlungen von 
Weierstrass durchliest, sogleich erkennen, dass Weierstrass selbst schon mit 
30 Jahrel~_ in vollsthndigem und sicherem Besitz der wesentlichsten Grund- 
gedanken in der functionentheoretischen Auf['assuug war, ~velelle er seit- 
dem ununterbrochen in den verschicdensten I-Lichtungell vollendet und be- 
reichert hat. Diese Thatsache ist nieht schwer zu el'kli~ren. Bezeichnet 
doch die unabli~ssige, intensive Arbeit art der L6sung des Problemes der 
Abel'schen Functionen - -  des allgemeinsten m~d verwickelsten Problemes 
der Functionentheorie, das bis jetzt seine Lssung gefunden hat - -  den 
Ausgangspunkt yon Weierstrass' wissensch~fftlicher Lattfbahn. Die innere 
Beschaffenheit dieses Problemes und die Art der Begabung yon Weierstrass 
ffihrten diesen mit Notbwendigkeit dazu, festen Grund in der scharfen 
Fixirung des Begriff'es der almlytischen Function zu suchen. Er itussert 
sich hierttber selbst in seiner Akademischen Antrittsrede: ~)Freilich wi~re 
es thSricht gewesen, wenn ich an die Lssung eines solchen Pl'oblems auch 
nur hi~tte denken wollen, ohne reich durch ein grt'uldliehes Studium der 
vorhandenen Hiilfsmittel und durch Beschaftigung mit minder schweren 
Aufgaben dazu vorbereitet zu haben. $4) sind Jahre verftossen, ehe ieh 
an die eigentliche Arbeit gehen konnte etc.)) Unter den mannigfachen 
Aufgaben, deI'en Losung die umfangreichen und tiefgehenden Arbeiten 
Weierstrass' gewidmet sind, wird man es doch stets als Weierstrass' liebstes 
Problem bezeichnen miissen, der Theorie der Abel'schen Fuuctionen den- 
selben Grad yon Absehluss und Vollendung zu gcbel.~, wie der Theorie 
der elliptischen Functionen, und somit auch dieses ))Kapitel der Wissensehaft 
zu einem wirkliehen Absehluss zu bringen)). Auch hat ihn dieses Problem 
vor allen anderen dazu gefi~hrt, die tiefliegendsten, verborgensten Geheim- 
nisse der Theorie der allgemeinen analytischen Functionen immer mehr 
zu durehdringen. 

Die stere Beschaftigung mit solch' tiefen und schweren Aufgaben 
verlieh Weierstrass bei seinem Genie und 'Scharfsinn eine [~-berlegenheit 
fiber andere Zeitgenossen, welche einst in einem Kreise yon Mathematikern, 
die urn ihn versammelt waren, mit folgenden Worten charakterisirt wurde: 
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))Weierstrass hat doch etwas ilbermenschliches an sich. Man kann ihm nie 
etwas neues erz~hlen. Er weiss alles schon im voraus.)) 

Aber, wenn Weierstrass auch ))alles im voraus wusste)), so ksnnen 
doch seine in allen Landern verbreiteten Schiller mit Riihrung und Dank- 
barkeit bezeugen, dass er diese Kenntnisse stets nur zur Belehrung, Auf- 
klarung und wissenschaftlichen Unterstiitzung verwendete, niemals aber 
dazu, andere zu beseh~men oder seine ~lberlegenheit fi~hlen zu lassen. 
Und die wenigen, welehe das Glack gehabt haben, ihm aus eigenen oder 
anderen Untersuchungen etwas erzahlen zu kSnnen, das er nicht wusste 
oder doch wenigstens nur ahnte, werden hie vergessen, mit welch' leb- 
haftem Interesse und mit welch' unbedingtem Anerkennen er solche Mit- 
theilungen aufnahm. 

