
Was sind komplexe Zahlen und wer hat sie erfunden?

Die folgenden Ausführungen stammen im Wesentlichen aus Wikipedia mit einigen

Änderungen.

Die komplexen Zahlen erweitern den Zahlenbereich der reellen Zahlen derart, dass die

Gleichung x2 + 1 = 0 lösbar wird. Dies gelingt durch Einführung einer neuen imaginären

Zahl i mit der Eigenschaft i2 = −1. Diese Zahl i wird als imaginäre Einheit bezeichnet. In

der Elektrotechnik wird stattdessen der Buchstabe j verwendet, um einer V4erwechslung

mit einer (durch i oder i(t) bezeichneten) von der Zeit t abhängigen Stromstärke vorzu-

beugen.

Der Begriff
”
komplexe Zahlen“ wurde von Carl Friedrich Gauß (Theoria re-

siduorum biquadraticorum, 1831) eingeführt, der Ursprung der Theorie der komplexen

Zahlen geht auf die italienischen Mathematiker Gerolamo Cardano (Ars magna, Nürn-

berg 1545) und Rafael Bombelli (L’Algebra, Bologna 1572; wahrscheinlich zwischen

1557 und 1560 geschrieben) zurück. Die Einführung der imaginären Einheit i als neue

Zahl wird Leonhard Euler zugeschrieben.

Komplexe Zahlen können in der Form x+ iy dargestellt werden, wobei x und y reelle

Zahlen sind und i die imaginäre Einheit ist. Auf die so dargestellten komplexen Zahlen

lassen sich die üblichen Rechenregeln für reelle Zahlen anwenden, wobei i2 stets durch

−1 ersetzt werden kann und umgekehrt. Für die Menge der komplexen Zahlen wird das

Symbol C verwendet.

Der so konstruierte Zahlenbereich der komplexen Zahlen bildet einen Erweiterungs-

körper der reellen Zahlen und hat eine Reihe vorteilhafter Eigenschaften, die sich in vielen

Bereichen der Natur- und Ingenieurwissenschaften als äußerst nützlich erwiesen haben.

Einer der Gründe für diese positiven Eigenschaften ist die algebraische Abgeschlossenheit

der komplexen Zahlen. Dies bedeutet, dass jede algebraische Gleichung positiven Grades

über den komplexen Zahlen eine Lösung besitzt, was für reelle Zahlen nicht gilt. Diese

Eigenschaft ist der Inhalt des Fundamentalsatzes der Algebra. Ein weiterer Grund ist ein

Zusammenhang zwischen trigonometrischen Funktionen und der Exponentialfunktion, der

über die komplexen Zahlen hergestellt werden kann. Die Eigenschaften von Funktionen mit

komplexen Argumenten sind Gegenstand der Funktionentheorie, auch komplexe Analysis

genannt.

Die komplexen Zahlen lassen sich als Zahlbereich im Sinne einer Menge von Zahlen,

für die die Grundrechenarten Addition, Multiplikation, Subtraktion und Division erklärt

sind, mit den folgenden Eigenschaften definieren.

Die reellen Zahlen sind in den komplexen Zahlen enthalten. Das heißt, dass jede

reelle Zahl eine komplexe Zahl ist.

Das Assoziativgesetz und das Kommutativgesetz gelten für die Addition und die

Multiplikation komplexer Zahlen.

Das Distributivgesetz gilt.

Für jede komplexe Zahl z existiert eine komplexe Zahl −z, sodass z + (−z) = 0.

Für jede von Null verschiedene komplexe Zahl z existiert eine komplexe Zahl 1
z
,

sodass 1
z
· z = 1.
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Es existiert eine komplexe Zahl i mit der Eigenschaft i2 = −1.

Unter allen Zahlbereichen mit den zuvor genannten Eigenschaften sind die kom-

plexen Zahlen minimal.

Die letzte Forderung ist gleichbedeutend damit, dass sich jede komplexe Zahl in der

Form x + y · i (bzw. in verkürzter Notation x + yi oder auch x + iy mit reellen Zahlen

x und y darstellen lässt. Die imaginäre Einheit i ist dabei keine reelle Zahl. Die Existenz

eines solchen Zahlbereichs wird im Abschnitt zur Konstruktion der komplexen Zahlen

nachgewiesen.

Unter Verwendung der Begriffe Körper und Isomorphie lässt sich das so formulieren.

Es gibt minimale Körper, die den Körper der reellen Zahlen und ein Element i mit der

Eigenschaft i2 = −1 enthalten. In einem solchen Körper hat jedes Element z eine ein-

deutige Darstellung als z = x + iy mit reellen Zahlen x, y. Die komplexen Zahlen sind

isomorph zu jedem solchen Körper.

Die Koeffizienten x, y werden als Real- bzw. Imaginärteil von x+ iy bezeichnet. Dafür

hat sich folgende Notation etabliert:

x = Re (x+ iy) und y = Im (x+ iy)

Die Notation in der Form x + iy wird auch als (nach René Descartes benannte)

kartesische oder algebraische Form bezeichnet. Die Bezeichnung kartesisch erklärt sich aus

der Darstellung in der komplexen bzw. gaußschen Zahlenebene (siehe weiter unten). Es

findet sich auch die Darstellung (x, y).

Für die Addition zweier komplexer Zahlen z1 = x+ iy und z2 = u+ iv gilt

z1 + z2 = (x+ u) + i(y + v) ,

für die Subtraktion

z1 − z2 = (x− u) + i(y − v) ,

für die Multiplikation

z1 · z2 = (xu− yv) + i(xv + yu)

und für die Division, wenn z2 6= 0

z1
z2

=
xz + yv

u2 + v2
+ i

yu− xv
u2 + v2

.

Der Körper C der komplexen Zahlen ist einerseits ein Oberkörper von R, andererseits

ein zweidimensionaler R-Vektorraum. Der Isomorphismus C ∼= R2 wird auch als natürli-

che Identifikation bezeichnet. Die Körpererweiterung C : R ist vom Grad [C : R] = 2;

genauer ist C isomorph zum Faktorring R[X]/(X2 + 1), wobei X2 + 1 das Minimalpo-

lynom von i über R ist. Ferner bildet C bereits den algebraischen Abschluss von R. Als

R-Vektorraum besitzt C die Basis {1, i}. Daneben ist C wie jeder Körper auch ein Vek-

torraum über sich selbst, also ein eindimensionaler C-Vektorraum mit Basis {1}. Es sind

i und −i genau die Lösungen der quadratischen Gleichung x2 + 1 = 0. In diesem Sinne

kann i (aber auch −i als
”
Wurzel aus −1“ aufgefasst werden.

Es ist C im Gegensatz zu R kein geordneter Körper, d.h., es gibt keine mit der Körper-

struktur verträgliche lineare Ordnungsrelation auf C. Von zwei unterschiedlichen komple-

xen Zahlen kann man daher nicht sinnvoll (bezogen auf die Addition und Multiplikation

in C) festlegen, welche von beiden die größere bzw. die kleinere Zahl ist.
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Der Betrag |z| einer komplexen Zahl z ist die Länge ihres Vektors in der gaußschen

Zahlenebene und lässt sich z.B. zu

|z| =
√
x2 + y2

aus ihrem Realteil Re z = x und Imaginärteil Im z = y berechnen. Als eine Länge ist der

Betrag reell und nicht negativ.

Die durch die Abstandsfunktion dC(z1, z2) := |z1 − z2| induzierte Metrik versieht den

komplexen Vektorraum C mit seiner Standardtopologie. Sie stimmt mit der Produkttopo-

logie von R×R überein, wie die Einschränkung dR von dC auf R mit der Standardmetrik

auf R übereinstimmt. Beide Räume C wie R sind vollständig unter diesen Metriken. Auf

beiden Räumen lässt sich der topologische Begriff der Stetigkeit zu analytischen Begriffen

wie Differentiation und Integration erweitern.

Während sich die Menge R der reellen Zahlen durch Punkte auf einer Zahlengeraden

veranschaulichen lässt, kann man die Menge C der komplexen Zahlen als Punkte in einer

Ebene (komplexe Ebene, gaußsche Zahlenebene) darstellen. Dies entspricht der
”
doppel-

ten Natur“ von C als zweidimensionalem reellem Vektorraum. Die Teilmenge der reellen

Zahlen bildet darin die waagerechte Achse, die Teilmenge der rein imaginären Zahlen (d.h.

mit Realteil 0) bildet die senkrechte Achse. Eine komplexe Zahl z = x + iy besitzt dann

die horizontale Koordinate x und die vertikale Koordinate y, wird also mit dem Zah-

lenpaar (x, y) identifiziert. Gemäß Definition entspricht die Addition komplexer Zahlen

der Vektoraddition, wobei man die Punkte in der Zahlenebene mit ihren Ortsvektoren

identifiziert. Die Multiplikation ist in der gaußschen Ebene eine Drehstreckung, was nach

Einführung der Polarform weiter unten klarer werden wird.

Verwendet man anstelle der kartesischen Koordinaten x = Re z und y = Im z Po-

larkoordinaten r = |z| und ϕ = arg z mit arg als der Argumentfunktion, kann man die

komplexe Zahl z 6= 0 auch in der folgenden sogenannten Polarform

z = r(cosϕ+ i sinϕ)

darstellen. Diese Darstellung heißt auch trigonometrische Darstellung. In der komplexen

Zahlenebene entspricht dabei r der euklidischen Vektorlänge (d.h. dem Abstand zum Ur-

sprung 0) und ϕ dem mit der reellen Achse eingeschlossenen Winkel der Zahl z. Üblicher-

weise jedoch nennt man r den Betrag von z (oder auch sein Modul, in Englisch modulus)

(Schreibweise r = |z| und den Winkel ϕ das Argument (oder auch die Phase) von z

(Schreibweise ϕ = arg z.

Da ϕ und ϕ + 2π dabei derselben Zahl z zugeordnet werden können, ist die Polar-

darstellung zunächst nicht eindeutig. Deshalb schränkt man ϕ Intervall (−π, π] ein, um

anschließend statt vom Argument selbst von seinem Hauptwert für z 6= 0 zu sprechen.

Man bezeichnet ihn auch mit Arg z. Der Zahl z = 0 indes ließe sich jedes beliebige Argu-

ment zuordnen, und zum Zweck einer eindeutigen Darstellung könnte man es in diesem

Fall tatsächlich auf 0 festlegen.

Alle Werte cosϕ+ i sinϕ bilden die Einheitskreislinie der komplexen Zahlen mit dem

Betrag 1, diese Zahlen werden auch unimodular genannt und bilden die Kreisgruppe.

Dass die Multiplikation von komplexen Zahlen (außer der Null) Drehstreckungen ent-

spricht, lässt sich mathematisch wie folgt aus der Polardarstellung und den Additions-

theoremen für trigonometrische Funktionen und lässt sich wie folgt ausdrücken. Die mul-

tiplikative Gruppe C× der komplexen Zahlen ohne die Null lässt sich als direktes Produkt
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der Gruppe der Drehungen, der Kreisgruppe, und der Streckungen um einen Faktor un-

gleich Null, der multiplikativen Gruppe R+ auffassen. Erstere Gruppe lässt sich durch das

Argument ϕ parametrisieren, zweitere entspricht gerade den Beträgen.

Ändert man das Vorzeichen des Imaginärteils y einer komplexen Zahl z = x + iy,

so erhält man die zu z konjugiert komplexe Zahl z̄ = x − iy. Diese Zahl wird auch

als z∗ geschrieben, insbesondere in der Physik. Die Konjugation C → C mit z 7→ z̄

ist ein (involutorischer) Körperautomorphismus, da sie mit Addition und Multiplikation

verträglich ist, d.h. für alle z, w ∈ C gilt

z + w = z̄ + w̄ , z · w = z̄ · w̄ .

In der Polardarstellung hat die konjugiert komplexe Zahl z̄ bei unverändertem Betrag

gerade den negativen Winkel von z. Man kann die Konjugation in der komplexen Zah-

lenebene also als die Spiegelung an der reellen Achse interpretieren. Insbesondere werden

unter der Konjugation genau die reellen Zahlen auf sich selbst abgebildet.

Das Produkt aus einer komplexen Zahl z = x+ iy und ihrer komplex Konjugierten z̄

ergibt das Quadrat ihres Betrages, d.h.

z · z̄ = (x+ iy)(x− iy) = x2 + y2 = |z|2 .

Die komplexen Zahlen bilden damit ein einfaches Beispiel einer C∗-Algebra.

Die Summe aus einer komplexen Zahl z = x + iy und ihrer komplex Konjugierten z̄

ergibt das zweifache ihres Realteils, d.h.

z + z̄ = (x+ iy) + (x− iy) = 2x = 2 Re z

und entsprechend gilt für die Differenz

z − z̄ = (x+ iy)− (x− iy) = 2iy = 2i Im z .

Man muss natürlich nachweisen, dass tatsächlich ein Körper C der komplexen Zahlen

existiert, der den in der obigen Definition geforderten Eigenschaften genügt. Es sind dabei

verschiedene Konstruktionen möglich, die jedoch bis auf Isomorphie zum selben Körper

führen.

