DIE ERSTEN 40 JAHRE DES LEBENS V 0 N WEIERSTRASS.
Vortrag, gehalten auf dem 4. skandinavisehen ]~athematiker-Kongrefi
in Stockholm (30. August--2. September 1916).
Vo~

G. MITTAG- LEFFLER.
KARL WEmRSTRASS wurde am 31. Oktober 1815 in Ostenfelde, Kreis Warendoff, Regierungsbezirk Mfinster, geboren und starh in Berlin am 19. Februar 1897.
Sein Vater, der Rendant WILUEbMW~ERSTRASS (geb. 1790, gest. 1869), batte sich
im Jahre 1814 im Alter von 25 Jahren mit einem Fr~iulein vox PER FORST verheiratet, die KARL WEm~STRASS' Mutter wurde.
KARL war der glteste Sohn. Nach ihm wurde im Jahre 1820 ein weiterer
Sohn, PETER,geboren, der seinen Bruder um etwa 7 Jahre iiberlebte (er starb 1904),
und nach diesem zwei TSchter, KLARX (geb. 1823, gest. 1896, 1 Jahr vor KAnt.)
und ELISE (geb. 1826, test. 1898, 1 gahr nach Ka~Ls Tod). Die Mutter starb im
Jahre, da ELIsE geboren wurde, ganz kurze Zeit nach ihrer Niederkunft. A]le ihre
Kinder sind unverheiratet geblieben. Ein aahr darauf verheiratete sich der Vater
zum zweiten lV[al. Seine zweite Frau, die Stiefmutter der Kinder, starb 1859.
Der Vater hatte sie um 10 aahre fiberlebt, als er, aehtzigj~ihrig, im I-Iause KARLS
starb, wo er die letzten Jahre seines Lebens zugebraeht hatte.
Zu der Zeit, als KArL W~H~RS~RxSSgeboren wurde, scheint der Vater als
Zollbeamter in franzSsischen Diensten gestanden zu haben. Er mu~ indessen
vorher, und zwar seit 1808, damals nur 19jghrig, als Lehrer t~itig gewesen sein,
wie aus einem Brief an seinen Sohn P~TER hervorgeht.
Sehon kurze Zeit naeh KARLS Geburt siedelten die Eltern naeh Westernkotten in Westfalen fiber, wo der Vater bei der dortigen Saline Anstellung gefunden hatte. Die Salinen von Westernkotten haben hierdurch einen Platz in
der Geschichte der l~Iathematik erhalten. Denn im Sommer 1841 datierte KARL
WEmRST~ASS von hier aus seine Arbeit ,Uber die Entwicklung der l~IodularActa mathsmatica.
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funktionen", und unter der ~lbersehrift ,Westernkotten" sind viele Briefe gesehrieben und abgesaudt women, die wertvolle Beitriige fiir die Lebensgesehichte
des grofien Mathematikers lief~.rn.
WEIERSTRASS'u
war ein feingebildeter Mann mit vielseitigen Kenntnissen,
sowohl in Physik und Cheinie wie in den huinanistischen Wissenschaften. Franz~isiseh sprach und schrieb er wie seine Muttersprache. Verschiedene Briefe von
ihm an seine Kinder sind noch vorhanden. Aus ihnen atmet hoher Idealismus,
der jedoch mit einem entsehieden praktisehen Verstande gepaart ist. Er liebte uud
suehte Geselligkeit, und nach den Angaben seines Sohnes PICTERverachtete er dabei
auch nicht, tiiehtig zu kneipen. AuBerdem war er ein geiibter Schaehspieler, wenn
auch nach PE~Er.S Ansicht, der hierin Meister war, ein ziemlieh Inittelm~i~iger.
Aus Griinden, die unbekannt geblieben sind, war er vein protestantischen zuin
katholisehen Glauben iibergetreten. MSglicherweise stand dies mit seiner ersten
Heirat tin Zusammenhang. Bigott wurde er hie. S~iintliche Kinder gehSrten
der katholischen Kirche an, ohne jedoch strenggl~iubig zu sein. KARrJWEIEaSTRASS
unterhielt iibrigens in den ersten 5ahren seiner W i r k s a m k e i t , - besonders zu
der Zeit, als er Lehrer am katholischen Gymnasium in Braunsberg w a r , freundschaftliehe Beziehungen Init ein paar hoehgestellten nnd feingebildeten,
vorurteilslosen katholischen P~glaten.
Uber WEIERSWR~SS' Matter weiB man so gut wie niehts. Als sie starb,
waren die Kinder noeh klein, Init Ausnahine yon KARl,, der jedoch dainals auch
erst 11 Jahre z~hlte. Die Ehe scheint nieht ganz harmonisch gewesen zu sein,
wie aus einem Satze in einein Brief des Waters an den Sohn Ps~a, geschrieben in
Westernl~otten, 13. Oktober 1853, hervorgeht: ,,Yon der Liebschaft, die Du dort
gehabt, hat uns KAaL erz~ihlt; es ist gut, dal~ die Sache aus ist. Ohnc VerinSgen
and von anderer Konfession wiirde ich das Verh~iltnis nieinals gut heii]en kSnnen.
Es gab allerdings auch bet Inir eine Zeit, wo ich anders gesinnt war und sehr
leichtsinnig gehandelt babe. Es ist Inir zu jener Ze[t auch nicht im Sehlafe
eingefallen, daft derjenige, weleher in den Ehestand treten will, nothwendig sich
auch den Bereich der Verpflichtungen vergegenwi~rtige, welche er dadurch gegen
seine eigne, gegen die Familie seiner Gattin und eine Anzahl noeh Ungeborener
zu iibernehinen nolens volens durch die Macht der Verhiiltnisse gezwungen wird."
Die Stiefmutter erzog die Kinder. Sic scheint eine tiiehtige deutsche Hausfraa
gewesen zu sein, die unter kiimmerliehen wirtschaftlichen Verhgltnissen, ,sich
immer iingstigend", - - naeh einem Briefwechsel zwischen den Kindern, - - f i i r
Haus und Herd sorgte. Auf das Seelenleben der Kinder hat sic vermutlieh
keinen Einfiut~ gehabt. Abet es war ein gebildetes Helm mit reichen geistigen
Interessen, jedoeh mit geringen wirtschaftlichen Einkiinften, wie es deren dainals
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so viele in Deutschland gab, a u s dem K_~t~ WE[ERSTI~AS8 hervorgegangen ist.
W a r das eine oder andere von den Gesehwistern abwesend, so korrespondierten
sie oft in ebenso fehlerfreiem Englisch oder Franz(isisch miteinander, wie auf
Deutseh. P~T~R schrieb auch lateinisch, und sein BriefwechseI handelte nieht selten
iiber literarisehe Fragen und besonders fiber Musik. Es scheint, daI~ alle Kinder
musikalisch waren, mit Ausnabme yon KARL. Dieser unterschied sich hierdurch
von so vielen der grSfiten lgath~.matiker. PETER war auf eine ganz besondere
Weise musikalisch: er las Noten und sehrieb Musik. Genau so stand es mit
seinem Schachinteresse. E r l(iste Schaehaufgaben, abet spielte ungern Schach.
In einem Brief yon ELlSE WE1ERSTRASSan PJ.:TER (undatiert, vermutlich aus dem
Jahre 1851 oder t852) finder sieh folgender Satz fiber KARI.s Beziehungen zur
~ u s i k : ,KAI~L bat es sich bier jetz~ bequem gemacht; um seine Zeit auszuffillen oder vielleicht aus einem anderen Grunde will e r Musik Studieren und
hat uns alle drei zu Lehrmeistern engagiert. Ich glaube aber nicht, dab wit
gelehrt genug sind, ihm etwas beiznbringen. Bis jetzt hat er noch keine sonderlichen Progresse gemacht."
Ein' Bild yon der gedrfickten wirtschaftlichen Lage gibt ein Brief, den
KLXl~A im t{erbst 1853 an P~r~R sehrieb und worin sie ihn ermahnt, nicht an
Heirat zu denken, ehe er eine gesicherte Existenz babe: ,Kennst Du den Stall,
wo hinein viele geduldige Schafe gehen? Das ist das Wohnzimmer eines unbemittelten Biirgers im W i n t e r . Denkst Du noch an die traulichen Winterabende, wo wir im tiefsten Schweigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 um ein Talglicht sal~en ?
Denkst Du noch an munches andere .9 _ Kennst D u e s wohI, wenn man nicht
weft], woher man dasjenige nehmen soll, was einem .dringend fehlt.9 - - Kennst
Du all die h~uslichen Freuden, die sieh bei 4, 5, 6, 7, etc. hundert Thalers
Familien so zahlreieh einstellen und die darauf folgenden Schrecken, wenn das
Getreide um 10, 20 Ggr im Preise steigt? Kennst Du es wohl, das Leben der
Entsagung, Sorgen und Miihen? - - damn m(ichte ich mit keinem Geliebten dieser
Erde ziehen, um das noehmals im zweiten Stadium durchzumaehen". Das Bild,
das sich bier entrollt, ist ja auch vielen in unseren nordischen Liindern wohlbekannt.
Vom Vater sind uns verschiedene Briefe hinterblieben, aus denen wit
manches iiber seinen Charakter entnehmen k~innen. Sie sind fast alle an den
Sohn PETER gerichtet.
Die im besten Sinne des Wortes freisinnige Auffassang des Vaters yon dem
Verh~ltnis des Staats der Schule gegeniiber t r i t t aus der folgenden Stelle eines
Briefes an PETER, datiert: ,Westernkotten, an meinem Namenstage 1849", hervor:
, D u willst etwas aus der deutsehen Reform yon mir wissen. Dessert kann
-
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ich reich wohl entheben, da s~immtlichen Gymnasien ja die Verhandlungen der
Deputierten der Gymnasial-Lehrer zur Begutachtung des Gesetzes-Vorschlags
wegen Reorganisation des Unterrichtswesens gedruckt a n d vollst~ndig mitgetheilt werden und sie Dir also ohne Zweifel bereits zu Gesicht gekommen sind.
Mich baben diese Verhandlungen haupts~ichlich nur in Bezug auf die GehaltsBestimmungen befriedigt; die meisten iibrigen Abstimmungen riechen mir zu sehr
nach Servilismus dem mir in den Tod zuwieder gewordenen Centralisations- und
Staatsbevormundungs-Princip gegeniiber, welches nach meiner Ansicht nirgends
ungeeigneter ist, als in der Wirksamkeit der Geistesbildungsanstalten, und dessert
Durchfiihrung, wie ich hie bezweifelt babe, abet auch auf fast alle Staatstendenzen
den traurigsten und zerstSrendsten Einflul~ ~ul~ert. ]VIich diinkt, die Beweise
hievon liegen so nahe und machen sich so kenntlich, daft man mit Blindheit geschlagen sein miifite, wenn man es iibersehen kSnnte.
Sind nicht die Haupt-Fiihrer der Demokraten und Demagogen ans dem
eigentliehen Stande der Philologen und Philosophen, so wie aus der durch die
seitherige Regierungs-Bevormundung bis aufs iiuBerste empiirten freiheitsliebenden
Jugend herangereift ?
Man mag die Regierungen vertheidigen and entschuldigen, so sehr man will
und kann, die versuehte Fesselung der Geistesriehtungen mu~te schon yon vornherein dem Geschichts- and Menschenkenner als eine ungeheure knmafiung erscheinen, undes kann daher eigentlich nicht wundern, dai] sieh in den Gemiithern
yon tausenden selbsti~ndiger and selbstdenkender M~nner und Jiinglinge mit der
Allgewalt angestammter Vorurtheile ein gliihender Ingrimm festgesetzt hat, der
auf dem Wege der Regierungs-Bevormundung sicherlieh nicht ausgetrieben wird
and werden kann. Wie kurzsichtig oder aber wie schw~ichlich erscheint es alsoi
wenn so viele, ja die meisten Mitglieder des so gedriickten Standes der Jngendbildner, wie sich bei Begutachtung der questionnirten Gesetzes-Vorlage ergeben
hat, eines Theils sich noeh so reeht keine klare Idee yon dem Reiche and der
Macht der wahren Geistesfreiheit machen kSnnen oder wohl gar mit Verl~iugnung
alles Vertrauens auf die giittliehe Weltregierung in devotem Servilismus ]~al~nahmen huldigen, welche die GStter dieser Welt in ihrer knmafiung ergreifen,
um unserm Iieben Herrgott ins Handwerk zu pfuschen. Ihr habt yore Staate
welter nichts zu fordern, als die ~iui~ereStellung and den Lebensunterhalt; diese
Verpflichtung gibt dem Staate aber noch keineswegs das Recht, sieh auch um
Unterrieht und Erziehung im Allgemeinen so wenig als im Speciellen zu bekiimmern.
Und warum soll dies auch nicht der Genossenschaft: iiberlassen bleiben, wie
es vordem Jahrhunderte lang war? ~
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PETER war zweifellos ein hochbegabter und kenntnisreieher Mann, abet es
fehlte ihm, besonders w~hrend der Jugendzeit und im Anfang der Mannesjahre, die
Ausgeglichenheit des Charakters, die nach Ansicht des Vaters seine beseheidenen
i~ui~eren Umst~inde h~tten bedingen miissen. So schreibt der Vater in einem
Briefe yore 24. Juni 1852:
,Ich habe Dir lange nieht gesehrieben, ieh wollte Dir dadurch andeuten,
daft mir der inhalt Deiner Briefe meistens nieht zusagt; ieh wiinsche yon Dir
Dein Thun, n i e h t D e i n Denken und Fiihlen zu erfahren; ersteres, mag es so
geringfiigig sein, als mSglich, mag es aueh nur in dem ti~glichen Wechsel der
Besch~ftigung und der geringsten Griifte bestehen, ist doch etwas Wirkliehes, die
Theilnahme und den l~Iitgenul~ Erweckendes, und darum das echt 1VIenschliche.
Im Ergehen und Hinschwimmen von Gefiihlen und Betrachtungen verliert
sich die Seele ins Nebelhafte und Unwahre und erzeugt, weil es im Grunde
lediglich ein Kultus des Egoismus ist, zuletzt die widerw~irtigste Blasirtheit.
Du hast Dir leider schon zu sehr angewohnt, Mensehen, Zustand und Verh~iltnisse nut von diesem einseitigen Gesichtspunkte aus anzusehen, und seheinst
es noch immer nicht zu merken, dai~ die Ursachen, weshalb Dir in Deinen Umgebungen so manches widerw~rtig und miserabel erseheint, nieht so sehr i n den
Menschen und Zusfiinden selbst, auch nieht in der Individualit~t Deines Ichs,
sondern vielmehr in der falschen und aussehlieftlieh egoistisehen Richtung Deines
Seelenlebens liegt. Als studirter Philosoph solltest Du eigentlieh dies besser
erkennen als ich, und darum will ieh reich auch auf diese Andeutungen beschrgnken,
die aus dem innigsten Wunsehe entspringen, daft Dir der Himmel bald Ruhe und
Zufriedenheit am eigenen tteerde sehenken miige. Nimm die Welt, wie sie ist,
denke immer: ich bin ein Theil derselben und ein Wesen, wie die anderen, ohne
Zweifel nicht schlechter, abet aueh nicht besser, und bestimmt, dieselbe Bahn zu
durchlaufen, zu essen, zu trinken, zu schlafen, zu liebefi, zu heirathen und eine
Familie zu griinden".
PEr~ eharakterisiert, sich selbst in einem Brief an KARL yore 28. April 1854.
Die Eialeltung bezleht sich auf philosophische Fragen and war lange liegen geblieben. Er fiihrt fort:
,Nachdem dieser lVIisehmaseh, durch Zufall abgebrochen, lange Zeit gelegen
(denn wisse: fiir reich ist die griifite Pein, Briefe zu schreiben. Gesch~ftsbriefe
g e m , nut keine vertrauten, worin man sieh seinen Gedanken, Erinnerungen,
Empfindungen iiberlassen daft, die reich n~mlieh (Da kennst sie aus alter Zeit,
sie lauern wie D~monen und Gespenster unter einer leichten Decke; nut leieht
beriihrt surren sle auf, spuken aufs tollste und mifihandeln reich henkerhaft, und
lassen nicht ab zu saugen, bis der letzte Tropfen Lebenslust und Muth ausge-
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zogen ist von den Vampyren! Doeh um Gotteswillen, genug davon - - sie
kommen schon -- ieh fiihls an einem leichte~ Ziehen und Spannen in der Gegend
des Zwiilffinger-Darms) regelm~fig nieht nur in ein unheimliehes Gebiet fiihren,
sondern a u c h - Leibsehmerzen macht. Es klingt dies komisch, aber es ist mehr:
jeder Verdrul3, materiell oder ideell oder pbantasiell, endigt als I~esultat mit
Kneipen in den Eingeweiden; selbst all e edleren G e f i i h l e - doeh das gehSrt
hier nicht her und geht Dich nichts an. Kurz und gut, ich str~iube reich gegen
alle Gefiihle, wie ein Kind gegen Waschwasser; darum liebe ieh nieht Freunde,
nicht Feindsehaft, nicht Veri~ndernng, nieht Unruhe, nicht Hoffnung, nieht Bestrebungen, nicht Begeisterung; strebe nut nach einem friedlichen, ruhigen, m~iglichst monotonen Leben, ohne Denken und Empfinden und Trachten. - - Begreifst
Du nun etwa; wie es kommt, dais man keine Briefe schreibt ? DaB einem Abrackern in einer mechanisehen Klasse lieber ist, als Briefe schreiben? Daft man
ein Stiiek Holz, einen Stein oder doch einen Wegerieh mit Buckeln um sein
Dasein b e n e i d e t ? Gewifl, es ist nicht Tr~igbeit, nicht Vergessenheit !) --, habe
ich weder Lust, in den damaligen Gedankengang reich wieder hineinzustudieren,
noeh Maeht dazu ~'.
,Ein kahler, inhaltsleerer Brief naeh so langem Zwisehenraum; allein ich
kann real nicht anders. Ieh bin radikal verdorben! Suche Niehts mir zuzureden; bei mir hilft Nichts, hiichstens RizinusS1, wenn ich Leibsehmerzen t ~ a b e . Wean wir real wieder ,zusammenk~imen, wit wiirden uns doch mehr zu erz/ihlen
haben! Thu mir nur den einzigen Gefallen, lieber KXRL, sehreibe mir bald
wieder, und zwar, naehdem Du zuerst eine gate ~lasche Weines getranken hast;
um in eine recht tolle, lustige Laune zu kommen, wie ich sie g e m auch real
haben m(ichte, aber leider hie babe. Doeh da es 12 Uhr ist, ich morgen 7 Uhr
zum Orgeln muff, mein griifltes Leidwesen in Krone - - (er war Lehrer am dortigen Progymnasium) - - so ist es verzeihlieh, wenn ich schlieSe.
Lebewohl, lieber Bruder, bis Wiedersehn. Antworte, grolle nicht praeteritorum, bleibe gesund und freu Dieh Deines Lebens, so gut Du kannst".
Leider ist in PETERS lqachlass die Antwort KARLS auf diesen Brief nieht
mehr vorhanden. Es mag sein, daft PET~a sich yon ihr so betroffen gefiihlt hat,
dab er sie nicht aufbewahren wollte.
Dagegen ist uns ein Brief des Vaters, datiert Westernkotten, 3. August
1854, erhalten geblieben, tier sowohl fiir den Vater als fiir PETER charakteristisch ist.
,Lieber PE~Ea! Wenn Du vielleicht auf einen Brief yon mir,. als Antwort
auf den Deinigen yore 25. ~ai, gewar~et hast, so hast Du Dieh ebensowohl get~uscht, als uns Deine Zusage, regelm/ifig jeden Monat sehreiben zu wollen,
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wornach wir zun~iChst Deinen Brief pro Juni, und dann pro Juli abwarten zu
m[issen geglaubt haben, get~uscht hat. Aus dem Ausbleiben dleser Zusage-Briefe
schliet]e ich oder folgere ich wenigstens, dal] Du in dem nicht beneidenswerten
Trubel des Konitzer Lebens Deine eigenen guten Vors~tze wieder vergessen
hast. An sich rechne ich Dir das nicht hoch an, bin aber doeh verpflichtet~ zu
bemerken, dal~ Du wahrlich nicht wohl daran thust, Dich nicht an solche kleine
eingegangene Verpflichtungen ~ingstlich zu binden. Mich diinkt, Du miissest bereits'erfahrungsm~il3ig zu der Einsicht gelangt sein, wie die Erfiillung der
leichtern und kleinern Verpflichtungen zur Erfiillung der gr~l~ern und wichtigern
erst hinfiihrt und sie alleine verbfirgt; die Ubung allein macht den Meister;
nicht das Wissen und Wollen, das Thun ist die Hauptsache, und alles Thun
mull eben im Kleinen, im beschr~nkten Maal]e beginnen und , seine Kraft gewinnen; es ist mit der psychisehen Thiit~gkeit (meiner geringen Ansicht zufolge)
wie mi~ der Bewegung der Welt- oder Bimmels-KBrper, die blol~e Idee des
Stol~es setzt keinen in Bewegung; eben so wenig bringt der blot~e Vorsatz oder
Wille eine psychische Erscheinung zuwege. Nehme ich eine oder mehrere
sogenannte Kr~ifte als Ursachen der Bewegung sowohl in materiellen als immateriellen Dingen an, so gewinne ich nichts fiir meine Erkenntnifi und bleibe also
bei der Erfahrung in materiellen Dingen stehen, daft die Richtungen der Bewegung ihre Kulminationspunkte haben, von wo sie eigentlich ausgehen und
wieder endigen, dal~ die BewegungsgrS/]e in den Kulminationspunkten ~ 0 ist,
hier also die Bewegung erst entsteht, anfangs kaum merklich und unmel~bar klein
ist, abet ganz allm~ihlicb w~ichst. Ihr wachsen gewissermaal3en im Flnge die
Schwingen der Psyche."
Doch verlasse ich den Bereich dieser Reflexlonen, die so schwer iuteressant
zu machen sind und daher so leicht langweilig werden, und komme auf Gegenst~inde yon practischerem Interesse zuriick.
Was die Schilderung der Lebensweise und der Sitten dort betrifft, so mag
dabei Dein Pinsel hie und da wohI etwas zu fief in die Farbe getiincht haben;
im Wesentlichen ist es aber in den kleinen St~dten Westfalens mi~ der ungeb~ihrlichen Verschwendung und dem luxuriSsen Aufwande im gesellschaftlichen
Verkehr. ebenso; und das hat auch sein Gates, weil viele Leute davon leben.
Th~richt und unverzeihlich ist es aber, wenn man auf die Idce kommt, dieses
alles von Standes wegen mitmachen zu m[issen, ohne die Mittel dazu zu besitzen,
und Schulden deshalb zu machen; es beweiset zugleich evident, wie welt so viele
Menschen noch yon der wahren Freiheit, die nach meiner Ansicht haupts~iehlich
in Emancipation yon Genut~-Sucht, Sinnen-Kitzel, l~iode-Thorheiten, falschen
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Ehre-Begriffen und eingewurzelten Vorurtheilen besteht, entfernt sind, so viel
und so gem sic aueh in Freiheitstr~umen dahin leben and tr~iamen.
DaB aach die Pfleger der Wissensehaft und die Bildner der intellectaellen
Kr~ffte des Geistes, die Anreger der ~stethischen und moralischen Gefiihle der
Jugend ebenfalls diesem Epieur~ismas der Zeit huldigen oder auch n u t bedauern
so]lten, aus Mangel an Fonds es nieht zu ktinnen, kann ich mir kaum denken,
and, wenn es oder wo es wirklich der Fall ist, wird ihre Berufs-Ehre za sehr
dadurch tangirt, als daft sie sich nicht vor sich selbst deswegen Sch~men
m~ifiten. Datum, lieber Sohn, bleibe dabei, lebe zurtickgezogen, bewege Dieh
daher mit Neigung innerhalb des Kreises Deiner beruflichcn Wirksamkeit und
der Pflege der Wissensehaften, beschr~nke nach wie vor Deinen Umgang auf
Deine Berufsgenossen, und weise Aufforderungen zu luxuritisen Vergntigangen
standhaft ab. Dabei bedenke wohl, dab es meistens eine Selbstt~uschung des
eite]n Herzens ist, wenn man sagt und glaubt: ,man dtirfe sieh doeh nicht ganz
yore gesellsehaftlichen Verkehr aussehliefien, es sey aus so vielen anderen Grfinden
rathsam, in dieser Beziehung dann und warm ein Opfer zu bringen". Dies weir
Dir am Ende Niemand Dank, und Du verfehlst dabei den Zweck sogar g~nzlich.
Willst Da Dir eine gewisse Stellung und ein gewisses Ansehn und Gewicht
in der Gesellschaft erwerben, so dient jenes stets Mitmaehen wahrlich nicht dazu,
um dahin zu gelangen, vie]mehr wiirde zum Zweek fiihren, wenn Du Dich rat
maehst, eine seltene Erscheinung bist, und inmittelst durch angestr~ngte Th~tigkeit un~l N.B. Sparsamkeit (deren Grundbedingungen Ordnungsliebe und Propret~it
sind) naeh und nach eine biirgerliche oder fundirte sociale Stellung zu gewinnen
saehst.
Doch es isfi leicht predigen und Rath geben; ich wei~ sehr gut, daft dies
meine sehwache Seite ist, dat~ gar wenig damit ausgerichtet wird, und doch
kann iehs nicht gut lassen.
Nimm es daher nieht libel auf, lieber PETER, und laf mlch hoffen, Du sehest
darin nut ein Zeichen der v~iterlichen Liebe. Was das Heirathen anbetrifft, so
bin ich welt entfern~, Dir darin einen speeiellen Rath ertheilen zu wollen.
Heirathen ist ein Lotterie:Spiel, in Bezug aaf Gewinnen und Verlieren im Allgemeinen. Erfolgt eine tIeirath aus Ber~ehnung, sei es, indem man .die Ehe
als eine Versorgungs-Anstalt betrachtet, oder in der Erwartung, mit Frau und
Kindern werde i n den Neigungen und Gewohnheiten, insofern solehe zu bedeutenden Mehrausgaben fiihrten, eine pl~itzliche oder successive _~nderung in
entgegengesetzte r Riehtung eintreten, sei es, daft man meint, in der Ehe werde
man seine Bequemlichkeit und Pflege, den englischen Komfor~ oder alas reizende
'home' finden, so lehrt die Erfahrung, daB, und wenn die Berechnung aueh mit
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aller mathematischen Sch~irfe angestellt worden ist und ein positives, vielleicbt
hoch potenzirtes x geliefert hat, dasselbe genau beseben ~ 0 und meistens sogar
als eine negative GrSBe sich darstellt.
Wer zu hei-rathen die Absiebt hat, hat sich zun~ebst zu fragen, vermagst
Du den Zweck der Ehe und die Verpflichtungen des Ehestandes gehSrig zu
erfiillen? Also kannst Du Frau uud l~]nder ern~ihren, sie anst~indig ern~hren,
vermag Deine kiinftige Gattin die Kinder zu erziehen, werdet Ihr die Mittel
eriibrigen, um theils dutch intelleetuelle Bildung, theils pecuni~re Unterstiitzung
die Minftige biirgerliehe Stellung der Kinder zu begriindeu?
Wer diese ernste Frage nach sorgf/fltiger und unpartheliseher Selbstpriifung
bejahend beantworten kann, wozu allerdings in unserer Zeit ein bedeutendes auf
vollkommen erreiehte Selbstbeherrschung basirtes Selbstvertrauen gehSrt, der
heirathe; wer sie nicht oder doeh nut zweifelnd beantworten kann, thut besser,
unverheirathet zu bleiben. Du muBt also offenbar selbst am besten wissen, was
zu thun ist, und bist meiner Ansieht nach eines Raths aueh nicht bediirftig,
weleher i n solchen Heirathsangelegenheiten ohnebin meistens~ zu friih oder z u
sp~it kommt und wobei es meistens beschaffen ist, wie bei sonstigen Rathschl~igen. Aus den Erfahrungen meines Lebens babe ich die Uberzeugung gewonnen,
a) dal~ es keine leiehtere, dummere und zwecklosere Beseh~ftigung gibt, als
seine Zeit mit Ertheilen von sogenannten guten Rathschl~igen zu vergeuden, und
b) daft, wenn verniinftige Mensehen sich Raths erholen, sie sich meistens
schon entsehlossen haben, was sie thun wollen, aber doeh zur Berubigung yon
allerhand GewissenSbedenken gerne s~hen, wenn ibnen der Rathgeber einen dem
