
Eine Auswahl weiterer Mathematiker,
die in der Vorlesung Funktionentheorie erwähnt wurden

Die folgenden Ausführungen stammen im Wesentlichen aus Wikipedia mit einigen
redaktionellen Änderungen. Die aufgeführte Liste von Mathematikern erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Sie wird von Zeit zu Zeit ergänzt. Die Liste ist weder chrono-
logisch noch alphabetisch geordnet, sondern nach dem Zeitpunkt der Erwähnung in der
Vorlesung.

Wilhelm Wirtinger (* 15. Juli 1865 in Ybbs an der Donau; † 16. Januar 1945
ebenda) war ein österreichischer Mathematiker. Er studierte an der Universität Wien,
in Berlin und Göttingen bei Felix Klein. 1887 wurde er in Wien bei Emil Weyr
promoviert (Über eine spezielle Tripelinvolution in der Ebene) und 1890 habilitierte er
sich dort. 1895 wurde er Professor in Wien, ging aber noch im selben Jahr nach Innsbruck.
Ab 1905 war er wieder Professor in Wien.

Wirtinger befasste sich als Schüler von Felix Klein mit dem Ausbau der riemann-
schen Funktionentheorie, speziell zu Thetafunktionen. Daneben befasste er sich auch mit
Geometrie, Invariantentheorie, Zahlentheorie, mathematischer Physik (von Statik, der
Theorie der Oberflächenwellen und der Regenbögen bis hin zur Allgemeinen Relativitäts-
theorie). Er befasste sich auch mit Knotentheorie (seine Ergebnisse wurden aber erst von
Emil Artin 1925 veröffentlicht), wo die Wirtingerpräsentierung von Knoten nach ihm
benannt ist. Bekannt ist sein Name durch den Begriff des Wirtingerkalküls sowie die für
stetig differenzierbare Funktionen f : [0, π] → R mit f(0) = f(π) = 0 gültige Wirtinge-
rungleichung ∫ π

0

f(x)2 dx ≤
∫ π

0

f ′(x)2 dx .

1907 erhielt er die Sylvestermedaille der Londoner Royal Society. 1906 wurde er zum
korrespondierenden Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften gewählt. Seit
1925 war er korrespondierendes Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften.
1931 wurde er in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen.

Zu seinen Schülern zählten Otto Schreier, Kurt Gödel, Johann Radon, Olga
Taussky-Todd, Hilda Geiringer, Eduard Helly, Wilhelm Blaschke, Karl
Strubecker, Leopold Vietoris und Hans Hornich.

1904 hielt er einen Plenarvortrag auf dem internationalen Mathematikerkongress in
Heidelberg (Riemanns Vorlesungen über die hypergeometrische Reihe und ihre Bedeu-
tung).

Jacques Salomon Hadamard; (* 8. Dezember 1865 in Versailles; † 17. Oktober
1963 in Paris) war ein französischer Mathematiker. Er war der Sohn von Amédée Hada-
mard, eines Lehrers jüdischer Herkunft. Die Familie zog 1867 nach Paris, wo der Vater
zunächst eine Stelle am Lycée Charlemagne, später am Lycée Louis-le-Grand annahm.
Jacques Hadamard besuchte beide Schulen und schloss die Schulausbildung 1883 mit
Auszeichnungen in Mathematik und Mechanik ab.

Ab 1884 studierte er an der École normale supérieure in Paris. Zu seinen Lehrern
gehörten unter anderen Charles Hermite und Jean Gaston Darboux. Nach seinem
Abschluss 1888 arbeitete er zunächst als Lehrer an verschiedenen Schulen. Er wurde 1892
bei Émile Picard promoviert mit einer Arbeit über Funktionen, die durch Taylorreihen
definiert sind. Im gleichen Jahr erhielt er den Grand Prix des Sciences Mathématiques
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für seine Arbeit zur Bestimmung der Anzahl der Primzahlen unterhalb einer gegebenen
Grenze.

Ebenfalls 1892 heiratete Jacques Hadamard Louise-Anna Trénel, die er seit
seiner Kindheit kannte. Beide zogen nach Bordeaux, wo Hadamard eine Stelle als Dozent
an der dortigen Universität erhielt. Am 1. Februar 1896 wurde er dort Professor für
Astronomie und Mechanik. Während seiner Zeit in Bordeaux veröffentlichte er 29 Arbeiten
auf verschiedensten Gebieten der Mathematik. Als die bedeutendste Arbeit aus dieser Zeit
wird der Beweis des Primzahlsatzes im Jahr 1896 angesehen. In Bordeaux kamen auch
seine beiden ältesten Söhne zur Welt.

1897 wechselte Hadamard an die Sorbonne nach Paris. Während der Dreyfus-Affäre
(ein Beispiel für Antisemitismus im Frankreich des Fin de siècle) ergriff er Partei für
Alfred Dreyfus, den Ehemann seiner Schwester Lucie. 1898 erschien der erste Band
seiner Leçons de Géométrie Elémentaire zur zweidimensionalen Geometrie, dem 1901 ein
Band zur dreidimensionalen Geometrie folgte.

1898 erhielt Hadamard den Prix Poncelet für seine Arbeiten der vergangenen zehn
Jahre. Er konzentrierte sich von nun an mehr auf die mathematische Physik, betonte aber
stets, mehr Mathematiker als Physiker zu sein. In dieser Zeit schrieb er bahnbrechende
Arbeiten über partielle Differentialgleichungen und über Geodäsie. Er bearbeitete auch
die Themenkreise geometrische Optik, Hydrodynamik und Grenzwertprobleme.

Während seiner ersten fünf Jahre in Paris wurden ein weiterer Sohn und zwei Töchter
geboren.

Er erhielt zahlreiche weitere Auszeichnungen und wurde 1906 zum Präsidenten der So-
ciété Mathématique de France gewählt. 1912 erhielt er einen Ruf als Professor für Analysis
an die École polytechnique in Nachfolge von Marie Ennemond Camille Jordan. Im
gleichen Jahr nahm er den durch den frühen Tod von Henri Poincaré frei gewordenen
Platz in der Académie des Sciences an.

1916 fielen seine beiden älteren Söhne innerhalb weniger Wochen in der Schlacht um
Verdun. Hadamard verarbeitete seine Trauer, indem er sich noch intensiver in die Ma-
thematik vertiefte. 1920 bekam er einen Lehrstuhl für Analysis an der École Centrale,
behielt aber seine Posten an der École polytechnique und am Collège de France. Im sel-
ben Jahr wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. In dieser Zeit
bis 1933 reiste er viel und besuchte unter anderem zweimal die Vereinigten Staaten. Er
veröffentlichte unermüdlich Arbeiten und Bücher von hoher Qualität.

Zwischen den Weltkriegen wandelte sich Hadamards politische Einstellung zum linken
Spektrum. 1928 hielt er einen Plenarvortrag auf dem Internationalen Mathematikerkon-
gress in Bologna (Le développement et le rôle scientifique du calcul fonctionnel). Nach dem
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und dem Fall Frankreichs konnte er mit seiner Familie
in die USA fliehen. Er erhielt eine befristete Gastprofessur an der Columbia-Universität.
1944 fiel auch sein dritter Sohn im Krieg. Er verließ die USA, ging zunächst nach England
und kehrte bei Kriegsende nach Frankreich zurück.

Nach dem Krieg wurde er Friedensaktivist. Seine Nähe zur Kommunistischen Partei
hätte 1950 beinahe die Teilnahme am International Congress in Cambridge (Massachu-
setts) verhindert. Die Einreise wurde dem inzwischen 85-Jährigen erst nach Fürsprache
seiner amerikanischen Kollegen erlaubt. Er wurde Ehrenvorsitzender des Kongresses. 1951
war Hadamard erster Träger des internationalen Antonio-Feltrinelli-Preises. 1956 erhielt
er die Médaille d’or du CNRS.