Man kann C als Paare reeller Zahlen konstruieren. Die Konstruktion nimmt zunächst

keinerlei Bezug auf die imaginäre Einheit i. Im zweidimensionalen reellen Vektorraum R
2

der geordneten reellen Zahlenpaare z = (x, y) wird neben der Addition

(x, y) + (u, v) = (x+ u, y + v)

(das ist die gewöhnliche Vektoraddition) eine Multiplikation durch

(x, y) · (u, v) = (xu− yv, xv + yu)

definiert. Nach dieser Festlegung schreibt man C = R
2 und (C,+, ·) wird zu einem

Körper, dem Körper der komplexen Zahlen. Die Abbildung R→ C mit x 7→ (x, 0) ist eine

Körpereinbettung vonR inC, aufgrund derer wir die reelle Zahl x mit der komplexen Zahl

(x, 0) identifizieren. Bezüglich der Addition ist die Zahl 0 = (0, 0) das neutrale Element

(das Nullelement) in C und die Zahl −z = (−x,−y) das inverse Element in C. Bezüglich
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der Multiplikation ist die Zahl 1 = (1, 0) das neutrale Element (das Einselement) von C

und das Inverse (Reziproke) zu z = (x, y) 6= (0, 0) ist z−1 =
(

x
x2+y2

,− y
x2+y2

)
.

Durch i := (0, 1) wird die imaginäre Einheit festgelegt; für diese gilt i2 = (−1, 0), was

nach obiger Einbettung gleich −1 ∈ R entspricht. Jede komplexe Zahl z = (x, y) ∈ C
besitzt die eindeutige Darstellung der Form

z = (x, y) = (x, 0) + (0, y) = x · (1, 0) + y · (0, 1) = x+ iy

mit x, y ∈ R; dies ist die übliche Schreibweise für die komplexen Zahlen.

Eine weitere Konstruktion der komplexen Zahlen ist der Faktorring

R[X]/(X2 + 1)

des Polynomringes in einer Unbestimmten über den reellen Zahlen. Die Zahl i entspricht

dabei dem Bild der Unbestimmten X, die reellen Zahlen werden mit den konstanten Poly-

nomen identifiziert. Dieses Konstruktionsprinzip ist auch in anderem Kontext anwendbar,

man spricht von Adjunktion.

Die Menge der (2× 2)-Matrizen der Form

Z =

(
x −y
y x

)
= x

(
1 0

0 1

)
+ y

(
0 −1

1 0

)
= x · E + y · I

mit x, y ∈ R bildet ebenfalls ein Modell der komplexen Zahlen. Dabei werden die reelle

Einheit 1 1 bzw. die imaginäre Einheit i durch die Einheitsmatrix E bzw. die Matrix I

dargestellt. Daher gilt

ReZ = x , ImZ = y , I2 = −E , absZ =
√
x2 + y2 =

√
detZ .

Diese Menge ist ein Unterraum des Vektorraums der reellen (2×2)-Matrizen. Reelle Zahlen

entsprechen Diagonalmatrizen ( x 0
0 x ). Die zu den Matrizen gehörenden linearen Abbildun-

gen sind, sofern x und y nicht beide Null sind, Drehstreckungen im R
2. Es handelt sich

um genau dieselben Drehstreckungen wie bei der Interpretation der Multiplikation mit

einer komplexen Zahl x+ iy in der gaußschen Zahlenebene. Die Multiplikation entspricht

also der Matrizenmultiplikation.

Die Unmöglichkeit der oben angegebenen Lösung ist bei der Behandlung der quadra-

tischen Gleichung schon sehr früh bemerkt und hervorgehoben worden, z.B. schon in der

um 820 n. Chr. verfassten Algebra des Muhammed ibn Mûsâ Alchwârizm̂ı. Aber

bei dem nächstliegenden und unanfechtbaren Schluss, dass diese Art von Gleichung nicht

lösbar sei, blieb die mathematische Forschung nicht stehen.

In gewissem Sinne ist bereits der Italiener Gerolamo Cardano (1501 – 1576) in sei-

nem 1545 erschienenen Buch
”
Artis magnae sive de regulis algebraicis liber unus“ darüber

hinausgegangen. Er behandelt dort die Aufgabe, zwei Zahlen zu finden, deren Produkt 40

und deren Summe 10 ist. Er hebt hervor, dass die dafür anzusetzende Gleichung

x(10− x) = 40 ⇐⇒ x2 − 10x+ 40 = 0

keine Lösung hat, fügt aber einige Bemerkungen hinzu, indem er in die Lösung

x1,2 = −p
2
±
√

p2

4
− q
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der allgemeinen normierten quadratischen Gleichung

x2 + px+ q = 0

für p und q die Werte −10 bzw. 40 einsetzt. Wenn es also möglich wäre, dem sich erge-

benden Ausdruck √
25− 40 =

√
−15

einen Sinn zu geben, und zwar, sodass man mit diesem Zeichen nach denselben Regeln

rechnen dürfte wie mit einer reellen Zahl, so würden die Ausdrücke

5 +
√
−15 und 5−

√
−15

in der Tat je eine Lösung darstellen.

Für die Quadratwurzel aus negativen Zahlen und allgemeiner für alle aus einer belie-

bigen reellen Zahl α und einer positiven reellen Zahl β zusammengesetzten Zahlen

α +
√
−β oder α−

√
−β

hat sich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts die Bezeichnung imaginäre Zahl eingebürgert.

Im Gegensatz dazu wurden als gewöhnliche Zahlen die reellen Zahlen bezeichnet. Ei-

ne solche Gegenüberstellung der zwei Begriffe findet sich in der 1637 erschienenen
”
La

Géométrie“ von Descartes und taucht dort wohl zum ersten Mal auf. Heute bezeich-

net man nur noch den Ausdruck, der durch die Wurzel aus einer negativen Zahl gebildet

wird, als imaginäre Zahl und die von beiden Arten von Zahlen gebildete Menge von Zahlen

als komplexe Zahlen. Man kann daher sagen, dass Cardano zum ersten Mal im heuti-

gen Sinne mit komplexen Zahlen gerechnet hat und damit eine Reihe von Betrachtungen

angestellt hat.

Da das Rechnen mit diesen als
”
sinnlos“ angesehenen Zahlen zunächst als bloßes Spiel

erschien, war man umso überraschter, dass dieses
”
Spiel“ sehr häufig wertvolle Ergebnisse

lieferte oder schon bekannten Ergebnissen eine befriedigendere Form zu geben erlaubte.

So kam Leonhard Euler zum Beispiel in seiner
”
Introductio in analysin infinitorum“

zu einigen bemerkenswerten Gleichungen, die nur reelle Zahlen enthielten und sich aus-

nahmslos als richtig erwiesen, die aber auf anderem Wege nicht so einfach gewonnen

werden konnten. So kam es, dass man diese Zahlen nicht als widersinnig verwarf, sondern

sich immer mehr mit ihnen beschäftigte. Trotzdem umgab dieses Gebiet der Mathematik

noch immer etwas Geheimnisvolles, Rätselhaftes und Unbefriedigendes. Erst durch die Ab-

handlung
”
Essai sur la représentation analytique de la direction“ aus dem Jahre 1797 des

norwegisch-dänischen Landmessers Caspar Wessel (1745 – 1818) wurde die Aufklärung

über diese Zahlen angebahnt. Diese Arbeit, die er bei der dänischen Akademie einreichte,

fand anfangs keine Beachtung. Ähnlich erging es Arbeiten anderer Mathematiker, sodass

diese Betrachtungen noch mehrfach angestellt werden mussten.

Als erster definierte Augustin-Louis Cauchy 1821 in seinem Lehrbuch
”
Cours

d’analyse“ eine Funktion einer komplexen Variablen in die komplexe Zahlenebene und

bewies viele grundlegende Sätze der Funktionentheorie. Allgemeine Beachtung fanden sie

erst, nachdem auch Carl Friedrich Gauß im Jahre 1831 in einem Artikel in den

Göttingschen gelehrten Anzeigen dieselben Auffassungen entwickelt hatte, offensichtlich

ohne Wissen von irgendwelchen Vorgängern. Ausgehend von philosophischen Ideen Imma-

nuel Kants fand William Rowan Hamilton 1833 eine logisch einwandfreie Begründung
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der komplexen Zahlen. Er deutete die komplexe Zahl x+ iy als Zahlenpaar (x, y) und de-

finierte Addition beziehungsweise die Multiplikation durch

(x, y) + (u, v) = (x+ u, y + v)

(x, y) · (u, v) = (xu− yv, xv + yu) ,

Heute machen diese Dinge keinerlei begriffliche oder tatsächliche Schwierigkeiten.

Durch die Einfachheit der Definition, der bereits erläuterten Bedeutung und Anwendungen

in vielen Wissenschaftsgebieten stehen die komplexen Zahlen den reellen Zahlen in nichts

nach. Der Begriff der
”
imaginären“ Zahlen, im Sinne von eingebildeten bzw. unwirklichen

Zahlen, hat sich also im Laufe der Jahrhunderte zu einer schiefen, aber beibehaltenen

Bezeichnung entwickelt.

Komplexe Zahlen spielen in der Grundlagenphysik eine zentrale Rolle. In der Quanten-

mechanik wird der Zustand eines physikalischen Systems als Element eines (projektiven)

Hilbertraums über den komplexen Zahlen aufgefasst. Komplexe Zahlen finden Verwen-

dung bei der Definition von Differentialoperatoren in der Schrödingergleichung und der

Klein-Gordon-Gleichung. Für die Diracgleichung benötigt man eine Zahlbereichserwei-

terung der komplexen Zahlen, die Quaternionen. Alternativ ist eine Formulierung mit

Paulimatrizen möglich, die aber die gleiche algebraische Struktur wie die Quaternionen

aufweisen.

Komplexe Zahlen haben in der Physik und Technik eine wichtige Rolle als Rechenhilfe.

So lässt sich insbesondere die Behandlung von Differentialgleichungen zu Schwingungs-

vorgängen vereinfachen, da sich damit die komplizierten Beziehungen in Zusammenhang

mit Produkten von Sinus- bzw. Kosinusfunktionen durch Produkte von Exponentialfunk-

tionen ersetzen lassen, wobei lediglich die Exponenten addiert werden müssen. So fügt

man dazu beispielsweise in der komplexen Wechselstromrechnung geeignete Imaginärteile

in die reellen Ausgangsgleichungen ein, die man bei der Auswertung der Rechenergebnisse

dann wieder ignoriert. Dadurch werden in der Zwischenrechnung harmonische Schwin-

gungen (reell) zu Kreisbewegungen in der komplexen Ebene ergänzt, die mehr Symmetrie

aufweisen und deswegen einfacher zu behandeln sind.

In der Optik werden die brechenden und absorbierenden Effekte einer Substanz in

einer komplexen, wellenlängenabhängigen Permittivität (Dielektrizitätskonstante) oder

dem komplexen Brechungsindex zusammengefasst, die wiederum auf die elektrische Sus-

zeptibilität zurückgeführt wird.

In der Fluiddynamik werden komplexe Zahlen eingesetzt, um ebene Potentialströmun-

gen zu erklären und zu verstehen. Jede beliebige komplexe Funktion eines komplexen Ar-

guments stellt immer eine ebene Potentialströmung dar — der geometrische Ort entspricht

dem komplexen Argument in der gaußschen Zahlenebene, das Strömungspotenzial dem

Realteil der Funktion, und die Stromlinien den Isolinien des Imaginärteils der Funktion

mit umgekehrtem Vorzeichen. Das Vektorfeld der Strömungsgeschwindigkeit entspricht

der konjugiert komplexen ersten Ableitung der Funktion. Durch das Experimentieren mit

verschiedenen Überlagerungen von Parallelströmung, Quellen, Senken, Dipolen und Wir-

beln kann man die Umströmung unterschiedlicher Konturen darstellen. Verzerren lassen

sich diese Strömungsbilder durch konforme Abbildung — das komplexe Argument wird

durch eine Funktion des komplexen Arguments ersetzt. Beispielsweise lässt sich die Um-

strömung eines Kreiszylinders (Parallelströmung + Dipol + Wirbel) in die Umströmung

eines tragflügelähnlichen Profils (Joukowskiprofil) verzerren und die Rolle des tragenden
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Wirbels an einer Flugzeugtragfläche studieren. So nützlich diese Methode zum Lernen

und Verstehen ist, zur genauen Berechnung reicht sie im Allgemeinen nicht aus.

In der Elektrotechnik besitzt die Darstellung elektrischer Größen mit Hilfe komplexer

Zahlen weite Verbreitung. Sie wird bei der Berechnung von zeitlich sinusförmig veränder-

lichen Größen wie elektrischen und magnetischen Feldern verwendet. Bei der Darstellung

einer sinusförmigen Wechselspannung als komplexe Größe und entsprechenden Darstel-

lungen für Widerstände, Kondensatoren und Spulen vereinfachen sich die Berechnungen

des elektrischen Stromes, der Wirk- und der Blindleistung in einer Schaltung. Die durch

Differentialquotienten oder Integrale gegebene Verkopplung geht über in eine Verkopplung

durch trigonometrische Funktionen; die Berechnung der Zusammenhänge lässt sich damit

wesentlich erleichtern. Auch das Zusammenwirken mehrerer verschiedener sinusförmiger

Spannungen und Ströme, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Nulldurchgänge ha-

ben können, lässt sich in komplexer Rechnung leicht darstellen. Genaueres über dieses

Thema steht im Artikel über die komplexe Wechselstromrechnung.

In den letzten Jahren hat die digitale Signalverarbeitung außerordentlich an Bedeutung

gewonnen, deren Fundament die Rechnung mit komplexen Zahlen bildet.

Der Körper der komplexen Zahlen ist der algebraische Abschluss des Körpers der

reellen Zahlen.