gedachten Entsehlusse entspreehenden Rath g~be, um im schlimmsten Falle sich
selbst damit t~uschen zu kSnnen, auf fremden Rath und Einfluft gehandelt zu
haben.
Aeh, das menschliche Herz ist ein durchtriebener Schalk, oft ohne es selbst
zu wissen.
lqaeh dem Inhalte Deines Sehreibens mugt Du noeh immer sehr in Schulden
steeken, obgleich ieh, trotz a]ledem, was I)u sagst, nicht einsehe, wie dies m~glich ist, eher dab Da im eigentlicben Sinne verschwendet hast. Du sagst, Deine
Kleidung koste Dir j/~brlich 100 Th. ; ieh sage Dir dagegen, fiir Mutter und reich
kostet die Garderobe noch nicht roll die H/~Ifte. Wenn Du also nicbt fSrmlicb
zu Grunde gehen und ein wirklicher Lump werden willst, so must Du absolut
einen anderu Weg einschlagen und nach reiflicher Uberlegung pl~tzlieb einen
ernsten Entschlu$ fassen auf einen 1/~ngern Zeitraum hinaus und solehen ernstlieh durchffihren.
Acta ma~hematica. 39. Imprimd le 15 Juin 1923.
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Zur Hiilfe und Unterstiitzung~ insoweit solche unsern Verhgltnissen naeh
zuliissig ist, bin ich unter der Bedingung bereit, dal~ Du often und wahrhaft,
auch speciell~ mit Deinen Verhifltnissen in dieser Beziehung reich bekannt machst.
Wenn wir die Sache miindlieh besprechen k~innten~ das wgre freilicl~ am
besten, und ich wiirde Rich auch bitten, diese Ferien uns zu besuehen, wean Du
im Stande w~rest, die Reisekosten hieher zu bestreiten; Geld zur Riickreise
wiirde ieh wohl iibrig haben.
Uberlege Dir das, und range endlich einmal an, ein praetiseher l~Iensch
zu werden, und gib die Kindereien auf."
Daft ein Vater an einen Sohn, der das 34. Lebensjahr sehon vollendet hat,
einen solehen Brief schreibt, dfirfte jedenfalls yon schwedisehem Gesiehtspunkt
aus als aufiergewShnlieh anzusehen sein. PZVER war ja doch bereits Inhaber
einer nieht unbedeutenden Stelle. So sprieht wohl nirgends ein Vaterl wenn er
sich nicht im Besitz einer gewissen Autorit~t weir, die nicht blofi auf der
Vaterwiirde, sondern zugleich auf wir]~licher geistiger Uberlegenheit beruht.
Die wenigen noeh vorhandenen Briefe an KARl. sind in einem wesentlieh anderen
Ton gehalten.
Ein neuer Brief an P~z~, datiert Westernkotten, 24. Juli 1855, tr~gt dutch
und durch das Gepr~ge der Weltklugheit des praktisehen Mannes:
~Lieber PETER! Auf Deine Benachriehtlgung wegen Erhebung des dortigen
Pro- zu einem v011st~indigen Gymnasio beeile ich reich, Dir zu rathen und Dieh
anzuspornen, alles M~gliche aufzubieten mad aufbieten zu lassen (z. B. dutch den
Director PET~S), um zu einer h~hern Stellung und ausreichenderm Diensteinkommen zu gelangen. Es kommt mir beinahe so vor, als wenn man Dir
keineswegs abgeneigt sei, jedoeh mehr Geffigigkeit und ein schickliches Eingehen in die zeitliehen Gesch~fts-Ansichten gew~rtige. Da das einzelne Individium den Weltlauf nicht ~ndern und aufhalten kann und dutch Antagonismus
und Widerstand nicht nur dieser Bewegung kein Hemmnil3 dargeboten wird,
sondern dieselbe naeh bekannten Naturgesetzen vielmehr dadureh nut befSrdert
wird: so ist die alte apostolisehe Regel: S c h i c k e t e u c h in d i e Z e i t ! als ein
physiologiseh und psychologisch wohl begriindetes Axiom mad darum auch als
eine nicht nut ~sthetiseh, sondern auch juristisch festgestellte Lchre der wahren
Lebensweisheit zu betrachten.
Suehe daher mit Sorgfalt jeden Verdacht, dal~ Du eine mehr als gew6hnHche lqdgung versp~irtest, d~e Zeit-Ansiehten der herrschenden Biirokratie in
Religion, Wissenschas mad Politik zu bezweifeln mad zu bek~mpfen, durchaus
fern zu halten.
Ist in Bezug auf Deine PersSnlichkeit ein Wunsch ausgesprochen, Dieh
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bald verheirathet zu sehen, nun ja, so zeige Dich geneigt, und ~u~ere dagegen
das Verlangen, man m~ge Dir nur dazu Gelegenheit geben. Kannst Du durch
eine tIeirath zur schnelleren BcfSrderung und baldigern Vermehrung Deines
Diensteinkommens gelangen, so gehe nur unbedenklieh darauf ein ; der Fortschrltt
und das Vorankommen in der Welt ist eine nothwendige Bedingung a l l e s KulturFortschritts. Jeder l~Iann aber ist l~efiihigt, hierin seinen Weg zu bahnen, und
je mehr er dabei mit Beharrlichkeit und Ausdauer verfiihrt, desto welter wird er
gelangen. Der lgensch ist seines Gl[ickes Sehmied.
Ich glaube am Ende auch fiir Dich in einer angemessenen Heirath eine
Gunst des Schicksals zu erblicken. (PETER blieb indessen unverheiratet.) Nut mu~t
Du nieht glauben, in der Ehe den Himmel voller Geigen zu sehen, sondern zufrieden
sein, wenn dieselbe neben dem Home nur eine eben ertr~gliche Existenz gew~hrt.
Glfick oder Zufriedenheit, Lebensfreude, Geistesheiterkeit und desgleichen muB
sich ein jeder selbst bereiten, und nicht verlangen, daft dies sich selbst gegeniiber
yon einem andern geschehe, und merkwfirdiger weise wird eben dutch den AusschluB dieses Verlangens bei egoistischer, aber vernlinftig und consequent durchgefiihrter Verfolgung des Bestrebens grade derjenige Vortheil herbei gefiihrt,
den man yon andern zu empfangen wfinseht.
Da KARL in den niiehsten Tagen Dieh besuehen wird, so berathe Dich mit
ihm sowohl fiber ein etwaiges tteiraths-Projekt als fiber Deine sonstigen Angelegenheiten, abet often, wahrhaft und aufrichtig. Du bist wenigstens alt genug
geworden, um die Kleinlichkeit der Zuriiekhaltung in allen solchen Dingen, die
in der Regel jeder betreftende ohnehin kennt oder leicht erfahren kann, einzusehen und Dir dabei die Uberzeugung zu verschaffen, daft man dureh solche Zurfickhaltung nieht nut die Gewinnung besserer Ansichten dureh Austauseh der Ideen
ausschliet~t, sondern aueh seine AngehSrigen, Freunde und GSnner zum Beistande abgeneigt macht.
Wenn Du ein Miidchen von honetter Familie und ertr~iglicher Bildung hen
rathen willst, se werde ich in B~zug auf Ausstattung gerne zu Hfilfe kommen. ~
Nach dieser den Vater und den Bruder WEIERSTRXSS' betreffenden Abschweifung wende ieh reich wieder zu WEIERST~SS selbst.
In Westernkotten gab es keine Schule, in die man KArL h~tte bringen
kSnnen. Er besuchte daher zuerst die Sehule in dem nahegelegenen l~Iiinster
und fund dann, 14j~ihrig , in der 6. Klasse des Katholischen Gymnasiums in
Paderborn Aufnahme. Dort war der Lehrgang auf 689 Jahre berechnet, aber
KAaL fibersprang die 3. Klasse und wurde yon der 4. unmittelbar in die 2. Klasse
versetzt, wodurch er die Schulzeit um 1 Jahr abkfirzte, l~iit gl~nzenden Zeugnissen verliel~ er im August 1834, 19 Jahre alt, das Gymnasium. Seine erste
2*
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mathematische Wirksamkeit hatte darin bestanden, daft er, 15j~hrig, fiir eine
reiche Kaufmannsfrau, die einen eintr~iglichen Handel mit Sehinken anal Butter
betrieb, die Biicher gefiihr~ hatte. Als er bald daraaf in die 2. Klasse kam,
besch~ftigte er sich eifrig mit Integralrechnung. Er fiihrte dariiber lebhafte
Debatten mit einem interessierten Kameraden, der vielleicht auch daran gedaeht
hatte, ~athematiker zu werden, aber, wi~ dies nicht selten ist~ abgeschreckt
dutch KARLS grofie Uberlegenheit zu einem anderen Faeh iiberging.
WEIERSTRASSgeh(irte, ebenso wie CARLF~mu~mu GAUSS,LovIs AUgUSTaNC~ucn~,
tt~N~I POINCA~ and so viele andere, zu den ~[athematikern, deren Allgemeinbegabung das gewiihnliche lYlaf weir iiberstieg. 9Bei allen wirklieh grofien
M~nnern unserer Wissenschaft war dies ja aueh die Regel. Wenn weitere
Kreise der Gebildeten manehmal fiber die Allgemeinbegabung der Mathematiker
irrige Vorstellungen haben, so finder d i e s seine Erkl~irang in' der intensiven,
alles absorbierenden DenkSk'~igkeit, die oft die GrSftten unter ans auszeiehnet
und die sie dazu treibt, alle ihre geistigen Kr~fte auf die fiir das profanum
vulgus so unverst~ndliehen mathematischen Probleme zu konzentrieren. Archimedes' bekannter Ausspruch: ,Stiire meine Kreise niche!" hat seitdem noch oft
Widerklang gefunden and finder ihn aueh heute noch. Wie kiinnte man yon
der Allgemeinheit Verst~ndnis dal~tir beanspruehen, was diese Worte ihrem
innersten Wesen naeh bedeuten?
Das Gymnasium in Paderbern war naeh franz(isischem ~luster darauf angelegt, den Ehrgeiz der begabtesten Schiller im h~iehsten Grade anzuspornen.
Die gedruckten Programme des Gymnasiums enthielten in jedem Jahr die Nameu
der Schiller, die mit Preisen ausgezeichnet worden waren. Den Namen KAR~
WEIERSTRASSfinder man stets, mehrmals als preisgekrSnt in sechs verschiedenen
F~chern, einmal sogar in siebeu. Er erhielt immer den ersten Preis in seiner
Muttersprache Deutsch und in zwei anderen F~ehern, unter denen Lateinisch,
Griechiseh und l~Iathematik miteinander abweehselten. Gelegentlieh erhielt er
Preise auch in anderen F~chern, und zwar w~ihrend seiner gesamten Schulzeit
in allen F~ehern aufter einem, Schiinsehreiben. Ein eigentiimliches Schicksal woll~e
es, dai] er in einem sp~iteren Absehnitt seines Lebens Lehrer aueh im Schreiben wurde. -- Wenn ein Schiiler 3 Pri~mien erhalten hatte, spielte ibm zu
Ehren eine Musikkapelle ein Stiiek. Fiir jede weitere Pr~nie wurde ein neues
Stiick gespielt, sodaft z.B. einmal zu Ehren des jungen KARLWEIERSTRASShintereinander 4 Musikstiicke gespielt wurden. Von seiner Schulzeit her bewahrte
sich WEmaSTRASS immer die Erkenntnis~ daft alle wirklichen Wissenschaftszweige als ein Ganzes zusammengehSren. Als sparer in den siebziger Jahren
die Frage auftauehte, ob man die philosophisehe Fakult~t der Universi~t in
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Berlin in zwei Abteilungen zerlegen sollte, sprach W~I~RSTR~SS sich dagegen
aas : ~Alle F~cher der Fakult~t geh~iren zusammen, und die Philosophie bildet ihr
gemeinsames Band ". WEmRS~RASSsetzte seinen Willen durch, and noch heate ist
Berlin eine der wenigen Universit~iten, wo die iibliche Zweiteilung nieht statt-~
gefunden hat. Als WEIE~STRASSam 15. Oktober 1873 das Rektorat der Universit~t Berlin iibernahm, braehte er seine Auffassung von der Stellung der
Wissenschaften zueinander in folgenden Worten zum Ausdruek : ,Der Forschungstrieb entspringt dem im innersten Wesen des menschliehen Geistes begriindeten Bediirfnis, in dem Mit- und lqacheinandersein der Dinge Ordnung und
gesetzm~iBigen Zusammenhang zu entdecken. Die einzelnen wissenschaftlichen
Disziplinen erhalten ihre Bedeutung dadurch', daft sie alle zu diesem Zwecke
mitwirken, aber nicht zusammenhanglos, sondern glelchsam eine Kette bildend,
wetche yon tier Mathematik als dem einen ~ut3ersten G]iede ausgehend durch die
verschiedenen Zwelge der Natarkunde und der historischen Wissensehaften im
weitesten Sinne des Wortes hindureh bis zu der Philosophie als dem Schlu~gliede sich hinzieht. Mathematik und l~aturwissenschaft beseh~ftigen sich beide
mit den Erseheinangsformen des Seins in Raum und Zeit, jene mit den in der
Idee existierenden, iiberhaupt m~igliehen, diese mit den in der K(irperwelt verwirklichten. So ist die Mathematik fiir die l~aturwissenschaft eine notwendige
Voraussetzung, nieht eine Hilfsdisziplin im gewiihnlichen Sinne ; umgekehrt liefert
der beobachtende und experimentierende Naturforseher in seinen Resultaten dem
Mathematiker mehr als eine blofie Aufgabensammlung. Die historischen Disziplinen, ferner Gescbichtswissensehaft im engern Sinne, Sprachforschung nsw.,
die im Entwieklungsgang des Menschengeschlechts die waltenden Gesetze and
treibe~den Krgfte zu erforsehen and darzulegen haben, finden ihre Verbindung
mit den Naturwissenschaften darin, da~ die Entwieklung des Mensehenlebens, in
den VSlkern wie in dem Einzelnen, dutch die Wechselwirkung zwisehen seinem
eignen Sein und dem gesamten Sein aufier ibm bedingt ist. Die Philosophie
end]ich, indem sie die Ergebnisse aller Wissensehaften zusammenfal3t, reinigt,
vergeistigt, arbeitet an der Verwirkliehung des wissensehaitlichen Ideals, in der
unendlichen l~Iannigfaltigkeit der Erscheinungen der Natur und des geistigen
Lebens die Einheit, das Absolute zu erkennen. In diesem Sinne kann man sagen,
dab Erkenntnis des Wesens der Dinge das letzte Ziel aller wissensehaftlichen
Forschung sei und dal3 naeh der Stufe, welche auf dem Wege zu diesem Ziele
in jedem Zeitalter die Menschheit erreicht hat, der Grad der allgemeinen Bilclang dieses Zeital~ers bemessen werden miisse . . . . . .
Auch kann heutzutage,
wo nieht nut alle wissensehafttichen Disziplinen eine Uberfiille des Stoffs darbieten, sondern auch vieIe in raschester Entwicklung begriffen sind, niemand
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mehr dazu gelangen, in dem gesamten Gebiet des Wissens in dem Mat~e heimisch zu werden, wie es in frtiherer Zeit wohl einzelnen besonders hoeh begabten
und nnermfidlich tiitigen Menscben gelungen ist. Gleichwohl ist es einem woMvorbereiteten und fleil~igen jungen lVIanne aueh gegenw~rtig m~glieh und, wenn
er sparer den Sinn fiir ideale Zwecke nicht ganz verlieren, den Bestrebungen
anderer nicht fremd gegentiberstehen und auch in den Bewegungen nnd K~mpfen
des Lebens nieht haltlos hin und her schwanken will, unumg~nglich notwendig,
neben dem grfindlichen Studium eines ttauptfachs aueh mit denjenigen Disziplinen, die nicbt gerade Hilfsdisziplinen der seinigen sind, sich wenigstens so
weir zu besch~ftigen, dab er yon der Aufgabe und der wissensehaftlichen Bedeutung jeder einzelnen eine richtige Vorstellung erhiilt . . . . "
Es war natiirlich, dab die Unterriehtsmetbode, die in Paderborn zur Anwendung gelangte, sowobl KARLS Ehrgeiz wie die Erwartungen aller anderen
beztiglich seiner sp~teren Entwicklung im h~chsten Grade steigerte. Beim Vater
seheint beziiglich seines ~/dtesten der praktische Yerstand die Oberhand fiber den
Idealismus gewonnen zu haben. Er wiinschte seinem Sohne eine im ~iufieren
Sinne des Wortes mtiglichst gl~/nzende Zukunft und scbickte ihn daher auf
die Universit~t Bonn, die Pflanzst~tte des hSheren preul3ischen Beamtentums.
Dort sollte er sich dem Studium der Kameralwissenschaften widmen und dabei
gleichzeitig eine griindliche juristisehe Ausbildung erwerben. Es zeigte sich indessen bald, dal~ diese Studien flit WEIERS~RASS nieht genug Wissensehaftliches
enthielten, sondern fiir ihn nur ein Brotstudinm bedeuten konnten; dazu aber
konnte er sich nicht entscbliefen. Das Leben und die Kameradschaft loekten
ihn. Er trat in das vornehme Korps Saxonia ein und rfickte dort schnell zum
Fuchsmajor auf. Aueh erwarb er sieh eine so hervorragende Geschicklicbkeit
in der Ffihrung des bei studentischen l~Iensuren iiblichen Schl~gers, daft sein
Gesicht nieht so wie das vieler ehemaliger Korpsstudenten yon Schmissen entstellt oder, wie andere meinen, geziert war. Er war'seinen Gegnern stets so
fiberlegen, erz~hlte mir mehr als ein halbes Jahrhundert sparer mit Stolz sein
Bruder PETER,dab er fiberhaupt niemals verwundet wurde.
Es war ein frShliches Leben, voll yon spannenden Jugendabenteuern, yon
Kneipen und Mensuren, wie es noch heute unter deutschen Korpsstudenten vorkommt. Die Mathematik lieB W~mRS~RASS jedoch niemals beiseite liegen. LAPLACES ~/[~(~anique c61este, JAcoms Fundamenta nova und ein zuf~llig bekommenes
Kollegheft fiber eine Vorlesung yon GUDER~A~N fiber elliptische l~unktionen
(naeh GUDER~AN~SAusdrucksweise ,Modularfunktionen ") geh~rten zu seiner Hauslekttire. 1VIathematische Vorlesungen besuchte er ebenso selten wie kameralistisehe oder juristische, mit Ausnahme einer einsemestrigen Vorlesung des be-
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rfihmten Geometers PLt'~CKER, der seit 1836 Professor der Mathematlk an der
Universit/it Bonn war. Da/~ indessen WEmRSTRASS dank seiner schnellen Auffassungsgabe und seiner klaren Denkweise sich fast spielend auch einen bemerkenswerten Grad juristischer Schgrfe erwarb, zeigte sich zum Staunen seiner
Kameraden und juristischen Lehrer, als er bei einer Promotion als Opponent
gegen einen seiner Freunde, den sp~iteren Prgsidenten des mecklenburgischen
Obergerichts, Dr. BUDDE,auftrat.
Die Zeit verstrich. Volle vier Jahre waren vergangen, ohne dab WEIERSTRASS sich zum Examen gemeldet hgtte. Seine Eltern, die in dieser langen Zeit
nur sp~rliche Nachrichten yon ihm erhalten hatten, begannen unruhig zu werden.
Da fund er sich plStzlieh im Spgtherbst 1838 wieder im Elternhause ein. Man
kann sich leicht die Bestfirzung und die Serge vorstellen, die alle ihm Nahestehenden beschlich. Ich bekam einen lebhaften Eindruek davon, als ich im
Februar 1904, 7 Jahre nach KARLS Tod, Gelegenheit land, PETER WEmaSTRASS
in Breslau zu besuchen. Dieser hatte mir bei einem friiheren Zusammentreffen,
im Sommer des vorhergehenden Jahres, ein Jugendbfldnis K,XRLS versprochen,
das aus der Bonnet Zeit stammte. Dieses Bild hatte eine eigentfimliehe Vorgeschichte. Kurze Zeit nach KARLS Tod * war es PETER WEIERSTRASS mit einem
Zettel zugegangen, der besagte, dab es yon Rechts wegen PETER gehSre. PETER
holte nun das Bild heraus, das er in einem Sehrank verschlossen verwahrt
hielt. Mit dem Bild vor sieh begann er yon der Bonner Zeit und von der
Heimkehr des Bruders im Jahre 1838 zu erz~ihlen, kls er daran zurfickdachte,
verg0• er Tr~/nen; er war bei meinem Besuch 84 Jahre alt und starb bald darauf
im Friihjahr desselben Jahres. Er erz~hlte: ,Wie elend sah KARL damals aus,
als er wieder nach Hause kam! Welch tiefer Schmerz, meinen grofieu Bruder
in so einem Zustand. zu finden! Vier Jahre und kein Examen !~ u s w . Ich brauchte
eine gewisse Zeit, um PE~Ea zu beruhigen und um seine Gedanken darauf zu
lenken, wie gl/inzend doch alles am Ende abgelaufen war. Das Portr~t, das sick
j e t z t in meiner Villa, dem zukiinftigen mathematisehen Institut, in Djursholm
befindet, wurde mir gelegentlich dieses Besuehes yon PETER feierlichst gesehenkt.
Vorher hatte ich P~TER in Bad Cudowa am 28./29. Juni 1903 besucht. Hierfiber babe ich in meinen lqotizen folgende Aufzeiehnungefi gefunden:
~Gespr~ieh mit PETER WEmRSTR~SS am 28. guni 1903 vor einer Konditorei
im Kurpark von Bad Cudowa.
l~ach Uberwindung verschiedener Schwierigkeiten konnte ich endlich seiner
habhaft werden, und wit verbrachten die Zeit yon 8 10 Uhr zusammen bei
* An WEIERSTRASS~ Berliner Wohnhause, Friedrich-Wilhelm-StraBe, wurde 1915 eine Gedenktafel angebracht.
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einem Glase Wein. Er ist jetzt 83 Jahre alt, l~iuft infolge eines Fugl~ide~s
nur mit Schwierigkeiten, geht abet noch ziemlich viel spazieren. Nach dem
Tode seiner Schwester KLAaA befiel ihn ein nerviJses Leiden, das ihn besonders
mit Schlaflosigkeit plagte and sich verschlimmerte, sobald er gen~tigt war,
yon seiner Familie zu sprechen. Deshalb babe er auch meinen Brief nicht beantwortet. Jetzt kommt er seit 4 Jahren nach Cudowa, we sein Leiden sich
gebessert hat. Die Kellnerinnen im Hotel Bellevue erz~hlten mir indessen,
daft er nie vor 12 Uhr, oft nieht vet 2 Uhr nachts zu Bert ginge. Er sieht
ziemlich schlecht aus und hiJrt auch reeht sehwer, doch scheint er im Besitz
seiner vollen Geisteskr~fte zu sein. Er besch~iftigt sich noch mit Schachaufgaben; gespielt hat er Schach ja niemals, das Spielen strengt ihn zu sehr an;
aber er 15st Sehachprob]eme umso lleber, je kniffliger sie sind, und stellt selbst
neue auf. Aueh der Vater war Schachspieler, aber nur mittelmiifiig".
,Gespr~ich mit P~YrERWEII~I~STRASSam 29. Juni 1903, Cudowa, Hotel Bellevue.
Er erupting reich herzlich. Er wohnt in einem grofien, schiJnen Zimmer mit
Balkon; auf dem Tisch viele Blumen. Er ist heute 83 Jahre alt geworden.
WShrend meiner Anwesenheit kam eine kleine, niedliehe Kellnerin aus der
Konditorei, we er des Abends sein Butterbrot igt und manchmal sein Glas
Wein trinkt, um zu gratulieren und ibm ein sch~Jnes Bukett zu iiberreichen.
Ein paar andere hiibsche M~idchen begleiteten uns gestern abend zur Pension
Viktoria, um ibm alsdann das Geleit auf dem Heimweg zu geben. Er scheint
die am meisten beachtete Gestalt Cudowas zu sein, wegen seines hohen
Alters, seiner kSrperlichen Gebrechlichkeit and seines seharfen Verstandes.
Und noeh dazu ist er ein Bruder des grogen WrIE~T~XSS! l~Iein Kommen
hatte ein unerhiJrtes Aufsehen erregt, und wir wurden yon Neugierigen umringt, die, ~nur um unser Gespr~ch zu belauschen, in der Konditorei Platz
nahmen. Er hatte in der lqacht vorz[iglich geschlafen, ~wie ein Block% Aber
trotz derUnterstfitzung der beiden hiibschen Miidel war ihm der Riickweg
yon Viktoria nach Bellevue sehr sauer geworden. Der wahre Grund, weshalb
er mir gefolgt war, war der, dag er befiirchtete, keinen Schlaf zu finden,
naeh der inneren Erregung, in die ihn sein Gespr~h mit mir fiber aUes, was
ibm im Leben teuer gewesen nnd was nun unwiederbringlich verloren war,
gebracht hatte. Er steht ganz allein da, seine Hausl~lterin wird nach seinem
Tode alles bekommen. Vielleieht wird er aus Pier,it einen Teil der Andenken
an seinen Bruder in sichere Verwahrung geben, vielleicht nieht. Mein Anerbieten, ibm eine photographische Kopie meines W~RSTRAss-Bildnisses (ein
Doppelstiick des Bildnisses yon WV.I~RSTRASSim 80. Jahre, welches sieh in der
Nationalgalerie befindet) zu sehenken, lehnte er ab. ~Teils regt es reich viel
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zu sehr auf, tells habe ich bereits mehr Photographien aus allen Abschnitten
seines Lebens, als ich Platz babe ". Vor einiger Zeit war ihm aas Berlin ohne
Namensnennung ein [)lbild yon W~I~RSTRASS in seiner bliihenden Jugend zugesehiekt worden 1. Er hatte hie davon gewul~t, dab ein solches Portr~t vorhanden
war, ebensowenig hatte seine Sehwester jema]s etwas davon gehiirt oder gesehen.' Eine Kopie des ()lbildes, dab an einer Kante beschs
war, hatte sich
unter WEmRSTRASS' hinterlassenen Papieren befanden. K~OBLAUC~hatte sie sich
ausgebeten and erhalten. ,Was soll ich nun mit dem Original machen? Ich
mi~chte es in treuen, piet[itvollen H[inden wissen. Wollen Sie es haben?" Er
wagt indessen nicht, es abzusenden, bevor er im September naeh Breslau zurtiekkommt, and dann muff ieh ihm vorher schreiben und ganz genau meine
Adresse angeben.
,Alle sind sie tot, ieh daft nieht an die l~Ieinen denken, da werde ich nerviis
und kann nicht sehlafen, End das ist sehrecklieh. Ieh versuche nur, meine
Gesundheit ann[ihernd auf der H~ihe zu halten, daft ieh nieht zu viel za leiden
habe. Dabei hilft mir CUDOWA. Allzulange kann es abet nicht mehr vorhalten,
und das ist gut so. Leben Sie wohl ! Ich m~chte Sie gern noeh einmal wiedersehen."
,Ich babe den gleiehen Wunsch and werde versuchen, im September wieder
naeh Breslau zu kommen."
Was sollte nun gesehehen nach KARLS Riiekkehr aus Bonn ? Das war das
ernste Problem, das sleh flit :KARL selbst wie fiir den Vater erhob. 4 Jabre der
besten Jugendzeit vergeudet! Noeh einmal yon vorn anzafangen, erlaabte die
wirtsehaftliehe Lage der Familie nicht. Indessen so viillig vergeudet war die
Zeit doeh nicht; dean WEmRSTRASShatte die lVIathematik nieht ganz beiseite gelassen. Der President des Obergerichts in Paderborn, SCHLECHDENTHAL, der bei
den Abschlul~priifungen der Schule in Paderborn den Vorsitz fiihrte, war
auf WE~ERSTRASSaufmerksam geworden, umsomehr, als er sieh selbst yon seiner
Jugend her ein gewisses Interesse fiir Mathematik bewahrt hatte. Ws
der
ganzen Sehulzeit war er WEIE~STRASS ein v~terlieher Freund gewesen. Jetzt
land er mit W~mRS~RASS zusammen eine Liisung. Um an einer der grSfieren
Universit~iten mit dem Doktortitel als Endziel yon neuem zu beginnen, reichten
die Mittel nieht aus, aber an der nahegelegenen Akademie Miinster konnte man
in ktirzerer Zeit als an elner Volluniversits ein Staatsexamen erreichen, das
den Weg zum Lehrerberuf ertiffnete, wenn auch ohne die Doktorwiirde, Hierbei
war es fiir WEIERSTRASSbesonders verlockend, daft in hliinster GUDE~NN war, mit
'~ Eben das oben erw/ihnte.
Acta math~al~'ea.