Die Nachricht vom tödlichen Bergunfall seines Enkels 1962 scheint den Lebenswillen
Hadamards gebrochen zu haben. Er verließ seine Wohnung nicht mehr und starb im
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Oktober des folgenden Jahres.
Hadamard war eine dominierende Persönlichkeit in der französischen Mathematik und

wirkte mit seinem Seminar in Paris schulbildend. Zu seinen Doktoranden zählen Maurice
Fréchet, Paul Lévy, Szolem Mandelbrojt, André Weil und Marc Krasner.
Sonstiges zum Werk

Nach Hadamard sind zum Beispiel der Hadamardcode, der Satz von Cauchy-
Hadamard, die Hadamardungleichung, Hadamardmatrizen, Satz von Hadamard, das
Hadamardgatter, der hadamardsche Dreikreisesatz und die Hadamardtransformation be-
nannt.

Verschiedene Probleme sind von ihm angestoßen worden und nach ihm benannt. Zum
Beispiel gibt es das Hadamardproblem der maximalen Determinante, das nach dem Ma-
ximalwert der Determinante für Matrizen fragt, deren Koeffizienten in geeigneter Weise
eingeschränkt sind. Hadamard selbst bewies 1893 eine obere Schranke für den Betrag der
Determinante komplexer n×n-Matrizen, deren Koeffizienten aus der Einheitskreisscheibe
stammen. In der Theorie partieller Differentialgleichungen gibt es ein Hadamardproblem,
das danach fragt, ob die Wellengleichung die einzige Gleichung ist, die das huygenssche
Prinzip erfüllt, das nach Hadamard nur in geraden Dimensionen n ≥ 4 gelten kann.
Es wurde später negativ gelöst (Karl Stellmacher, Paul Günther). Allgemeiner
wird im Hadamardproblem nach einer Charakterisierung der Gleichungen gefragt, die ein
huygenssches Prinzip erfüllen.

Abraham de Moivre (* 26. Mai 1667 in Vitry-le-François; † 27. November 1754
in London) war ein französischer Mathematiker, der vor allem für den Satz von Moivre
bekannt ist. De Moivre besuchte von 1678 bis 1681 die Protestantische Schule in Se-
dan, studierte 1682 bis 1684 in Saumur Logik und Mathematik und nahm 1684 in Paris
Privatunterricht bei Jacques Ozanam. Nach dem Revokationsedikt von 1685 hielt man
ihn in Paris in einer Abtei fest, um ihn zur Konversion zu bewegen. Am 27. April 1688
wurde er freigelassen und floh nach England.

Er schlug sich als Privatlehrer durch, studierte und meisterte nebenbei Newtons Prin-
cipia Mathematica und veröffentlichte von 1695 an Arbeiten über Newtons Fluxions-
Methode der Infinitesimalrechnung, wobei er die Bekanntschaft von Edmond Halley
(Sekretär der Royal Society) und Isaac Newton machte. Später war er ein enger Freund
Newtons und diskutierte mit ihm zeitweise täglich in seinem Haus oder in dem Coffee-
House, wo er sich aufzuhalten pflegte. Am 30. November 1697 wurde er zum Mitglied
(Fellow) der Royal Society gewählt. Seine Versuche, eine Professur auf dem Festland zu
erhalten (wo sich Gottfried Wilhelm Leibniz für ihn einsetzte), scheiterten ebenso
wie in England (trotz Fürsprache von Newton und Halley). De Moivres Leben verlief
in Armut.

Von 1708 an beschäftigte er sich im Anschluss an Pierre Rémond de Montmort
(mit dem er in einen Prioritätsstreit geriet) und Christian Huygens vorwiegend mit
Untersuchungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie ausgehend von Glücksspielrechnungen,
aus denen die 1718 erschienene

”
The Doctrine of Chances — a method for calculating

the probabilities of events in play“ hervorging. Eine erste lateinische Version hatte er
1711 in den Transactions der Royal Society veröffentlicht (De Mensura sortis). Nach der
Entdeckung des Grenzwertsatzes für Binomialverteilungen (1733) gab er 1738 eine zweite
Auflage seiner Doctrine heraus. 1756 erschien eine dritte Auflage postum. Die zweite Auf-
lage der Doctrine enthielt darüber hinaus de Moivres Untersuchungen über Sterblichkeits-
und Rentenprobleme, die schon Edmond Halley für Anwendungen bei Lebensversi-
cherungen untersucht hatte und worüber de Moivre 1724 eine Schrift veröffentlichte
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(Annuities upon Lives), die er in die Neuauflage einarbeitete. Das Buch war eine der
wichtigsten Vorstufen für das Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitstheorie von Pierre Si-
mon Laplace, der die Theorie am Ende des 18. Jahrhunderts zusammenfasste und auf
eine neue Stufe hob.

In Miscellanea analytica stellte de Moivre seine Theorie der rekurrenten Reihen
dar. Dieses 1730 veröffentlichte Werk gibt einen Überblick über die Arbeiten de Moivres
in der Analysis zusammen mit den Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Astronomie. Hier findet sich zum ersten Mal die Stirling-Formel in seiner asymptotischen
Annäherung der Binomialverteilung durch die Normalverteilung. Er gibt auch eine Lösung
des Winkelteilungsproblems an, die unter Umgehung imaginärer Größen ein Äquivalent
des nach ihm

”
moivrescher Satz“ benannten Theorems darstellt. Diesen Satz publizierte

er allerdings schon in einer Arbeit von 1722. Insbesondere folgt daraus auch eine Formel
zum Radizieren in den komplexen Zahlen. Teile der Miscellanea analytica arbeitete er
auch in die zweite Auflage seiner Doctrines of Chance ein.

De Moivre wurde 1735 Mitglied der Königlich-Preußischen Akademie der Wissen-
schaften, und 1754 — fünf Monate vor seinem Tod — ehrte ihn auch die Académie
des sciences für seine Leistungen als Mathematiker mit der Mitgliedschaft. Der Asteroid
(28729) Moivre wurde nach ihm benannt.

Édouard Jean-Baptiste Goursat (* 21. Mai 1858 in Lanzac, Département Lot,
Frankreich; † 25. November 1936 in Paris, Frankreich) war ein französischer Mathematiker,
der als Verfasser eines klassischen Analysis-Lehrbuchs bekannt ist.

Er besuchte das Collège de Brive-la-Gaillarde und begann 1876 ein Studium an der
École normale supérieure. Dort wurde er insbesondere von Charles Hermite und Jean
Darboux beeinflusst und lernte Charles Émile Picard kennen, der mit ihm studierte
und mit dem er ein Leben lang befreundet blieb. Picard überredete ihn auch später, eine
Hochschulkarriere zu beginnen. Im Jahr 1879 begann er eine Lehrtätigkeit an der Univer-
sität Paris und erhielt 1881 den Doktorgrad für seine Arbeit

”
Sur l’équation différentielle

linéaire qui admet pour intégrale la série hypergéometrique“. Danach lehrte Goursat bis
1885 in Toulouse und ging dann zu seiner ursprünglichen Universität zurück, der École
normale supérieure. Seit der Zeit in Toulouse produzierte er zahlreiche Veröffentlichungen
zu verschiedenen Gebieten der Analysis. Aus der Vorlesungstätigkeit an der École normale
supérieure entstand sein berühmter Cours d’analyse mathématique, der 1902 bis 1913 in
drei Bänden erschien und für den er vor allem bekannt ist. 1919 wurde Goursat in die
Académie des sciences aufgenommen, nachdem er bereits 1918 zum auswärtigen Mitglied
der Accademia Nazionale dei Lincei in Rom gewählt worden war.