Je zwei algebraisch abgeschlossene Körper mit derselben Charakteristik und demsel-

ben Transzendenzgrad über ihrem Primkörper (der durch die Charakteristik festgelegt ist)

sind (ringtheoretisch) isomorph. Bei einem Körper von Charakteristik 0 mit überabzähl-

barem Transzendenzgrad ist dieser gleich der Kardinalität des Körpers. Körpertheoretisch

bilden die komplexen Zahlen also den einzigen algebraisch abgeschlossenen Körper mit

Charakteristik 0 und der Kardinalität des Kontinuums. Eine Konstruktion des Körpers

der komplexen Zahlen ist mithilfe dieser Feststellung auch rein algebraisch etwa als Er-

weiterung des algebraischen Abschlusses der rationalen Zahlen um Kontinuum viele tran-

szendente Elemente. Eine weitere Konstruktion liefert ein Ultraprodukt. Hierzu bilde man

zu jedem endlichen Körper seinen algebraischen Abschluss und bilde von ihnen das Ultra-

produkt bezüglich eines beliebigen freien Ultrafilters. Aus dem Satz von Los folgt, dass

dieses Ultraprodukt ein algebraisch abgeschlossener Körper mit Charakteristik 0 ist, die

Kardinalität des Kontinuums folgt aus mengentheoretischen Überlegungen.

Unter dem Schlagwort Lefschetzprinzip werden verschiedene Sätze zusammengefasst,

die es erlauben, Ergebnisse der algebraischen Geometrie, die über den komplexen Zah-

len bewiesen werden, auf andere algebraisch abgeschlossene Körper mit Charakteristik

0 zu übertragen (was maßgeblich auf der Vollständigkeit der Theorie der algebraisch

abgeschlossenen Körper mit Charakteristik 0 aufbaut). Die Betrachtung des komplexen

Falls bietet den Vorteil, dass dort topologische und analytische Methoden eingesetzt wer-

den können, um algebraische Ergebnisse zu erhalten. Obige Ultraproduktkonstruktion

erlaubt die Übertragung von Ergebnissen im Fall einer Charakteristik ungleich 0 auf die

komplexen Zahlen.

Viele Ergebnisse der Spektraltheorie gelten für komplexe Vektorräume in größerem

Umfang als für reelle. So treten z.B. komplexe Zahlen als Eigenwerte reeller Matrizen

auf (dann jeweils zusammen mit dem konjugiert-komplexen Eigenwert). Das erklärt sich

dadurch, dass das charakteristische Polynom der Matrix aufgrund der algebraischen Abge-

schlossenheit von C über den komplexen Zahlen stets in Linearfaktoren zerfällt. Dagegen

gibt es reelle Matrizen ohne reelle Eigenwerte, während das Spektrum eines beliebigen be-
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schränkten Operators auf einem komplexen (mindestens eindimensionalen) Banachraum

nie leer ist. In der Spektraltheorie auf Hilberträumen lassen sich Sätze, die im reellen Fall

nur für selbstadjungierte Operatoren gelten, im komplexen Fall oft auf normale Operato-

ren übertragen.

Auch in weiteren Teilen der Funktionalanalysis spielen die komplexen Zahlen eine

besondere Rolle. So wird etwa die Theorie der C∗-Algebren meist im Komplexen betrieben,

die harmonische Analyse befasst sich mit Darstellungen von Gruppen auf komplexen

Hilberträumen.

Das Studium differenzierbarer Funktionen auf Teilmengen der komplexen Zahlen ist

Gegenstand der Funktionentheorie. Sie ist in vieler Hinsicht starrer als die reelle Analysis

und lässt weniger Pathologien zu. Beispiele sind die Aussage, dass jede in einem Gebiet

differenzierbare Funktion bereits beliebig oft differenzierbar ist, oder der Identitätssatz

für holomorphe Funktionen. Die Funktionentheorie ermöglicht oft auch Rückschlüsse auf

rein reelle Aussagen, beispielsweise lassen sich manche Integrale mit dem Residuensatz

berechnen. Ein wichtiges Einsatzgebiet dieser Methoden ist die analytische Zahlentheo-

rie, die Aussagen über ganze Zahlen auf Aussagen über komplexe Funktionen zurückführt,

häufig in der Form von Dirichletreihen. Ein prominentes Beispiel ist die Verbindung zwi-

schen Primzahlsatz und riemannscher Zetafunktion. In diesem Zusammenhang spielt die

riemannsche Vermutung eine zentrale Rolle.

Die oben erwähnte Starrheit holomorpher Funktionen tritt noch stärker bei globalen

Fragen in Erscheinung, d.h. beim Studium komplexer Mannigfaltigkeiten. So gibt es auf ei-

ner kompakten komplexen Mannigfaltigkeit keine nichtkonstanten globalen holomorphen

Funktionen; Aussagen wie der Einbettungssatz von Whitney sind im Komplexen also

falsch. Diese so genannte
”
analytische Geometrie“ (nicht mit der klassischen analytischen

Geometrie von René Descartes zu verwechseln!) ist auch eng mit der algebraischen

Geometrie verknüpft, viele Ergebnisse lassen sich übertragen. Die komplexen Zahlen sind

auch in einem geeigneten Sinne ausreichend groß, um die Komplexität algebraischer Va-

rietäten über beliebigen Körpern der Charakteristik 0 zu erfassen (Lefschetzprinzip).

Carl Friedrich Gauß (latinisiert Carolus Fridericus Gauss; * 30. April 1777

in Braunschweig; † 23. Februar 1855 in Göttingen) war ein deutscher Mathematiker, Astro-

nom, Geodät und Physiker. Wegen seiner überragenden wissenschaftlichen Leistungen galt

er bereits zu seinen Lebzeiten als Princeps Mathematicorum (
”
Fürst der Mathematiker“).

Mit 18 Jahren entwickelte Gauß die Grundlagen der modernen Ausgleichungsrech-

nung und der mathematischen Statistik (Methode der kleinsten Quadrate), mit der er

1801 die Wiederentdeckung des ersten Asteroiden Ceres ermöglichte. Auf Gauß gehen

die nichteuklidische Geometrie, zahlreiche mathematische Funktionen, Integralsätze, die

Normalverteilung, erste Lösungen für elliptische Integrale und die gaußsche Krümmung

zurück. 1807 wurde er zum Universitätsprofessor und Sternwartendirektor in Göttingen

berufen und später mit der Landesvermessung des Königreichs Hannover betraut. Neben

der Zahlen- und der Potentialtheorie erforschte er u.a. das Erdmagnetfeld.

Bereits 1856 ließ der König von Hannover Gedenkmedaillen mit dem Bild von Gauß

und der Inschrift
”
Mathematicorum Principi“ (deutsch:

”
dem Fürsten der Mathematiker“)

prägen. Da Gauß nur einen Bruchteil seiner Entdeckungen veröffentlichte, erschloss sich

der Nachwelt die Tiefgründigkeit und Reichweite seines Werks in vollem Umfang erst,

als 1898 sein Tagebuch entdeckt und ausgewertet wurde und als der Nachlass bekannt
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wurde. Nach Gauß sind viele mathematisch-physikalische Phänomene und Lösungen

benannt, mehrere Vermessungs- und Aussichtstürme, zahlreiche Schulen, außerdem For-

schungszentren und wissenschaftliche Ehrungen wie die Carl-Friedrich-Gauß-Medaille der

Braunschweigischen Akademie und die festliche Gaußvorlesung, die jedes Semester an

einer deutschen Hochschule stattfindet.

Das Geburtshaus von Carl Friedrich Gauß in der Wilhelmstraße 30 in Braun-

schweig wurde im zweiten Weltkrieg vollständig zerstört. Es gibt eine Gedenktafel am

ehemaligen Standort des Geburtshauses. Carl Friedrich war das einzige Kind der

Eheleute Gebhard Dietrich Gauß (1744 – 1808) und Dorothea Gauß geborene

Benze (1743 – 1839). Die Mutter Dorothea war die Tochter eines Steinmetzen aus Vel-

pke, der früh starb, und wurde als klug, von heiterem Sinn und festem Charakter geschil-

dert. Gauß hatte zeitlebens eine enge Beziehung zu seiner Mutter, die zuletzt bei ihm auf

der Sternwarte in Göttingen wohnte. Sie arbeitete zunächst als Dienstmädchen, bevor sie

die zweite Frau von Gebhard Dietrich Gauß wurde. Dieser hatte viele Berufe, er war

unter anderem Gärtner, Schlachter, Maurer, Kaufmannsassistent und Schatzmeister einer

kleinen Versicherungsgesellschaft. Einige Anekdoten besagen, dass bereits der dreijährige

Carl Friedrich seinen Vater bei der Lohnabrechnung korrigierte. Später sagte Gauß

von sich selbst, er habe das Rechnen vor dem Sprechen gelernt. Sein Leben lang behielt

er die Gabe, selbst komplizierteste Rechnungen im Kopf durchzuführen.

Eine Anekdote, deren Ursprung auf die Erzählungen von Wolfgang Sartorius

von Waltershausen zurückgeht, beschreibt das frühe mathematische Talent des klei-

nen Carl Friedrich. Im Alter von sieben Jahren sei Gauß in die Volksschule gekom-

men. Als er neun Jahre alt war, habe sein Lehrer Büttner den Schülern zur längeren

Beschäftigung die Aufgabe gestellt, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Gauß habe

sie allerdings nach kürzester Zeit gelöst, indem er 50 Paare mit der Summe 101 gebildet

(1 + 100, 2 + 99, . . ., 50 + 51) und 5050 als Ergebnis erhalten habe. Er legte die Antwort

mit den Worten in Braunschweiger Plattdeutsch
”
Ligget se“ (

”
Hier liegt sie“) dem Lehrer

auf den Tisch.

Die daraus resultierende Formel wird gelegentlich als
”
der kleine Gauß“ bezeichnet.

Gauß’ Lehrer Büttner erkannte und förderte seine außergewöhnliche mathematische

Begabung, indem er (u.a.) ein besonderes Rechenbuch aus Hamburg für ihn beschaffte

und, unterstützt von seinem Assistenten Martin Bartels, dafür sorgte, dass Gauß

1788 das Catharineum besuchen konnte.

Als der
”
Wunderknabe“ Gauß vierzehn Jahre alt war, wurde er dem Herzog Karl

Wilhelm Ferdinand von Braunschweig bekanntgemacht. Dieser unterstützte ihn so-

dann finanziell. So konnte Gauß von 1792 bis 1795 am Collegium Carolinum studieren,

das zwischen höherer Schule und Hochschule anzusiedeln ist und der Vorgänger der heu-

tigen Technischen Universität in Braunschweig ist. Dort war es der Professor Eberhard

August Wilhelm von Zimmermann, der sein mathematisches Talent erkannte, ihn

förderte und ihm ein väterlicher Freund wurde.

Im Oktober 1795 wechselte Gauß an die Universität Göttingen. Dort hörte er bei

Christian Gottlob Heyne Vorlesungen über klassische Philologie, die ihn damals

genauso wie die Mathematik interessierte. Letztere wurde durch Abraham Gotthelf

Kästner, der zugleich Dichter war, repräsentiert. Bei Georg Christoph Lichten-

berg hörte er im Sommersemester 1796 Experimentalphysik und sehr wahrscheinlich im

folgenden Wintersemester Astronomie. In Göttingen schloss er Freundschaft mit Wolf-
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gang Bolyai.

Im Alter von 18 Jahren gelang es Gauß als Erstem, die Konstruierbarkeit des re-

gelmäßigen Siebzehnecks zu beweisen, und zwar auf Basis einer rein algebraischen Über-

legung — eine sensationelle Entdeckung, denn seit der Antike hatte es auf diesem Gebiet

kaum noch Fortschritte gegeben. Danach konzentrierte er sich auf das Studium der Ma-

thematik, das er 1799 mit seiner Doktorarbeit an der Academia Julia, der Universität in

Helmstedt, abschloss. Die Mathematik war hier durch Johann Friedrich Pfaff — der

sein Doktorvater wurde — vertreten, und nicht zuletzt legte Gauß’ Gönner, der Herzog

von Braunschweig, Wert darauf, dass Gauß nicht an einer
”
ausländischen“ Universität

promoviert werden sollte.

Im November 1804 verlobte er sich mit Johanna Elisabeth Rosina Osthoff (* 8.

Mai 1780; † 11. Oktober 1809), der Tochter eines Weißgerbers aus Braunschweig, und hei-

ratete sie am 9. Oktober 1805. Am 21. August 1806 wurde in Braunschweig ihr erstes Kind

Joseph († 4. Juli 1873) geboren, benannt nach Giuseppe Piazzi, dem Entdecker des

Zwergplaneten Ceres, dessen Wiederauffindung Gauß’ Bahnberechnung 1801 ermöglicht

hatte.

Nachdem die Familie nach Göttingen gezogen war, wurden am 29. Februar 1808 die

Tochter Wilhelmine († 12. August 1840) und am 10. September 1809 der Sohn Louis

geboren. Am 11. Oktober 1809 starb Johanna Gauß an den Folgen der Geburt, Louis

selbst starb am 1. März 1810. Durch diese Ereignisse fiel Gauß eine Zeit lang in eine

Depression, in der er eine 1927 von seinem Enkel Carl August Gauß (1849 – 1927)

gefundene auf tränenbedecktem Papier geschriebene
”
Totenklage“ auf seine verstorbene

Frau verfasste. Carl August Gauß war sein einziger in Deutschland geborener Enkel,

Gutsbesitzer (Gut Lohnde bei Hannover) und Sohn von Joseph. Wilhelmine heirate-

te den Orientalisten Heinrich Ewald, der später als einer der Göttinger Sieben das

Königreich Hannover verließ und Professor in Tübingen wurde.