39.
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dem er sehon dureh alas in Bonn geliehene Kollegheft eine angenehme Bekanntsehaft gemaCht hatte. So wurde besehlossen, da6 er sich an der Akademie
Mtinster immatrikulieren lassen sollte. Dies gesehah denn auch nnd zwar am
22. Mai 1839, einem Tage, den die Universit~it Miinster mit einer Pier,it, wie sie
gerade die deutsehen Universit~ten besonders auszeichnet, Ms einen ihrer gro~en
Gedenktage in der Erinnerung bewahrt.
GUD~AN~ war der einzige Lehrer, dessen Vorlesungen W~I~RS~RASSh~rte.
Bei der ersten Vorlesung waren 13 ZuhSrer zugegen. Die Vorlesung stieg jedoch
bald in solehe HShen, dab die Luft f'tir einen so grol~en ZahSrerkreis zu diinn
wurde. Zur zweiten Vorlesung meldete sieh nut ein ZuhSrer, KARLWF.m~S~RASS,
zur dritten wieder derselbe eine, KARL WLIF_~STRAS$,dessert gl~nzende Begabung
und durehdringender Seharfsinn bald kein Geheimnis mehr fiir den Vortragenden blieben. CTUDER~ANNentsehlofi sieh nun, fiir WEIERSTRASSnoeh ein Privatissimum iiber ,analytische Sph~rik".za lesen.
In seinem ganzen spgteren Leben bewahrte sich WE~RSTRASS tiefste Verehrung und w~irmste Dankbarkeit fiir GUDEP~N. Bei allen wiehtigen Anl~ssen
betonte er seine Dankesschuld gegeniiber seinem verehrten Lehrer.
Keiner der vielen ~/iathematiker Deutsehlands und anderer L~nder, die an
WEIERSTRASS' siebzigstem und spRter an seinem achtzigsten Geburtstage in Berlin
versammelt waren, -am ibm ihre Huldigungen darzubringen, wird jemals die
warmen Worte vergessen, welche er dabei dem spendete, welehen er seinen Lehrer
nannte. Dasselbe tat e r , als er in die Berliner Akademie eintrat ~; immer das
Gleiche, sobald sieh dazu Gelegenheit hot. GUOERMA~ gehSrte indessen nicht zu
den Entdeekern neuer Wahrheiten, ebensowenig zu denen, welche alten Wahrheiten ihre endgiiltige und genaue Form zu geben vermSgen. Unter seinen umfangreiehen Arbeiten ist kaum eine nieht der Vergessenheit anheimgefallen, aber
WEtERSTRASS hat dafiir gesorgt, daft der Name G~DERMA~Nimmer mit Verehrung
von allen ~Iathematikern und Freunden der Mathematik genannt werden wird.
Dies ist nicht nur ein deutscher Charakterzug, wir haben dasselbe in Norwegen,
wo kS~L seinen Lehrer I-IOL~O~- fiir alle Zeiten unsterblieh gemacht hat.
WF~XERSTRASS hatte sieh im Friihjahr 1839 immatrikulieren lassen. Sehon
im Herbst des gleichen Jahres liefi er sich wieder exmatrikulieren, um sich zum
Staatsexamen vorzubereiten. D a s Sehreiben, durch das er sieh zu diesem anmeldete, ist sehr charakteristiseh. Es ist da~iert: Westernkotten, 29. Februar 1840,
und an den Vorsitzendea der Priifungskommission geriehtet:
,Als ich im Herbst 183~ die Universit~t bezog, w~rde ieh dureh ~iu~lere
Akademische Antrittsrede, gehalten in der 5ffentlichenSitzung der Berliner Akademie am
9. Juli 1857. MathematischeWerke, Band 1, p. 223--226.
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Veranlassung bewogen, das kameralistische Fach zu ergreifen, obwohl ich reich,
wenn ich meiner Neigung hiitte folgen kSnnen, sieherlich fiir Mathematik und
verwandte Wissenschaften entschieden haben wiirde. Der sehnliche Wunsch jedoch, reich aach m i t diesen meinen LiebIingsgegenst~inden n/iher bekannt zu
machen, fiihrte reich immer wieder auf sie zurtick, and je mehr ich reich mit
ihnen besch~iftigte, um so eifriger ward mein Bestreben, i n elnem Stadium derselben meine Kr~fte zu versuchen, wobei ich das Gliick h a t t e , in dem verstorbenen Prof. v. MCNc~ow' zu Bonn einen wohlwollenden and einsichtsvollen Ratgeber and Unterstiitzer zu finden. Die immer mehr sich befestigende Uberzeugang, daft die Wahl melnes zuktinftigen Berufes ein Fehlgriff gewesen sei,
indem ich fiihlte, dab mir Anlage und Geschick zu einem tiichtigen Kameralisten
oder Juristen abging, brachte mich endlich za dem Entschlu•, reich ganz einem
Stadium zu widmen, welches mit meiner Neigang iibereinstimmte und das ich
mit Hoffnung auf Erfolg betreiben zu k(innen erwarten darfte. Mancherlei Verh~ltnisse jedoeh, die niederdriickend and hemmend aaf reich elnwirkten, schwiichten
Lust und Kraft z a riistigem Weiterstreben, and kiirperlich und geistig ]eidend
beschdinkte ich mich laage Z e i t auf Selbststudium. Als ich Bonn verliefi, glaubte
ieh wohl, manehes gelernt and mir angeeignet zu haben; aber ich konnte reich
nicht dartiber t~iuschen, wie gar manches mir noch abging; erst nachdem ich ein
ha]bes Jahr zu Hause zagebracht hatte, war es mir verg~innt, in Miins~er unter
giinstigen Umst~inden, ungestSrt yon ~u/~eren FAnfltissen End ein festes Ziel im
k u g e behaltend, meine Stadien fortzusetzen, und ich hoffe, dlese Zeit nach bestem
Vermiigen benutzt zu haben. Gern wtirde ich noeh l{ingere Zeit auf melne
weitere Ausbildang verwenden, ehe ich reich zur Pr/ifung melde; aber einerseits
gestatten dies die Umst~nde nicht wohl, and dann ermuntert mich auch die Versicherung meines verehrten Lehrers, des tterrn Professors G~DEaMA~, dab ieh
wohl f~hig sei, das Examen zu bestehen, schon jetzt aaf Zulassung zu demselben
anzutragen. Dabei vertraue ich im Bewt~Btsein eines redlichen Strebens und yon
dem Wunsche beseelt, mir recht bald Gelegenheit zu niitzlicher Wirksamkeit zu
verschaffen, es werde mir aus dem Umstande, dab meinen Studien nicht yon Anfang an die bestimmte Absieht einer Vorbereitung zum Lehrerberuf zum Grunde
lag, kein Hindernis erwachsen, wenn ich anders meine Tiichtig]~eit zu bew~hrea
imstande bin, und ich wage daher an Ew. Hoehwohlgeboren die angelegentlichste
Bitte zu richten, geneigtest veranlassen zu w011en, dab mir bMdigst Gelegenheit
gegeben werde, reich tiber das letztere ausweisen zu k~innen".
Man bemerke den treuherzigen, aufriehtigen Ton dleses Sehreibens und die
1KARLDIETERICHYON Mi)NCHOW, Professor der Astronomie,.Mathematik und Physik an der
Universit~t zu Bonn 1818--1836.
3*
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daraus sprechende Uberzeugung, daft er bei den Betreffenden Verst~ndnis und
Sympathie gewinnen werde; so spricht ein Sohn zu seinem Vater.
Dieses Sehreiben scheint mir ein Streiflicht a u f die Zust~inde im damaligen
Deutschland zu werfen. Ein Gegenstiick dazu bietet sich in ABELS Gesueh an
die Beh~rden in Kristiania ~ einige Jahrzehnte ~rfiher.
Das Examen war ~eils mtindlieh, teils schriftlich und seheint sehr griindlieh und umfassend gewesen zu sein. Am 2. Mai 1840 wurden WEIE~ST~nSS yon
der KSnigl. Wissenschaftlichen Priifungskommission in Miinster die Aufgaben
mitgeteilt, die er binnen 6 Monaten schriftlich bearbeiten sollte:
,Auf Ihr Anmeldungsgesueh um Priifung pro facultate docendi werden
Ihnen nunmehr, nachdem die K. Ministerial-Kommission zu Berlin Ihre Zulassung
genehmigt hat, die Aufgaben zur sehriftllehen Priifung zugestellt.
1) Philologische Arbeit in lat. Spraehe:
Explicitur, qui viri rempublieam ttomanorum liberam domi militiaeque omninm maxime adiuverint atque auxerint;
2) Mathematische Arbeit in deutseher oder franz. Spraehe:
Naeh den Aufgaben auf anliegendem, den Arbeiten wieder beizufiigendem Zettel;
3) Piidagogische Arbeit:
Unterschied des Niitzlichkeits- und Humanit~ts-Prinzips in der Erziehung
und Nachweisung, wie das eine oder andere bei jedem Unterrichtsgegenstande in Anwendung gebraeht werden kann (mit besonderer Beziehung auf
den mathematischen Unterricht).
Die Arbeiten - - in Fol. auf gebrochenen Bogen - - sind binnen 6 lgonaten
einzusenden. Bei jeder ist am Schlusse die Versicherung hinzuzufiigen, ,da8
die krbeit yon Ihneu selbst und ohne a l h fremde Rilfe angefertigt sei ".
Auch sind alle benutzten literarischen Hilfsmittel voilst~indig und gewissenhaft
anzugeben.
Naeh Einsendung der Arbeiten wird der Terrain zur miindlichen Priifung
und zu den Probelektionen bestimmt werden.
Miinster, den 2. !~Iai 1840.
K~nigl. Wissensehaffliche Priifungs-Kommission.
Wagner."
Die mathematische Arbeit bestand in der LSsung dreier verschiedener Aufgaben, die yon G~D~aMA~ gestellt waren. Die erste dieser Aufgaben entspraeh
einem eigenen Wunsehe W~EaSTRASS':
1 Vergl. G. MITTAG-LEF~'L~R, NIELS HBNRIK ABEL, La Revue du Mois 4 (1907), p. 5--25,
p. 207--229.
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,Mathematisehe
Priifungs-Aufgaben
f i i r d e n K a n d . W~IERSTRASS.
1. Die Modular-Funktionen (elliptische ~.) k6nnen als gebrochene Funktionen angesehen werden, und sowohl die Z~hler als auch die Nenner sind als
Produkte unendlieh vieler Faktoren und aueh als Reihen dargestellt worden auf
verschiedene Arten, immer aber mittels der Grenzmethode. Da diese Methode
manchen Einwfirfen ausgesetzt ist, so wird eine auf zuvor hergeleitete Differentialgleiehungen gegrfindete Darstellung derselben GrSl~en in den genannten
Formen verlangt. &ul~erdem wird eine Entwieklung derselben in Reihen, welche
nach Potenzen des Arguments fortschreiten, gewfinscht, und in diesem Falle sind
aufier der Rekursions-Formel auch die independenten Bestimmungen der unbekannten Koeffizienten bis zu einer angemessenen Weite hin anzugeben. Auch
die bekannte Differentialgleiehung fiir die Transformation der Modular-Funktionen ist herzuleiten.
B e m e r k u n g : Diese Aufgabe, die im allgemelnen ffir einen jungen Analytiker
viel zu sehwierig ist, ist dem Kand. nur auf dessen ausdrfiekliehen Antrag mit
Bewilligung der Kommission gestellt worden.
2. Aus der elementaren Geometrie: In ein Dreieek sell ein zweites tiergestalt besehrieben werden, dab die Ecken des zweiten in den Seiten des ersten
]iegen and die Winkel des zweiten halbiert werden dutch die geraden Linien,
welehe die gegenfiberstehenden Eeken der Dreieeke verbinden.
3. Aus der hSheren l~iechanik: Wenn eine anziehende Kraft als Zentralkraft so wirkt, daft sie sieh umgekehrt verh~lt wie das Biquadrat der Entferhung yon dem Sitze derselben, so wird die Gleiehung zwisehen Zeit und Raum,
sowie auch die Bestimmung der Form der Bahn verlangt.
Der Kandidat hat im vorstehenden ein yon ihm selbst begehrtes Thema
mit Bewilligung tier Kommission behandelt."
,Beurteilung

der gelieferten

A~beiten.

Ad 1) In der Arbeit hat der Verfasser nicht nur die Erwartung der
Kommission erreicht, sondern ausgehend yon einem Systeme bisher unbekannter
Differentialgleiehungen, die nieht verfehlen werden, das Interesse der Analytiker
in hohem Mafie zu erregen, und die er in ganz riehtiger Weise teils neben, tells
nach einander herleitet, h a t e r sich durch die Lehre yon den l~Iodul~r-Funktionen
hindurch eine neue Bahn gebrochen und ist auf derselben, wie zu erwarten war,
nicht nur zu den bekannten Darstellungen dieser GrSfien, sondern auch zu ganz
neuen Resultaten gelangt. D e r K a n d i d a t t r i t t s o m i t e b e n b f i r t i g m i t
in d i e R e i h e d e r r u h m g e k r S n t e n
Erfinder.
Wenn man bedenkt, daft
er zu der Zeit, als er in Miinster die erste Vorlesung fiber Modular-Funktionen
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hSrte, mit denselben so gut wie ganz unbekannt war, so tritt der Grund der
Bewunderung so bedeutender Leistungen auf diesem noch ziemlich neuen Geblete
der Analysis um so mehr hervor, die nicht blol~ dutch einen anhaltend auf: seine
Wissenschaft gerichteten Flei~ des Kand,, sondern vorziiglieh dureh die Annahme
eines ausgezeichneten Talents ihre Erkl~rung finden, d a s , wofern es nicht zer.
spiittert wird, ohne Zweifel auch in tier Zukunft die Wissenschaft erfolgreich
f~rdern wird.
A d 2) VSllig befriedigend.
Ad 3) Auch diese Arbeit ist befriedigend.
Bei so ausgezelchneten Leistmagen des Kandidaten bedarf es, was die Menge,
den Umfang a n d die Begriindung seiner mathematischen Kenntnisse angeht,
keiner weiteren miindlichen Priifung mehr, und wird er in derselben nur zu
zeigen haben, dal~ er im Stande sei, den Unterricht in den Elementen naeh einer
wohldurehdachten lV[ethode zu geben. Fiir ihn selbst und die Wissenschaft ist
es abet garnicht zu wiinschen, da$ er Gymnasiallehrer werde, sondern daft
giinstige Umst~nde es dereinst ibm gestatten m~chten, als akademischer Dozent
zu fungieren.
GUDERMiNNu
Die Arbeit, die als L~sung der ersten Aufgabe abgeliefert worden war
und die yon GUDr~Rm~ i n so hohen Worten gelobt wurde, sollte sogleich in
Druck gegeben werden. Hierzu kam es jedoch erst 54 Jahre sp~iter, als W~I~RSTRESS selbst sie als Nr. 1 seiner Gesammelten Werke publizierte. Nur einen
Auszu$ hat W~F~STEASS schon vorher, im Jahre 1856, ver6ffentlicht und zwar
in der beriihmten Arbeit ,Theorie der ABELSehen Funktionen" im 52. Bande yon
C~SLLES Journal. WEIE~STRXSSknfipfte seine Abhandlung an eine Bemerkung
ABELS im ,Precis d'une th~orie des fonetions elliptiques" an, daft die Funkti0n
x

sin ainu

=

=

snu

=

/t(u)

definiert dureh das Integral

fo x
=

dx
x')(1

-

x

immer als Quotient zweier best~indig konvergierenden Potenzreihen dargestellt
werden kann, die nach ganzen positiven Potenzen yon u fortsehreiten und
deren Koeffizienten gauze rationale Fuaktioneu der Konstauten k, des Moduls,
sind, welcher die Funktion spezialisiert. Das Zitat aus dem ,Pr4eis d, une th~orie
des fonetions elliptiques" finder sich unter Nr. 10, Band 4, Seite 244 in CRELL~S
Journal. Es lautet :
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, O n pourra d~velopper:lu fonction it(u) de la mani~re suivante:
u + auS + a'& + . . .