Nach ihm wurde das Lemma von Goursat benannt. 1895 war er Präsident der Société
Mathématique de France.

Joseph Liouville, (* 24. März 1809 in Saint-Omer; † 8. September 1882 in Paris) war
ein französischer Mathematiker. Er studierte in Toul und ab 1825 in Paris an der École
polytechnique, wo er zwei Jahre später, unter anderem bei Poisson, seine Prüfungen
ablegte. Nach einigen Jahren als Assistent an verschiedenen Universitäten wurde er 1838
zum Professor an der École polytechnique ernannt. 1850 setzte er sich bei der Bewerbung
um einen Mathematiklehrstuhl am Collège de France knapp gegen Cauchy durch, woraus
sich ein Streit zwischen den beiden entwickelte, und 1857 wurde er überdies auf einen
Mechaniklehrstuhl berufen.

Neben seiner herausragenden Forschung war Liouville auch ein sehr guter Organisa-
tor. 1836 gründete er das noch heute sehr angesehene Journal de Mathématiques Pures et
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Appliquées, um die Arbeit anderer Mathematiker zu verbreiten und leitete dieses Journal
von 1836 und 1874. Er war der erste, der die Bedeutung der Schriften von Évariste Ga-
lois voll erfasste und veröffentlichte sie 1846 in seiner Zeitschrift. Liouville war auch
zeitweise politisch aktiv und wurde 1848 in die Nationalversammlung gewählt. Nach einer
Wahlniederlage im Jahr darauf zog er sich allerdings aus der Politik zurück. 1839 wurde er
Mitglied der Académie des sciences. 1856 wurde er zum auswärtigen Mitglied der Göttin-
ger Akademie der Wissenschaften gewählt. 1859 wurde er in die American Academy of
Arts and Sciences gewählt.

Liouville arbeitete in zahlreichen mathematischen Teilgebieten, darunter Zahlen-
theorie, Funktionentheorie und Differentialgeometrie, aber auch in mathematischer Phy-
sik und sogar in Astronomie. Ein bekanntes Ergebnis ist der Satz von Liouville, an
dem heute keine Einführung in die Funktionentheorie vorbeikommt. In der Theorie der
quasikonformen und quasiregulären Abbildungen wird als Satz von Liouville sein Er-
gebnis bezeichnet, dass für n ≥ 3 die einzigen konformen Abbildungen eines Gebiets in
R
n Einschränkungen von Möbiustransformationen sind. Liouville war auch der erste,

dem ein Beweis für die Existenz transzendenter Zahlen gelang, indem er eine unendliche
Klasse solcher Zahlen als Kettenbrüche konstruierte (Liouvillezahlen). Er führte auch ei-
ne zahlentheoretische Funktion, die Liouvillefunktion ein. Weiter zeigte Liouville, dass
die Stammfunktion elementarer Funktionen nicht elementar sein muss. Seine Frage nach
einem Algorithmus, mit dem entschieden werden kann, wann dies der Fall ist, wurde
1969 von Robert Risch beantwortet. In der mathematischen Physik stellt die Sturm-
Liouville-Theorie, die er gemeinsam mit Charles-François Sturm entwickelte, einen
der wichtigsten Zugänge zur Lösung von Integralgleichungen dar. Nach dem liouvilleschen
Satz für konservative physikalische Systeme, die im Hamiltonformalismus beschrieben wer-
den, ist das von benachbarten Trajektorien im Phasenraum eingeschlossene (mehrdimen-
sionale) Volumen konstant.

Der Mondkrater Liouville ist nach ihm benannt.

Giacinto Morera (* 18. Juli 1856 in Novara, Italien; † 8. Februar 1909 in Turin, Ita-
lien), war ein italienischer Ingenieur und Mathematiker. Er ist für den Satz von Morera
in der Funktionentheorie und für seine Arbeiten über lineare Elastizität bekannt.

Morera, dessen Vater ein wohlhabender Kaufmann war, studierte in Turin (Laurea-
Abschluss als Ingenieur 1878 und in Mathematik 1879), in Pavia, Pisa und in Deutsch-
land. 1886 wurde er nach einem Wettbewerb Professor für theoretische Mechanik an der
Universität Genua, wo er fünfzehn Jahre blieb und zweimal Rektor war. 1901 wurde er
Nachfolger von Vito Volterra als Professor an der Universität Turin. Er starb mit 52
Jahren innerhalb weniger Tage an einer Lungenentzündung.

Er befasste sich vor allem mit mathematischer Physik und Mechanik, zum Beispiel be-
handelte er in Fortsetzung von Paolo Pizzetti die Anziehung eines Ellipsoids. Morera
war Mitglied der Accademia dei Lincei und der Akademie in Turin.

Nikolai Jegorowitsch Schukowski, wiss. Transliteration Nikolaj Egorovic
Žukovskij, häufig als Joukowski transkribiert (* 17. Januar 1847 in Orechowo, Gou-
vernement Wladimir; † 17. März 1921 in Moskau) war ein russischer Mathematiker, Aero-
dynamiker und Hydrodynamiker. Er gilt als Vater der russischen Luftfahrt. Nach seinem
Mathematik- und Physikstudium an der Universität Moskau wurde er Professor an der
Technischen Schule in Moskau, wo er durch seine erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit im
Bereich der Hydrodynamik 1886 zum Leiter des für ihn neugeschaffenen Mechanischen
Instituts wurde.
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Nikolai Schukowski interessierte sich besonders für die technische Anwendung von
Strömungen. Dabei legte er bis heute anerkannte Grundlagen für das Verständnis des
dynamischen Auftriebs, die Entstehung von Wirbeln und die Auslegung von Flugzeu-
gen für stabile Fluglage. Dabei überprüfte er Berechnungen immer wieder in Experimen-
ten und ließ Beobachtungen in theoretische Vorstellungen einfließen. Im Bereich der Hy-
drodynamik konnten Schukowskis Forschungen verhindern, dass Hydraulikleitungen bei
Druckstößen platzten. Weitere Forschungen fanden ihre Anwendung in der Wasserwirt-
schaft. Bereits um 1890 entwickelte er ein überaus großes Interesse für die Luftfahrt. Er
experimentierte mit drehenden Zylindern in bewegter Luft und versuchte, den experimen-
tell schon nachgewiesenen Magnuseffekt und den Auftrieb zu verstehen. 1895 besuchte er
Otto Lilienthal in Berlin, war tief beeindruckt und erwarb einen der Gleiter (Normal-
segelapparat), den Lilienthal zum Kauf anbot.

Er leitete 1902 den Bau eines ersten Windkanals. Das erste Aerodynamische Institut
Europas gründete er 1904 in der Nähe Moskaus. 1906 veröffentlichte er eine funktionen-
theoretisch abgeleitete Formel, nach der der Auftrieb eines Tragflügelprofils proportional
zur Zirkulation um dieses Profil ist. Da Martin Kutta 1902 diese Formel schon ent-
deckt hatte, wurde sie Kutta-Schukowski-Formel genannt. Mit dieser Formel konnten erste
auftriebserzeugende Profile entwickelt werden. Besonders bekannt ist das Schukowskipro-
fil, das aus einem kreisförmigen Profil durch Kutta-Schukowski-Transformation gewonnen
wird. Wenige Jahre später gab er die ersten systematischen Lesungen mit den Ergebnissen
seiner aerodynamischen Forschung. Von 1912 bis 1918 erarbeitete er eine Propellertheorie
zunächst für Schiffspropeller, auf deren Grundlage später Luftschrauben entwickelt wur-
den. Andere Arbeiten betrafen das Schlingern und die Stabilität von Schiffen, zahlreiche
Probleme der Hydromechanik, Mathematik und Astronomie, sowie die Wasserversorgung.
Im Ersten Weltkrieg wies er Piloten in die Aerodynamik ein.