Am 4. August 1810 heiratete der Witwer, der zwei kleine Kinder zu versorgen hatte,

Friederica Wilhelmine Waldeck (genannt Minna; * 15. April 1788; † 12. September

1831), Tochter des Göttinger Rechtswissenschaftlers Johann Peter Waldeck, die die

beste Freundin seiner verstorbenen Frau gewesen war. Mit ihr hatte er drei Kinder. Eugen

(* 29. Juli 1811; † 4. Juli 1896), zerstritt sich als Student der Rechte mit seinem Vater,

wanderte 1830 nach Amerika aus, wo er als Kaufmann lebte und die
”
First National Bank“

von St. Charles gründete. Wilhelm (* 23. Oktober 1813; † 23. August 1879) folgte Eugen

1837 nach Amerika nach und brachte es ebenfalls zu Wohlstand. Seine jüngste Tochter

Therese (* 9. Juni 1816; † 11. Februar 1864) führte ihrem Vater nach dem Tod der

Mutter bis zu seinem Tod den Haushalt. Minna Gauß war nach 13-jähriger Leidenszeit

an Tuberkulose verstorben.

Nach seiner Promotion lebte Gauß in Braunschweig von dem kleinen Gehalt, das ihm

der Herzog zahlte, und arbeitete an seinem Werk
”
Disquisitiones Arithmeticae“. Einen

Ruf an die Petersburger Akademie der Wissenschaften lehnte Gauß aus Dankbarkeit

gegenüber seinem Gönner, dem Herzog von Braunschweig, und wohl in der Hoffnung,

dass dieser ihm eine Sternwarte in Braunschweig bauen würde, ab. Nach dem plötzlichen

Tod des Herzogs nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt wurde Gauß im Novem-

ber 1807 Professor an der Georg-August-Universität Göttingen und Direktor der dortigen

Sternwarte. Dort musste er Lehrveranstaltungen halten, gegen die er aber eine Abnei-

gung entwickelte. Die praktische Astronomie wurde dort durch Karl Ludwig Harding
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vertreten, den mathematischen Lehrstuhl hatte Bernhard Friedrich Thibaut inne.

Mehrere seiner Studenten wurden einflussreiche Mathematiker, darunter Richard De-

dekind und Bernhard Riemann.

In fortgeschrittenem Alter beschäftigte er sich zunehmend mit Literatur und war

ein eifriger Zeitungsleser. Seine Lieblingsschriftsteller waren Jean Paul und Walter

Scott. Er sprach fließend Englisch und Französisch und las, neben seiner Vertrautheit

mit den klassischen Sprachen der Antike aus seiner Jugendzeit, mehrere moderne eu-

ropäische Sprachen (Spanisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch), wobei er zuletzt noch

Russisch lernte und sich versuchsweise mit Sanskrit befasste, was ihm aber nicht zusagte.

1808 wurde er zum korrespondierenden und 1820 zum auswärtigen Mitglied der Baye-

rischen Akademie der Wissenschaften sowie 1822 in die American Academy of Arts and

Sciences gewählt. 1838 erhielt er die Copley-Medaille der Royal Society. 1842 wurde er

in die Friedensklasse des Ordens Pour le Mérite aufgenommen. Im selben Jahr lehnte

er einen Ruf nach Wien ab. 1845 wurde er Geheimer Hofrat und 1846 zum dritten Mal

Dekan der Philosophischen Fakultät. 1849 feierte er sein Goldenes Doktorjubiläum und

wurde Ehrenbürger von Braunschweig und Göttingen. 1852 unternahm er seine letzte wis-

senschaftliche Arbeit, die Wiederholung des Foucaultschen Pendelversuchs zum Nachweis

der Erdrotation.

Er sammelte numerische und statistische Daten aller Art und führte zum Beispiel Li-

sten über die Lebenserwartung berühmter Männer (in Tagen gerechnet). So schrieb er

am 7. Dezember 1853 an seinen Freund und Kanzler seines Ordens Alexander von

Humboldt u.a.:
”
Es ist übermorgen der Tag, wo Sie, mein hochverehrter Freund, in ein

Gebiet übergehen, in welches noch keiner der Koryphäen der exacten Wissenschaften ein-

gedrungen ist, der Tag, wo Sie dasselbe Alter erreichen, in welchem Newton seine durch

30.766 Tage gemessene irdische Laufbahn geschlossen hat. Und Newtons Kräfte waren in

diesem Stadium gänzlich erschöpft: Sie stehen zur höchsten Freude der ganzen wissen-

schaftlichen Welt noch im Vollgenuss Ihrer bewundernswürdigen Kraft da. Mögen Sie in

diesem Genuss noch viele Jahre bleiben.“ Gauß interessierte sich für Musik, besuchte

Konzerte und sang viel (ob er ein Instrument spielte ist nicht bekannt). Er befasste sich

mit Aktienspekulation und hinterließ so bei seinem Tod ein beträchtliches Vermögen von

170.000 Talern (bei einem Professorengrundgehalt von 1000 Talern jährlich) überwiegend

in Wertpapieren, darunter vielfach von Eisenbahnen. Hierzu findet sich eine der wenigen

Stellen im Briefwechsel, in denen er sich kritisch zur Politik und mit dieser kooperierenden

Banken äußert, denn von ihm erworbene Eisenbahnaktien von Hessen-Darmstadt verloren

drastisch an Wert, als bekannt wurde, dass die Eisenbahn jederzeit verstaatlicht werden

konnte.

Er war noch gegen Ende seines Lebens wissenschaftlich aktiv und hielt 1850/51 Vor-

lesungen über die Methode der kleinsten Quadrate. Zwei seiner bedeutendsten Schüler,

Bernhard Riemann (der bei Gauß 1851 promoviert wurde und Gauß 1854 mit

seinem Habilitationsvortrag über die Grundlagen der riemannschen Geometrie stark be-

eindruckte) und Richard Dedekind hatte er erst gegen Ende seiner Laufbahn. Gauß

war sehr konservativ und monarchistisch eingestellt, die Revolution von 1848 hieß er nicht

gut.

Gauß litt in seinen letzten Jahren an Herzinsuffizienz (diagnostiziert als Wassersucht)

und an Schlaflosigkeit. Im Juni 1854 reiste er mit seiner Tochter Therese zur Baustelle

der Eisenbahnlinie von Hannover nach Göttingen, wobei die vorüberfahrende Eisenbahn
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die Pferde scheuen ließ und die Kutsche umwarf, der Kutscher wurde schwer verletzt,

Gauß und seine Tochter blieben unverletzt. Gauß nahm noch an der Einweihung der

Eisenbahnlinie am 31. Juli 1854 teil, danach war er durch Krankheit zunehmend auf sein

Haus eingeschränkt. Er starb am 23. Februar 1855 morgens um 1 Uhr 05 in Göttingen in

seinem Lehnstuhl. Er wurde dort auf dem Albani-Friedhof begraben.

Gauß misstraute bereits mit zwölf Jahren der Beweisführung in der elementaren

Geometrie und ahnte mit sechzehn Jahren, dass es neben der euklidischen noch eine an-

dere, nichteuklidische Geometrie geben muss. Diese Arbeiten vertiefte er in den 1820er

Jahren: Unabhängig von János Bolyai und Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski

bemerkte er, dass das euklidische Parallelenaxiom nicht denknotwendig ist. Seine Ge-

danken zur nichteuklidischen Geometrie veröffentlichte er jedoch nicht, vermutlich aus

Furcht vor dem Unverständnis der Zeitgenossen. Als ihm sein Studienfreund Wolfgang

Bolyai, mit dem er korrespondierte, allerdings von den Arbeiten seines Sohnes János

Bolyai berichtete, lobte er ihn zwar, konnte es aber nicht unterlassen zu erwähnen, dass

er selbst schon sehr viel früher darauf gekommen war (
”
die Arbeit Deines Sohnes loben

hiesse mich selbst loben“). Er habe darüber nichts veröffentlicht, da er
”
das Geschrei der

Böotier scheue“. Lobatschewskis Arbeiten fand Gauß so interessant, dass er noch in

fortgeschrittenem Alter Russisch lernte, um sie zu studieren.

Mit 18 Jahren entdeckte er einige Eigenschaften der Primzahlverteilung und fand

die Methode der kleinsten Quadrate, bei der es darum geht, die Summe der Quadrate

von Abweichungen zu minimieren, ohne zunächst etwas darüber zu publizieren. Nachdem

Adrien-Marie Legendre 1805 seine
”
Méthode des moindres carrés“ in einer Abhand-

lung veröffentlicht hatte und Gauß seine Ergebnisse erst 1809 bekannt machte, entstand

daraus ein Prioritätsstreit. Nach dieser Methode lässt sich etwa das wahrscheinlichste

Ergebnis für eine neue Messung aus einer genügend großen Zahl vorheriger Messungen

ermitteln. Auf dieser Basis untersuchte er später Theorien zur Berechnung von Flächen-

inhalten unter Kurven (numerische Integration), die ihn zur gaußschen Glockenkurve ge-

langen ließen. Die zugehörige Funktion ist bekannt als die Dichte der Normalverteilung

und wird bei vielen Aufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung angewandt, wo sie die

(asymptotische, das heißt für genügend große Datenmengen gültige) Verteilungsfunktion

von zufällig um einen Mittelwert streuenden Daten ist. Gauß selbst machte davon unter

anderem in seiner erfolgreichen Verwaltung der Witwen- und Waisenkasse der Göttinger

Universität Gebrauch. Er stellte über mehrere Jahre eine gründliche Analyse an, in der er

zu dem Schluss kam, dass die Pensionen leicht erhöht werden konnten. Damit legte Gauß

auch Grundlagen in der Versicherungsmathematik.

Als 19-Jähriger führte er 1796, bei Betrachtungen über die Bogenlänge auf einer Lem-

niskate in Abhängigkeit von der Entfernung des Kurvenpunktes zum Ursprung, mit den

lemniskatischen Sinusfunktionen die historisch ersten, heute so genannten elliptischen

Funktionen ein. Seine Notizen darüber hat er jedoch nie veröffentlicht. Diese Arbeiten ste-

hen in Zusammenhang mit seiner Untersuchung des arithmetisch-geometrischen Mittels.

Die eigentliche Entwicklung der Theorie der elliptischen Funktionen, den Umkehrfunk-

tionen der schon länger bekannten elliptischen Integrale, erfolgte durch Niels Henrik

Abel (1827) und Carl Gustav Jacobi.

Gauß erfasste früh den Nutzen komplexer Zahlen, so in seiner Doktorarbeit von 1799,

die einen Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra enthält. Dieser Satz besagt, dass je-

de algebraische Gleichung mit Grad größer als null mindestens eine reelle oder komplexe
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Lösung besitzt. Den älteren Beweis von Jean-Baptiste le Rond d’Alembert kriti-

sierte Gauß als ungenügend, aber auch sein eigener Beweis erfüllt noch nicht die späteren

Ansprüche an mathematische Strenge. Gauß kam auf den Beweis des Fundamentalsatzes

noch mehrfach zurück und gab neue Beweise 1815 und 1816.

Gauß kannte spätestens 1811 die geometrische Darstellung komplexer Zahlen in ei-

ner Zahlenebene (gaußsche Zahlenebene), die schon Jean-Robert Argand 1806 und

Caspar Wessel 1797 gefunden hatten. 1849 veröffentlicht er zu seinem Goldenen Dok-

torjubiläum eine verbesserte Version seiner Dissertation, in der er im Gegensatz zur ersten

Version explizit komplexe Zahlen benutzt.

Am 30. März 1796, einen Monat vor seinem neunzehnten Geburtstag, bewies er die

Konstruierbarkeit des regelmäßigen Siebzehnecks und lieferte damit die erste nennens-

werte Ergänzung euklidischer Konstruktionen seit 2000 Jahren. Dies war aber nur ein

Nebenergebnis bei der Arbeit für sein zahlentheoretisch viel weiterreichendes Werk
”
Dis-

quisitiones Arithmeticae“. Eine erste Ankündigung dieses Werkes fand sich am 1. Juni

1796 im Intelligenzblatt der allgemeinen Literatur-Zeitung in Jena. Die 1801 erschiene-

nen Disquisitiones wurden grundlegend für die weitere Entwicklung der Zahlentheorie, zu

der einer seiner Hauptbeiträge der Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes war,

das die Lösbarkeit von quadratischen Gleichungen mod p beschreibt und für das er im

Laufe seines Lebens fast ein Dutzend verschiedene Beweise fand. Neben dem Aufbau der

elementaren Zahlentheorie auf modularer Arithmetik findet sich eine Diskussion von Ket-

tenbrüchen und der Kreisteilung, mit einer berühmten Andeutung über ähnliche Sätze

bei der Lemniskate und anderen elliptischen Funktionen, die später Niels Henrik Abel

und andere anregten. Einen Großteil des Werks nimmt die Theorie der quadratischen

Formen ein, deren Geschlechtertheorie er entwickelt.

Es finden sich aber noch viele weitere tiefliegende Resultate, oft nur kurz angedeutet, in

diesem Buch, die die Arbeit späterer Generationen von Zahlentheoretikern in vielfältiger

Weise befruchteten. Der Zahlentheoretiker Peter Gustav Lejeune Dirichlet berich-

tete, er habe die Disquisitiones sein Leben lang bei der Arbeit stets griffbereit gehabt.