Z(u) ---- l + b , u 4 + b . u ~ + . . . ,
off 1e numdrateur et le ddnominateur s o n t des s~ries ~oujours convergentes.
En falsant
~(u) ~ u + aua-t-at u~-{-...,
f (u) = 1 + b' u ~ + b" u ~+ . . . ,
ees deux fonctions auront la propri~t~ exprim~e par les deux ~quations

~p(u' + u), r ( u ' - u) = [r (u). f(u')]' - [,p (u'). f(u)]',
f ( u ' + u). f ( u ' - u) = [ f(u). f ( u ' ) ] ' - c' [~ (u). ~ (u')]',
off u ~ et u sont deux variables ind~pendantes. Ainsi p. ex. si l'on fair u' -----u,
on

a

t'(~u) =

[ f ( ~ ) ] ' - c' [~ (~)]'.

Ces fonctions jouissent de beaucoup de pr0pri~t~s remarquables."
In einem Brief: an L~.OI~I~DREYOre 25. November 1828 wiederh01r ABEL dasselbe, fiigt aber aufierdem folgende Darstellungen der Funktionen ~ und f hinzu:
-~ A eaX2sinxl 1--2eos(2x)~'+q~} {1--2cos(2x)q4+q 8} {1-2cos(2x)q6+q '~ } ...,

_= A ' , ; ' ~ ' x ~ ( e ~ - e - ~ ) { : l _ p ~ e ~ } l l _ p ' e - ' ~ } { 1 - p ' e ' ~ } l l - p ' e - ' ~ } . . . ,
=

=. B ' e ~ ' ~ : ~ t l - p e - " } l i - p e ' ~ } { 1 - p ' e - " } { 1 - p ' e " } . . .

,
e~

off A , A', B , B', a, a' sont des quantit~s ind~pendantes de x; q ~

e

fo

o)

p ~ e

~ ;~-

-2- enfin sont des fonctions compl6tes correspondantes aux

modules b ----~/1--c ~ et c".
Die ersten drei Kapitel yore ,Pr6cis d'une th6orie d e s foncti0ns elliptiques ~
sind am 10. ~uni 1829 verbffentlichs das vierte und ein unvollst~indiger Anfang
zum fiinften Kapitel am 21. Juli 1829.
Der Brief an LEGE~DRE iSt erst in B a n d 6 yon CRELLESJournal: 1830 auf
Seite 76 veriiffentlieht worden.
Alies somit nach &BELS TodI
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ABEL hat indessen schon bei Lebzeiten Versehiedenes fiber die elliptischen
Funktionen verLffentlicht. Seine Hauptarbeit tr~gt den Titel : ,Recherches sur les
fonctions elliptiques". Eine kurze Einleitung und die sieben ersten Paragraphen
sind im 2. Bande von CRELLESJournal am 20. September 1827 verLffentlicht, die
Paragraphen 8--10 and ein Nachtrag im 3. Bande des gleichen Journals am
26. Mai 1828 (CRELLE erhielt das Manuskript yon ABEL am 12. Februar 1828).
Schon am 3. August 1823 - - ABEL datiert : Kopenhagen, im Jahre ~/6064321219 - war indessen der eigentliche Grandgedanke in der Theorie der elliptischen Funkti0nen bei ABEL lebendig geworden, n~mlich die obere Grenze der Integrale a l s
Funktion der Integrale selbst anzusehen. Er schreibt hieriiber an HOLMBOE: ,Le
petit m~moire qui, comme tu te rappelles, traite des fonctions inverses de transcendantes el]iptiques, et duns lequel j'avais prouvd une chose impossible, j'ai prid M..
D~G~9 de le parcourir; mais il ne pouvait trouver de vice de conclusion ni comprendre off 5fair Ia faute. Du diable si je sais comment m'en tirer ~. Die Art~
wie es ABEL gelang, sich bier ,herauszuziehen"~ aus einer Schwierigkeit, deren
Natur wir im iibrigen nieht kennen, sichert ihm~ wie wit alle wissen, schon
allein ffir alle Zeiten in der Geschichte der Wissenschaften einen der ersten Pl~itze.
Seine Beweisffihrung, in welcher er yore Cvegenteil der Wahrheit ausgeht, ist
lehrreieh and jetzt nicht ungewLhnlich. Es scheint urspriinglich in der Absicht
ABELS gelegen zu haben, seiner im 2. und 3. Bande yon CRELLESJournal erschienenen Abhandlung ein ,second mdmoire" folgen zu lassen. Das l~Ianuskript
hierzu, welches 4 Paragraphen und 14 versehiedene Theoreme umfafit und vom
27. August 1828 datiert ist, befindet sich in meinem Besitz. Ich babe es aus Iralien bekommen, es kann kaum anderswoher als aus dem Nachlal] CRELLES stammen.
Aber weshalb hat es dies er nieht publiziert? Ich babe es im Jahre 1902 ver5ffentlicht im 26. Band der ,Acta Mathematica u, dem ersten der drei B~inde,
den ich am hundertsten Cxeburtstage ABeLs seinem Andenken gewldmet habe.
ABELS Manuskript kaufte ich yon elnem Grafen PALITI-FLAMII~I in Rom. Die
KLnigl. Bibliothek in Stockholm hatte es sieh im August 1898 erbeten. Angeblich riihrt es aus den Sammlungen Lm~is her. Wie e s in LiBrJs' Besitz
kommen konnte, ist schwer erkl~irlich.
Der grL~te Teil des Inhalts war schon vorher in einer anderen Form ver5ffentlicht worden and finder sich in Band 2 von ABELSWerken wieder, in dem
verschiedene Aufs~tze oder 1Kitteilungen yon ihm gesammelt und naeh seinem
Tode verLffentlicht worden sind. Es fehlt jedoch die 2. H~ilfte yon w 2, ebenso
sind die Theoreme 15 un4 16 friiher nlcht verLffentlicht worden. Sie enthalten
jetzt jedoch nichts I~eues mehr.
Die yon WE~z~sv~ss eingereiehte p~dagogische Arbeit haadelte fiber die ,So-
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•RATIsehe Lehrmethode". Sie wurde im Jahresbericht des Progymnasiums in
Deutsch-Krone vom Herbst 1844]Herbst 1845 abgedruckt und ist sp~iter in
dem nach WEmaST~ASS' Tod herausgegebenen 3. Bande seiner Werke nochmals
publiziert worden~i In meiner Bibliothek befindet sich ein Exemplar des ursprilnglichen Abdrucks im Jahresbericht des Progymnasiums, den ich yon WEIERSTaASS selbst mit einer Widmung erhalten habe. Diese Arbeit ist von allerhiichstem Interesse~ da WEmaSTRXSSsehon hier die Auffassung des Lehrerberufs
entwickelt, die sparer in seinem ganzen Leben fiir seine Lehrt~tigkeit bestimmend
war. Die~elben Gesichtspunkte, die bier yon dem Jfingling ausgesprochen werden,
der im Begriff steht, seine Lehrt~tigkeit zu beginnen, linden sieh bei dem gereiften
Mann mit mehr als drei Jahrzehnte langer Erfahrung in der tiefdurchdachten
Anspraehe wieder, womit er das Rektorat an der Universit~t Berlin ilbernahm ~.
In meiner Antrittsvorlesung bei Ubernahme der Professur filr .l~Iathematik
in Helsingfors : , E n method art komma i besittning af de elliptiska funktionerna"
yore Jahre 1876 habe ieh gezeigt, - - 5hne noch von WEmRSTRASS' Prilfungsarbeit mehr zu kennen als den im 52. Bande yon C~LL~S Journal ver~iffentlichten
Anszug --, wie ABELS ursprfinglieher Gedankengang in seiner zu seinen Lebzeiten
verSffentliehten Abhandlung ,Recherches sur les fonctions elliptiques", soweit es
die elliptischen Funktionen betrifft, bis in die kleinsten Einzelheiten in die Ableitung der el]iptischen Funktionen fiberfilhrt werden kann, die sparer in W ~ R SVI~ASS' Vorlesnngen die mafigebende wurde. Da~ W~i~aswl~Ass, sowohl was die
elliptischen und ABELsChen Funktionen angeht, wie bei vielen anderen Arbeiten,
yon ABEL beeinflufit worden ist, hat er selbst unabl~issig betont. ,Lesen Sie
ABEL", w a r der erste und letzte Rat, den er w~ihrend der ersten Jahre seiner
Berliner Zeit stets seinen Schfilern gab. ,ABEL, der Glfickliche! Er hat etwas
ewig Bleibendes geleistet! Seine Gedanken werden immer ihren befruchtenden
Einflufi auf unsere Wissenschaft ausilben" usw.
t~OENIGSBERGER, WEIERSTRASS'Schiller, hat im Jahresbericht der Deutschen
lV[athematiker-Vereinigung, Bd. 25, S. 393--424, einen hochinteressanten Aufsatz
fiber WEmRSTaASS' erste Vorlesung fiber die elliptischenFunktionen ver~iffentlicht.
Diese Vorlesung schliefit sich weir enger an die Doktordissertation an, als dies
bei spfiteren Vorlesangen der Fall war a.
,Uber die Sokratische Lehrme~hode und deren Anwendbarkeit beim Schulunterrichte". Der
wissenschaftlichen Priifungskommission zu Mtinster vorgelegt im Friihjahr 1841. Werke~ Bd. 3,
p. 315--7329.
,,Ansprache bei der Ubernahme des Rektorats der Friedrieh-Wilhelms-Universit~t zu Berlin
am 15." Oktober 1873". Werke, Bd. 3, p. 331--339.
a Ich benutze die Gelegenheit~ einen Irrtum richtigzustellen~ der sich in meinem Aufsatz
,Sur les fondements arithmdtiques de la thdorie des fonctions d~apr~s W~IERS~RASS", Seite 11 im
Acla m(dhematica,

39. Imprimd le 15 Juiu 19~
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Nachdem die schriftliche Priifung beendet war, land im n~ichsten Friihjahr
die miindliehe start und zwar am 23. April 1841 von 8--10 Uhr morgens, sodann
folgten zwei Probelektionen in der Prima des Gymnasiums yon 10--1 Uhr und yon
3--5 Uhr; danach am 24. nochmals ein mfindliches Examen yon 3--6 Uhr nachmittags. Der Bericht fiber WEIE~STR_~SS'Examen ist lehrreich. Er wirft ein belles Licht
auf das preul~ische Sehulwesen and hiermit' auf den oft laut gewordenen Ausspruch, dat~ es in erster Linie der deutsche Sehulmeister ist, dem Deutsehlands
Siege auf verschiedenen Gebieten zu verdanken sind. Sehliel~lich erhielt nun
WI~IERSTRASS die ,Faeultas doeendi". In dem offiziellen Zeugnis, das dartiber ausgestellt wurde, heit~t es wie folgt : ,Die erste mathematische Arbeit - - nach einem
vom Kandidaten selbst begehrten Thema - - bekundet ein ausgezeichnetes Talent
fiir die Probleme der hSheren Analysis. Er hat bei Beantwortung der Aufgabe
sich eine ganz neue Bahn in die Lehre yon den 1VIodular-Funktienen gebrochen
und ist auf dieser, wie zu erwarten, zu den bisher bekannten Reihen- und FaktoremEntwicklungen, abet auch zu ganz neuen Resultaten gelangt. Die Aufliisung der beiden andern Aufgaben ist auch v(illig befriedigend und zeugt ebenfalls yon dem mathematischen Scharfsinn des Verfassers ~.
Die in G~DERM_~NS Auflerung unterstrichenen Worte ,Der Kandidat ~ t r i t t
hiermit ebenbiirtig mit in die Reihe der ruhmgekr(inten Erfinder ~ fehlen. KH~LINa1
hat dies damit zu erkI~ren gesucht, dat~ eine solche ~_utierung nicht recht in ein
offizie]les Aktenstiick hineinpasse. Das mug sein, aber was hinderte daran,
GUDERIVIANN ZU zitieren oder seine im iibrigen ganz offizielle ~_ul~erung beizufiigen ?
Die Gesehichte erinnert an eine ~ihnliche Begebenheit, die ABEL betrifft. HOLMBOE~
ABELS Lehrer in der Kathedralschule in Kristiania, hatte im Jahre 1820 in einem
Schulprotokoll fiber ABEL folgendes niedergeschrieben : ,~[it einem ausgesprochenen
Genie vereinigt er einen unstillbaren Eifer and ein Interesse fiir l~Iathematik,
dal~ er der grii~te Mathematiker der Welt werden kann, wenn er lange genug
u

Compte Rendu du Congr~s des Mathdmaticienstenu ~ Stockholm, 22.--25. September 1909 (TEvBNE~,
Leipzig 1910) vorfindet. Ich z~hle hier eine Reihe yon WEIE~SrRASS' Schiilern auf, unter ihnen
jedoch nicht L. KOENmSn~RG~. Dies erklhrt sich daraus, dab die Namen einem Verzeichnis yon
W~IE~ST~ASS'Schtilern entnommen wurden, das ich aus PETE~~VEIERSTRASS'Nachlal] erhielt, uad
dab in diesem Yerzeichnis der ~ame KOENIGSBEI~GERfehlt. Der Korrekturleser meinesAufsatzes
butte den Auftrag, mit Hilfe des vorgenannten Verzeichnisses meine Namenliste nachzuprfifen; ich
butte jedoch vergessen, ihn darauf aufmerksam zu machen, dal~ L. KOENmSn~RGERin diesemVerzeichnis fehlte. Ich befand reich im Auslande, als mein Aufsatz gedruckt wurde, und war daher
nicht in der Lage, den Fehler bei der letzten Korrekturlesung richtigzustellen.
Beilhufig mSchte ich bemerken, dab der in meinemVerzeichnis aufgenommeneLANDAUnicht
tier bekannte G(ittinger Mathematiker ist. Dieser Name, der sich in dem u
befin~let, ist
nur durch ein Misverstitndnis angeftihrt worden,
1 Biographie. Diese Biographie scheint die vollsfitndigstezu sein, die bis jetzt erschienen ist.
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lebt. Die Worte: ,der grSSte ~Iathematil~er der Welt" sind indessen ausradiert
und an ihre Stelle die Worte: ,ein grol~er Matbematiker"" eingefiig~ worden.
Kein Mathematiker, tier WEmRSTRASS' erste Arbeit studiert hat, wircl
GUDERMAN~S enthusiastische Aui~erung verwerfen. I n ihr finder sich antlerd e m " was GUDER~IANNkaum vorausgesehen hat --, auch der erste Ansatz ffir
WE~EaSTRASS' sp~tere Entdeckungen fiber die AB~Lschen Funkgonen.
Das gliicklich bestandene Examen ermutigte WEIERSTRASSZU neuen Arbeiten.
Aus dem Sommer 1841 und dem folgenden Schuljahr, als er sein Probejahr am
Gymnasium zu Mfinster ablegte, stammt die Abhandlung ,Darstellung einer
analytischen Funktion, deren absoluter Betrag zwischen zwei gegebenen @renzen
liegt" ~. In ihr finder sich, soweit bekannt, d e r erste ohne Anwendung von
Doppelintegralen oder Integration fiber eine Fl~ehe streng durchgefiihrte Beweis fiir den CAucH~schen Satz fiber die Integration zwischen zwei komplexen
Grenzen ; er ist so angelegt, dai~ man gleiehzeitig den LA~RESTschen Satz erh~lt,
der erst; zwei Jahre sparer dureh eine Note yon CAvc~ bekannt wurde %
Bei der Bedeutung des C~uc~schen Integralsatzes als unfibertroffenen Werkzeuges bei der ErSffnung yon Wegen zn neuen mathematlscben Wabrheiten m~ige
es nicht als iiberfliissig angesehen werden, wenn ieh bier an gewisse Daten aus
der Geschichte seiner Entstehung erinnere ~.
C~vcHYS erste Mitteilung finder man in seinem ,M6moire sur les int6grales
dSfinies, lu s l'institut le 22 kofit 1814% Er kommt in sp~iteren Arbeiten mehrfach auf diese Abhandlung zuriiek, die er besonders hoch sch~itzt. Sie wurde
indessen~ ,remis au Secr6tariat pour 6tre imprim6, le i4 septembre 1825", erst
in den ~M6moires des savants 6trangers", Serie 2, tome 1, 1827 ~ gedruckt
1 Mathematiscbe Werke, Bd. 1, p. 51--66.
Comptes Rendus de l'Acadgmie des Sciences, 30 octobre 1843.
Yergl. speziell fiber die Vorgeschiehte des 8atzes PAU~ STs
,,Integration durch imagin~res Gebiet", Bibliotheca Mathematica, Folge 3, Bd: 1, p. 109-128 und ,Beitrhge zur Geschichte
der Funktionentheorie im achtzehnten Jahrhundert ~, Folge 3, Bd. 2, p. 11--121; ERNST LINDELOF~
, L e calcul des rgsidus etc.", Paris 1905, p. 7--9.
4 IY/dmoires prdsent6s p a r divers savants h l'Acaddmie Royale des Sciences de. Flnstitnt de
France et imprimds par son ordre. Sdrie II, Sciences mathdmatiques et physiques, tome I, 1827,
p. 599--799. Die erste Abhandlung des Bandes ist CAvc~xs yon der Akademie preisgekrSnte
Abhandlung yore Jahr 1815: ,Thdorie de la propagation des ondes ~ la surface d'un fluide pesant
d'une profondeur infinie" (p. 3--312). Yon Interesse ist, dab GREF.N in der Einleitung zu seiner
bahnbrechenden hrbeit ,An essay on the application of mathematical analysis to the theories of
electricity and magnetisme", Nottingham 1828, CAucl~YS preisgekriinte Arbeit zitiert und also
CAvc~Ys im selben Band der Mdmoires des savants etc. gedruckte Arbeit fiber den Integralsatz
gekannt haben kann.
Vergl. auch E. LINDEL6F ,Le calcul des rdsidus etc. ~', p; 7, Anm., und ALI'~ED PmI~GS~aEIM,
4*
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(Oeuvres, s~rie 1, A. 1). Die Abhandlung wird dutch einen Bgricht, unterzeiehnet den 7. No;cember 1814 yon LAcaolx and L~OENDRE, eingeleitet, der jedoeh
nach C_~vcuYs &ngabe yon LEGENDRE geschrieben ist ~. Ein tieferes Verst~indnis
fiir die neuen yon CAuc~Y eriiffneten Gesichtspunkte ist in diesem Berieht kaum
zu finden. Indessen wird hervorgehoben: ,L'introduction des i n t 6 g r a l e s
sing u l i ~ r e s dont l'id~e appartient ~ l'auteur peat ~tre regard6e comme une d6couverte en analyse ~. In der T a t finder sieh C~uc~rs sp~itere Residuenrechnung in
ihren wesentlichen Grundziigen in seinem Studium der ,int~grales singuli~res".
In einem kurzgefafiten Referat fiber C : ~ c ~ s M~moire, gezeiehnet P (Polsso~)
und veriiffentlicht ungefiihr gleiehzeitig mit der Datierung yon LXOE~DRESBericht,
spricht der Verfasser eine ~hnliehe Auffassung aus wie LE~:~DaE: ,ee que le
m6moire dont nous rendons compte contient, selon nous, de plus eurieux, c'est
rusage que l'auteur fair des int6grales qu'il nomme singuli~res, pour exprimer
d'autres int6grales prises entre des limites finies". Welter wird angefiihrt, daI~,
wenn aueh C.~UCHYSMethode den bekannten und gewiihnlich angewandten Methoden nieht vorzuziehen sei, sie doch ,trbs remarquable" und ,digne de r a t tention des g6om~tres" sei~.
Die yon CAucaY 1814 benutzte Beweismethode ist wesentlich dieselbe wie
bei RIE~s~ in seiner Inauguraldissertation vom Jahr 1851 ,Grundlagen fiir eine
allgemelne Theorie der Funktionen einer ver~nderlichen komplexen Gr(ifie" a.
C~uc~Y nimmt denselben Beweis ffir seinen Integralsatz wie in der Abhandlung der Jahre 1814--1827 in einem lithographierten Heft wieder auf: ,M6moire
sur les rapports qui existent entre le calcul des r6sidus et le calcal des limites
et sur les avantages qu'offrent ces deux nouveaux ealculs clans la r6solu~ion des
dquations aIg6briques ou transcendantes, prdsent6 s l'Acad6mie des Sciences de
Turin le 27 Novembre 1831TM. Er hat selbst in F~uss,~cs Bulletin eine Zusammenfassung des Inhaltes dieses lithographierten Heftes gegeben, fiber ,calcul
de limite ~ im Maiheft a und fiber ,les int4grales singuli6res" im Septemberheft s
,Uber den CAucttYSchen Integralsatz", M~nchener Be~chte, Bd. 25, A. 1, 1895; ,,Zum CAUCHyo
schen Integralsatze", Miinchener Berichte, Bd. 25, A. 2, 1895.
1 L. c. ,Avertissement de l'auteur".
Bulletin des sciences par la Soeidt6 Philomatique de Paris, Ann4e 1814, p. 187.
a Werke, 2. Aufl., p. 3.
4 Die Lithographie scheint nach einem Manuskript angefertigt zu sein, das yon CAvcla:f
eigenhandig geschrieben war. Ein Exemplar davon, das der Bibliothek BONCOm~A6NISgehSrte,
befindet sich in meiner Bibliothek zu Djursholm.
s Bulletin des sciences mathdmatiques, physiques et chimiques . . . puhl. sous la direction
de M. le Baron de F~USSAC~tome XV, p. 260--269.
Tome XVI, ,Formules extraites d'un m~moire pr~sentd le 27 novembre 1831 ~ rAcaddmie
des~Sciences de Turin", p. 119--128.
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des Jahres 1831. In einer Note in den Comptes rendus veto 3. August 1846
hat er weiter die Ergebnisse, die er vorher erhalten hatte und die in der Hauptsache aus seinem M~moire veto Jahr 1814 stammen, nicht unwesentlich erweitert 2.
CAuc~Ys Beweismethode in diesen verschiedenen Darstellungen bleibt immer
dieselbe wie sparer bei RIE~A~N3 das heiBt die Auswertung eines Doppelintegrals.
C~ucaY hatte indessen schon 1825 das Problem yon einem andern Gesichtspunkt
aus wieder aufgenommen. In seinem ,R4sum~ des lecons donn4es s l'Ecole Royale
Polytecbnique sur le calcul infinitesimal" 4 hatte er mit meisterhafter Klarheit
und Sch~rfe die Bedeutung eines bestimmten Integrals zwischen reellen Grenzen
festgelegt. E r erweiterte nun in seiner berfihmten Arbeit ,M4moire sur les int~grales dSfinies entre des limites imaginaires "5 sein Studium auf Integrale zwischen
imagin~ren Grenzen. Er ~ul~ert dariiber:
,Mais ni ce travail (eine Arbeit yon OSTRA~R~DSKI), ni aucun des M~moires
publi~s jusqu'~ ce jour, sur les diverses branches du caleul integral, n'ont
fix4 Ie degr~ de g~n~ratit~ que comporte une intdgrale ddfinie, prise entre
des limites imaginaires, et le nombre des valeurs qu'elle peRt admettre.
Telle est la question qui va faire l'objet de nos recherches. On verra que
sa solution d~pend du ealcul des variations, et de la thdorie des int~grales
singuli~res, et qu'elle fournit imm~diatement un grand hombre de formules
propres, soit ~ l'~valuation, soit ~ la transformation des int~grales d~finies.
Ces formules comprennent, eomme cas particuliers, celles que j'ai d~js mentionn~es, e t celles que quelques g~ombtres ont obtenues depuis peu par
d'autres voies".
Start wie in den vorerw~hnten Ver~iffentlichungen fiber eine Fl~che, integriert er bier l~ngs einer zwischen zwei Endpunkten ver~nderllchen Kurve. E r s t
dutch diese Abhandlung wurde der C~uc~-sche Integralsatz ein allgemeines Eigentum
der l~Iathematik. Indessen ist gegen seine Beweismethode eingewandt worden, da~
,8ur les int~grales qui s'dtondent h tous les POints d'une courbe fermde". Oeuvres, sdrie I,
t. X~ p. 70--74.
2 Diese )Iote ist teilweise, aber hSchst wesentlich erweitert wiedergegeben in der Abhandlung
,M~moire sur los r6sultantes que ton peut former, soit avec les cosinus des angles compris entre
deux syst~mes d'axes, soit avec les coordonndes'de deux ou trois points", Exercices d~Analyse et
de Physique Mathdmatique, t. 47 p. 7--86.
3 ,Grundlagen ffir eine allgemeine Theorie der Funktionen eiaer ver~nderlichen komplexen
GrSBe"~ Inauguraldissertation G6ttingen 1851; 2. unver~nd. Abdruck, GSttingen 1867; Werke,
2. Aufl, p. 3--48.
4 Le~on 21, tome I, Paris 1823. Diese Arbeit seheint MAL•STENS Vorlesungen fiber Differential- und Integralrechntmg zugrunde gelegen zu haben, durch welche er wieder wirkliche mathematische Studien in Schweden eingefiihrt hat.
9~ Paris, aofit 1825.
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er slch auf einen Satz aus der Variatlonsrechnung sttitze, tier ohne Beweis angefiihrt werde ~. Ganz streng durchgefiihrte Beweise ohne. Anwendung yon
Doppellntegralen slnd yon C. J. MAr,,~SVEN~ und yon ~[ATTS FALK ,D6monstration
du th~orbme de CAUC~Ysur l'intggrale d'une fonction complexe" a gegeben worden.
Beide Beweise sind indessen recht verwickelt. Von meiner eigenen Studienzeit
in Uppsala erinnere ieh reich, wle DAu% ich glaube im Herbst 1865, ein ganzes
Semester einer strengen Durchfiihrung des Beweises fiir den CAuc~schen S a t z
widmete, vermutlich in engem Anschlufi an ~ALI~ISTEN.
STOI,Z~ fiihrt als Bewelse fiir den C,xuCH~sehenSatz, welehe keine Doppelintegrale
voraussetzen, die ~fast zur gleichen Zeit" veriiffentlichten Beweise yon FAr,K~ und
yon GOUgSAT~ an. MALMSTESSBeweis ~ war indessen schon 19 Jahre friiher gedruckt
worden. Anch ich hatte 11 J a h r e friiher s einen Beweis ver~iffentlicht, der mir
durchaus bindend erseheint nnd der von weniger Voraussetzungen ausgeht, als
die andern Beweise. W ~ A S S '
Beweis wie auch die spEteren Beweise yon
MAL/~ST~ und F A ~ setzen indessen voraus, da~ die Funktion unter (tern In~egralzeichen in einem Gebiete einschlie~lich des Randes iiberall eine stetige Ableitung