1918 gründete und leitete er schließlich zusammen mit Andrej Nikolajewitsch
Tupolew das Zentrale Aero- und Hydrodynamische Institut (ZAGI) in Moskau, wo sich
bis heute die Forschung und Entwicklung der russischen Luft- und Raumfahrt konzen-
triert. Das Institut liegt heute in dem nach ihm benannten Ort Schukowski in der Nähe
von Moskau. Er gehörte darüber hinaus 1919 zu den Gründern des Fliegertechnikums, aus
dem 1922 die Militärakademie für Ingenieure der Luftstreitkräfte

”
Prof. N. J. Schukow-

ski“ gebildet wurde. Seit 1920 gab es einen Schukowskipreis, der jährlich für die besten
Arbeiten in der Mathematik und Mechanik verliehen wurde. Zu seinem 100. Geburtstag
wurden seit 1947 jährlich zwei Schukowskimedaillen für die besten Forschungsarbeiten auf
dem Gebiet der Luftfahrt vergeben. Der Mondkrater Zhukovskiy ist nach ihm benannt.

August Ferdinand Möbius (* 17. November 1790 in Pforta; † 26. September 1868
in Leipzig) war ein deutscher Mathematiker und Astronom an der Universität Leipzig. Sein
Vater Johann Heinrich Möbius war Tanzlehrer in Schulpforte (früher Schulpforta). Er
starb bereits drei Jahre nach der Geburt von August Ferdinand. Die Mutter Johanne
Katharine Christiane Keil (1756–1820) war eine Nachfahrin von Martin Luther.

1820 heiratete Möbius Dorothea Christiane Juliane Rothe (* 26. April 1790
in Gera; † 9. September 1859 in Leipzig). Die beiden hatten eine Tochter, Emilie Au-
guste (1822–1897) sowie zwei Söhne August Theodor (1821–1890) und Paul Hein-
rich August (1825–1889). Die Tochter heiratete 1851 den Astronomen Heinrich Louis
d’Arrest. Einer seiner Enkel war der Psychiater Paul Julius Möbius.

Möbius besuchte die in seinem Geburtsort ansässige, traditionsreiche Landesschule
Pforta und legte dort das Abitur ab. Er studierte zunächst Rechtswissenschaften, bevor
er sich im zweiten Semester 1809 bis 1814 dem Studium der Mathematik an der Univer-
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sität Leipzig zuwandte. Er promovierte bei Johann Friedrich Pfaff mit dem Thema

”
De computandis occultationibus fixarum per planetas“, also über Berechnungsmethoden

für Bedeckungen von Fixsternen durch Planeten. Im Jahr 1815 habilitierte er sich mit
astronomischen Arbeiten. Ein Jahr später wurde er auf Empfehlung von Carl Fried-
rich Gauß zum außerordentlichen Professor und Observator der Leipziger Sternwarte
berufen. Zum Direktor der Sternwarte wurde er 1848 ernannt. Seit 1846 war er Mitglied
der Göttinger Akademie der Wissenschaften.

Möbius verfasste zahlreiche umfangreiche Abhandlungen und Schriften zur Astrono-
mie, Geometrie und Statik. Er leistete wertvolle Beiträge zur analytischen Geometrie,
u.a. mit der Einführung der homogenen Koordinaten und des Dualitätsprinzips. Er gilt
als Pionier der Topologie. Im Jahre 1846 gehörte er zu den Mitbegründern der Königlich
Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.

Paul Koebe (* 15. Februar 1882 in Luckenwalde; † 6. August 1945 in Leipzig) war ein
deutscher Mathematiker, der sich fast ausschließlich mit Funktionentheorie beschäftigte.
Er war der Sohn eines Fabrikbesitzers in Luckenwalde (Löschfahrzeuge für die Feuerwehr)
und besuchte das Joachimsthalsche Gymnasium in Berlin. Er studierte in Kiel (Sommer-
semester 1900) und danach an der Technischen Hochschule und der Universität in Berlin,
wo er bei Hermann Amandus Schwarz 1905 promovierte. Ein weiterer seiner Lehrer
war Friedrich Schottky. Danach ging er nach Göttingen, wo er sich 1907 habilitierte
und 1910 außerplanmäßiger außerordentlicher Professor wurde. 1911 bis 1914 war er au-
ßerordentlicher Professor in Leipzig, danach ordentlicher Professor in Jena und ab 1926 in
Leipzig, wo er 1933 bis 1935 Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät
war. 1922 erhielt er den Ackermann-Teubner-Gedächtnispreis. Im November 1933 gehörte
er zu den Unterzeichnern des Bekenntnisses der Professoren an den deutschen Univer-
sitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat.

Koebe war Mitglied der Sächsischen, der Preußischen, der Heidelberger und der Göt-
tinger Akademie der Wissenschaften sowie der Finnischen Akademie der Wissenschaften.
Zu seinen Doktoranden in Leipzig zählt Herbert Grötzsch. Heinz Prüfer habili-
tierte sich bei ihm und war sein Assistent. Koebe heiratete nie. Er starb an Magenkrebs.
Er wurde in der Familiengrabstätte auf dem Evangelischen Friedhof in Luckenwalde bei-
gesetzt.

Koebe wurde im Jahre 1907 schnell berühmt für seinen Beweis des von Felix Klein,
Schwarz und Henri Poincaré vorbereiteten Uniformisierungstheorems für riemann-
sche Flächen, ein Thema auf das er immer wieder in unterschiedlichen Varianten zurück-
kam. Dieser Uniformisierungssatz ist die Verallgemeinerung des riemannschen Abbildungs-
satzes auf riemannsche Flächen. Er löste damit das 22. von Hilberts Problemen, damals
eines der größten ungelösten Probleme der Mathematik. Für den ursprünglichen Beweis
des Hauptsatzes der Uniformisierungstheorie benutzte er einen nach ihm benannten Ver-
zerrungssatz (den

”
Viertelsatz“). Koebe gab auch einen Beweis von Riemanns Abbil-

dungssatz 1914, der den Beweis von Carathéodory von 1912 vereinfachte. Gleichzeitig
gab auch Poincaré 1907 einen Beweis des Hauptsatzes der Uniformisierungstheorie mit
seiner

”
Methode de Balayage“. Das Theorem besagt, dass eine einfach zusammenhängende

riemannfläche biholomorph äquivalent (d.h. durch eineindeutige holomorphe Funktionen
abbildbar auf) entweder zur Riemannsphäre, der komplexen Ebene oder der Einheitskreis-
scheibe ist. Bei beliebigen Riemannflächen, die sich als Quotientenräume ihrer Überlage-
rungsfläche modulo Abbildungen diskreter Gruppen ergeben, ist die Überlagerungsfläche
einfach zusammenhängend, und das Theorem greift ebenfalls.

Einer von Koebes Verzerrungssätzen ist das
”
koebesche 1

4
-Theorem“ (Viertelsatz) für

7



Abbildungen der Einheitskreisscheibe durch schlichte Funktionen. Die offene Kreisscheibe
mit Radius 1

4
um den Ursprung ist im Bild einer Abbildung des Inneren der Einheitskreis-

scheibe D durch beliebige in D schlichte Funktionen. Dabei ist der Wert 1
4

bestmöglich,
wie das Beispiel der Koebefunktion f(z) = z

(1−z)2 zeigt.
Koebe untersuchte auch die konformen Abbildungen mehrfach zusammenhängender

ebener Gebiete auf von Kreisen berandete Gebiete. Hier bewies er für endlich mehr-
fach zusammenhängende Gebiete die konforme Äquivalenz (das heißt Existenz schlichter
Abbildungen) zu von Kreisen berandeten Gebieten (Kreisnormierungsproblem). Die Un-
tersuchungen wurden z.B. in der Schule von William Thurston weitergeführt, der
geometrische Zugänge (über Kugelpackungen) zum riemannschen Abbildungssatz bzw.
seinen Erweiterungen im Uniformisierungstheorem untersuchte. Oded Schramm bewies
in diesem Zusammenhang 1992 eine bis dahin offene Vermutung von Koebe.