Das Gleiche gilt für die beiden Arbeiten über biquadratische Reziprozitätsgesetze von

1825 und 1831, in denen er die gaußschen Zahlen einführt (ganzzahliges Gitter in kom-

plexer Zahlenebene). Die Arbeiten sind wahrscheinlich Teil einer geplanten Fortsetzung

der Disquisitiones, die aber nie erschien. Beweise für diese Gesetze gab dann Gotthold

Eisenstein 1844. André Weil regte die Lektüre dieser Arbeiten (und einiger Stellen im

Tagebuch, wo es in versteckter Form um Lösung von Gleichungen über endlichen Körpern

geht) nach seinen eigenen Angaben zu seinen Arbeiten über die Weil-Vermutungen an.

Gauß kannte zwar den Primzahlsatz, veröffentlichte ihn aber nicht.

Gauß förderte auf diesem Gebiet eine der ersten Mathematikerinnen der Neuzeit,

Sophie Germain. Gauß korrespondierte mit ihr ab 1804 über Zahlentheorie, wobei

sie sich erst eines männlichen Pseudonyms bediente. Erst 1806 gab sie ihre weibliche

Identität preis, als sie sich nach der Besetzung Braunschweigs bei dessen französischem

Kommandanten für seine Sicherheit verwendete. Gauß lobte ihre Arbeit und ihr tiefes

Verständnis der Zahlentheorie und bat sie, ihm für sein Preisgeld, das er mit dem Lalande-

Preis erhielt, 1810 in Paris eine genaue Pendeluhr zu besorgen.

Nach der Fertigstellung der Disquisitiones wandte sich Gauß der Astronomie zu. Anlass

hierfür war die Entdeckung des Zwergplaneten Ceres durch Giuseppe Piazzi am 1.

Januar 1801, dessen Position am Himmel der Astronom kurz nach seiner Entdeckung
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wieder verloren hatte. Der 24-jährige Gauß schaffte es, die Bahn mit Hilfe einer neuen

indirekten Methode der Bahnbestimmung und seiner Ausgleichsrechnungen auf Basis der

Methode der kleinsten Quadrate so zu berechnen, dass Franz Xaver von Zach ihn

am 7. Dezember 1801 und — bestätigt — am 31. Dezember 1801 wiederfinden konnte.

Heinrich Wilhelm Olbers bestätigte dies unabhängig von Zach durch Beobachtung

am 1. und 2. Januar 1802.

Das Problem der Wiederauffindung der Ceres als solches lag darin, dass durch die

Beobachtungen weder der Ort, ein Stück der Bahn, noch die Entfernung bekannt sind,

sondern nur die Richtungen der Beobachtung. Dies führt auf die Suche einer Ellipse und

nicht nach einem Kreis, wie ihn Gauß’ Konkurrenten ansetzten. Einer der Brennpunkte

der Ellipse ist bekannt (die Sonne selbst), und die Bögen der Bahn der Ceres zwischen den

Richtungen der Beobachtung werden nach dem zweiten Keplerschen Gesetz durchlaufen,

das heißt, die Zeiten verhalten sich wie die vom Leitstrahl überstrichenen Flächen. Au-

ßerdem ist für die rechnerische Lösung bekannt, dass die Beobachtungen selbst von einem

Kegelschnitt im Raum ausgehen, der Erdbahn selbst.

Im Grundsatz führt das Problem auf eine Gleichung achten Grades, deren trivia-

le Lösung die Erdbahn selbst ist. Durch umfangreiche Nebenbedingungen und die von

Gauß entwickelte Methode der kleinsten Quadrate gelang es dem 24-Jährigen, für die

Bahn der Ceres für den 25. November bis 31. Dezember 1801 den von ihm berechneten

Ort anzugeben. Damit konnte Zach am letzten Tag der Vorhersage Ceres wiederfinden.

Der Ort lag nicht weniger als 7◦ (d.h. 13, 5 Vollmondbreiten) östlich der Stelle, wo die

anderen Astronomen Ceres vermutet hatten, was nicht nur Zach, sondern auch Olbers

gebührend würdigte.

Diese Arbeiten, die Gauß noch vor seiner Ernennung zum Sternwarten-Direktor in

Göttingen unternahm, machten ihn mehr noch als seine Zahlentheorie in Europa mit einem

Schlag bekannt und verschafften ihm unter anderem eine Einladung an die Akademie nach

Sankt Petersburg, deren Mitglied er 1802 wurde. Die in diesem Zusammenhang von Gauß

gefundene iterative Methode wird noch heute angewandt, weil sie es einerseits ermöglicht,

alle bekannten Kräfte ohne erheblichen Mehraufwand in das physikalisch-mathematische

Modell einzubauen, und andererseits computertechnisch einfach handhabbar ist.

Gauß beschäftigte sich danach noch mit der Bahn des Asteroiden Pallas, auf dessen

Berechnung die Pariser Akademie ein Preisgeld ausgesetzt hatte, konnte die Lösung jedoch

nicht finden. Seine Erfahrungen mit der Bahnbestimmung von Himmelskörpern mündeten

jedoch 1809 in seinem Werk
”
Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis

solem ambientium“.

In der Potentialtheorie und Physik ist der gaußsche Integralsatz (1835, veröffentlicht

erst 1867) grundlegend. Er identifiziert in einem Vektorfeld das Integral der Divergenz

(Ableitungsvektor angewandt auf das Vektorfeld) über ein Volumen mit dem Integral des

Vektorfeldes über die Oberfläche dieses Volumens.

Auf dem Gebiet der Geodäsie sammelte Gauß zwischen 1797 und 1801 die ersten

Erfahrungen, als er dem französischen Generalquartiermeister Lecoq bei dessen Landes-

vermessung des Herzogtums Westfalen als Berater zur Seite stand. 1816 wurde sein ehe-

maliger Schüler Heinrich Christian Schumacher vom König von Dänemark mit der

Durchführung einer Breiten- und Längengradmessung in dänischem Gebiet beauftragt.

Im Anschluss daran erhielt Gauß von 1820 bis 1826 die Leitung der Landesvermes-

sung des Königreichs Hannover (
”
gaußsche Landesaufnahme“), wobei ihm zeitweise sein
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Sohn Joseph assistierte, der in der hannoverschen Armee als Artillerieoffizier tätig war.

Diese Vermessung setzte die dänische auf hannoverschem Gebiet nach Süden fort, wobei

Gauß die von Schumacher gemessene Braaker Basis mitbenutzte. Durch die von ihm

erfundene Methode der kleinsten Quadrate und die systematische Lösung umfangreicher

linearer Gleichungssysteme (gaußsches Eliminationsverfahren) gelang ihm eine erhebliche

Steigerung der Genauigkeit. Auch für die praktische Durchführung interessierte er sich.

Er erfand als Messinstrument das über Sonnenspiegel beleuchtete Heliotrop.

In diesen Jahren beschäftigte er sich — angeregt durch die Geodäsie und die Karten-

theorie — mit der Theorie der Differentialgeometrie der Flächen, führte unter anderem

die gaußsche Krümmung ein und bewies sein Theorema egregium. Dieses besagt, dass die

gaußsche Krümmung, die durch die Hauptkrümmungen einer Fläche im Raum definiert

ist, allein durch Maße der inneren Geometrie, d.h. durch Messungen innerhalb der Fläche,

bestimmt werden kann. Daher ist die gaußsche Krümmung unabhängig von der Einbet-

tung der Fläche in den dreidimensionalen Raum, sie ändert sich also bei längentreuen

Abbildungen von Flächen aufeinander nicht.

Wolfgang Sartorius von Waltershausen berichtet, Gauß habe bei Gelegen-

heit der hannoverschen Landesvermessung empirisch nach einer Abweichung der Winkel-

summe besonders großer Dreiecke vom euklidischen Wert 180◦ gesucht — wie etwa bei

dem von Gauß gemessenen planen Dreieck, das vom Brocken im Harz, dem Inselsberg im

Thüringer Wald und dem Hohen Hagen bei Dransfeld gebildet wird (aufgrund der Größe

der Erde beträgt der Winkelexzess in diesem Dreieck dennoch nur 0, 25 Winkelminuten).

Die oben erwähnte Vermutung zur Motivation ist Gegenstand von Spekulationen. Max

Jammer schrieb über diese gaußsche Messung und ihr Ergebnis:

”
Er vermaß ein durch drei Berge, den Brocken, den Hohen Hagen und den Inselberg

gebildetes Dreieck, dessen Seiten 69, 85 und 107 km maßen. Es braucht kaum eigens

gesagt zu werden, daß er innerhalb der Fehlergrenze keine Abweichung von 180◦

entdeckte und daraus den Schluß zog, die Struktur des wirklichen Raumes sei,

soweit die Erfahrung darüber eine Aussage erlaubt, Euklidisch.“

Zusammen mit Wilhelm Eduard Weber arbeitete er ab 1831 auf dem Gebiet des

Magnetismus. Gauß erfand mit Weber das Magnetometer und verband so 1833 seine

Sternwarte mit dem physikalischen Institut. Dabei tauschte er über elektromagnetisch

beeinflusste Kompassnadeln Nachrichten mit Weber aus: die erste Telegrafenverbindung

der Welt. Mit ihm zusammen entwickelte er das CGS-Einheitensystem, das 1881 auf

einem internationalen Kongress in Paris zur Grundlage der elektrotechnischen Maßein-

heiten bestimmt wurde. Er organisierte ein weltweites Netz von Beobachtungsstationen

(Magnetischer Verein), um das erdmagnetische Feld zu vermessen. Gauß fand bei seinen

Experimenten zur Elektrizitätslehre 1833 vor Gustav Robert Kirchhoff (1845) die

Kirchhoffschen Regeln für Stromkreise.

Von ihm stammt die gaußsche Osterformel zur Berechnung des Osterdatums und er

entwickelte auch eine Pessach-Formel.

Gauß arbeitete auf vielen Gebieten, veröffentlichte seine Ergebnisse jedoch erst, wenn

eine Theorie seiner Meinung nach komplett war. Dies führte dazu, dass er Kollegen ge-

legentlich darauf hinwies, dieses oder jenes Resultat schon lange bewiesen zu haben, es

wegen der Unvollständigkeit der zugrundeliegenden Theorie oder der ihm fehlenden, zum

schnellen Arbeiten nötigen Unbekümmertheit nur noch nicht präsentiert zu haben.
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Bezeichnenderweise besaß Gauß ein Petschaft, das einen von wenigen Früchten be-

hangenen Baum und das Motto
”
Pauca sed matura“ (deutsch:

”
Weniges, aber Reifes“)

zeigte. Einer Anekdote zufolge lehnte er es Bekannten, die Gauß’ umfangreiche Arbeiten

kannten oder ahnten, gegenüber ab, diesen Wahlspruch zu ersetzen, z.B. durch
”
Multa

nec immatura“ (deutsch:
”
Viel, aber nicht Unreifes“), da nach seinem eigenen Bekunden

er lieber eine Entdeckung einem anderen überließ, als sie nicht vollständig ausgearbei-

tet unter seinem Namen zu veröffentlichen. Das ersparte ihm Zeit in den Bereichen, die

Gauß eher als Randthemen betrachtete, sodass er diese Zeit auf seine originäre Arbeit

verwenden konnte.

Der wissenschaftliche Nachlass von Gauß wird in den Spezialsammlungen der Nie-

dersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen aufbewahrt.

Bei seinem Tod wurde das Gehirn von Gauß entnommen. Es wurde mehrfach, zu-

letzt 1998, mit verschiedenen Methoden untersucht, aber ohne einen besonderen Befund,

der seine mathematischen Fähigkeiten erklären würde. Es befindet sich heute separat, in

Formalin konserviert, in der Abteilung für Ethik und Geschichte der Medizin der Medizi-

nischen Fakultät der Universität Göttingen.

Im Herbst 2013 wurde an der Universität Göttingen eine Verwechslung aufgedeckt. Die

zu diesem Zeitpunkt über 150 Jahre alten Gehirnpräparate des Mathematikers Gauß und

des Göttinger Mediziners Conrad Heinrich Fuchs sind — wahrscheinlich schon bald

nach der Entnahme — vertauscht worden. Beide Präparate wurden in der Anatomischen

Sammlung der Göttinger Universitätsklinik in Gläsern mit Formaldehyd aufbewahrt. Das

Originalgehirn von Gauß befand sich im Glas mit der Aufschrift
”
C.H. Fuchs“, und

das Fuchs-Gehirn war etikettiert mit
”
C.F. Gauss“. Damit sind die bisherigen Untersu-

chungsergebnisse über das Gehirn von Gauß obsolet. Die Wissenschaftlerin Renate

Schweizer befasste sich wegen der vom vermeintlichen Gehirn von Gauß angefertig-

ten MRT-Bilder, die eine seltene Zweiteilung der Zentralfurche zeigten, erneut mit den

Präparaten und entdeckte, dass diese Auffälligkeit in Zeichnungen, die kurz nach Gauß’

Tod erstellt wurden, fehlte.