] f(z + h)h-- f (z) - - f' (~) !~ iiberall in diesem Bereich belieblg klein

hat oder dab I

ist. In Gouas~s Beweis fallen diese der Ableitung auferlegten Bedingungen fort;
er setzt iiberall innerhalb des Bereiches nut das V o r h a n d e n s e i n
einer &bleitung voraus.
Die Beweisfiihrnng ist wesentlich dieselbe, die immer und
immer wieder eine Hauptrolle b e i WEIEaSW~ASS' Grundlegung der Funktionentheorie spielt ~.
Obwohl es bekannt und bewiesen war, dal~ C ~ a FRIEDmC~ (~XUSS sehon seit
seinen Jugendjahren nicht ver(iffentliehte Entdeckungen besafl, die erst JahrVergt. C. J. MALMSTEN,Ore definita integraler mellan imagin~ra gr~nser". Vet. Akademiens
Handlingari Bd. 6, Nr. 3, 7. April I865.
~L.c.
3 Nova Acta Reg. Soc. Ups., Ser. 3, 1884, prdsent6e 7 fdvr. 1883.
,Grundztige der Differential- und Integralrechnung". Leipzig 1896. Bd. 2, p. 217, Anm.
~L.c.
,,Ddmonstration du thdor~me de CAve,Y, Extrait d'une lettre h M. HERMITS". Imprimde
11 mars 1884. Acta Mathematica, t. 4.
7L.c.

8 ,FSrsSk till eft nytt bevis f6r en sats inom de definita integralernas teori". Kgl. Vet.
Akademiens ()fversikt 8. Okt. 18731 Der Aufsatz ist wiederabgedruckt in den GSttinger Naehrichten,
2~. Febr. 1875.
9u
PRIN~SH~IM,Zum CAuc~schen Integralsatze", Miinchener Berichte 1895, p. 295--304;
,,Der CAvc~]'-GouRsATscheIntegralsatz und seine Ubertragung auf reelle Kurven-Integrale", lb. 1903,
p. 673~682. KO~RADK~oP~, ,(~rundlagen der allgemeinen Theorie der analytischen Ftmktionen",
Sammlung G b s c ~ , Bd. 668, p. 58 ft.
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zehnte sp~iter allgemeines Eigentum wurcIen, erfuhr man doch mit staunender
Bewunderung aus der Veriiffentl!chung von GAuss' Briefwechsel mit BESSEL 1880~
daft GAuss schon am 18. Dezember 1811 oder 3 Jahre friiher, als C~ucnY (im
J a h r 1814) seine Mitteilung an das Institut maehte, durchaus mit CAucnYs Integralsatz vertraut war und auch seine Bedeutung voll zu sch~tzen wul]te. Er
schrieb an BESS~La u f Grand eines Aufsatzes desselben im K~inigsberger Archly 1
fiber den Integrallogarithmus ~:
, . . . Was soll man sich nun beif~x.dx fiir x-~a+bi denken? Offenbar,
wenn man yon klaren Begriffen ausgehen will, muff man annehmen, daft x durch
unendlich kleine Incremente (jedes yon der F o r m u + 3 i) yon demjenigen Werthe,
fiir welchen das Integral 0 sein soll, his zu x ~---a + b i fibergeht und dann alle
~x.dx s u m m i r ' t . So ist der Sinn vollkommen s
Nun abet kann tier
Ubergang auf unendlich viele A r t e n geschehen: so wie man sich das ganze Reich
aller reellen GrSl~en durch eine unendliche gerade Linie denken kann, so kann
man das ganze Reich aller Gr~iBen, reeller and imagin~irer Griii~en sich durch
cine unendliche Ebene sinnlich machen, worin jeder Pankt, darch Abscisse ---~a,
O r d i n a t e - ~ - b bestimmt, die GrSl~e a+bi gleichsam repr~isentirt. Der stetige
Ubergang von einem W e r t h e yon x: zu einem andern a+bi geschieht demnach
durch eine Linie und ist mithin auf unendlich viele &rten miiglich. Ich behaupte
nun, da~ das Integral fepx.dx nach zweien verschiednen Ubergiingen immer
einerlei W e r t h erhalte, wenn innerhalb des zwischen beiden die Uberg~nge
repr~isentierenden Linien eingeschlossenen Fl~ichenraumes nirgends ~ x ~ oz wird.
Dies ist ein sehr schSner Lehrsatz (eigentlich ist hiebei noch angenommen, dat~ Cx
selbst eine einfiirmige Function yon x ist, oder wenigstens fiir deren Werthe
innerhalb jenes ganzen Fl~ehenraumes nut Ein System yon Werten ohne Unterbrechung der Stetigkeit angenommen wird), dessen eben nicht schweren Beweis
ich bei einer schicklichen Gelegenheit geben werde. E r h~ngt mit sch(inen andern
Wahrheiten, die Entwicklungen in t~eihen betreffend, zusammen. Der 0bergang
nach jedem Pankte l~l~t sich immer ausffihren, ohne jemals eine solche Stelle
wo r ~ c~ wird zu beriihren. Ich verlange daher, dal] man sotchen Punkten
ausweichen soll, wo offenbar der urspriingliche Grundbegriff yon
seine
Klarheit verliert and leicht auf Widerspriiche ffihrt. Ubrigens ist zugleich
hieraus klar, wie eine durch
erzeugte Function fiir einerlei Werthe yon
x mehrere Werthe haben kann, indem man nemlich beim Ubergange dahin um

f~x.dx

f~x.dx

1 K6nigsbergerArchly fiir Naturwissenschaftund Mathematik. Bd. 1, Jahrg. 1811--1812, p. 1.
Briefwechsel zwischen GAVss and BESSU.L, Leipzig 1880, p. 156. GAuss' Werke, Bd. 8,
p. 90--91.
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einen solchen P u n k t wo ~ x = c~ entweder gar nieht, oder einmal, oder mehreremale herumgehen kann.

Definirt man z. B.

logx

(lurch

xdX,

von x-----1 an-

zufangen, so kommt man zu log x entweder ohne den Punkt x = 0 einzusehliefien
oder dureh ein- oder mehrmaliges Umgehen desselben; jedesmal kommt dann die
Constante + 2 ~ i oder -- 2 ~ i hinzu : so sind die vielfachen Logarithmen yon jeder
Zahl ganz klar. Kann r z hie fiir einen endlichen Werth yon x unendlich werden,
so ist das Integral immer nur eine einfi~rmige Function. Diet~ ist z. B. der Fall
e~ - 1
/ " e~ - 1
fiir r
-, so da~ j - - - - . d x
gewil~ eine einfSrmlge Function von x
x

x

ist, deren W e r t h (lurch die i mm e r convergirende, also immer einen und nur
Einen Sinn habende Reihe dargestellt wird
1

x+~x

~

1

s

1

+-l~ X +-9~x~+... ~.

Wie man sieht, eine Darstellung des Satzes und seiner Bedeutung in So
moderner und knapper Form, dal~ man glauben k~innte, sie w~re heute gesehrieben l
KRONECKER ~ul~ert sich dariiber 1:
, I n der Form (8) wird unser Satz am meisten benutzt; so wurde er 1814
zuerst yon CAuc~s verSffentlicht; diesem also gebiihrt das u
ihn in die
Analysis eingefiihrt zu haben. Er war freilich sehon vorher GAuss bekannt, der
ihn in seinem Briefwechsel mit BESS~L (18. Dez. 1811) ausdriicklich erw~hnt; aber
es ist doch ein gro~er Unterschied, ob Jemand eine mathematische Wahrheit m i t
vollem Beweise und der Darlegung ihrer ganzen Tragweite verSffentlicht, 0der
ob ein Anderer sie nur so nehenher einem Freunde unter Diskretion mittheilt.
Deshalb kiinnen wit den Satz mit Recht als das CAucnYsche Theorem bezeichnen.
RIEMA~N hat den Satz zuerst auf die schwierigeren Theile der Analysis angewendet und die ersten wichtigen Resultate gewonnen".
Gegen diese Darstellung ist verschiedenes einzuwenden.
Daft der Satz
CxucH~~ gehSrt und mit Reeht seinen Namen tr~igt, babe ieh schon hervorgehoben.
Abet K~0~C~ERS Auffassung, dal~ GAvss den Satz BESSEL ,unter Diskretion" mitgeteilt babe, kann ihre Ursaehe nur in einer persiinliehen, fiir KRO~CK~R charakteristisehen Auffassungsweise haben, die GAuss '~ ebenso fremd gewesen ist,
wie sie es WE~:aSTRXSS war.
W~maSTRASS sagte immer alles, was er wui~te,
und es bekiimmerte ihn wenig, wenn ein anderer seine Mitteilungen verSffentlichte, selbst wenn es unter dessen l~amen gesehah, falls nut alles gut and
-

-

,Vorlesungen tiber die Theorie der einfachen und der vielfachen Integrale", w 10, p. 52.
Leipzig 1894.
2 Vergl. GAUSS'Brief an BESSEL Yore 4. Jan. 1839. L. c., pag. 523 ft.
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richtig aufgefaSt w a r ; sonst konnte er furchtbar zornig werden, hesonders wenn
die Mitteilung ibm aufgebiirdet wurde. Nur wenn er eine blofie Vermutung aussprach, konnte er wiinschen, daft sie nicht ver(iffentlicht wurde. Vor allem enthi~lt in(lessen KI~ONECKERSAui~erun$ ,RI~Mx~'N hat den Satz zuerst auf die schwierigeren Teile der Analysis angewendet und die ersten wichtigen l%esultate gewonnen ~ eine Ubertreibung and damit eine Ungerechtigkeit gegen CAUCHr.
CAuczY hatte schon am 12. Okt. 1846 ~ in einer Note in den Comptes Rendus
,Considdrations nouvelles sur les intdgrales ddfinies qui s'dtendent s tous les
points d'une courbe fermde et sur celles qui sont prises entre des limites imaginaires ~ die fundamentale Bedeutung des Satzes sowohl fiir elliptische wie fiir
A~sLsche l~unktionen hervorgehoben. E r leitet die Note u. a. mit folgenden
Worthn ein: ,Mais en exposant ces thdor~mes, dont les applications sont ddj~ si
dtendues, je ne m'attendais pas s ce qu'ils fussent eux-m~mes compris comme cas
particuliers dans d'autres th6or~mes plus g6n6raux dont les applications s'dtendaient
encore beaucoup plus loin. C'est pourtant ce qui arrive, et ceux dont je vais
entretenir un instant l'Acaddmie me paraissent devoir contribuer notablement
aux progrbs de 1,Analyse infinit6simale, puisqu'fls permettent d'dtablir avec la
plus grande facilit6 u n e foule de propridtfis remarquables des transcendantes
reprdsentdes par les int6grales ddfinies, e t par consdquent, d'une multitude de
fonctions, parmi lesquelles se trouvent comprises les fonetions elliptiques et les
transcendantes ab6liennes".
Man kann auch kaum einer Aul~erung yon Pm~QSHEIM2 z u s t i m m e n : ,,Denn
wenn auch derselbe erst durch R ~ s ~ N s Darstellung allgemeine Verbreitung gefunden hat, so l~il~t sieh doch mit unbestreitbarer Sicherheit nachweisen, dag
CAuCHY b e r e i t s fiinf Jahre v o r dam Erscheinen der Ri~M~-c~schen Dissertation ihn
nicht nur gekannt, sondern in der Hauptsaehe auch publiziert hat s.
P ~ s H E ~ S Auffassung yon C~ccn~s Priorit~it ist sicher ganz richtig, abet
die Ansicht, daft der Satz erst durch , R m ~ s
Darstellung allgemeine Verbreitung ~ gewonnen babe, kann nicht unwidersprochen bleiben. Wenn es auch
wahr ist, dag I~IE~A~s grundlegende Inauguraldissertation ,Grundlagen fiir eine
allgemeine Theorle der Func~ionen usw. a schon 1851 herauskam ~, so ist doch
1 Oeuvres, sdrie 1, t. X, p. 153.
2 ,l~Iber den CAuc•s
Integraisatz", 1. c. p. 43--44.
PlCINGSHEIMscheint bier nut an CAucnYsNote yore 3. August 1846, 1. % zu denken, abet
nicht an seine vorhergehendenMitteilungen.
Wirklich bekanntwurden wohlRIEMAN~S ,Grundlagen" erst durch seine beriihmteAbhandlungsserie im 54. Band des Journal ftir Mathematik 1857. Vergl. besonders ,Lehrs~tze aus der analysis situs fiir die Theorie der Integrale yon zweigliedrigen vollstiindigen Differentialen", p. 105
--106. RIEMA~Nsetzt hier den Satz als allgemein bekannt voraus: ,Bekanntlich ist usw." p. 105,
Avta maih~matica.
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fraglich 1, ob nicht die beiden Abhandlungen yon V. PUISEUX, ,Recherehes sur les
fonctions algdbriques" ~ und ,Nouvelles recherches sur les fonctions alg~briques' 3,
welehe Sich aufs engste an CxucnYs l~ote in den Comptes Rendus yon 1846 anschlossen, in den n~chsten gahrzehnten ebenso viel wie RrEMA~NS Doktordisserration zur ,allgemeinen Verbreitung" des CAvcnYsehen Satzes beitrugen. Ganz
besonderen Einflug fibte die Darstellung yon CxucuYs Satz aus, die Bmo~ und
BouQu~ acht Jahre sparer 1859 in ihrer ~Th6orie des fonctions doublement p6riodiques etc." gaben. BRroT und BouQuETsDarstellung ist ganz unabh~ngig yon derjenigen RI~AsNs und schlieSt sich wie diejenige yon PuisEux direkt an CxucnY an.
Ihre freilieh nieht fehlerfreie Arbeit zeiehnet sich dutch grofie Eleganz und
Klarheit aus, Eigenschaften, die ohne Zweifel in hohem Grade den neuen Ideen
zum Durchbruch verhalfen.
WElcaSTRASS' Abhandlung yon 1841 enth~lt nicht nur den CAuenYsehen, sondern aueh den LAwx~seben Satz ~. Dieser wurde u n t e r dem Titel: ~Extension
du th~or6me de M. C,ucn~ relatif ~ la convergence du ddveloppement d'une
fonction suivant les puissances aseendantes de la variable" in den Comptes
l~endus yore 21. August 1843 gedruckt. Dabei wird eine vorhergehende lqote yon
Cxvc~r erwKhnt; vermutlich handelt es sicb um C~uc~vs ,Note sur'le d6veloppement des fonctions en sdries ordonndes suivant les puissances enti~res positives
et n~gatives des variables" ~.
Zu Berichterstattern fiber L~u~E~rs Arbeit waren C~vc~r und LmUVH,LE
gew~hlt worden. Am 30. Oktober 1843 erstattete C~ucHv seinen Bericht : ~Rapport
sur un mdmoire de M. L , U R ~ qui a pour titre etc." In diesem Berieht wird
zum ersten Mal der L~u~Eswsche Satz in C~uc~Ys :Formulierung mitgeteilt ~, C~uc~r