Koebe hielt mit seiner Auffassung der Bedeutung seiner Leistungen nicht hinter dem
Berg. In Deutschland zirkulierten zahlreiche Anekdoten über ihn und seine häufig etwas
poltrige Art. Sein ehemaliger Assistent Cremer bescheinigt ihm allerdings einen Sinn für
Humor und hebt die Lebendigkeit seiner Vorlesungen hervor. Außerdem hebt Cremer
hervor, dass Koebe grundsätzlich seine teilweise sehr detailverliebten Veröffentlichungen
allein schrieb. Sein Interesse konzentrierte sich auf die Funktionentheorie, obwohl er auch
eine Reihe von Arbeiten über clifford-kleinsche Raumformen schrieb. An Anwendungen
war er überhaupt nicht interessiert. Sein Spezialgebiet

”
verteidigte“ er sehr kämpferisch

gegen Konkurrenten.
Koebe wurde aufgrund seiner gewichtigen Selbsteinschätzung auch Gegenstand von

Spott und praktischen Scherzen. Beispielsweise verbreitete man, selbst die Straßenjungen
aus Koebes Heimatort Luckenwalde würden den großen Funktionentheoretiker preisen,
wie sich Hans Freudenthal erinnerte, der wie Koebe aus Luckenwalde kam, Koebe
aber dort nur einmal aus der Ferne gesehen hatte. Gleich bei seinem ersten Tag des
Mathematikstudiums in Berlin fragte Ludwig Bieberbach, nachdem er von seinem
Heimatort erfuhr, nach, ob er auch einer dieser Straßenjungen gewesen sei. Man erzählte,
Koebe würde nur anonym in Hotels absteigen, da er es leid sei, die Frage zu beantworten,
ob er mit dem großen Funktionentheoretiker verwandt sei, und unter Kollegen bezeichnete
man ihn kurz als den größten Funktionentheoretiker aus Luckenwalde.

Bekannt ist ein Vorfall, der sich mit L.E.J. Brouwer ereignete. Brouwer beschäftig-
te sich um 1911 mit der strengen topologischen Begründung des Uniformisierungssatzes
von Poincaré und Koebe, auf dem sich Koebes Ruhm gründete. Koebe machte im
Anschluss an das Symposium der DMV über automorphe Funktionen im September 1911
in Karlsruhe, bei dem Brouwer seine Arbeit vorstellte und auch Koebe vortrug, selbst
Prioritätsansprüche in dieser Angelegenheit geltend und erklärte Brouwers Arbeiten für
überflüssig, da die Ergebnisse schon aus seinen eigenen Sätzen folgen würden. Darauf
wandte sich Brouwer an Hilbert und später sogar an Poincaré, während er vergebens
Koebe aufforderte, seinen eigenen Beweis vorzustellen (den dieser auch nicht erbringen
konnte, weil er sich in seinen Prioritätsansprüchen gegenüber dem Pionier der Topolo-
gie Brouwer verrannt hatte). Seine eigene Note dazu veröffentlichte Brouwer 1912 in
den Nachrichten der Göttinger Akademie. Brouwer hatte auch als kleines Zugeständnis
an Koebe diesen in einer Passage erwähnt, fand aber in der veröffentlichten Version ei-
ne Umformulierung, die seiner Anerkennung von Koebes Priorität gleichkam. Nach einer
Anekdote, die Freudenthal erzählt wäre ein Unbekannter mit tief ins Gesicht gezoge-
nem Hut, hochgeschlagenem Kragen und blauen Brillengläsern beim Drucker vorstellig
geworden und hätte Einsicht in die Druckvorlage genommen. Koebe selbst schob dies
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laut Freudenthal auf einen üblen Streich, den man ihm gespielt habe. Brouwer war
empört und kontrollierte in der Folge sehr genau, was er zur Veröffentlichung freigab.

Edmund Landau forderte seine Kollegen, darunter Koebe, auf einer Party in Göttin-
gen auf, anonym auf einem Zettel denjenigen Mathematiker zu benennen, der von sich
die höchste Meinung habe. Alle Zettel benannten einfach nur den Namen Koebe, nur auf
einem stand Paul Koebe und mit Recht.

”
Es gibt viele Gebiete der Mathematik, wo man sich durch Entdeckung neuer Ergebnis-

se verdient machen kann. Es sind meistens lange und steile Gebirgshänge für meckernde
Ziegen. Die Funktionentheorie ist aber mit einem saftigen Marschland zu vergleichen,
besonders geeignet für großes Rindvieh.“ (Koebe in seinem Referat auf der Jahresver-
sammlung des Deutschen Mathematikervereins in Jena 1921, zitiert nach Cremer)

Hermann Amandus Schwarz (* 25. Januar 1843 in Hermsdorf, Schlesien; † 30.
November 1921 in Berlin) war ein deutscher Mathematiker und Hochschullehrer in Ber-
lin. Er war der Sohn des Baumeisters Wilhelm Schwarz und der Auguste Lohde.
Er studierte in Berlin zunächst Chemie am Königlichen Gewerbeinstitut in Charlotten-
burg und wechselte dann zum Studium der Mathematik an die Universität Berlin unter
dem Einfluss seiner dortigen akademischen Lehrer Ernst Eduard Kummer und Karl
Weierstraß. 1864 wurde er bei Kummer in Mathematik promoviert (Dissertation: De
superficiebus in planum explicabilibus primorum septem ordinum). Nach der Promotion
unterrichtete er an Gymnasien in Berlin. 1866 habilitierte er sich in Berlin und wurde
Privatdozent. Zwischen 1867 und 1869 war er außerordentlicher Professor in Halle, dann
ab 1869 ordentlicher Professor an der ETH Zürich. Seit 1875 war er ordentlicher Profes-
sor an der Universität Göttingen und schließlich ab 1892 ordentlicher Professor an der
damaligen Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität. Im gleichen Jahr wurde er zum or-
dentlichen Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Im Jahr 1885
wurde er zum Mitglied der Leopoldina und 1897 zum korrespondierenden Mitglied der
Russischen Akademie der Wissenschaften in Sankt Petersburg gewählt. Seit 1912 war er
korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Schwarz beschäftigte sich insbesondere mit der Funktionentheorie und der Theo-
rie der Minimalflächen. Besonders zu erwähnen sind seine Arbeiten zum riemannschen
Abbildungssatz (Schwarz-Christoffel-Transformation), zur Lösung der ersten Randwer-
teaufgabe für den Kreis und seine Arbeiten über die hypergeometrische Differentialglei-
chung. Nach ihm benannt sind die Cauchy-Schwarz-Ungleichung, das schwarzsche Lemma,
das Lemma von Schwarz-Pick, das schwarzsche Spiegelungsprinzip und der Satz von
Schwarz. Ebenfalls von Schwarz stammt das nach ihm benannte alternierende Ver-
fahren von Schwarz, ein iteratives Gebietszerlegungsverfahren zur Lösung elliptischer
partieller Differentialgleichungen wie die Laplacegleichung, das er auf der Suche nach ei-
nem Ersatz für das von Bernhard Riemann zur Begründung seiner Funktionentheorie
verwendete Dirichletprinzip einführte.

Bekannt wurde er auch durch ein Beispiel (schwarzscher Stiefel), das die Problematik
der naiven Übertragung der Definition der Kurvenlänge durch Annäherung durch Poly-
gonzüge (Rektifizierung) auf zwei und mehr Dimensionen zeigte. In seinem Beispiel wurde
einem endlichen Zylinder auf diese Weise eine aus Polygonen zusammengesetzte Fläche
von unendlich großem Inhalt eingeschrieben.