Von Gauß entwickelte Methoden oder Ideen, die seinen Namen tragen, sind: das

gaußsche Eliminationsverfahren zur Diagonalisierung und Invertierung von Matrizen und

damit zur Lösung von linearen Gleichungssystemen; das gaußsche Fehlerfortpflanzungsge-

setz, eine Aussage über die Auswirkung von Unsicherheiten einwirkender auf abgeleitete

Größen; das gaußsche Fehlerintegral, das Integral der gaußschen Normalverteilung; der

gaußsche Integralsatz, der einen Zusammenhang zwischen der Divergenz eines Vektorfelds

und dem durch das Feld vorgegebenen Fluss durch eine geschlossene Oberfläche herstellt;

das gaußsche Gesetz der Elektrostatik, nach dem der elektrische Fluss durch eine geschlos-

sene Oberfläche proportional zur umschlossenen Ladung ist; die gaußsche Krümmung, ein

zentraler Krümmungsbegriff in der Differentialgeometrie; die gaußsche Osterformel zur

Berechnung des Osterdatums; die gaußsche Pessach-Formel zur Berechnung des Datums

des jüdischen Pessach-Festes; die gaußsche Wochentagsformel zur Berechnung eines Wo-

chentages anhand eines Datums; die gaußsche Trapezformel zur Berechnung einer Fläche

aus Koordinaten durch Zerlegung in Dreiecke bzw. Trapeze; das gaußsche Prinzip des

kleinsten Zwanges in der Mechanik, nach dem sich ein mechanisches System so bewegt,

dass der Zwang minimiert wird; die Gauß-Quadratur, ein numerisches Integrationsver-

fahren, bei dem die Stützstellen (Gaußpunkte) und Gewichte optimal gewählt werden;

die gaußsche Normalverteilung, auch gaußsche Glockenkurve genannt (die Glockenkur-
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ve schmückte, neben dem Porträt von Carl Friedrich Gauß platziert, von 1989 bis

2001 die letzte 10-DM-Banknote der Bundesrepublik Deutschland); die gaußschen Zahlen,

eine Erweiterung der ganzen Zahlen auf die komplexen Zahlen; die gaußsche Zahlenebe-

ne als geometrische Deutung der Menge der komplexen Zahlen; die Gaußklammer, eine

Funktion, die Zahlen auf die nächstkleinere ganze Zahl abrundet; der Gauß-Prozess, ein

stochastischer Prozess, deren endlichdimensionale Verteilungen Normalverteilungen sind;

das Lemma von Gauß, ein Schritt in einem seiner Beweise des quadratischen Rezipro-

zitätsgesetzes; die gaußsche Summenformel, auch
”
kleiner Gauß“ genannt, eine Formel

für die Summe der ersten natürlichen Zahlen; die gaußsche Summe, ein bestimmter Typ

einer endlichen Summe von Einheitswurzeln.

Methoden und Ideen, die teilweise auf seinen Arbeiten beruhen, sind: der Satz von

Gauß-Bonnet in der Differentialgeometrie; das Gauß-Elling-Verfahren, ein Verfahren zur

Flächenberechnung nach Koordinaten; der Gauß-Jordan-Algorithmus, eine Weiterent-

wicklung des gaußschen Eliminationsverfahrens; das Gauß-Helmert-Modell, der Allge-

meinfall der Ausgleichungsrechnung; die gaußsche hypergeometrische Funktion, welche

Lösung der hypergeometrischen Differentialgleichung ist; das Gauß-Krüger-Koordinaten-

system und die Gauß-Krüger-Projektion; das Gauß-Markow-Theorem über die Existenz

eines BLUE-Schätzers in linearen Modellen; die gaußsche Optik, eine mathematische Be-

schreibung der Ausbreitung von Laserlicht; das Gauß-Newton-Verfahren, ein Verfahren zur

Lösung nichtlinearer Gleichungen; das Gauß-Seidel-Verfahren, ein Verfahren zur Lösung

von linearen Gleichungssystemen; die Gauß-Laplace-Pyramide, auch Burt-Adelson-Pyra-

miden oder Gauß- und Laplacepyramide; Gauß-Weingarten-Gleichungen, System partiel-

ler Differentialgleichungen aus der Differentialgeometrie; das Gaußgewehr, Geschütz, das

ein ferromagnetisches Projektil mittels (Elektro-) Magneten beschleunigt, ähnlich Linear-

motor.

Zu seinen Ehren benannt sind: das Gauß, die veraltete cgs-Einheit der magneti-

schen Flussdichte im gaußschen Einheitensystem; das gaußsche Einheitensystem; die gauß-

sche Gravitationskonstante; mehrere Forschungsschiffe; die Gauß-Professur an der Georg-

August-Universität Göttingen; die Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät für Mathematik, Infor-

matik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der TU Braunschweig; das Gauß Centre for

Supercomputing, ein Zusammenschluss dreier deutscher Supercomputing-Zentren (FZJ,

LRZ, HLRZ); der Gaußberg im Kaiser-Wilhelm-II.-Land in der Antarktis; der Mount

Gauss im Viktorialand in der Antarktis; der Gaußberg, eine Grünanlage in Braunschweig;

der Mondkrater Gauss; der Asteroid Gaussia; der Gaußturm auf dem Hohen Hagen bei

Dransfeld; zahlreiche Schulen in Deutschland und weltweit; das Gauß IT Zentrum der

TU Braunschweig; das Gauß-Haus auf dem Hainberg bei Göttingen, wo Gauß Experi-

mente zum Magnetismus durchführte; das Numerikprogramm GAUSS; das Computer-

chemieprogramm GAUSSIAN; die Carl-Friedrich-Gauß-Medaille der Braunschweigischen

Wissenschaftlichen Gesellschaft; die Gauß-Medaille in verschiedenen Ausführungen von

1977 der Akademie der Wissenschaften der DDR, die an verdiente Wissenschaftler ver-

liehen wurde; die festliche Gauß-Vorlesung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung zu

Facetten der Mathematik aus historischer und aktueller Perspektive (einmal pro Semester

seit 2001 an wechselndem Ort).

Gerolamo Cardano (auch Geronimo oder Girolamo, lateinisch Hieronymus

Cardanus; * 24. September 1501 in Pavia; † 21. September 1576 in Rom) war ein ita-
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lienischer Arzt, Philosoph und Mathematiker und zählt zu den Renaissance-Humanisten.

Er wurde 1501 als vermutlich unehelicher Sohn des Mailänder Rechtsgelehrten Fazio

Cardano (einem universell gebildeten Freund von Leonardo da Vinci) und der sehr

viel jüngeren Witwe Chiara Micheria in Pavia geboren. Als Kind war er oft kränklich

und unglücklich. Er studierte ab 1520 Jura, Naturwissenschaften und Medizin in Pavia

und später in Padua. 1526 wurde er in Padua in Medizin promoviert. Er hatte ein sehr

wechselvolles Leben, in dem sich Phasen großer Armut und bescheidenen Reichtums ab-

wechselten.

Von 1526 bis 1532 arbeitete er als Arzt in Saccolongo (in der Nähe von Padua), wo er

1531 Lucia Bandarini heiratete. Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter

hervor. Ab 1534 war er Arzt am städtischen Armen- und Krankenhaus in Mailand und

erhielt Lehraufträge an der Akademie für Vorlesungen in Mathematik, Astrologie und Ar-

chitektur. 1539 wurde er nach langen Streitigkeiten in das Kollegium der Mailänder Ärzte

aufgenommen und wurde 1541 Rektor dieses Kollegiums. Ab 1543 hielt er in Mailand

Vorlesungen über Medizin. 1544 nahm er einen Ruf als Professor für Medizin in Pavia an.

Durch seine seit 1539 von dem Nürnberger Verleger Johannes Petreius gedruckten

Werke, die zum Teil in Frankreich und der Schweiz nachgedruckt wurden, gelangte er zu

europaweiter Berühmtheit. So erhielt er 1546 Angebote von Papst Paul III., 1547 von

König Christian III. von Dänemark und vom schottischen Erzbischof John Hamilton

(St. Andrews) für hochdotierte Stellungen als Leibarzt. Die Angebote lehnte er ab, reiste

aber 1552 über Lyon und Paris nach Edinburgh. Dort heilte er Hamilton, der zuvor von

den Leibärzten König Heinrichs II. und danach von Ärzten Kaiser Karls V. vergeblich be-

handelt wurde. Die Rückreise führte ihn über England, die Niederlande, Deutschland und

die Schweiz mit zahlreichen Begegnungen mit Wissenschaftlern, Herrschern und Bischöfen.

In der Folge erhielt er Angebote als Leibarzt des schottischen Königs, des französischen

Königs Heinrich II., des deutschen Kaisers Karl V. und des Herzogs von Mantua so-

wie als Ingenieur für den französischen Vizekönig Brissac, die er jedoch alle ablehnte.

Von 1560 bis 1562 nahm er nach zwischenzeitlicher schriftstellerischer Tätigkeit und me-

dizinischer Praxis seine Professur in Pavia wieder auf, die er dann aber wegen Zahlungs-

unfähigkeit der kleinen Universität endgültig einstellte. 1563 übernahm er eine Professur

für Medizin an der Universität Bologna und wurde später mit der Ehrenbürgerschaft

Bolognas geehrt.

1570 wurde er von der Inquisition ohne Vorwarnung inhaftiert und nach drei Monaten

Haft unter Auflagen wieder freigelassen. Neue Ergebnisse zu den Gründen von Carda-

nos Verhaftung brachte die Öffnung der Archive der Inquisition in den 2000er Jahren.

Ausschlaggebend für die Inhaftierung dürfte danach ein Gutachten zu seiner Schrift
”
De

rerum varietate“ gewesen sein. Ein anonymer Inquisitor warf ihm darin ketzerische Aussa-

gen vor. In der älteren Literatur und unter den Zeitgenossen war der genaue Grund seiner

Inhaftierung nicht bekannt — nach den üblichen Praktiken der Inquisition erfuhren die

Verhafteten nicht unbedingt den Grund — und bot Anlass zu Spekulationen. Cardano

musste als eine der Auflagen der Inquisition darüber schweigen. Oystein Ore vermu-

tete, dass die Verhaftung in Zusammenhang mit dem Vorgehen der Inquisition gegen

prominente Persönlichkeiten im Rahmen der Gegenreformation stand, wozu allein ein

zweifelhafter Ruf schon einen Verdacht begründen konnte. Die Schriften von Cardano

boten an verschiedenen Stellen Angriffspunkte, auch wenn er selbst jede Abweichung von

den Lehren der katholischen Kirche kategorisch bestritt. So erstellte er ein Horoskop für
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Jesus, schrieb ein wohlwollendes Buch über den Christenverfolger Nero und es finden

sich Stellen zur Astrologie, die als häretisch ausgelegt werden konnten, da er das Schicksal

des Individuums als von den Sternen bestimmt darstellt, was der Lehre der Kirche zuwi-

derlief. In seinem Buch
”
De rerum varietate“, das nach den Archivunterlagen des Vatikan

der hauptsächliche Auslöser gewesen war, hatte der Schweizer Drucker eine abwertende

Stelle über die Dominikaner eingefügt, Cardano hatte sich davon aber sofort distanziert

und eine Korrektur in einer späteren Auflage durchgesetzt.

Schließlich erlangte er eine Teilrehabilitation. Ihm wurde nahegelegt, auf seine Pro-

fessur in Bologna zu verzichten, nicht mehr zu publizieren und stattdessen, mit einer

päpstlichen Pension versehen, nach Rom zu übersiedeln. Gleichzeitig sorgte der Vatikan

für seine Aufnahme in das römische Ärztekollegium. Einige seiner astrologischen Schriften

wurden fortan aber auf dem Index der verbotenen Bücher mit dem Zusatz donec corri-

gantur (solange sie nicht korrigiert werden) geführt. Gerolamo Cardano starb sechs

Jahre später in Rom.

Eine häufig zu hörende, jedoch durch nichts belegte Legende über Cardano besagt,

dass er behauptet habe, seinen eigenen Tod bis auf die Stunde genau voraussagen zu

können. Als die vorausgesagte Stunde gekommen war, habe er peinlich berührt feststellen

müssen, dass er sich bester Gesundheit erfreute. Da er seinen eigenen Fehler nicht habe

eingestehen wollen, soll er seinen Tod durch Verhungern selbst herbeigeführt haben. Dies

ist ein typisches Beispiel für die Anfeindungen und Verleumdungen, denen Cardano

zeit seines Lebens immer wieder ausgesetzt war und die selbst nach seinem Tod noch zu

solchen Skurrilitäten führten.

Gerolamo Cardano gilt als einer der letzten großen Universalgelehrten der Renais-

sance mit einer erstaunlichen internationalen Bekanntheit zu Lebzeiten, die zu jener Zeit

sonst eher bei prominenten Künstlern und Literaten zu beobachten war. Die Vielzahl der

Wissensbereiche, die er in Form von Vorlesungen und Schriften bearbeitet hat, reicht über

Medizin, Mathematik, Philosophie, vergleichende Religionswissenschaft, Physik, Chemie,

Ingenieurwissenschaften, Pharmazie, Psychologie und Traumdeutung, Astronomie und

Astrologie bis zur Architektur und Wissenschaftsgeschichte. Bei dieser Fülle kann auch

der enorme Umfang seiner Schriften nicht erstaunen. Ein wesentliches Verdienst Carda-

nos liegt in der Integration des Humanismus der Renaissance mit der neuen Ausrichtung

der Wissenschaften im 16. Jahrhundert mit dem Schwerpunkt in den Naturwissenschaf-

ten. Dazu bedurfte es eines solchen universal gebildeten Gelehrten, der in der Philosophie

ebenso ausgewiesen war wie in den Naturwissenschaften.