und beruft sich nicht auf seine Inauguraldissertation yon 1851, welche hSchstens durch die 1867
gedruckte zweite Auflage allgemein bekannt wurde.
Was Schweden betrifft, verh~lt es sich unzweifelhaft so.
2 Journal de Mathdmatiques~ t. 15, 1850, p. 365--480.
3 L. c., tome 16, 1851, p. 228--240.
4 PIERRE ]~AURENT, gob. 1813, drei Jahre vet WEI~.RSTRASS, gest. 1874. E r war Schiller
der ]~cole Polytechnique, sparer Hauptmann im franzSsisehen Geniekorps und stand 1854 in Havre;
nachher war er Bataillonschef in Paris.
Comptes Rendus, 31. Juli 1843.
,,x ddsignant une variable rdelle o u imaginaire, une fonction rdelle 0u imaginaire de x
pourra ~tre reprdsentde par la somme de deux sdries convergentes, ordonndes, Pane suivant les
puissances entibres et ascendantes, l'autre suivant les puissances enti~res et descendantes de x,
taut que le module de x conservera une valour comprise entre deux limites entre lesqueUes la
fonction ou sa ddriv6e ne cesse pus d'etre finie et continue", Comptes Rendus, 30 octobre 1843;
(Euvres de CAUC~Y, sdrie 1, t. 8, p. 116.
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gibt an, dab das Theorem als Spezialfall in einem Theorem in den Exercices de
Math., t. 1 einbegriffen sei. Vermu~lieh denkt er hierbei an ein Theorem in einem
der Artikel ,Sur diverses relations qui existent entre les rdsidus des fonetions
et les intdgrales ddfinies", p. 95--113, oder ,Sur quelques formules relatives
la ddtermination du residu intdgral d'une fonction donnde ~, p. 133--139. CAucnY
bemerkt dazu, daf~ LAVRZ~TS Theorem ,peut se ddduire imm6diatement d'une
proposition ~tablie dans la troisibme livraison des Exerciees d'Analyse etc., dont
voici l'dnoncd: Si une fonetion et sa ddrivde restent continues, pour un module
de la variable renferm6 entre denx llmites donndes, Ia valeur moyenne de la
fonetion correspondante s un module compris entre ces limites, sera inddpendante
de ee module". Dieser dritte Tell der Exereiees d'Analyse war nieht gedruckt, als CxucHY seine l~litteilung an die Akademie schrieb. Er erschien erst
1843 im Druek. Ich habe das Theorem, so wie es CAucss formuliert, nieht gefunden. Wahrscheinlich ~denkt er an die zweitletzte Abhandlung in Tome 3 oder
an sein ,Mdmoire sur ]es fonetions de variables imaginaires ~, p. 361--387.
In der WEIERSTaASsschen Funktionentheorie hat der LAVR~NTsche Satz nieht
den elementaren Platz und spielt nicht die grundlegende Rolle wie in der
CAucnYsehen. Zwar kann er mit Hilfe yon konformer Abbildung wie aueh ohne
Heranziehung des CxucHrschen Integrals abgeleitet werden, aber die Herleitung
ist weitl/iufig und setzt einige andere S~itze aus WEmaST~ASS' Funktionentheorie
voraus ~. PRIN~SUZm hat in einer Abhandlung ,Uber Vereinfaehungen in der
elementaren Theorie der an~lytisehen Funktionen" 2 einen dritten Beweis gegeben,
worin er sieh sog. lVlittelwerte bedient, was jedoch im Grunde dasselbe ist wie
die Verwendung des CAuc~Ysehen Integrals.
Werm WSmRSTaASS bei der strengen Kritik, die er an seinen eigenen Arbeiten iibte, seinen mehr als 40 Jahre friiher abgefagten Beweis fiir CAucaYs und
LAvR~rs S~tze in seinen Mathematischen Werlren s als Nr. 2 ohne irgend eine
erkl//rende Anmerkung wie zum Beispiel bei Abhanalung Nr. 4 ver~iffentlichte,
so kann der Grund kein anderer gewesen sein, als daft er seine Beweismethode
in ihrer scharfen und knappen Art aueh fernerhin ftir zwingend hielt.
Zur Charakterisierung des jungen WEIERS~aASS am Anfang seiner Laufbahn
ist die Abhandlung auf jeden Fail yon hohem Wert. W~ERSTRASSwurde erst 1842
Ygl. meine Abhandlung ,Ddmonstration nouvelle du thdorbme de LAURENT", Acta Math.,
Bd. 4. SCHEEFFER hat im selben Band der Acta Math. einen andern Beweis gegeben, ,Beweis des
LAURENTschen Satzes", der scheinbar einfacher ist als der meinige, aber in Wirklichkeit mehr voraussetzt.
s Mathematische Annalen, Bd. 47.
3 Bd. i, p. 51--66.
5*
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mit Arbeiten von C.~vcHs bekannt. Niehts derartiges fand sich unter der sehr
beschr~nkten mathematischen Literatur, die ihm vorher zug~nglich war. E r hat
selbst bei mehreren Gelegenheiten diesen Umstand hervorgehoben, nieht um dadureh irgendwelehen Anspruch auf Priorit~t zu e r h e b e n - niehts konnte ibm
ferner l i e g e n - sondern um zu beleuchten, weswegen CAucHYs Gesichtspunkte
und Methoden keinen Platz im Aufbau seiner Funktionentheorie gefunden hatten.
Das Studium yon ABEL in den friiheren B~inden yon CRET,LES Journal, dessen
erster Band 1826 herauskam, hat ihn dagegen wesentlich beeinfluBt ~. Und dal~
ABEL sowohl CAucHs wie G,xuss gekannt und yon ihren Untersuehungen in mehreren
F~llen Anregungen empfangen hat, diirfte zweifellos sein.
Die Grundlagen zu WEIERSTRASS' eigener Funktionentheorie waren sehon mit
dem Jahre 1841 vollst~ndig fertig. A u f diesem Boden baute er dann in seinem
ganzen wissenschaftliehen Leben welter, immer m i t demselben durchdringenden
Seharfsinn und derselben methodischen Griindliehkeit, die sehon den Sechsundzwanzigj~ihrigen auszeichneten.
WEmaSTR~SS hat im ersten Band seiner Werke noch einen Aufsatz yore
J a h r 1841 abdrueken lassen: ,Zur Theorie der Potenzreihen", datiert Mfinster,
im Herbst 1841 s. Der darin enthaltene Satz war schon im J a h r 1832 yon
Cxcc~Y in einem in Turin lithographierten, j e t z t ~ufierst seltenen Heft ver5ffentlieht worden ~. Gedruckt wurde er indessen erst im selben J a h r , als
WE~E~STSASS seinen Aufsatz schrieb ~, Der Satz rtihrt also ohne Zweifel von
C ~ c s ~ her, und es ist deshalb ganz richtig, ihn, wie es oft gesehieht, nur C~vcas
Satz zu nennen. Er ist bei C~uc~Y eine so gut wie unmittelbare Folge des
C~vcn~sehen Integralsatzes. Dal~ WEmRSTnASS yon einem andern Ausgangsgedanken aus unabh~ingig yon C~ucus ihn entdeckt und bewiesen hat, geniigt nieht,
um ihn CAUCaY-WEIE~STRASssehen Satz zu nennen. Der Grund ist ein anderer.
Der Satz ist bei CAuca~ grundlegend in seinem Caleul des limites, nimmt aber
andererseits in der ganzen: W~s~STRAssseheu Funktionentheorie eine noch zen1 Vergl. seine Arbeit ,Uber die Entwicklungder Modular-Fumktionen",Werke, Bd. 1, p. 1--50.
Werke, Bd. 1, p. 67--74.
,,Extrait du m~moire pr~sent~ ~ rAcad~mie de Turin, le Ii octobre 1831 par M. AuousTi~
CATCHY, membre de rInstitut de France. Lithographi~ ~ Turin 1832", w 2, p. 8, formule (9).
(Vergl. Note p. 50, t. 2, Exercices d'Analyse et de Phys. Math., 1841.)
ER~-sr LI~D~LSF (,,Ca]cul des r~sidus etc.", 1. c.) driickt sich dahin aus, daft diese Arbeit
yon CAUCHY,marque un des plus grands progr~s qui aient jamais' ~t~ r~alis~ darts l'Analyse".
4 ,,R~sum~ d'un m~moire sur la m~canique c~leste et sur un nouveau calcul appel~ calcul des
limites~' (lu ~ l'Acad~mie de Turin, dans la s~ance du 11 octobre 1831). Formules pour le d6veloppement des fonctions en s~rie. Calcul des limites, p. 53, formule (9) in Exercices d'Analyse
et de Phys. Math., t. 2, 14 livraison, 1841).
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tralere Stellung ein. Der Beweis fiir ihn ist wie immer in dieser Theorie rein
elementar und setzt keinen Satz aus der Integralrechnung voraus. Er wird
zuerst fiir Polynome hergeleltet, seine Gfiltigkeit fiir Potenzreihen wird nachher durch eine Grenzbetrachtung bewiesen~ beim weiteren Aufbau der Funktionentheorie t r i t t e r dann immer und immer wieder als eines ihrer vornehmsten Hilfsmittel auf.
Veto fo]genden Jahr, 1842, stammt die Abhandiung Nr, 4 in Bd. 1 yon
W~m~sTaAss' mathematiscben Werken: ,Definition analytischer Funktionen einer
Ver'~nderliehen vermittelst algebraischer Differentialgleichungen. (Auszug aus
einer im Jahre 1842 verfagten, bisher nieht verSffentlichten Abhandlung)" 1. Die
Abhandlung begleitet folgende Anmerkung: ,Zur Zei~, als ieh die vorstehende
Abhandlung schrieb, war der in w 1 begriindete Satz bereits von CAucuY gefunden und ver~ffentlieht worden, wovon ich indefi keine Kenntnis hatte. Bei
der gegenw~rtigen Herausgabe meiner Abhandlung, deren Inhalt ieh bisher nur
bei meinen funktionentheoretischen Vorlesungen benutzt habe, konnte ich reich
jedoch, was die genannten Paragraphen angeht, n i c h t an CAue~s Darstellung
ansehlie~en, well ieh dann w 2 und w 3, welehe wichtige bei Cxuc~r nicht vorkommende S~tze enthalten, h~tte vollst~ndig umarbeiten mfissen und iiberdies
mein Beweis des in w 1 enthaltenen Haupttheorems yon dem Cauc~Yschen abweicht".
Der Satz (w 1), den WEIERSTRASSim Auge hat, lautet: ,,Es sel vorgelegt das
folgende System v~ n Differentialgleiehungen, in denen x,, ..., x~ zu bestimmende
Funktionen einer unabh~ngigen Ver~nderlichen t und
G,(x, ..., x~),..., G~(x,, ..., ~ )
gegebene ganze rationale Funktionen yon x , . . . , x, bedeuten sollen:
dx,

=

G,(x,.

x,),

dt

(1)

.
dx.

" "~

.

.

.

.

.

.

.

=

dt

"" "'

Dann lassen sich zun~ehst n in einer gewissen Umgebung der Stelle t ~ 0 konvergierende (gew~hnliehe) Potenzreihen I
$,(0,

..., $ , ( t )

angeben, welehe fiir x , . . . , x, gesetzt den vorstehenden Differentialgleichangen
1 Werke, Bd. 1, p. 75--85.
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geniigen und zugleich fiir t = 0 beliebig vorgeschriebene Werte
annehmen".
Cxuc•Y seheint indessen erst im selben Jahr, als WEmRSTRAnS seine Abhandlung sehrieb, im Jahr 1842, einen Satz ,verSffentlicht u zu haben, der analog
mit dem WEIERSTRASsseheniSt. Dies gesehah im ,M~moire sur remploi du nouveau caleul, appel~ calcul des limites, dans rint~gration d'un syst~me d'6quations
diff~rentiellesC~
Wie es sich damit aueh verh~lt, w 2 und w 3 in W~,IEI~STRASS'Arbeit gehen
weir fiber CAUCHYhinaus.
In w 1 fiihrt W~ISRSTI~ASSseinen Beweis so, dab er zuerst die Reihen
x, =

$,(t),

...,

x. =

~,(t)

~, =

B,(o),

...,

~. =

$,(o)

bildet, wobei
ist, die formell den Differentialgleichungen des Systems geniigen.
werden n Funktionen gebildet
G, ( x , , . . . , x ~ ) , . . . ,

Hierauf

~ , ( x , , ..., x,)

derart, dab jeder Koeffizient in G,( ) positiV und nieht kleiner als d e r absolute
Betrag des entsprechenden Koeffizienten in G,( ) ist. Weiter werden Zahlen
a, > la, I, ..., , , > la.[
eingefiihrt.
Die Reihen G\ ( ),..., G,( ) werden so gew~hlt, daft sieh konvergente Integrale

ergeben.

~, =

$,(t),

...,

~n =

$.(t),

~, =

~,(o),

...,

~n =

~.(o)

Hieraus geht dann sofort die Konvergenz des Reihensystemes
x, =

~,(t),

...,

xn =

~(t)

hervor.
Soweit ist das Verfahren dasselbe wie bei CAUCHY und in voller Ubereinstimmung mit der grundlegenden Methode ira Calcul des limites. Es ist auch
nieht unwahrscheinlich, daft WEIERSTRASS~der 1842 Bekanntschaft mit CAUCHY
maehte, dureh den Caleul des limites beeinflufit worden ist. Aus dem Bfldungsgesetz fiir die Reihen ~,(x) geht unmittelbar hervor, daft es nur e i n System
solcher Reihen gibt, die dem System yon Differentialgleiehungen geniigen.
1 Comptes Rendus, t. 15, p. 14 (4 juiUet 1842). Oeuvres, s~rie 1, t. 7, p. 5--17.
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Als Beispiel fiir ~lie Wahl yon G,( ) fiihrt WEIEaSTRASSwelter ein
(2)

CT(X,, ..., X,) =

g (1 + X, + " " + X~)~ =

G~ (x,, ..., x,);

g > 0,

wobei die ganze Zahl m nicht kleiner isfi als der hSchste bei den l~unktionen
G , ( ) , G~(), ..., G~( ) auftretende Grad. Er erh[ilt dann das Resultat, daft die
Reihen ~,(t), ..., ~,,(t) wenigstens in dem Bereich

(3)

(1 + ~)-"+'

Itl ~ n~(m-1)

konvergieren. Dabei ist ~ gHiBer gew~hlt als die Summe der absoluten Betri~ge
yon a,, ..., a,. Die positive Zahl g i s t so grofl .gew~hlt, daft der Koeffizient
fiir jedes Glied in G( ) griilier ist als der absolute Betrag fiir den Koeffizienten
des entsprechenden Gliedes in jeder der Funktionen G~().
In w 2 wird nun angenommen: ,Es mSgen jetzt die Koeffizienten der in
den Differentialgleichungen (1) vorkommenden Funktionen
~,(x,...,

x~),..., G~(~,, ..., x,)

und ebenso die rail a, ..., a, bezeichneten Anfangswerte der zu bestimmenden
Gr~il~en x,, ..., x** eindeutige analy~isehe Funktionen yon beliebig vielen, einem zusammenh~ngenden Bereiche angehtirigen unabh~ingigen VeHinderliehen u,, u , , . . .
sein, und kS werde angenommen, dab iunerhalb dieses Bereiches die absoluten
Betr~ge der genannten Koeffizienten, sowie aueh der GrSl~en a,, ..., a,, s~ntlieh
unter einer endlichen Grenze liegen".
Ein derartiges eingehendes Studium des Integralsystems !~,(t), ..., $,,(t) als
~unktion der Konstanten a , , . . . , a, haben wohl zuerst POINCAr~ in der mit dem
Preise K~inig OSKARS ausgezeiehneten Abhandlung ,Sur le probl~me des trois
corps eL les ~quations de la dynamique "1 und PAL~L~V~ in seinen u
an der Stoekholms Htigskola 2 aufgenommen. WEI~aSTRASS war sieh schon seit
1842 fiber die Wichtigkeit eines solehen Studiums v~illig im klaren. Er beweist:
,Die Relhen ~, (t), ...; ~ ( t ) konvergieren somit fiir die den angegebenen Bedingungen entspreehenden Wertsysteme der Ver~inderlichen t, u,, u~,.., nicht nur
unbedingt, sondern auch g l e i c h m ~ B i g , und bilden also ein System eindeutiger
analytischer Funktionen dieser Ver~nderliehen". (Vgl. die Abhandlung ,Zur Theorie
der Potenzreihen"). Wit haben also bier schon eine ausdriiekliehe und klare
Fixierung des Begriffes ,gleichm~iflige Konvergenz ". Der Begriff finder sich frei1 Acta Mathematica, t. 13, p. 5--270.
2 ,Lemons sur la thdorie analytique des dquations diffdrentielles, professdes ~ Stockholm, septembre, octobre, novembre 1895" (Paris, A. [-IERrdAN~).
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lich in nuce schon bei ABEL in seiner berfihmten Abhandlung fiber die Binominalreihe 1, war aber zu der Zeit, als W~IE~ST~SS seine Abhandlung schrieb, wie auch
noch lange naehher der Allgemeinheit der Mathematiker unbekannt. WEIERS~ASS
ist bekanntlieh der erste, der diesen Begriff scharf definiert und gleiehzeitig seine
Bedeutung fiir alle wirklich tiefgehenden analytischen Untersuchungen gezeigt
hat; CAvcnY hingegen wie atteh sparer so seharfen Analytikern wie L ~ u ~ DIRICnL~r und WEI~RSTaASS' groBem hIitbewerber RI~MA~ scheint er unbekannt
gewesen zu sein, was denn auch beide in bekannten F~illen zu unrichtigen Schlul~folgerungen verleitet hat.
In w 3 wird zum ersten Mal der Begriff ,Fortsetzung" und damit auch der
Begriff ,analytische Funktion" definiert. Die Integrale des Systems yon Differentialgleichungen werden gesehrieben
x1 = ~,(t-to; a,,...,a~),
. . . . . . . . .

(4)

x~ -~- $ ~ ( t - - t o ;

x~ =

a,

t = t o:

a,...,a~)

x , --- a~.

Die ~ , ..., ~ sind als Potenzreihen. in t - t o definiert, deren Koeffizienten ganze
rationale Funktionen von a,, ..., a,, sind. Die a,, ..., a, sind beliebig gewiihlte
endliche Gr(ifien. Mit To werde der gemeinsame Konvergenzbereich der Reihen
~ , ( ) , ..., ~ ( ) bezeicbnet. Ist der Bereieh To endlich und deshalb darstellbar
dutch das Innere eines um den P u n k t to besehriebenen Kreises, so variiert
dieser Kreis mit den Konstanten a , . . . , a~,. Innerhalb des Bereiehes To wird in
diesem Fall ein P u n k t t~ gew~hlt, und die Reihen werden in ein neues System
von Reihen umgebildet
~,(t.--t,; a ' , , . . . , a ~ ) ----- ~ , ( t - t o ; a , , . . . , a ~ ) ,
(5)

9

~

~n(t--t~;

9

.

o

~

,

9

.

~

,

~

.

.

a~,...,a,) = ~ ( t - - t o ; a,, ..., a~),
f

t

wobei
a', =

a,, ...,

...,

an' =

$,(t,--to;

a,,...,a,)

ist. Die neuen Reihen haben einen gemeinsamen Konvergenzkreis, dessen Radius
mindestens
nicht kleiner ist als die kleinste Entfernung zwischen t~ und der
Berandung yon To. Dieser gemeinsame Konvergenzbereieh kann jedoeh auch fiber
,,Untersuchungen fiber die Reibe
l + = l _{ X
m_

re(m--l)2

x'~+ m(m--1)(m--2)2.3xs " ' "

Lehrsatz 4, Journal f. d. reiue u. angew. Mathematik, Bd. 1, p. B14--315 ; (~iuvres complbtes. 2e dd.,
t. 1, p. 223.
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To hinausragen. In diesem Fall slnd die neuen Reihen eine ,Fortsetztmg" der
urspriinglichen. M a n bildet nan, wenn eine solche existiert, eine ,Fortsetzung"
der neuen Reihen, dann eine Fortsetzung der So erhaltenen usw.
Es wird welter bewiesen, dab auf der Peripherie des gemeinsamen Konvergenzkreises der Reihen ~ , . . . , ~ , notwendig ein Punkt gelegen ist, der hie
im Innern des Konvergenzbereichs aller Reihen enthalten sein kann (ein singul~irer Punkt). hIan kann nun ,auf mannigfaltige Weise eine Reihe yon beliebig
vielen Komplexen
~,(t--to; al, .... ,an), ..., ~ , ( t ' t o ;

a,, ...,a,),.
~,(t--t,; a~, :..,a~); ..., ?~,(t--t,; a',, ...,a~),
..., a:), . . . ,
9

.

.

9

9

,

9

~

aT, ' . ' ,
9

,

9

9

~

9

9

.

in der Art herstellen, dab jeder derselben, von dem zweiten an, aus dem u n m i t t e l bar v o r h e r g e h e n d e n ebenso entsteht, wie nach dem obigen der zweite aus dem
ersten. Dutch die Gesamtheit dieser Komplexe wird dann ein (eindeutlges oder
mehrdeutiges) System analytischer Funktionen der Ver~inderliehen t definiert."
])Inn bemerke, dab die Koeffizienten in s~mtlichen verschiedenen Systemen von
Integralreihen immer dieselben Funktionen der Koeffizienten im System der
Differentialgleichungen sin&
Lgl~t man die Bedingung fallen, daft die in einem gemeinsamen Bereich
konvergierenden Reihen (4) das Integralsystem eines Systems yon Differentialgleichungen bilden sollen, so erh~lt man die Definition eines Systems von analytlschen Funktionen und speziell den Begriff ,analytische Fnnktion ~ in seiner
grSt~ten /kllgemeinheit. Es steht aul~er Zweifel und ist" ~on W~IERS~RASS selbst
best~tigt worden, daft er schon seit 1841 dariiber vollkommen im klaren war.
WEI~RSWRASS hat in seinen Seminarvortr~gen in Berlin wiederholt zu den
S~tzen, die in den w167
1, 2, 3 der Arbeit ,Definition analytischer Funktionen usw,"
enthalten sind, ein paar andere binzugefiigt, die aus der se]ben Zeit stammen nnel
in denselben Rahmen fallen und die deshalb als w 4 undw 5 hgtten folgen kSnnen.
In w 4 hiitte der Satz angefiihrt werden kiinnen: Ein System yon reellen
Funktionen~ das unseren Differefitialgleichungen: geniigt~: ist bei gleiehen Werten
tier Konstanten to und a,, ..., a~ notwendig iflentisch mit dem eindeutig bestimmten System yon ana]ytischen Funktionen, alas jenen geniigt.
WEISRS~RxSS pflegte bei seinen Seminarvortr~igen den Beweis im wesentlicben
folgendermaiien zu fii.hren~
Nimmt man einen Punkt t and eine Stelle x,, ....~x, beliebig: an) so erh~ilt
man, wie wir gesehen haben, ein eindeutig festgelegtes Integralsystem
A~ta mathematics.

39,
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l
(a)

~, --- $ , ( T - t ;
a ~. =

~,, ..., x,), I

G.(t,, ..,, ~,),

das fiir geniigend kleine Werte von I T - t ]
und ~ , . . , ~, fixiert werden, bekommt man
x~
(b)

~ = L ~,...,

konvergierL

Wenn andrerseits T

!~,(t- T; ~,,..., ~,,), )

=

dx,
d--F =

G ( x , , . . . , x,,),

t v -~- 1, 2, ..., n.

Beide Integralsysteme koavergieren fiir geniigend kleine Werte I T - t ] .
Jeder
endliehen Stelle x,, ..., x~ entspricht eine eindeutig gegebene endliche Stelle ~, ..., .~n
und umgekehrt. W/ihlt man IT--t[ geniigend klein, so haben die Potenzreihen in
T - t , x. . . . . , x, in (a) identiseh dieselbe Form wie die Potenzreihen in t - T, ~,..., ~,,
in (b).
Fiir geniigend kleine Werte yon T - - t erhalten die Potenzreihen in (a) bei
fixiertem T, aber variabelm t, x,...~ x. denselben Wert.
Also ist identisch
(c)

- o ~ , ( T - t ; x,, ..., x,~) + ~
a(T--t)

o$~(r-t;

x,,...,x,) G(x,,...,x.)

= o.

Nehmen wit nun an, dal~,
X,

= el(t), ..., x, = V,,(t)

ist, wobei
v , ( T ) = ~1,
9

9

*

9

9

v,,(r) = ~,

gesetzt ist, unseren Dif~erentialgleichmagen geniigt, wenn G (t), ..., ~p,(t) fiir reelle
Werte yon t definiert, stetig und differenzierbar sin&
Man hat dana identisch
_ ~$~(V-t;

~,(t), .. ., ~,,(t)) ~ ~
O(T--t)

,,=,

~(r-t;

~,(t), . .., ,,,(t))
0 ~,,(t)

a~,,(t)

=

o.

dt

Es hat also
~,(r-t;

~,(0, ..., V,(t))

fiir geniigend kleine Werte yon I T - t ] einen konstanten Wert, andererseits ist
infolge tier Gleichungen (a)
~ = ~,(T-t;

~p,(t),...,~p~(t))
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und demnach infolge yon (b)

(0 = $ ~ ( t - r ; ~,,..., ~.)
W. z. b. w. j
Einen andereren Satz, der als w 5 in die Abhandlung ~Definition analytischer
Funktionen usw." h~tte aufgenommen werden ki~nnen, pflegte W~:E~STRASS ungef~hr folgendermafien herzuleiten.
Sei r die obere Grenze fiir den Radius desjenigen Kreises, in dem s~imtliche
in w 1 definier~en Integrale
x, = ~ ( t ; a,, ..., a,);

v ~--- 1, 2, ..., n

der Differentialgleichungen

dx, =
dt

~,(x,, .. x,)

konvergent sind. W i r bezeichnen mit WE:Er~TRASS diesen Kreis als den gemeinsamen Konvergenzkreis der Reihen ~ , ( ) . In w 3 ist gezeigt worden, daft es
auf dem Kreis Itl ~ r immer eine singul~ire Stelle, sagen wir t', der Integrale
~ ( ) gibt. / ~ h e r n wir uns nun l~ngs des Radius (0t') dem P u n k t e t'. Wenn
die obere Grenze flit die Werte, die die Reihen l!~,( )l dabei erhalten, endlich
ist, hat man in Formel (3) a gleich dem n-fachen dieser oberen Grenze z u
w/ihlen und darauf auf dem Radius (0t') einen Punkt t, so nahe an t' zu fixieren,
dab der Abstand zwischen t~ und t' kleiner ist als

(1 + ~)-~'~+'
ng (m - i ) "
Die umgebfldeten Reihen

- t,; a~,
~'), I. v =
a', ~~-( t ~.(t,;
a,, ...,.,a,),

1,2,...,n

konvergieren dann a l l e in einem Kreise, tier den Punkt t' einschliel3t, und dieser
Punkt kann also nicht singulgr sein. Wir erhalten damit den Satz:
~genn man v~ lnnern des gemeinsamen Konvergenzkreises der Integrale
~ ( t ; a, ..., a~) aus sich einer singuliiren Stelle auf der Peripherie des Kreises n~hert I
so wdichst dabei die obere Grenze fiir den absoluten Betrag der Integrale iiber jede
Grenze.
1 PAINLEu h c., p. 396 hat, ohne WEIERSTRASS ~ Satz zu kennen, einen Beweis fiir einen
allgemeineren Satz skizziert, der denselbenGedankengang verfolgt wie bei WEIERSTRASS.
Vergl. auch PICARD, Trait~ d'Analyse, t. 2 (1893), p. 314 und Enzyklop~idied. math. Wiss.,
Bd. 2, H. 3, p. 204.
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Der Satz ist ausgesproehen and bewiesen in einem Brief an reich yore
7. ~kug. 1885 ~, worin W~IERSTRASS eine wichtige Anwendung fiir ihn auf das
astronomische n-Kiirperproblem gibt. Dasselbe kann n~mlich bekanntlieh zuriiekgefiihrt werden auf ein System yon Gleichungen

dx~

d~/- =

G,(x,, x , , . . . , x,).