Ein enger Freund seit Berliner Studientagen war Georg Cantor und Schwarz
sprach sich auch für Cantor als seinen Nachfolger an der ETH Zürich aus. Später zer-
brach die Freundschaft und Schwarz wurde zum Gegner von Cantor, wozu er sich mit
Leopold Kronecker zusammentat, dem er noch in Berliner Studientagen wie Cantor
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kritisch gegenüberstand.
Bei ihm promovierten u.a. Carl Schilling, Paul Koebe, weitere Schüler waren

Leopold Fejér, Leon Lichtenstein, Gerhard Hessenberg, Chaim Müntz, Ro-
bert Remak, Theodor Vahlen und Ernst Zermelo.

1868 heiratete er Marie Elisabeth Kummer (1842–1921), die Tochter seines Dok-
torvaters Kummer, und hatte mit ihr sechs Kinder. Sie war gleichzeitig Tochter von
Ottilie Mendelssohn, der Tochter Nathan Mendelssohns und Enkelin Moses Men-
delssohns. Der Mathematiker Roland Sprague war sein Enkel.

1902 wurde er Ehrendoktor in Oslo und 1914 an der ETH Zürich.

Felice Casorati (* 17. Dezember 1835 in Pavia; † 11. September 1890 ebenda)
war ein italienischer Mathematiker. Er ist vor allem durch den Satz von Casorati-
Weierstraß bekannt.

Casoratis erste Interessen galten der Architektur und dem Bauwesen. Er erlangte
zunächst in diesen Fächern 1856 sein Diplom an der Universität von Pavia. Als Assi-
stent von Francesco Brioschi lehrte er unter anderem Topologie und besuchte 1858
zusammen mit Enrico Betti Göttingen, Berlin und Paris. In diesen Studienreisen dis-
kutierte er mit Leopold Kronecker und Karl Weierstraß die Grundlagen der
Analysis. Nach seiner Rückkehr im Jahr 1859 nahm er eine außerordentliche Professur
für Algebra und analytische Geometrie an der Universität von Pavia an. Im Jahr 1862
folgte die ordentliche Professur. Er hielt bis 1868 Vorlesungen in Geodäsie und Analysis.
Es folgte ein Aufenthalt in Mailand bis 1875 und anschließend die Rückkehr nach Pavia,
wo er bis zu seinem Tod Analysis lehrte.

1877 wurde er zum korrespondierenden Mitglied der Göttinger Akademie der Wis-
senschaften gewählt. 1886 wurde er als korrespondierendes Mitglied in die Preußische
Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Das Mathematische Institut der Universität
Pavia ist nach ihm benannt.

Charles Émile Picard (* 24. Juli 1856 in Paris; † 11. Dezember 1941 ebenda) war
ein französischer Mathematiker. Sein Vater war Besitzer einer Seidenfabrik. Er starb aber
1870 bei der Belagerung von Paris (Deutsch-Französischer Krieg), und die danach völlig
verarmte Familie (Émile und sein jüngerer Bruder) musste durch die Arbeit der Mutter
durchgebracht werden. Picard war auf dem Lycée Henri IV einer der besten Schüler,
speziell in klassischer Philologie, und bei den Eingangstests für die Eliteschulen École
polytechnique und die École normale supérieure zweiter bzw. erster. Da er nach einem
Vortrag von Louis Pasteur für die Wissenschaften begeistert war (damals besonders an
der École normale supérieure gepflegt, während die Polytechnique eher Ingenieure ausbil-
dete), wählte er die École normale supérieure, wo er 1877 seinen Abschluss machte, als
erster seiner Klasse. Er war ein Jahr Assistent an seiner Alma Mater, wurde 1878 Dozent
an der Universität von Paris und 1879 Professor an der Universität Toulouse. 1881 wurde
er Mâıtre de conférences für Mechanik und Astronomie an der École normale supérieure
und 1885 als Nachfolger von Jean-Claude Bouquet Professor für Differentialrechnung
an der Sorbonne. Er war auch 1894–1937 Professor an der École centrale Paris, wo er
hauptsächlich Ingenieure unterrichtete.

Picard lieferte wichtige Beiträge zur Funktionentheorie, Analysis, Algebra und Geo-
metrie. Bekannt sind der picardsche Satz (1879), das picardsche Iterationsverfahren in der
Theorie der Differentialgleichungen, mit dem der Satz von Picard-Lindelöf üblicherweise
bewiesen wird. In dem zweibändigen Théorie des fonctions algébraiques de deux variables
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indépendantes (1897, 1906) mit Georges Simart (1846–1921) untersuchte er Integrale
algebraischer Funktionen auf algebraischen Flächen.

Picard beschäftigte sich auch mit Fragen der mathematischen Physik, so untersuchte
er die Ausbreitung elektrischer Pulse in Drähten (Leitungsgleichung).

Als Hochschullehrer war er für seine hervorragenden Vorlesungen bekannt; sein Schüler
Jacques Hadamard nannte sie sogar die perfektesten, die er je gehört habe. Das spiegelt
sich auch in seinem Traité d’Analyse wider, der sofort nach Erscheinen zu einem Klassiker
wurde.

Von 1884 bis 1917 war er korrespondierendes Mitglied der Göttinger Akademie der
Wissenschaften. 1889 wurde er in die Pariser Akademie der Wissenschaften gewählt (nach-
dem er schon 1881 erfolglos dafür nominiert wurde). 1917 bis 1941 war er ihr ständiger
Sekretär. 1888 erhielt er den großen Preis der Akademie und 1886 den Ponceletpreis. 1903
wurde er in die American Academy of Arts and Sciences und 1909 als auswärtiges Mit-
glied (Foreign Member) in die Royal Society gewählt. 1932 erhielt er das Großkreuz der
Ehrenlegion. 1924 wurde er Mitglied der Académie française. 1920 war er Präsident des
Internationalen Mathematikerkongresses in Straßburg. 1937 erhielt er die Mittag-Leffler-
Goldmedaille.

1908 hielt er einen Plenarvortrag auf dem internationalen Mathematikerkongress in
Rom (La mathématique dans ses rapports avec la physique). Nach dem Ersten Weltkrieg
war er eine der treibenden Kräfte auf französischer Seite, Deutschland und Österreich aus
der internationalen mathematischen Union und von den internationalen Mathematiker-
kongressen (was ihm nur bis 1928 gelang) auszuschließen. 1884 und 1897 war er Präsident
der Société Mathématique de France. Der Asteroid (29613) Charlespicard wurde 2002
nach ihm benannt.

Picard heiratete 1881 eine Tochter des Mathematikers Charles Hermite, dessen
Werke er auch mit herausgab. Das Paar hatte eine Tochter und zwei Söhne, die beide im
Ersten Weltkrieg fielen.

Guido Fubini (* 19. Januar 1879 in Venedig; † 6. Juni 1943 in New York) war ein
italienischer Mathematiker. Er war der Sohn eines Mathematiklehrers und ging in Venedig
zur Schule. Er studierte ab 1896 an der Scuola Normale Superiore di Pisa unter anderem
bei Ulisse Dini und bei Luigi Bianchi, bei dem er 1900 über Clifford-Parallelen in
elliptischen Räumen promoviert wurde. Ab 1901 lehrte er an der Universität in Catania
und bald darauf in Genua. Ab 1908 lehrte er in Turin sowohl am Polytechnikum als auch
an der Universität. 1939 emigrierte er als Jude mit seiner Familie in die USA als Reaktion
auf die nun rassistisch gewordene Politik Mussolinis, die auch dazu geführt hatte, dass
man ihn in den Ruhestand zwang. Der Hauptgrund für seine Emigration war die Sorge
um die Zukunft seiner beiden Söhne, die Ingenieure bzw. Physiker waren. Fubini nutzte
eine Einladung des Institute for Advanced Study 1939 und lehrte danach einige Jahre in
New York City, seine Gesundheit ließ aber bereits nach (Herzprobleme).