Im Umgang mit anderen galt er wohl als schwierig. Er war, wie er in seinen Memoiren

selbst schreibt, oft sehr schroff, scharfzüngig und provozierte auch gern zu intellektuellen

Auseinandersetzungen. Dies brachte ihm neben offensichtlicher Bewunderung auch vie-

le Feinde ein, die ihm seine Berühmtheit neideten und selbst vor Mordversuchen nicht

zurückschreckten. Freunde hatte er nach eigenen Aussagen extrem wenige, aber Gönner,

Unterstützer und Mäzene gab es zahlreiche.

Schließlich muss noch erwähnt werden, dass Cardano sich auch intensiv mit Astro-

logie und Traumdeutungen beschäftigt hat. Er hat zahlreiche Horoskope (u.a. für Fran-

cesco Petrarca, Erasmus von Rotterdam und Albrecht Dürer) gestellt und

sich mit der Deutung von Vorzeichen und Vorahnungen beschäftigt. Dies hat ihm im 18.

Jahrhundert den Ruf eines Schwärmers eingebracht. So urteilt später Leibniz über ihn.

”
Es scheint, das Wissen hat einen Zauber, den die nicht begreifen können, die von ihm
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nie ergriffen worden sind. Ich meine nicht bloß Tatsachenwissen, das keine Gründe kennt,

sondern ein Wissen wie dasjenige Cardanos. Der war wirklich ein großer Mann, trotz aller

seiner Fehler; ohne die wäre er unvergleichlich gewesen.“

Cardano machte sowohl zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kombinatorik als auch

zu komplexen Zahlen wichtige Entdeckungen. Im Alter vollendete er Das Buch der Glücks-

spiele (Liber de Ludo Aleae) (erstmals veröffentlicht in seinen Opera Omnia 1663), das die

Grundlagen der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie enthielt etwa hundert Jahre

vor Pascal und Fermat. Er hat sich mit Binomialkoeffizienten beschäftigt und z.B.

Summenformeln hierzu angegeben. Er hatte diese Gesetze schon früher gefunden, aber

zunächst nur selbst benutzt. Mit seinem Wissen verdiente er beim Glücksspiel das Geld,

das er in Zeiten seiner Arbeitslosigkeit, d.h. als die Universität in Pavia sein Gehalt nicht

zahlen konnte, zum Unterhalt benötigte.

Er rechnete vermutlich als einer der Ersten mit komplexen Zahlen. Auf sie stieß er

beim Versuch, kubische Gleichungen zu lösen. Weiterhin bewies er, dass man mit negativen

Zahlen ganz ähnlich wie mit gewöhnlichen Zahlen rechnen kann. Bis dahin war die übliche

Lehrmeinung unter Mathematikern, dass alle Zahlen größer als Null sein müssten. (Der

griechische Mathematiker Diophant bildet hier nach neuesten Forschungsergebnissen

eine Ausnahme.)

1545 erschien sein Buch
”
Ars magna sive de Regulis Algebraicis“, in dem er Methoden

zur expliziten Lösung von Gleichungen dritten und vierten Grades angab. Jedoch schuf

Cardano sich damit auch einen Feind. Denn schon 1535 hatte der venezianische Ma-

thematiker und Politiker Tartaglia die Lösungen eines Spezialfalls der kubischen Glei-

chungen, die Scipione del Ferro um 1530 entdeckt hatte, in öffentlichen Wettkämpfen

benutzt, sie aber für sich behalten, da er dieses Wissen nutzte, um gegen Bezahlung

entsprechende Probleme zu lösen. Er hatte diesen Lösungsweg jedoch Cardano in ver-

schlüsselter Form mitgeteilt. Cardanos Lösung war aber allgemeiner, sie umfasste alle

kubischen Gleichungen (und die Lösungen von Gleichungen vierten Grades, die er selbst

seinem Schüler Lodovico Ferrari zuschrieb). Trotzdem wurde er von Tartaglia des

Diebstahls und Meineids bezichtigt, denn Cardano hatte geschworen, diese Lösung nie-

mals zu veröffentlichen. An das Versprechen fühlte sich Cardano nicht mehr gebunden,

nachdem er von der früheren Lösung del Ferros erfahren hatte. Tartaglia wurde dar-

aufhin von einem Mailänder Gericht zum öffentlichen Widerruf seiner Anschuldigungen

verurteilt. Weitere mathematische Werke Cardanos beschäftigen sich mit Geometrie (Zy-

kloide) und Zahlentheorie.

Gerolamo Cardanos philosophische Schriften beinhalten zum einen seine Aristo-

teles-Rezeption mit seiner Analyse der Dialektik und zum anderen naturphilosophische

Schriften und Werke zur Moralphilosophie (Ethik). In seiner Naturphilosophie versuchte

er die Welt, Himmel und Erde, Natur und Gedankenwelt als ein einheitliches Ganzes zu

fassen. Dies versuchte er durch zu Grunde legen eines einzigen Prinzips, der beseelten Ur-

materie, zu erreichen. An diese Gedanken knüpfte später Leibniz mit seiner Monadologie

an, wo er speziell die Arbeiten Cardanos erwähnt. Weitere Werke befassen sich u.a. mit

einem Vergleich christlicher, jüdischer und muslimischer Religion. Seine philosophischen

Hauptwerke sind
”
de Uno“ und

”
de Natura“. Das eher enzyklopädische Werk

”
de Subtili-

tate“, dessen erste Ausgabe in Nürnberg gedruckt wurde, war ein großer Publikumserfolg

und wurde innerhalb weniger Jahre über zehn Mal in Nürnberg, Basel, Lyon und Paris

nachgedruckt. Es wurde auch lange nach Cardanos Tod im 17. Jahrhundert noch häufig
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nachgedruckt und kann als ein philosophisches Standardwerk jener Zeit angesehen werden.

Cardano war wohl der europaweit bekannteste Mediziner des 16. Jahrhunderts. Er

forschte über Typhus, Tuberkulose, Asthma und Geschlechtskrankheiten. Von ihm stammt

die erste klinische Beschreibung von Typhus. Er unterschied als erster zwischen Syphilis

und Gonorrhoe (Tripper) und beschrieb die Grundlagen für Sanatorien zur Behandlung

von Asthma und Tuberkulose etwa 300 Jahre bevor sich diese Art der Behandlung durch-

setzte.

Es sind zahlreiche erfolgreiche Heilungen von Patienten überliefert, die von zeitgenössi-

schen Medizinern als unheilbar eingestuft wurden. Zu seinen Patienten zählten zahlreiche

hohe kirchliche und weltliche Würdenträger in Schottland, England, Frankreich und Itali-

en, darunter der Erzbischof von St. Andrews (Schottland) und der Prior der Benediktiner

in Mailand. Er vertrat die Ansicht, dass die Verabreichung von Pharmazeutika erst nach

gründlicher Erforschung des Patienten und seiner Erkrankung sinnvoll sei. Zur Behand-

lung setzte er Diäten, Physiotherapie und psychologische Betreuung ein. Wegen seiner

Schrift über
”
schlechte medizinische Praxis“, in der er die übliche Praxis seiner Kollegen

heftig kritisierte, musste er viele Anfeindungen erdulden.

Cardano beschrieb als Erster die schon vor ihm erfundene kardanische Aufhängung.

Später bürgerten sich auch für das Kreuzgelenk und die damit versehenen Gelenkwellen

der Begriff Kardangelenk bzw. Kardanwelle ein, da Cardano ca. 1548 eine Kardanwelle

für eine Kutsche von Kaiser Karl V. entwarf. Cardano war auch der Erste, der zwi-

schen statischer Elektrizität und Magnetismus unterschied — im Jahr 1550. Eine weitere

beachtete Erfindung betrifft die Verschlüsselung von Nachrichten mit dem nach ihm be-

nannten Cardangitter. Bei der Konstruktion der Buchdruckschnellpressen Anfang des 19.

Jahrhunderts wurde das Prinzip der cardanischen Kreise verwendet.

Der Mondkrater Cardanus ist nach ihm benannt. Gotthold Ephraim Lessing ver-

teidigte Cardano in einer seiner 1754 erschienenen
”
Rettungen“ gegen den Vorwurf des

Atheismus. Gerolamo Cardano hat über 230 Bücher in unterschiedlichen Wissensge-

bieten geschrieben, von denen 138 gedruckt wurden. Seine Lebensbeschreibung erschien

zuerst in Paris 1643 (De propria vita liber, Hrsg. Gabriel Naudé), in 2. Auflage in

Amsterdam 1654.

Rafael Bombelli, auch Raffaele Bombelli oder Raphael Bombelli (* 1526

in Bologna; † 1572 vermutlich in Rom), war ein italienischer Ingenieur und Mathematiker.

Als Ingenieur in Diensten eines römischen Adligen erwarb er sich über Jahre große Ver-

dienste im Landbau Süd- und Mittelitaliens (unter anderem Entwässerung von Sümpfen).

Ihm wird die Einführung der mathematischen Klammerschreibweise mittels runder

Klammern zugerechnet. Darüber hinaus enthielt seine 1572 erschienene Algebra (ital.

L’Algebra) nicht nur negative Zahlen, sondern sogar bereits imaginäre Zahlen und ent-

sprechende Erweiterungen der Lösungstheorien Nicolo Tartaglias und Gerolamo Cardanos

zu algebraischen Gleichungen. L’Algebra umfasst insgesamt fünf Bände (die Bände IV und

V erschienen erst 1929 aus seinem Nachlass heraus) und stellt eine Zusammenfassung des

mathematischen Wissens aus Bombellis Zeit sowie seiner eigenen Forschungsergebnisse

dar. Leibniz und Euler sollen sich später positiv über dieses Werk geäußert haben.

Leonhard Euler (lateinisch Leonhardus Eulerus; * 15. April 1707 in Basel; †
18. September 1783 in Sankt Petersburg) war ein Schweizer Mathematiker und Physiker.
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Wegen seiner Beiträge zur Analysis, zur Zahlentheorie und zu vielen weiteren Teilge-

bieten der Mathematik gilt er als einer der bedeutendsten Mathematiker. Er wurde als

ältester Sohn des Pfarrers Paul Euler (1670 – 1745) und dessen Ehefrau Margare-

tha Brucker (1677 – 1761) in Basel geboren. Er besuchte das dortige Gymnasium am

Münsterplatz und nahm gleichzeitig Privatunterricht beim Theologen Johannes Burck-

hardt (1691 – 1743), der von der Mathematik begeistert war. Ab 1720 studierte er an

der Universität Basel und hörte hier Vorlesungen von Johann Bernoulli. 1723 erlangte

er durch einen Vergleich der newtonschen und cartesianischen Philosophie in lateinischer

Sprache die Magisterwürde. Seinen Plan, auch Theologie zu studieren, gab er 1725 auf.

Am 17. Mai 1727 berief ihn Daniel Bernoulli an die Petersburger Akademie der

Wissenschaften. Er erbte die Professur des 1726 verstorbenen Nikolaus II. Bernoulli.

Hier traf er auf Christian Goldbach, mit dem er jahrzehntelang in Briefwechsel stand.

1730 erhielt Euler die Professur für Physik und trat schliesslich 1733 die Nachfolge von

Daniel Bernoulli als Professor für Mathematik an. Er bekam in den folgenden Jahren

immer stärkere Probleme mit seinem Augenlicht und war ab 1740 rechtsseitig blind.

1741 wurde er von Friedrich dem Grossen an die Königlich-Preußische Akademie

der Wissenschaften berufen. Euler korrespondierte weiterhin mit Christian Goldbach

und verglich dessen Theorien mit seinen eigenen. An seine Tätigkeit und sein damaliges

Wohnhaus in Berlin erinnert eine Gedenktafel an der Behrenstraße 21/22, dem heuti-

gen Haus der Bayerischen Vertretung in Berlin. Nach 25 Jahren in Berlin kehrte er 1766

zurück nach Sankt Petersburg, wo Katharina die Grosse seit 1762 als Kaiserin von

Russland residierte. An der Akademie der Wissenschaften wurde Euler ein ehrenvoller

Empfang bereitet. Er arbeitete wie in der ersten Sankt Petersburger Periode in der Kunst-

kammer und lebte in einem von Katharina der Grossen geschenkten Palais mit seinem

Sohn Johann Albrecht direkt an der Newa.

Leonhard Euler war in erster Ehe verheiratet mit Katharina Gsell, Tochter des

Malers Georg Gsell aus dessen erster Ehe mit Marie Gertrud van Loen. Das

Paar hatte zahlreiche Kinder. Nach ihrem Tod heiratete er ihre Halbschwester Salomea

Abigail, Tochter von Georg Gsell und dessen dritter Ehefrau Maria Dorothea

Gsell, der Tochter von Maria Sibylla Merian.

1771 erblindete er vollständig. Trotzdem entstand fast die Hälfte seines Lebenswerks

in der zweiten Petersburger Zeit. Hilfe erhielt er dabei von seinen Söhnen Johann Al-

brecht, Karl und Christoph sowie von seinem Sekretär Nikolaus Fuß, der nach

seinem Tod als erster eine Würdigung verfasste. Trotz seiner wissenschaftlichen Produk-

tivität wurde er nie Präsident der Universität. Dieses Amt besetzte meist ein Günstling

Katharinas, aber Eulers Stellung in der Universität kam der des Präsidenten sehr nahe.

1782 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. 1783 starb Eu-

ler an einer Hirnblutung und wurde neben seiner Frau auf dem lutherischen Smolensker

Friedhof auf der Wassiljewski-Insel in Sankt Petersburg begraben. In der Sowjetzeit wur-

den seine sterblichen Überreste auf den Lazarus-Friedhof des Alexander-Newski-Klosters

umgebettet.