Bekanntlich war Weierstrass selbst kaum Jemandes perssnlicher 
Schiller gewesen. Der Mathematiker aber, dessen Schriften auf seine Ent- 
wicklung den grSssten Einfluss gehabt haben, ist Abel. Einer der ersten 
Schiller yon Weierstrass in Berlin, der ihn im Anfang seiner wissenschaft- 
lichen Lehrthatigkeit am genauesten gekannt hat, sagte mir: ))lch kann 
mir Weierstrass nicht anders denken, als mit den Werken Abels in der 
Hand und stets auf Abel hinweisend.)) ))Lesen Sie Abel)b "war sein erster 
und letzter Rath. Seiner Bewunderung far Abel, der er bei den ver- 
schiedensten Anl~issen Ausdruck gab, blieb immer dieselbe. ))So lange die 
Kultur nur besteht, wird Abel die Bewunderung der Kenner immer er- 
regen.)~ - -  ))Abel ist einer der Glilcklichen, die etwas ewig bleibendes ge- 
leistet haben.)> So ausserte sich Weierstrass bei Gelegenheit des 400-jahrigen 
Jubil~ums der Universit~t Upsala. 

Dass Cauchy auf den Entwicklungsgang yon Weierstrass keinen tiefer- 
gehenden Einfluss gehabt hat, ist mehrfach hervorgehoben worden. Weier- 
strass selbst hat bei de r  Feier seines 8o st"= Geburtstages erz~hlt, dass er 
mit den analytisehen Arbeiten Cauchy's erst in einer spgten Periode seines 
Lebens Bekanntschaft gemacht habe. Auf  den Gymnasien zu Deutsch- 
Krone und Braunsberg~ war man zu der Zeit, als Weierstrass den Grund 
seiner ki~nftigen Grssse legte, nur sehr unvollkommen mit mathematischer 
Litteratur versehen und die eigenen Mittel Weierstrass' erlaubten ibm nur, 
das allern~thigste anzuschaffen. 

Indessen muss das Verhaltniss der Weierstrass'schen Functionentheorie 
zur Cauchy'schen und zu der aus dieser entsprungenen Riemann'schen viel 
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tiefer aufgefasst werden, als nur von jenem Gesichtspunkte aus. Raum 
und Zeit verbieten mir leidcr hierauf nhher einzugehen und reich iiber- 
haupt ausffihrlich an dieser Stelle fiber Weierstrass' wissenschaftliches 
Lebenswerk zu verbreiten, so verlockend dies auch ft~r reich ware. Denn 
die grosse und edle wissenschaftliche PersSnlichkeit Weierstrass', seine 
Stellung in der Wissenschaft, seine grossartige Lehrthi~tigkeit und deren 
Fri~chte zu schildern - -  das ist eine ebenso hohe wie sehwere Aufgabe, 
die naturgemgss viel Zeit und viele Vorbereitungen erfordert. Indessen 
werden wit fi~r eine spgtere ausffihrliche Wi'~rdigung des grossen Gelehrten 
in dieser Zeitsehrift Sorge tra~&en, die es sich yon jeher als hsehste Auf- 
gabe gestelit hat, in Weierstrass' Geiste zu arbeiten, und die in ibm einen 
ihrer treuesten Freunde und krgftigsten Ftirderer verloren hat. Wir er- 
innern in dieser Hinsicht an seine lebhafte Theilnahme bei der Pre}sfrage, 
welche bei Gelegenheit des 6o "ten Geburtstages seiner Majesti~t des Ksnigs 
Oscar ausgeschrieben wurde. Auch besitzen wir noch vide andere Beweise 
fiir das Gesagte und denkcn daran, dieselben vielleicht sp~ter einmal zu 
verOffentlichen. 

Im 7 t~" Bande dieser Zeitschrift findt~t man ein Bildniss yon Weier- 
strass, angefertigt nach einer am 7 o~te" Geburtstage Weierstrass' auf- 
genommenen Photographie. Wir hoffen spater auch eine Reproduction des 
Port r~ts ver0ffentlichen zu kSnnen, welches Voigtl~nder aus Anlass des 
8o ~t~ Geburtstages yon Weierstrass gemalt hat. 