Als Mathematiker beschäftigte er sich zunächst mit projektiver Differentialgeometrie
und später mit verschiedenen Gebieten der Analysis wie Funktionentheorie und Integral-
rechnung (Satz von Fubini). Weitere Gebiete waren Gruppentheorie und mathematische
Physik, besonders in der Zeit des Ersten Weltkriegs, wo er sich mit mathematischen Pro-
blemen aus der militärischen Anwendung in der Artillerie beschäftigte, und später aus
Interesse für das Arbeitsgebiet seiner Söhne, die Ingenieure waren.

Sein Sohn Eugenio Fubini (1913–1997), ein Physiker, war unter Kennedy 1963 bis
1965 Assistant Secretary of Defense in den USA und danach 1965 bis 1969 Vizepräsident
für Forschung von IBM.
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Leonida Tonelli (* 19. April 1885 in Gallipoli (Lecce); † 12. März 1946 in Pisa) war
ein italienischer Mathematiker, ein Schüler von Cesare Arzelà. Er studierte in Bologna,
wo er 1907 sein Diplom (Laurea) erhielt. Im Jahre 1913 wurde er an der Universität von
Cagliari zum Professor ernannt. Über die Stationen Parma (Berufung 1914) und Bologna
(Berufung 1922) kam er schließlich 1930 nach Pisa, wo er bis zu seinem Lebensende blieb
(von einer Zeit 1939 bis 1942 an der Universität Rom abgesehen) und eine in Italien
führende Schule von Analytikern aufbaute.

Tonellis Hauptarbeitsgebiet war die Analysis; insbesondere befasste er sich mit der
Variationsrechnung als einem seiner thematischen Schwerpunkte, aber auch mit Maß-
und Integrationstheorie, trigonometrischen Reihen und Fourieranalysis. Nach ihm ist der
Satz von Fubini-Tonelli aus der Integrationstheorie benannt.

Er war Mitglied der Accademia dei Lincei und der päpstlichen Akademie der Wissen-
schaften. 1928 hielt er einen Plenarvortrag auf dem internationalen Mathematikerkongress
in Bologna mit dem Titel

”
Il contributo italiano alla teoria delle funzioni di variabili reali“

(deutsch: Der italienische Beitrag zur Theorie der Funktionen reeller Variablen).

John D. Dixon (* 18. Januar 1937), US-amerikanischer Mathematiker, Professor
Emeritus in the School of Mathematics and Statistics, Carleton University.

Pierre Alphonse Laurent (* 18. Juli 1813 in Paris; † 2. September 1854 ebenda)
war ein französischer Mathematiker. Er war als Ingenieur in der französischen Armee am
Ausbau des Hafens von Le Havre tätig. Seine einzige bekannte mathematische Arbeit
wurde erst nach seinem Tode veröffentlicht, obwohl Augustin Louis Cauchy bereits
1843 über deren Inhalt in der französischen Akademie berichtete. Gegenstand dieser Arbeit
waren Konvergenzuntersuchungen über die nach Laurent benannten Laurentreihen. Die
in der Algebra untersuchten Laurentpolynome sind wegen der offensichtlichen Analogie
zu den Laurentreihen ebenfalls nach ihm benannt.

Pierre Alphonse Laurent ist nicht zu verwechseln mit weiteren französischen
Mathematikern dieser Zeit, Hermann Laurent (1841–1908) und Pierre Laurent
Wantzel (1814–1848).

Augustin Jean Fresnel (* 10. Mai 1788 in Broglie (Eure); † 14. Juli 1827 in
Ville-d’Avray bei Paris) war ein französischer Physiker und Ingenieur, der wesentlich zur
Begründung der Wellentheorie des Lichts und zur Optik beitrug. Er studierte sowohl
theoretisch als auch experimentell das Verhalten von Licht.

Fresnel war Sohn eines Architekten und litt als Kind unter einer starken Lern-
schwäche, sodass er mit neun Jahren noch nicht lesen konnte. Mit dreizehn trat er in die
École centrale in Caen ein, und mit sechzehneinhalb in die École polytechnique, die er
mit Auszeichnung des Ingenieurs absolvierte. Dann ging er zur École nationale des ponts
et chaussées. Er arbeitete als Ingenieur für die Departements Vendée, Drôme und Ille-et-
Vilaine. Da er aber die Bourbonen unterstützt hatte, verlor er 1814 seine Anstellung, als
Napoleon wieder an die Macht kam. Bei der zweiten Restauration der Monarchie erhielt er
einen Posten als Ingenieur in Paris, wo er einen Großteil seines übrigen Lebens verbrachte.

Seine Forschungen in der Optik, die er bis zu seinem Tode fortführte, scheinen um
das Jahr 1814 begonnen zu haben, als er einen Artikel über die Aberration von Licht
vorbereitete, der allerdings nicht veröffentlicht wurde. 1818 schrieb er einen Artikel über
Beugung, für den er im darauffolgenden Jahr den Preis der Académie des sciences in Paris
erhielt. 1823 wurde er einstimmig zum Mitglied der Akademie gewählt. 1825 wurde er als
Foreign Member in die Royal Society in London gewählt, von der ihm 1824 die Rumford-
medaille verliehen wurde. 1819 wurde er zum Sekretär der Kommission für Leuchttürme
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ernannt, für die er erstmals Fresnellinsen als Ersatz für die bis dahin benutzten Spiegel
konstruierte. Er starb nahe Paris an Tuberkulose.

Die Wellentheorie des Lichts, erstmals von Thomas Young experimentell demon-
striert, wurde zu einer großen Klasse von optischen Phänomenen erweitert und durch sei-
ne brillanten Entdeckungen und mathematischen Ableitungen dauerhaft etabliert. Durch
den Gebrauch von zwei ebenen Metallspiegeln, die in einem Winkel von nahezu 180◦

zueinander angeordnet waren, vermied er die in dem Experiment von Francesco Ma-
ria Grimaldi (1618–1663) durch die Verwendung von Blenden für die Lichttransmission
auftretende Beugung. Dadurch konnte er auf überzeugende Art und Weise den Inter-
ferenzphänomenen in Übereinstimmung mit der Wellentheorie Rechnung tragen. Neben
diesem Versuch ist Fresnel auch für seinen Interferenzversuch mit dem Biprisma bekannt
geworden.

Mit François Arago studierte er die Gesetze der Interferenz von polarisierten Strah-
len. Einige ihrer Ergebnisse fassten sie in vier Aussagen zusammen, den Fresnel-Arago-
Gesetzen. Er erzeugte zirkular polarisiertes Licht mit Hilfe eines Glasrhombus, bekannt
als Fresnelrhombus, mit stumpfen Winkeln von 126◦ und spitzen Winkeln von 54◦. Seine
Arbeiten zu Fragen der Optik erfuhren während seiner Lebenszeit nur wenig öffentliche
Anerkennung, und viele seiner Artikel wurden von der Académie des sciences erst Jahre
nach seinem Ableben gedruckt. Aber wie er 1824 an Young schrieb, war

”
die Sensibi-

lität oder die Eitelkeit, die Liebe des Ruhms genannt wird“ in ihm abgestumpft.
”
All die

Komplimente, die ich von Arago, Laplace und Biot erhalten habe, bereiteten mir nie
so viel Vergnügen wie die Entdeckung der theoretischen Wahrheit, oder die Bestätigung
einer Berechnung durch das Experiment.“