Die Variabeln sind dabei die Geschwindigkeitskoordinaten der verschiedenen
Kiirper und der Abstand und die Abstandskoordinaten fiir je zwei K~rper.
Fiihrt man die Voraussetzung ein, dab nie zwei Kiirper zusammensto{~en, so erh~lt man WE:ERST~XSS' Satz: ,Wenn die Bewegung des n-KSrperproblemes so
ist, dab es eine untere, yon Null versehiedene Grenze fiir den Abstand zwischen
je zwei Kiirpern gibt, so sind die Gesehwindigkeitskoordinaten der verschiedenen
Kiirper and damit auch die Koordinaten selbst eindeutige Funktionen der Zeit
innerhalb eines sich ins Unendliehe erstreckenden Parallelstreifens, der die reelle
Achse fiir die Zeitvariable einsehliel~t" 2. An dieses Theorem sehlot~ WEIE~TRaSS
seine bekannte Preisfrage fiir den KSnig-OsKxR-Preis zum 60. Geburtstag des
Ktinigs an. Ich komme darauf bei der Schilderung des sp~terem Teiles yon
W~:~RSTR,~SS' Leben zuriick.
Die drei Abhandlungen, deren Hauptinhalt wit wiederzugeben versueht
haben, zeichnen sich alle dureh die gleiehe k!are, einfache und scharfe Darstellungskunst aus, die man in allen spfiteren Arbeiten WE:~STRASS' wiederfindet. Sie gehSren zu den klassischen Schriften der Analysis. Mehr als ein
halbes Jahrhundert behielt sie WEmaSTRASSfiir sieh, and erst, als ihr Inhalt
besonders dureh seine eigene Lehrt~tigkeit sehon l~ingst Allgemeingut der Mathematik geworden war, vertiffentliehte er sie in seinen Werken, da er glaubte
eine Auffassung, die niemand verwerfen diirfte, -- dat~ diese Abhandlungen dutch
die Art der Darstellung and die leitenden Gesiehtspunkte auch weiterhin beachtenswert seien. Verschiedene andere /kufs~tze, die aul~er den vier genannten
zur selben Zeit ausgearbeitet vorlagen, wollte WEI~aSTaASS nicht in seine Werl:e
aufnehmen, well er der Ansieht war, dab sie kein aktuelles Interesse mehr h~tten.
Alle diese Abhandlungen diirften iibrigens kaum in der Absieht gesehrieben
worden sein, sie zu veriiffentliehen. Vielmebx maehte WEIERSTRASS derartige
Ausarbeitungen, urn in ihnen den Grund s
auf welchem er seine
sp~/teren Arbeiten aufbauen wollte.
Im Herbst 1842 wurde am Progymnasiam in Deatsch-Krone in Westpreufien
i Cj. MITTAG-L]~FFLER~,Zur Biographie yon WE:E~tSTRASS", p. 41, Acta Math., Bd. 35.
L. c., p. 44--45.
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eine Lehrerstelle fiir Mathematik and Physik neu eingerichtet. WZlERS'r~SS wurde
als auf u
besch~iftigter Hilfslehrer dorthin entsandt, doch riickte er
ziemlich sehnell zum ,ordentIichen Lebrer" auf. Er gab an~erdem Unterricht
in Deutsch, Erdkunde und im Schre'iben, dem einzigen Fach, in wetchem er
w~ihrend seiner Schulzeit in Paderborn nich~ pr~miiert worden war. Zu Ostern
1845 wurde aufierdem Turnunterrieht eingerichtet. WEIEaSTRASS,der a l t e Korpsstudent, war der einzige Lehrer, der aueh diesen Unterricht fibernehmen wollte,
Im Herbst 1848 wurde er als ,ordentlicher Lehrer" an das Gymnasium in
Braunsberg berufen. 6 Jahre hatte der ,ruhmgekriinten Erfindern Ebenbiirtige"
fast seine ganze Zeit dem Unterricht yon Knaben in den ersten Elementen
der Sehulwissenschaften widmen miissen. Wghrend dieser fiir ihn so ermfidenden
Arbeit war es ibm doch gelungen, fiir Deutseh-Krone einen Platz in der Gesehichte der Wissensehaften z u erwerben~ indem er in der wissensehaftliehen
Beilage zum Jahresbericht des Progymnasiums' fiir das Sehuljahr 1842--43 seinen
Aufsatz ,Bemerkangen fiber die analytisehen Fakult~iten" zum Abdruck brachte.
Diese Abhandlung ist die erste aus WEmRSTRASS' Feder, welehe im Drnck herausgegeben wurde, sie bildet einen Auszug aus einer griSfieren Arbeit ,Uber die
Theorie der analytischen Fakult~iten", datiert yore 20. Mai 1854, die C~ELLE im
Jahre 1856 im 51. Bd. seines Journals verSffentliehte, die jedoch im wesentliehen
sehon 1842 vollst~ndig durchdacht und fertig vorlag, Die sogenannten analytisehen Fakult~iten haben den friilleren Mathematikern, die in der Form das
Wichtigste und Wesentliche sahen und die nicht imstande waren, bis zum Kern
des Problems durchzudringen, reeht viel Kopfschmerzen verursaeht. VA~DZR"
MOND/~, KRXMP,CRELLE,GRUNERT,O~, Namen, die gewifi nnter hIathematikern
keinen besonders hohen Klang haben, deren Tr~iger aber doch zu ihrer Zeit
gru~en Einflnii und eine geaehtete ~iufiere Stellung besa~en, wie auch ein wirklich
bedeutender Mann, BESSZL,.haben vergeblieh versucht, aus all den Widerspriiehen,
in die man sieh verwiekelt hatte, einen Ausweg zu finden. Das Problem, aus
all dem Wirrwarr, den die Literatur fiber diese Frage aufwies, den wirklichen
Kern der Saehe herauszuseh~len, sah nieht sonderlich ~erlockend aus, abet W~m~sr~Ass sollte n i e h t zu bedanern haben, daft er es in Angriff nahm. Fiir eine tiefergehende Erforschnng war unbedingt erforderlich, zun~ichst eine wirldiehe Funktionentheorie yon Grnnd ans aufzubaueni und es war aueh nur dieser Weg, der WEIE~SVRASSzum Ziel fiihrte. Der Fehler, den BESSEL beging, lag darin, daft er den
yon WEIERSra*SS zun/ichst klargelegten Untersehied zwischen ,analytisehem Ausdruck ~' und ,analytischer Funktion ~ nicht verstand. Er behandelte einen analytisehen Ausdruck wie eine einheitliehe analytische Funktion. Daher kamen
aann die Widerspriiehe, in die er sich verwiekelte. Das war im Jahre 1812,
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und es hat lange Zeit gedauert, bis die Erkenntnis dieses wesentlichen Unterschieds sich Durchbruch versehaffte. HERMITEverstand ihn niemals. Ein so bedeutender Mann wie C~RISTO~FEL entwickelte mir mit groBem Eifer einige Jahre
naeh der VerSffentlichung yon W~IERSTRXSS'Arbeit yon 1880 ,Zur Funktionenlehre" 1, in welcher der grunds~tzliche Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen zum ersten 1)Ial im Druck anseinandergesetzt war, sein entsehiedenes
Abstandnehmen yon WEI~STa~SS' Ansicht.
In diesem Zusammenhang mag es yon Interesse sein, darauf hinzuweisen,
dai~ Poi~cxR~ in seinen ersten Arbeiten 2 mit yeller Klarheit and Sch~rfe den
Unterschied zwischen den beiden Begriffen ,analytisehe Funktion" und ,analyfischer A_usdruck~ entwickelt, ohne WEIERSTRASS'Arbeit von 1880 zu kennen. Es
ist nieht schwer zu sehen, wie das sp~itere Studium dieser Arbeit befruehtend
auf gewisse Arbeiten Poi~cAR~s gewirkt hat a. POINCAR~war jedoch bereits auf
Grund seiner eingehenden eigenen Untersuchungen -- er befal~te sich schon damals
mit den automorphen Funktionen,
zur gleichen Erkenntnis gelangt, wie WEIERSTRXSS 40 Jahre vorher. Die i~lathematik war eben in diesen Jahrzehnten nieht
stehengeblieben, und fiir einen scharfen Denker wie POINC~ mul~te diese Auffassung eigentlieh ein selbstverst~ndliehes Ergebnis sein. Anders lag das Problem ffir WEIERSTaASS bei dem Stande, den die Wissensehaft 40 Jahre vorher
inne hatte.
Die ausfiihrliehe kbhandlung fiber die ,analytisehen Fakultgten ~, die W~mRSTRASSim 51. Bd. yon CRELLESJournal veriiffentlichte, ist noch aus vielen Griinden
fiber das schon Erw~hnte hinaus von grofiem Interesse. Wir wollen mit dem
rein Pers~inlichen beginnen. Sie wird mit einer Bemerkung yon CRELLE eingeleitet:
,Anm. l~Iit wahrer, wissensehaftlieher sowohl als persSnlicher Befriedigung
habe ich die hier folgende Abhandiung empfangen, und, der Erlaubnis ihre~ Herrn
Verfassers gem~B, in das gegenw~irtige Journal aufgenommen, da sie zeigt, da~
die So wich~ige Theorie der analytisehen Fakult~ten, welehe in ~ilterer Zeit
we.nig beriicksichtigt wurde und zu deren n~herer und allgemeinerer Begriindung
aueh ich seit 32 Jahren beizutragen reich bemiiht babe, immer mehr die Aufmerksamkeit der Analysten in Anspruch nimmt, un(t jetzt wieder eine noch
tiefer eindringende Erforschung dutch einen So ausgezeiehneten und seharfsinnigen
1 Monatsberichte der Berliner Akademie veto 12. August 1880, Werke, Bd. 2, p. 201--233.
2 ,Sur les fonctions ~ espaces lacunaires", Acta Soc. Sc. Fenn., t. 12, 1881, p. 343--350.
Vergl. ,8ur quelques points de la thdorie des fonctions" (Extrait d'une lettre de M. C~. HERr~IT~ h
M. M1TTAG-LEFFLER),Acta Soc. Sc. Fenn.i: t. 12, p. 94, note.
8 Vergl. Lettre de POINCAm~ ~ MITTAQ-L~FFLER.Caen, 1 juin 1881, Acta Math., t. 38, p. 147.
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Mathomatiker, wie Herr WEIEaSTRASS es ist, angeregt hat. Meino oigenen Arbeiten fiber den Gogenstand betroffend, so h~tte ich zur Rechtfertigung der
Unvollstiindigkoit, die Herr WEmRSTR~SS daran bemerkt hat, wohl manches zu
sagen; aber meine, durch hohes Alter und stere Krankheit geschw~chten Arbeitskr~fte reichen zu dergleichen nieht mehr bin. Icb mui~ also darauf verzichten;
was aber auch sehr wohl angeht, da ich bei moinen wissenschaftlichen Bemiihungen
nie auf reich selbst Rfieksieht genommen, nie nach Ruhm und Lob, sondern nur,
nach meinen Kr~ften, nach Fiirderung der Wahrheit gestrebt habe, und es mir
ganz gleich gilt, wet es sei, der dor Wahrheit n~her kommt: ob ich oder Jemand
Anderer, wenn n u t fiberhaupt eine weitere Ann~herung an die Wahrheit erzielt
Wird." (Berlin, im August 1854, C~ELL~.)
CR~LLZS Arbeit ,Thoorie der analytischen Fakult~ten" stammt aus dem
Jahre 1823. Er war sehon 30 Jahre frfiher, bovor ihm WEmBSTRASS'Arbeit und
Kritik zu Gesieht kamon, mit einem anderen Kritiker von Rang in Boriihrung
getreton, mit lqIELS H~NRm ABEL, als dieser als junger norwegischer Student
bei CR~LLB seinen ersten Besuch machte. Als CRELLe ihn fiber seine Studien
befragte, antwortete ABEL, da~ er u. a. auch CRELL~S eigene, jiingst ersehienene
Arbeit, ,Analytische Fakult~ten" gelesen habe, die ungeaehtet vieler Irrtiimer
ihn in hohem Marie interessiert habe. Bei der Erw~ihnung der ,vielen Irrtiimer"
horchte CRELL~ auf, and nun entspann sich eine Diskussion, die sp~iter zu einem
n~heren Verh~iltnis zwischen CRELLE und ABEL fiihren sollte ~. Diese persSnlichen Einzelheiten, so ehrenvoll sie sowohl ffir AriEL und WEIEaSTRASS, wie nicht
zum wenigsten fiir CRELL~ sein m(igen, sind indessen yore wissenschaftlichen
Standpunkte aus nicht das, was in erster Linie mit WEI~RSrRASS' Arbeit fiber die
,analytischen Fakult~ten" verknfipft ist. In ihr kommt beispielsweise eine mit
meisterhafter Sch~rfe durchgefiihrte Darstellung der Konvergenzverh~iltnisse eines
unendlichen Produkts vor, ferner das Studium der Gammafunktion mit der
Produktformel als Definition. W~mRSTBASShiolt indessen nicht sohr viel yon den
,analytisehen Fakult~ten" an und fiir sich. Er ~ul~ert in einer Anmerkung2:
,obwohl dio Thoorie der analytischen Fakult~ten in meinen Augen durehaus
nicht die Wiehtigkeit hat, die ihr in friiheror Zeit viele Mathematikor beimafien,
so babe ieh doeh die Abhandhng jetzt wieder drucken lassen, weil sie manel~es
enth~lt, das aueh gegenw~tig noch, wie ich glaube, angohenden Mathematikern
yon Nutzon sein kann ~'. Welter kommt ein Satz fiber die Integrale zu oinem
System yon Differentia]gleichungen vor, den ich oben angofiihrt babe (S. 37) und
1 VergL G. MITTAO-LEFFLER,,Niels Henrik Abel", p. 20. Revue du Mois, Paris 1907:
L. c., Werke, Bd. 1, p. 158.
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der trotz seiner Wichtigkeit erst in neuerer Zeit die richtige Beachtang gefanden hat.
Die Formulierung, die WE1EaSTaASS dem Satze gab, ist jedoch in dem Aufsatz ,Uber die analytisehen Fakult~iten" nicht durchweg so korrekt, wie es
sonst immer in yon ihm selbst herausgegebenen Schriften der Fall ist. Das
Formelsystem, auf welches er den Satz zur Anwendung bringt, muff erst auf
das oben angegebene redaziert werden, damit der Satz unbedingte Geltung hat.
E r war verzweifelt fiber dieses Mifigeschiek, and, wenn er in seinen Seminarvortr~igen auf Differentialgleichungen zu spreehen kam, versiiumte er niemals,
sein pater peccavi auszusprechen und den Satz so zu formulieren, wie er
von rechtswegen lauten matte. In seinen Werken und in den ,Abhandlungen
aus der Funktionenlehre" (Berlin 1886) ist diese Stelle der kbhandlung gestrichen.
Im tIerbst 1848 siedelte WEIE~r
wie oben bemerkt, naeh Braunsberg
fiber. Daft er naeh der unbedeutenden Ste]lung in Deutsch-Krone diesen Platz
erhielt, mul~ als eine wichtige BefSrderung bezeiehnet werden uad beruhte nach
Angabe von KmLIN~ auf dem gl~nzenden Examenszeugnis aus Mfinster. Der
Rektor des Gymnasiums, F~DINA~D SC~ULTZ, war gliicklicherweise ein Mann,
der, wenn auch nicht WEIERSTI~ASS~ Arbeiten. so doch seine l~ers~inliehkeit verstand und wufite, wer WEIERS~ASS war. In D e a t s e h - K r o n e hatte WEIERSTRASS
eine mathematische Bibliothek bitter vermifit. J e t z t stand eine solche zu seiner
Verffigung, zwar sehr klein, abet doch mit einigen wenigen grundlegenden
Werken versehen. Der Aufenthalt in Braunsberg w~ihrte 8 Jahre, veto tterbst
1848 his zum Herbst 1856. Schon von Deutseh-Krone her brachte W~E~RASS
die Aufgabe mit, die zu verfolgen and zum Abschlufi zu bringen er sich seit
der Ausarbeitung seiner Priifungsarbeit zum Lebensziel gesetzt hatte. E r sagt
hieriiber selbst in seiner akademischen Antrittsrede ~: ,ABEL, der gewohnt wax,
iiberall den hSchsten Standpunkt einzunehmen, batte ein Theorem anfgestellt,
welehes~ alle aas der Integration algebraischer Differentiale entspringenden
Transzendenten umfassend, fiir diese dieselbe Bedeutung hatte wie das EuLF~sche
fiir die elliptischen. In der Bliite seines Lebens dahingerafft, hatte er selbst
sei~e grofie Entdeckung nicht verfolgen kSnnen; e~ war aber Jxconi gelungen,
eine nicht minder wichtige daxan zu kniipfen, indem er die Existenz periodischer
Fnnktionen m e h r e r e r A r g u m e n t e nachwiesi deren Fundamentaleigenschaften
in dem A~ELschen Theorem begriindet sind, wodurch zugleieh d e r wahre Sinn and
das eigentliehe Wesen desselben aufgesehlossen warden. Diese Gr~il~en ganz
1 L. c., Werke, Bd. 1, pag 224.
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neuer Art, fiir welche die Analysis noch kein Beispiel hatte, wirklieh darzustellen und ihre Eigensehaften niiher zu ergriinden, ward Yon nun an eine
tier ttauptaufgaben dec Mathematik, an der auch ieh.mich zu versuchen entsehlossen war, sobald ich den Sinn und die Bedeutung derselben Mar erkannt
hatte. Freilich w/ire es tSricht gewesen, wenn ich an die LSsung eines Problems
aueh nut h~tte denken wollen, ohne reich dutch ein griindliches Studium der
vorhandenen Hilfsmittel und durch BescbKftigung mit minder schweren Aufgaben
dazu vorbereitet zu h'aben. So sind Jahre verflossen, ehe ieh an die eigentliche
Arbeit gehen konnte, die ieh, gehemmt dureh die Ungunst der VerhEltnisse,
aueh seitdem nut langsam zu f~rdern vermocht habe ~.
lVfit unerseh~itterlieher Konsequenz verfolgte W~m~svaAss sein ganzes Leben
hindureh die Aufgabe, das eigen~liche Wesen der ABELsehen Funktionen vollst~ndig und griindlich zu erforsehen, sie analytiseh darzustellen und sie in allen
wesentlichen Teilen ganz unter die Herrschaft der Analysis zu bringen. Unter
seinen hinterlassenen Manuskripten finden sieh mindestens drei versehiedene Darstellungen der Tbeorie. In jeder derselben schreitet er zu immer grSgerer Vollendung fort. In einer seiner Abhandlungen hat er einmal ausgesproehen, dag
die Ergebnisse, weIche er in ibr mitteile, ,,wenigsiens diejenigen Mathematiker
interessieren werden, welehen es Befriedigung gew~hrt, wenn es gelingt, irgendein
Kapitel der Wissenschaft zu einem wirkliehen Absehlu$ zu bringen". Das Bestreben, fiir die As~Lsehen Funk~ionen dieses Ziel zu erreiehen, beherrscht WEmRSTRASS' ganzes wissenschaftliehes Lebenswerk. Alle seine iibrigen Entdeekungen,
alles, was er sons~ schuf und was er spiiter bei seiner Lehrt/~tigkeit so freigebig um sieh streute, sind Funde, die er auf dem Wege zu einem grofien Ziele
gemaeht ha~. Sehon yon vornberein kam er zu der Maren Erkenn~nis, da~
ohne eine eingehende Untersuehung der Anfangsgriinde der Analysis und eine
Ableitung der Fnnktionentheorie aus ihrem Grundbegriff~ der ganzen Zabl, nicbt
durchzukommen sei. Hiermit war er, wie wir gesehen haben, sehon w/~hrend
seiner Zeit in Miinster und spiiter in Deutseh-Krone in der Hauptsaehe fertig.
Bei dieser Arbeit mafite er alles yon G r u n d auf untersuchen. Falsche und
unklare Vorstellungen mugten ausgemerzt, entstandene Liieken mit dem vorhandenen IVta~erial ausgefiillt werden. Es war eine Arheit, die seharfes Denken,
einen unermiidlichen Arbeitsfleil~ und einen unbeugsamen Willen erforderte, urn
das Ziel nicht aus dem Ange zu verlieren. Abet das Ergebnis, die W~mRs~RASssehe Funktionentheorie, wurde auch eine der vollendetsten, in sich abgeschlossensten SehSpfungen, die irgendeine Wissenschaft aufzuweisen hat.
In einer Ansprache an Kv~M~ bei dessert fiinfzigjKhrigem Doktorjubil~um
riehtete WE~E~S~R.~SS an ihn Worte, die in jeder Beziehung auf ihn selbst ZUAeta mathematica.