Zum Verständnis des Menschen Euler gehört auch seine religiöse Überzeugung im

Sinne des reformierten Glaubens, der für sein Verständnis der Wissenschaft wichtig war,

was er in seinen Briefen an eine deutsche Prinzessinn artikulierte, sich in seiner Schrift

Rettung der Göttlichen Offenbarung gegen die Einwürfe der Freygeister niederschlug,

in seiner Grabrede betont wurde, und verständlich macht, dass er und der Aufklärer
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Voltaire, zeitgleich am preussischen Hof, keinen Konsens bezüglich Weltanschauung

fanden. Für den urbanen Mythos eines
”
non-sequitur“-Gottesbeweises von Euler auf

Kosten Diderots gibt es keine zeitgenössischen Quellen.

Da Euler und Friedrich der Grosse sich im Streit trennten, befinden sich heute ne-

ben den Originaldokumenten aus der ersten und zweiten Petersburger Periode auch die

Dokumente aus der Berliner Zeit im Archiv in Sankt Petersburg.

Euler war extrem produktiv. Insgesamt gibt es 866 Publikationen von ihm. Ein gros-

ser Teil der heutigen mathematischen Symbolik geht auf Euler zurück (zum Beispiel e,

π, i, Summenzeichen
∑

, f(x) als Bezeichnung eines Funktionstermes). 1744 gab er ein

Lehrbuch der Variationsrechnung heraus. Euler kann auch als einer der Begründer der

Analysis angesehen werden. 1748 publizierte er das Grundlagenwerk Introductio in ana-

lysin infinitorum, in dem zum ersten Mal der Begriff
”
Funktion“ die zentrale Rolle spielt.

In den Werken Institutiones calculi differentialis (1755) und Institutiones calculi integralis

(1768 – 1770) beschäftigte er sich außer mit der Differential- und Integralrechnung unter

anderem mit Differenzengleichungen und elliptischen Integralen sowie mit der Theorie der

Gamma- und Betafunktion.

Andere Arbeiten setzen sich mit Zahlentheorie, Algebra (zum Beispiel Vollständige

Anleitung zur Algebra, 1770) und sogar mit der Anwendung mathematischer Methoden

in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften auseinander (zum Beispiel Rentenrechnung,

Lotterien, Lebenserwartung). Seine 1736 veröffentlichte Arbeit Solutio problematis ad

geometriam situs pertinentis beschäftigt sich mit dem Königsberger Brückenproblem und

gilt als eine der ersten Arbeiten auf dem Gebiet der Graphentheorie. Nach Euler sind

verschiedene Zahlen und Zahlenfolgen benannt, siehe dazu Eulersche Zahlen (Begriffs-

klärung).

In der Mechanik arbeitete Leonhard Euler auf den Gebieten der Hydrodynamik

(Eulersche Gleichungen der Strömungsmechanik, Turbinengleichung) und der Kreiseltheo-

rie (Eulersche Kreiselgleichungen). Die erste analytische Beschreibung der Knickung eines

mit einer Druckkraft belasteten Stabes geht auf Euler zurück; er begründete damit

die Stabilitätstheorie. In Schriften wie Mechanica, sive motus scientia analytica exposita

(1736) und Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum (1765) wandte Euler die

Mathematik auf Fragen der Physik an. Am 3. September 1750 las er vor der Berliner

Akademie der Wissenschaften ein Mémoire, in dem er das Prinzip
”
Kraft gleich Masse

mal Beschleunigung“ als eigene und neue Entdeckung vorstellte. In der Optik veröffent-

lichte er Werke zur Wellentheorie des Lichts und zur Berechnung von optischen Linsen

zur Vermeidung von Farbfehlern.

1745 übersetzte Euler das Werk New principles of gunnery des Engländers Benja-

min Robins ins Deutsche. Es erschien im selben Jahr in Berlin unter dem Titel Neue

Grundsätze der Artillerie enthaltend die Bestimmung der Gewalt des Pulvers nebst einer

Untersuchung über den Unterscheid des Wiederstands der Luft in schnellen und langsa-

men Bewegungen. Seit Galilei hatten die Artilleristen die Flugbahnen der Geschosse als

Parabeln angesehen, wobei sie den Luftwiderstand für vernachlässigbar hielten. Robins

hat als einer der ersten Experimente zur Ballistik ausgeführt und gezeigt, dass die Flug-

bahn durch den Luftwiderstand wesentlich beeinflusst wird. Somit wurde dank Robins

und mit Eulers Hilfe
”
das erste Lehrbuch der Ballistik“ geschaffen. Es wurde zum Beispiel

in Frankreich (in französischer Übersetzung) als offizielles Lehrbuch in den Militärschulen

eingeführt. Napoleon Bonaparte musste es als Leutnant studieren.

24



Weniger bekannt sind seine Arbeiten zum Stabilitätskriterium von Schiffen, in denen er

das bereits erworbene, aber wieder verlorengegangene Wissen von Archimedes erneuert.

Euler begründete eine auf mathematischen Gesetzen aufbauende Musiktheorie (unter

anderem Tentamen novae theoriae musicae, 1739, Music mathématique, Paris 1865). Sein

Modell des Tonnetzes wird noch heute bei Berechnungen zur reinen Stimmung verwendet.

Besondere Bedeutung in der breiten Öffentlichkeit erlangte seine populärwissenschaft-

liche Schrift Lettres à une princesse d’Allemagne von 1768, in der er in Form von Briefen

an die Prinzessin Friederike Charlotte von Brandenburg-Schwedt, eine Nich-

te Friedrichs des Grossen, die Grundzüge der Physik, der Astronomie, der Mathematik,

der Philosophie und der Theologie vermittelt. Euler widmete sich auch Aufgaben der

Schachmathematik, zum Beispiel dem Springerproblem. Er ist der Erfinder des lateini-

schen Quadrats, einer Vorform des Sudoku

Der schwedische Mathematiker Gustaf Eneström hat ein chronologisches Verzeich-

nis der Publikationen Eulers erstellt. Eulers Schriften werden üblicherweise durch ihre

Eneström-Nummer (E001 – E866) referenziert. Euler veröffentlichte rund zwei Dutzend

Bücher und 500 wissenschaftliche Aufsätze. Der deutsche Mathematiker Ferdinand Ru-

dio (1856 – 1929) initiierte die Herausgabe von Eulers sämtlichen Werken. Zu Lebzeiten

Rudios wurden mehr als 30 Bände publiziert. Bis 2013 sind über 70 Einzelbände erschie-

nen, außerdem vier Bände aus dem umfangreichen Briefwechsel. Die Arbeiten erscheinen

in der Originalsprache, meist Französisch oder Latein.

Die gesammelten Werke werden seit 1911 als Opera Omnia im Birkhäuser (Sprin-

ger) Verlag herausgegeben durch die Euler-Kommission, die von Ferdinand Rudio ge-

gründet wurde. Damals waren auch Adolf Krazer, Rudolf Fueter, Heinrich We-

ber, Paul Stäckel und Karl von der Mühll an der Herausgabe beteiligt. Zu

den späteren Herausgebern von Einzelbänden gehörten Ludwig Schlesinger, Fried-

rich Engel, Andreas Speiser, Clifford Truesdell (Physik, Mechanik, der ganze

Band 11-1 ist eine Geschichte der Elastizitätstheorie im 17. und 18. Jahrhundert, verfasst

von Truesdell), Alexander Michailowitsch Ljapunow, Georg Faber, August

Gutzmer, Carl Boehm, Constantin Carathéodory, Henri Dulac, Max Herz-

berger, Emile Cherbuliez, Charles Blanc und Eric Aiton (Physik). Haupther-

ausgeber nach Rudio waren Andreas Speiser (ab 1928), Walter Habicht (ab 1965)

und seit 1985 Hans-Christoph Im Hof.

Weitere Herausgeber waren u.a. Emil Fellmann, Adolf Juschkewitsch, Pierre

Costabel, René Taton, Wladimir Iwanowitsch Smirnow, Alot T. Grigorjan,

Joachim Otto Fleckenstein, Johann Jakob Burckhardt, Gleb K. Mikhai-

lov, Franz Lemmermeyer, Andreas Kleinert und Martin Mattmüller.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Amerika erinnert mit einem Gedenktag am 24.

Mai an Leonhard Euler, gemeinsam mit Nikolaus Kopernikus. Von etwa 1976 bis

1995 war Leonhard Euler auf der Schweizer 10-Franken-Note abgebildet. Zum 300.

Geburtstag hat die Schweizerische Post 2007 eine Sondermarke herausgegeben. In Basel

wurde 1875 zu Ehren von Leonhard Euler beim Eingang des Bernoullianums eine

Büste aufgestellt. Nach ihm ist dort auch eine Strasse benannt.

Leonhard Euler hatte aus der ersten Ehe mit Katharina Gsell 13 Kinder, von

denen allerdings nur fünf das Erwachsenenalter erreichten. Nach der Oktoberrevolution

von 1917 kehrte ein Teil seiner Nachkommen von Russland in die Schweiz zurück, darunter

die Eltern des späteren Nationalrats Alexander Euler (1929 – 2012).
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Von Leonhard Euler entwickelte Methoden oder Ideen, die seinen Namen tra-

gen, sind: Euler-Bernoulli-Gleichung, Differentialgleichung vierter Ordnung, die der Kon-

tinuumsmechanik des Balkens zugrunde liegt; eulersche Differentialgleichung, speziel-

le lineare gewöhnliche Differentialgleichung beliebiger Ordnung; eulersche Gleichungen

der Strömungsmechanik; Grundgleichungen zur Dynamik idealer (reibungsfreier) Flüssig-

keiten; eulersche Kreiselgleichungen, Euler-Lagrange-Gleichung, Euler-Eytelwein-Formel,

Formel für Seilhaftung; eulersche Formel; eulersche Formel oder Satz von Euler in

der Flächenkrümmung; Euler-Maclaurin-Formel, Euler-Rodrigues-Formel, Eulertheorem,

Theorem in den Wirtschaftswissenschaften; Satz von Euler; Satz von Euler-Fermat,

Zahlentheorie; Euler-Mascheroni-Konstante γ = 0, 5772 . . ., auch eulersche Konstante ge-

nannt; eulersche Zahl e = exp 1 = 2, 71828 . . .; eulersche Zahlen, verwandt mit den Ber-

noullizahlen, treten als Taylorkoeffizienten der Sekans-Hyperbolicus-Funktion auf; Euler-

zahlen, bilden das dem Pascalschen Dreieck ähnliche Eulerdreieck in der Kombinatorik;

Eulerzahl; ist eine dimensionslose Kennzahl in der Strömungsmechanik; Eulerziegel, ein

Quader mit ganzzahligen Längen der Kanten und Flächendiagonalen; eulersche Pseudo-

primzahl, eulersche Reihe, eulersche Vermutung, Vermutung der Zahlentheorie und Verall-

gemeinerung der fermatschen Vermutung; Eulerprodukt, eulersches Kriterium zur Berech-

nung des Legendresymbols; eulersches Integral erster und zweiter Gattung, eulersche Beta-

funktion und Gammafunktion; Euler-Maruyama-Verfahren zur Lösung von stochastischen

Differentialgleichungen; eulersches Polygonzugverfahren, Integrationsverfahren für Diffe-

renzialgleichungen; eulersche Phifunktion ϕ(m) = Anzahl der zu m teilerfremden ganzen

Zahlen a mit 0 < a ≤ m; eulersche Reihentransformation, manchmal als Eulerfunktion

bezeichnet wird das Eulerprodukt in der Theorie der Partitionsfunktion;, eulersches Drei-

eck; eulersche Gerade, die Verbindungsgerade von Schwerpunkt, Höhenschnittpunkt und

Umkreismittelpunkt eines Dreiecks; Satz von Euler, Geometrie; Satz von Euler; Vier-

ecksgeometrie; eulersches Kugeldreieck, eine besondere Form des Kugeldreiecks; eulersche

Linie, auch
”
Eulertour“ oder

”
Eulerkreis“ genannt, in der Graphentheorie ein Kantenzug,

der jede Kante eines Graphen enthält; eulerscher Polyedersatz; eulersche Winkel; Euler-

charakteristik, in der Topologie eine Kennzahl für geschlossene Flächen; Euler-Hierholzer-

Satz; eulersche Knickfälle; eulersche Last, in der Balkentheorie die minimale axiale Last,

die nötig ist, um eine Verbiegung zu bewirken; eulersches Tonnetz, Darstellung des Ton-

umfanges der reinen Stimmung in einem zweidimensionalen Gitternetz aus reinen Quint-

und Terzintervallen; eulersche Turbinengleichung, als Grundlage für die Kraftmaschine

der modernen Stromerzeugung; Eulerwiege, eine kardanische Aufhängung, die in allen

drei eulerschen Winkeln drehbar ist; Eulerklasse; Euler-Bernoulli-Balkentheorie; Euler-

wind; Eulermedaille, eine Auszeichnung für Mathematiker im Bereich der Kombinatorik;

Leonhard-Euler-Teleskop, Spiegelteleskop mit 1, 2 m Apertur der Sternwarte Genf am

La-Silla-Observatorium der Europäischen Südsternwarte; Euler Book Prize, Preis der Ma-

thematical Association of America. Weiterhin sind zu seinen Ehren ein Mondkrater (der

Krater Euler) und der Asteroid (2002) Euler benannt. Auch ein Programm für numerische

und symbolische Berechnungen (Euler Math Toolbox) trägt seinen Namen.
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