~9. Imprim~ 1~ 15 Juin Ig~S.
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treffen: ,Spekulativ angelegt u n d darum an dem Besitz iiberlieferten ;Wissens
allein kein Gentige findend, war ]hr Geist ftir produktive wissensehaftliche
T~tigkeit auf das gltieklichste organlsiert; mit dam Drange nach Erkenntnis des
Grundes und des Zusammenhanges der Wahrheiten verband sich in ihm die
F~Mgkeit, bei ausgedehntereu Untersuchungen die fundamentalen F r a g e n herauszufinden und auf deren Ergrtindung die ganze Kraft des Denkens zu konzentrieren,
mit dem Eifer des Schaffens Stetigkeit und Sinn ftir planm~{~iges Arbeiten, mit
idealem, auf das HSehste und ikllgemeinste gerichteten St~eben ein klarer Blick
fiir das im konkreten Fall Erreiehbare und Notwendige".
Wie bekannt, stehen zwei andere funktionentheoretische Systeme dem
W~'mRsT~assschen zur Seite und sind jetzt his in alle Einzelheiten durchgefiihrt~
das von C-.~ucnY und alas yon R I ~ .
Keines ist jedoch~ wie W~IERSTR~S'
Funktionentheorie, yore Meister selbst hinreichend lest aufgebaut worden. In
beiden fehlt u.a. der wesentliche Begriff der gleichm~igen Konvergenz. Keines
yon beiden dringt zu dem eigentlichen Grund jeder Funktionentheorie dutch,
einer strengen Feststellung des Wesens der Zahlen, die nicht rationale Zahlen
sind. G~css kannte gewil~ auch die wiehtigsten Daten der Funktionentheorie, --:
beispielsweise hat sieh ja, wie oben angeftihrt, herausgestellt, daft er schon im
Jahre 1811 und vermutlieh bereits lunge ~orher ira vollen Besitz yon CA~c~YS
Integralsatz yore Jahre 1825 war, -- aber bei den strengen Anforderungen~ die er
an seine Verfasserschaft stellte, wurde er wohl niemals fertig mit tier Arbeit,
eine einheitliche, in allen Einzelheiten mit roller mathematischer Seh~rfe durehgeftihrte Funktionentheorie zu schaffen. Meines Erachtens diirfte hierin der
wahre Grund liegen, weshalb er drei Jahrzehnte hindurch mit der ]Vlitteilung
zSgerte, daft er im Besitz der Haupts~tze ftir die Theorie der elliptisehen Funktionen war. Daher konnte er dann, als k ~ . und JAcoBi damit herauskamen,
mit Bewunderung feststellen, daft Anal ihn yon der Verpflichtung befreit habe,
ein Drittel seiner eigenen Forschungen zu publizieren, und konnte auf JAcoB,S
ersten tastenden Versuch mit einer gewissen Geringscht~tzung herabsehen.
W~iE~S~a~ss leitete seine Publikation tiber die A~,schen Funktionen mit
dem Aufsatz ,Beitrag zur Theorie der AB~Lschen Integrale" ein, der im Jahres,
berieht des K~nigl. Katholisehen Gymnasiums zu Braunsberg fiir das Schuljahr
1848/49 ~ erschien. Es war nattirlich, daft diese Arbeit so gut wie vollst~ndig
unbeachtet blieb. Man ist nicht gewohnt, in einem Schulprogramm eine Arbeit
z p. 3--23. Ein Exemplar hiervon, welches ich yon WEIE~STRASSerhielt, befindet sich in
meiner Bibliothek: Die Abhandlungist yon W~I~RSTRASSselbst in seine Werke, Bd. 1, p. 111--131
wiederaufgenommen.
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yon der Bedeutung zu finden, wie es WEIERSTRASS'Erstlingswerk tiber die AnESschen Integrale war.
In den Sommerferien 1853 schrieb dann W~:RSTRASS in Westernkotten
gelegentlich eines Aufenthalts im Vaterhause seine Abhandlung fiber die Ai~ELschen Funktionen, die ~im 47. Bd. yon CRZLLESJournal 1 verSffe~tlieht wurde.
CRSLLES Journal stand in jener Zeit auf der H~ihe des Ansehens, dan es sich
besonders dutch die VerSffentlichung so vieler Entdeckungen ABELS im ersten
Bande erworben hatte. Damals waren diese Arbeiten keinem i~athematiker
mehr fremd. Das aul~erordentliche Aufsehen, welches W~IF~STRASS'Abhandlungen
gleich von Anfang an in der Mathematikerwelt hervorriefen, l~t~t sich kaum beschreiben. K~LLIN~sagt mit Recht: ,Die fiberraschende Wahrnehmung, daft ein
Lehrer am Gymnasium zu Braunsberg viele Jahre lang ganz in der Stille mit
diesen abstrakten Untersuchungen sich besch~ftigen, jeden Anlal~ zur Publikation
der einzelnen Fortschritte vermeiden und erst dann damit hervortreten konnte,
wie EI~CKE sagt, als das Ganze zu einer Abrundung sich hinneigte, dan forderte
die h~chste Bewunderung, ja, rief in der ganzen mathematischen Welt ein Erstaunen hervor, das in der C~esehiehte unserer Wissenschaft fast einzig dasteht".
Das Ergebnis war auch rein ~ut]erliCh yon einschneidender Bedeutung ftir W~IERS~R~SS. Die philosophische Fakult~t der Universitiit K(inigsberg beschlofi anf
Antrag RIc~Lo~s sogleich, W~I~RSTRXSS den Doktorgrad honoris eausa zu verleihen. Eine Deputation mit t~m~ELOTan der Spitze reiste nach Braunsberg ab,
um das Doktordiplom persSnlich zu iiberreichen. Dies geschah mit den folgenden
Worten: , W i r alle haben in Herrn WEIERSTRASSunsern Meister gefunden". Ftir
diesen kam das Ganze vi~llig iiberraschend, und die Erinnerung daran bewahrte
er stets als eine seiner liebsten und teuersten. Noeh an seinem achtzigsten Geburtsrage, als er im Laufe der Jahre alle die ~ui~eren Ehren empfangen hatte, welche
die gelehrte Welt ihren H~uptern zu schenken pflegt, sprach er roll Rfihrung
yon I~ICUELOTS Besuch und der Verleihung des Kiinigsberger Doktorgrades als
seiner schiinsten Erinnerung. Indessen kntipfte er daran die schmerzliche Betrachtung: ,Alles im Leben kommt doch leider zu sp~t". Er war ja damals,
als die KSnigsberger Deputation ihm ihre Aufwartung mach~e, schon 40 Jahre
alt und hatte zwei Dezennien hindurch den grStiten Tell seiner Kr~ifte ffir
Schulunterricht verwenden miissen. Sein AUsspr'uch ist jedoch keineswegs so
aufzufassen, als ob er die T~tigkeit des GymnasiaUehrers irgendwie gering
schiitzte; er hatte damals wie stets nut warme und anerkennende Worte ftir diesen
Beruf und seine Aufgaben.
1 Werke, Bd. I, p. 133--152.
7*
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Die Doktorpromotion hatte fast unmittelbar zur Folge, daft W~mRSTRASS
zam Oberlehrer am Gymnasium zu Braunsberg ernannt wurde. Nachdem er
gleichfalls in CR~LL~SJournal die Abhandlang ,lJber die Theorie tier analytischen
Fakult~ten" 1 veriiffenflicht hatte, die ich schon oben erw~hnte und die eine der
Frfichte seiner auf ein hSheres Ziel gerichteten funktionentheoretischen Studien
war, erhielt er ffir das Schuljahr 1855--56 Urlaub, um seine wissenschaftlichen
Arbeiten zu vollenden. Er sollte jedoch auf seinen Platz in Braunsberg nie wieder
zuriickkehren. Am 1. Juli 1856 wurde er zum Professor am KSniglichen GewerbeInstitut in Berlin ernannt, im Herbst des gleichen Jahres aufierdem zum aui~erordentlichen Professor an der Universit~t Berlin und ungef~ihr zur gleichen
Zeit zum ordentlichen Mitglied der Berliner Akademie. ALEXANDV-I~vON HU~ISOLI)T,
der grofie Polyhistor, mit seinem hohen Versttindnis fiir alle Wissenschaf~en,
der dl~i Jahrzehnte zuvor zusammen mit G~uss darum bemiiht war, NIELS HENRrK
ABeL einen Lehrstuhl in Berlin zu schaffen, war auch jetzt t~tig gewesen und
hatte seinen Tell an W~X~:RSTRASS'Berufung an die Universit~t Berlin.
Von diesem Augenblick an beginnt eine neue Periode in W~:IERST~ASS'Leben.
War er in den ersten 40 Jahren seines Lebens im Ganzen unbeachtet geblieben,
so t r i t t e r nun mit einem Schlage als einer der griifiten, nicht viel sparer a]s
der grSflte in seiner Wissenschaft hervor, and sein Einflufi, tier sich bisher nut
fiber die engen Kreise yon Deutsch-Krone und Braunsberg erstreckt hatte, geht
nunmehr fiber die ganze gebildete Welt. Seharen yon Schiilern sammeln sich
um seinen Lehrstuhl~ und fiir alle steht e r mit einem Mal d a a l s der grofie,
unerreichbare Meister, dem niemand sich ohne Verehrang und Bewunderung
n~ihert. Die Abhandlung aus dem Jahre 1853 fiber die AB~Lschen Funks
war, wie schon gesagt, nur eine orientierende Ubersicht fiber das, was er sparer
in einer Folge von Abhandlungen mitzuteilen beabsichtigte. Die erste yon diesen
wurde im Jahre 1856 unter dem Titel ,Theorie der ABELschen Funktionen" im
4. Heft des 52. Bandes yon CRELLES Journal gedruckt ~.
Die u
der folgenden Abhandlungen kam indessen nut zum
geringen Teil zu W~RSTaASS' Lebzeiten zustande. Als sotche VerSffentliehnng
kSnnen yon gedruckten Sehriften wohl nur d i e beiden Abbandlungen ,,Uber
die allgemeinsten eindeutigen und 2n-fach periodischen Funktionen yon n Ver~nderliehen" im MonatsberichtCder Akademie der Wissensehaften zu Berth, 1869 ~,
und ,,Neuer Beweis eines Hauptsatzes der Theorie der periodischen Funktionen yon mehreren Ver~nderliehen" im gleiehen Monatsbericht 1876 4 g e ~ n ;
1 Bd. 51 (1856), p. 1--60; Werke, Bd. I, p. 153--221.
Werke, Bd. 1, p. 297--356.
3 Werke, Bd. 2, p. 45--48.
~ Werke, Bd. 2, p. 55--69.
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hingegen gesehah die eigentliehe VerSffentlichung durch seine periodiseh abgehaltenen Vorlesungen fiber A~zLsche Funktionen in den Sommersemestern 1863,
1866 und 1869, den Wintersemestern 1871--72, 1873--74, 1875 76, sowie im
Sommer 1876 und im Winter 1877 78, 1879--80, 1881--82 und im Sommer 1887.
Als er gegen Ende seines achtzigsten Jahres sich dazu entsehlol3, seine
gesammelten Werke im Druck heraaszugeben, beabsiehtigte er, in diese Sammlung seine Vorlesungen fiber verschiedene Gebiete mit aufzunebmen. Die AB~Lschen l~unktionen vertraute er HETTNER und KNOBLXUCn gemeinsam an. Auf
Grund der VerSffentliehung sollte man annehffaen, dal~ die Vorlesungen yore
Winter 1875 76 und vom Sommer 1876 als die ausfiihrlichsten und am einheitlichsten durchgefiihrten anzusehen sind. Zu Lebzeiten yon WEt~STI~ASS waren
jedoeh nur die 18 ersten Bogen in Druck gekommen. Indessen war er welt
entfernt, mit ihrer Abfassung zufrieden zu sein. Es fehlte die Genauigkeit, die
durcbsichtige Klarheit und die unerschfitterliche Folgerichtigkeit, die er yon
seinen Arbeiten stets verlangte. Andererseits ffihlte er sieh abet nieht mehr
l~inger imstande - - and war es wohl auch kaum --, die ffir den Druck bestimmte
Abfassung selbst so vorzunehmen, wie sie seinen Anforderungen entsprach. Wenn
ich ihn zu dieser Zeit zuwei]en aufsuchte, traf ich ihn oft mit der Korrektur
der AB~Lsehen Funktionen auf den Knien, tier unglfieklieh fiber die nieht zufriedenstellende Art, in der er seinen Vortrag darin aufgefatit und ausgelegt
land. HETTNERund K~OBLAUCngehiirten ohne Zweifel zu den ergebensten Schfilern
WEmnST~ASS' and waren yon dem Willen beseelt, das Bestmtigliehe zu tun.
Aber keiner von beiden war ein Mathematiker yon der Bedeutung, dab er die
ihm anvertraute Aufgabe zufriedenstellend h~itte ]Ssen kSnnen. Das zeigt sieh
ganz besonders bei der Darstellung des Hauptteils der Theorie, dem tier durehdachten and geistreieh ausgefiihrten Ubergang za den O-Funktionen. Die ganze
Theorie kulminiert in der LSsung dieser Aufgabe, di~ W~I~RSTaASS sehon von
Anfang an als sein ttauptproblem betrachtete.
Der eigentliehe innere Grund, warum W~mRSTRASS sieh so spi~t entsehlot~,
seine Theorie druekfertig zu machen, oder ~ wie es sehliefilieh wurde
druckfertig maehen zu Iassen, war, dat~ es ihm erst im hohen Alter g e l a n g , den
Schlu/~stein zu dem harmonisehen, in sich abgeschlossenen Geb~iude einzufiigen,
das er auf den A~ELsehenFunktionen auffiihren wollte. In ihm fehlte noeh ein
Tell: er wollte die allgemeinsten Fanktionen yon drei versehiedenen Gesichtspunkten aus ableiten, aus dem Additionstheorem, aus der Periodizit~it und aus
den algebraisehen Differentialgleiehungen. Diese drei Definitionen sollten einunder decken, l~Ian sollte yon der einen oder der anderen ausgehen kiinnen und
immer mit Notwendigkeit zu derselben, in sieh abgeschlossenen Funktionenklasse
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gelangen. Nur wenn es voll mad ganz gelang, diese Aufgabe zu liisen, dann
konnte er volle Befriedigung dariiber empfinden, daft es ibm gelangen war, ,ein
ganzes Kapitel der Wissenschaft zu einem wirkllchen Abschlusse zu bringen".
Die beiden ersten Gesichtspunkte erwiesen sich ~ndessen als allgemeiner als der
dritte.
Der Rang ffir eine algebraische Gleichung zwischen zwei Variablen der
Ordnung p ist 3 p - 3. Die Anzahl willkiirlicher Konstanten einer O-Funktion
mit p Variablen ist hingegeu . p. .(p
. 2+- 1) -" Diese beiden Zahlen sind nur identisch.
wenn p : 2
and p : 3
ist. ~st p > 3 , so ist die zweite griii~er als die erste.
Es gibt somit periodische Funktionen, die allgemeiner sind als die, welche
durch algebraische Differentialgleichungen definiert werden. Was soll nun daffir
an die Stelle der algebraischen Differentia]gleiehungen treten ? Mit dieser Frage
rang WEIERSTRASS fast sein ganzes Leben hindureh. Er wartete mit seinen
weiteren Publikationen, immer in der Hoffnung, diese schliei~liche Liisnng zu
finden. Dazu war gleich im Anfang noch ein iiufierer Grand gekommen. BEANnXUD RI~MANS, der mit W~EaS~RASS als der gr[il3te Analytiker seiner Zeit wetteiferte, hatte ein Jahr nach WEmRSTRASS,im Jahre 1857, im 54. Bd. yon CRELLES
Journal yon einem yon dem WEIERSTRASsschen wesentlich abweiehenden Ausgangspunkte aus seine Theorie der algebraischen Fanktionen verSffentlicht. In
dieser fehlte dasselbe Glied wie bei WI~tE~ST~SS, und es war natiirlich, dal~
WEmaSTRASS diesem IV[angel abhelfen wollte, bevor er seine VeriAffentlichung
fortsetzte. Er ~ufiert hieriiber selbst ~:
,Eine direl~te Liismag meines Problems babe ich bereits im Sommer I857
in einer ausfiihrliehen Abhandlung der Berliner Akademie vorgelegt. Das schon
der Draekerei iihergebene 3Ianuskript wurde aber yon mir wieder zurfickgezogen,
weil wenige Woehen sp[iter I~I~MA~s eine ~krbeit fiber dasselbe Problem ver5ffentlichte, welche aaf ganz anderen Grundlagen als die meinige beruhte and
nicht ohne weiteres er]~ennen liel~, daft sie in ihren Resultaten mit der meinigen
vollst[indig iibereinstimme. Der Nachweis hierffir erforderte einige Untersuchungen
hauptsi~ehlieh algebraischer Natur, deren Darehffihrmag mir nieht ganz leieht
wurde and viel Zeit in Anspruch nahm. Naehdem aber diese Schwierigkeit beseitigt war, schien mir eine durchgreifende Umarbeitmag meiner Abhandlung erforderlieh. Andere Arbeiten, sowie Griinde, deren Bespreehung gegenw~irtig
nieht von Interesse ist, bewirkten dann, dal~ ich erst gegen Ende des Jahres 1869
der Li~smag des allgemeinen Umkehrangsproblems diejenige Form geben konnte,
in der ieh sie yon da an in meinen Vorlesungen vorgetragen habe ~.
1 Werke, Bd. 4, p. 9--10.
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Ein Ans
zu der L~isung der allgemeinsten Aufgabe ist dann in einem
Brief an BOI~Cr~ARDTv0m 5. l~ovember 1879 zum Vorschein gekommen, der im
89. Bd. yon CRELLESJournal veriiffentlicht wurde 1. WEIERSWR~SSspricht darin,
doch ohne Durchfiihrung des Beweises, den Satz aus, daft eine 2r-fach periodische
Funktion yon rationalem Charakter von r Variabeln immer durch eine O-Funktion mit r Argumenten ausgedriickt werden kann 3.
Im Sommer 1888, den WEIEaSTRASS, umgeben yon einer groBcn Anzahl seiner
Schiller, in Wernigerode am Harz verbrachte, sam er sich endlich in der Lage,
mitzuteilen, dal~ er nunmehr im vollst~ndigen Besitz der L(isung des R~tsels
sei, das sein gauzes Leben in Anspruch genommen hatte. Diese war derart,
daft die gauze Theorie, und zwar yon Grund auf, wiederum eine Umgestaltung erheisehte. Der Rang einer algebraisehen Gleiehung spielte keine Rolle
mehr. Die wirkliehe Klassenzahl war etwas ganz anderes, und durch deren
Eins
erhielt die ganze Theorie einen AbsehluB und gleichzeitig eine Vereinfachung, die allesiibertraf, was WEIERSTRASS ZU hoffen gewagt hatte. Die
letzte Krankheit, die ihn dann fast ein Jahrzehnt hindurch an seinen Liegestuhl
fesselte, hatte jedoeh schon begonnen, sich bemerkbar zu maehen. Man sah, daft
er den Wunsch hatte, den Hauptzug der Entdeckung mitzuteilen, die die Krone
seines Lebenswerkes bedeutete, aber dab er immer hoffte, wieder kdiftig genug
zu werden, um ihr mlt gewohnter Lebhaftigkeit und Klarheit Gestalt zu geben.
Hierzu kam es indessen niemals, lqur ein paar verstreute Fragmente seiner
Arbeit konnten nach selnem Tode herausgegeben werden, im 3. Teil seiner
Werke: ~Allgemeine Untersuchungen fiber 2n-fach periodisehe Funktionen yon
n Ver~nderlichen c~ and ,Uber die Convergenz der O-Reihen beliebig vieler
Argamente". Diese Fragmente kiinnten jedoch eine wesentllehe Unterstiltzung
bieten bei einer Rekonstruktion der neuen Theorie in dem Gesamtumfange und
der Vollendung, die WELl,STReSS anstrebte. Indessen ist dies noch eine~ungel~iste Aufgabe~ eine der gr~iBten, die den Mathematikern unserer Tage obliegt.
Verehrte Zuh(irer! Die Zeit erlaubt nleht, meine Schilderung von WEI~Rs~SS' Leben ~und Wirken welter fortzusetzen, ich hoffe jedoeh, sp~iter d a r a u f
zuriickkommen zu kSnnen. Eine solehe Aus
ist ungewShnlich umfangreich,
gilt es doch, WEIERSTRASSselbst und die Grundzfige seines Wirkens in vier Jahrzehnten zu schildern, yon dem Zeitpunkte an, als er a]s u
nach
Berlin iibersiedelte. Seine eigene A_kademie, die Berliner A_kademie, die sonst
immer, wenn es sich um die gr(iBten ihrer Mitglieder handelte, bestrebt war, dieser
Ehrenpflicht sobald als miigtieh nachzukommen, hat noch heute, nach 25 Jahren,
~ p. 1--8.

~ L . c. p. 8.
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beziiglich WEI~RSTRASS nichts unternommen. Wenn ich gleichwohl nieht ziigere,
den Versueh zu machen, einen Beitrag zu WEIEaST~ASS' Biographie zu liefern,
so gesehieht dies teils deshalb, well ich den Verhgltnissen, die auf WEIERSTRASS
in jenen Jahren einen tiefen Einflu~ ausgeiibt haben, nahestand, tells auch deshalb, weil ich im Besitz einer groi~en Sammlung yon Briefen and Dokumenten
bin, die sowohl seine innere wie seine guflere Gesehichte in jener sp~iteren
Zeit beleuehten, und vor allem aueh deshalb, weft ich his an mein Lebensende
mit Verehrung, Dankbarkeit and Bewunderung die Erinnerung an den Mann
bewahren miiehte, der mir das Kostbarste gegeben hat, was ein Mann dem anderen schenken kann, eine klare Auffassung des eigenen Lebensziels. Mag es
mir gestattet sein, heute damit abzusehlie~en, dal~ ieh W~.I~RSTR~SS selbst reden
lasse. Ich w~ihle seine eigene Schilderung seiner Unterrichtsmethode. Kein anderer, glaabe ich, hat tiefer und wahrer die reehten Grundziige fiir das Wirken
eines Universitgtslehrers gezeichnet, keiner hat der studierenden Jugend bessere
Leits~tze gegeben.
~Nichts ist bildender fiir den aufstrebenden Geist als die Betrachtung .des
Weges, den ein sehon mehr ausgebildeter bei seinen Untersuchungen nimmt. Wenn
also der Lehrer die Kunst versteht, nicht blofi Resultate mitzuteilen and a posteriori zu begriinden, sondern die ganze Gedankenfolge, die zu ihnen gefiihrt
hat, anschaulich zu maehen, so darf er, zumal bei schon vorgeschrittenen Schiilern,
eines gaten Erfolges sicher sein . . . . . . .
......
Vormaehen hilft mehr als Vorsagen . . . . . .
......
Der Lehrer soll die Wissenschaft vor den Augen des Schtilers entsteheu lassen. Wie sie sieh in dem Geiste des gereiften Denkers aus den ihm
einwohnenden Grundvorstellungen entwickelt und gestaltet, so soll er sie, nur
fiir die jugendliehe Fassungskraft eingerichtet, darstellen und als ein organisch
sich bildendes Produkt der Vernunftt~itigkeit mitteilen . . . . . , l
, ......
Er daft nicht das Einsammeln sofort oder kiinftig praktisch verwertbarer Kenntnisse und Gesehicklichkeiten als das Hauptziel seiner Studien
betraehten, sonilern marl vor allen Dingen, wie man es treffend bezeichnet hat,
das Lernen zu erlernen suchen . . . . . .
Der Erfolg des akademischen Unterrlchts beraht, wie Sie vernommen haben,
zum g rofien Teile darauf, daft der Lehrer den Lernenden fortw~iJarend zu eigen~r
Forschung anleitet. Dies gesehieht aber nicht etwa durch p~idagogische Anweisung, sondern zun~ehst and haupts~ehlich dadurch, daI~ der Lehrer heim Vortrag
einer Disziplin in seiner Darstellung selbst dutch Anor&aung des Stoffes and
L.c. ,,Uber die Sokratische Lehrmethode und deren Anwendbarkeit beim Schulunterrichte~
Werke, Bd. 3, p. 315--329.
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Hervorhebung der leitenden Gedanken angemessen den Lernenden erkennen l~iiit,
auf welchem Weg der gerelfte und das bereits Erforschte beherrschende Denker
folgeriehtig vorschreitend zu neuen Ergebnissen oder besserer Begrfindung schon
vorhandener gelangt. Dann versgumt er es nieht, ihm die zur Zeit nicht fibersehrittenen Grenzen der Wissenschaft zu bezeichnen und diejenigen Punkte anzudeuten, yon denen aus ein weiteres Vordringen zun~chst mSglieh seheint. Auch
einen ~iefern Einblick in den Gang seiner eigenen Forschungen versagt er ihm nicht,
verschweigt selbst nicht begangene Irrtiimer und get~usehte Erwartungen . . . . . .
(JAsoBI hat den folgenden Rat gegeben: ,Nicht sich hinsetzen und Entdeckungen machen wollen ist der Weg, in die Wissenschaft einz~dringen, sondern das Einzelne, Bekannte klar und durehsichtig machen, sieh mit Problemen
besch~ftigen, welche es seien, das ist ganz einerlei; auf diesem Wege finder man
die wahren Probleme der Wissenschaft und die Prinzipien, die zu Entdeckungen
ffihren . . . . . . ).
......
Fiir Sie, liebe Kommilitonen, m~gen folgende Winke genfigen. Zun~chst steht fest~ dab es keine unfruchtbarere Besch~iftigung geben kann als
Vieler]ei treiben und Nichts ergriinden; fiberdies werden Sie nur dadurch, da~
Sie e i n e m Hauptfaehe ein tiefer eindringendes Studium widmen, das Wesen
wissensehaftlieher Forschung iiberhaupt versteben lernen . . . . . .
......
Vor allem aber erfiillen Sie sich mit der Uberzeugung, dab der
der Wissenschaft hSchsten Pre~s erringt, wer - - u m mit dem Dichter zu reden
- - in ihr die hohe, himmlische GSttin erblickt, nicht aber das Weib in ihr sucht
oder gar die dienende lliagd.
Freilich ist Wissen auch Ehre, ist Macht, ist die Wfinschelrute, die zeigt,
wo Sch~tze liegen, ist der Stein der Weisen, den die alten Alchimisten nieht
auf dem richtigen Wege suchten. Darum kamen schon za SOKR*TmSdie jungen
lVI~inner yon Athen, damit er die Kunst ,zu herrschen fiber die Mensehen" sie
lehre; und so dr~ngt sich auch in unsere Hiirs~le eine Sehar, welche Weisheit
begehrt zu allerlei Gebraueh, den Sebein der Wissensehaft, nicht sie selbsL
Aber alle diese bleiben
ieh gebrauche ein altes Bild - - in der Vorhalle
des Tempels zurtick, in dessen innerstem Heiligtum der reine Gottesdienst der
Wahrheit gefeiert und nieht den biisen D~imonen der Zeit geopfert wird; wer
dies innerste betreten will, erscbeine reinen Sinnes, yon lauterem Wissensdrang
beseelt und voll echter Begeisterung fiir alles Groi]e, das der Menschengeist
sehafft, und flit alles EdIe und SchSne, das im Menschengemfit seine St~tte hat" ~.
1 Ansprache bei der l)bernahme des Rektorats der Friedrich-Wilhelms-Universit~tt zu Berlin
am 15. Oktober 1873. Werke, Bd. 3, p. 331--339.
Ach~ mathematica. 39. Imprim6 lo 15 Juin 1923.
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