1969 wurde von französischer Seite vorgeschlagen, eine Einheit der Frequenz (ein Tera-
hertz) ihm zu Ehren mit Fresnel zu benennen, dies wurde jedoch nie umgesetzt. Nach ihm
ist die Fresnelzahl benannt, die ein Maß für die Stärke der Beugung an einer Blende angibt.
Fresnel ist unter den 72 Namen auf dem Eiffelturm verewigt. Deonyme

Fresnels Name fand in folgende Begriffe (Deonyme) Eingang: Die Fresnelintegrale
sind spezielle uneigentliche Integrale. Die fresnelschen Formeln beschäftigen sich mit dem
Reflexionsgrad elektromagnetischer Wellen. Fresnellinsen können mit wesentlich weniger
Glas ebenso kurze Brennweiten erzeugen wie herkömmliche Linsen. Die Fresnelzonen-
platte kann durch Beugung und Interferenz auch für Röntgenstrahlen eingesetzt werden.
Die Fresnelzone beschreibt einen räumlichen Bereich zwischen Sende- und Empfangs-
antenne einer Funkstrecke. Der fresnelsche Biprismaversuch ist eine Versuchsanordnung
zur Erzeugung von Interferenz von Lichtstrahlen aus einer divergenten Lichtquelle. Der
fresnelsche Doppelspiegel erzeugt ebenfalls interferenzfähige Lichtstrahlen aus einer di-
vergenten Lichtquelle. 1969 schlug Frankreich Fresnel als Einheit für die Frequenz vor.
Seit 1999 trägt der Asteroid (10111) Fresnel seinen Namen. Die Rimae Fresnel auf dem
Erdmond ist nach ihm benannt. Das fresnelsche Parallelepiped ist ein optisches Prisma,
mit dem sich 45◦-linear-polarisiertes Licht in zirkular-polarisiertes Licht umwandeln lässt.
Der fresnelsche Mitführungskoeffizient diente der Berechnung der Lichtgeschwindigkeit in
bewegten Medien. Die Fresnelzahl beschreibt, wie stark die Beugung eines Lichtstrahls an
einer Blende ist.

Eugène Rouché (* 18. August 1832 in Sommières, Département Hérault; † 19.
August 1910 in Lunel) war ein französischer Mathematiker. Er war Gymnasiallehrer am
Lycée Charlemagne und danach Professor am Conservatoire national des arts et métiers
in Paris sowie daneben Prüfer an der École polytechnique.

Er beschäftigte sich vorwiegend mit Funktionentheorie. Nach ihm ist der Satz von
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Rouché benannt (veröffentlicht in Journal de l’École polytechnique, Bd. 39, 1862).
Daneben verfasste er damals bekannte Lehrbücher, so ein Geometrielehrbuch in zwei
Bänden, zuerst 1883 erschienen, und noch 1922 bei Gauthier-Villars neu aufgelegt, sowie
Lehrbücher über grafische Statik und Analysis für Ingenieure. Mit Charles Hermite
und Henri Poincaré gab er die gesammelten Werke von Edmond Laguerre heraus.

In der linearen Algebra wird ein Satz von ihm über die Lösung inhomogener linearer
Gleichungssysteme nach ihm benannt (manchmal auch Satz von Rouché-Frobenius).
Außerdem wird dort ein Satz nach ihm und Alfredo Capelli benannt. 1883 war er
Präsident der Société mathématique de France.

Adolf Hurwitz (* 26. März 1859 in Hildesheim; † 18. November 1919 in Zürich)
war ein deutscher Mathematiker. Er stammte aus einer jüdischen Familie in Hildesheim.
Sein Vater, Salomon Hurwitz, war als Handwerker tätig, jedoch geschäftlich nicht sehr
erfolgreich. Die Mutter, Elise Wertheimer, starb, als Adolf drei Jahre alt war. In
Hildesheim besuchte Hurwitz den damaligen Realklassenzweig des Andreanums. Dort
wurde seine mathematische Begabung durch seinen Lehrer Hermann Schubert erkannt
und gefördert. Schon als 17-jähriger Schüler veröffentlichte Hurwitz mit seinem Lehrer
erste wissenschaftliche Arbeiten.

Hurwitz begann 1877 das Studium der Mathematik an der Königlich Bayerischen
Technischen Hochschule, an der Felix Klein sein maßgeblicher Lehrer wurde. 1877–1878
studierte er an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, wo er Vorlesungen bei Ernst
Eduard Kummer, Karl Weierstraß und Leopold Kronecker besuchte. Nachdem Klein einen
Ruf an die Universität Leipzig angenommen hatte, folgte ihm 1880 Hurwitz dorthin und
promovierte 1881 bei Klein über das Thema Grundlagen einer independenten Theorie der
elliptischen Modulfunktionen und Theorie der Multiplikatorgleichungen 1. Stufe. Danach
wechselte er an die Georg-August-Universität Göttingen, wo er sich habilitierte und zum
Privatdozenten ernannt wurde.

1884 erhielt er auf Betreiben Ferdinand von Lindemanns ein Extraordinariat an der
Albertus-Universität Königsberg, wo er Hermann Minkowski und David Hilbert kennen-
lernte, die dort promovierten. Mit Letzterem verband ihn eine lebenslange Freundschaft.
1892 wurde er der Nachfolger von Ferdinand Georg Frobenius an der ETH Zürich. Er
beschäftigte sich vor allem mit Zahlentheorie, aber auch mit Funktionentheorie, wo er das
Geschlecht von riemannschen Flächen untersuchte.

Nach ihm sind die Hurwitzquaternionen, das Hurwitzpolynom und das Hurwitzkrite-
rium aus der Stabilitätstheorie dynamischer Systeme sowie die Riemann-Hurwitz-Formel
aus der Funktionentheorie benannt. Mehrere Sätze tragen den Namen Satz von Hurwitz.
So gibt es in der Funktionentheorie den Satz von Hurwitz über Folgen holomorpher Funk-
tionen und den Satz von Hurwitz über Automorphismengruppen kompakter riemannscher
Flächen. In der Zahlentheorie ist ein Resultat über Approximation reeller Zahlen durch
rationale Zahlen als Satz von Hurwitz bekannt.

1897 hielt Hurwitz einen Plenarvortrag auf dem ersten Internationalen Mathemati-
kerkongress in Zürich (Über die Entwickelung der allgemeinen Theorie der analytischen
Funktionen in neuerer Zeit).

Joseph-Louis Lagrange (* 25. Januar 1736 in Turin als Giuseppe Lodovico La-
grangia; † 10. April 1813 in Paris) war ein italienischer Mathematiker und Astronom. Er
begründete die analytische Mechanik (Lagrangeformalismus mit der Lagrangefunktion),
die er 1788 in seinem berühmten Lehrbuch

”
Mécanique analytique“ darstellte. Weitere

Arbeitsgebiete waren das Dreikörperproblem der Himmelsmechanik (Lagrangepunkte),
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die Variationsrechnung und die Theorie der komplexen Funktionen. Er leistete Beiträge
zur Gruppentheorie (bevor diese als eigener Forschungszweig existierte) und zur Theorie
der quadratischen Formen in der Zahlentheorie. In der Analysis ist die lagrangesche Dar-
stellung des Restgliedes der Taylorformel und in der Theorie der Differentialgleichungen
die Lagrangemultiplikatorenregel bekannt.

Lagrange wurde als Giuseppe Ludovico Lagrangia geboren. Sein Vater war
ein gutsituierter Beamter französischer Abstammung, aber durch Spekulationen erlitt
die Familie erhebliche finanzielle Verluste. Lagrange besuchte das Turiner Kolleg, wo
er mit siebzehn das erste mathematische Interesse zeigte, nachdem er zufällig auf eine
Veröffentlichung Edmund Halleys stieß. Sein Vater wollte, dass er Anwalt werde, aber
in der Schule interessierte sich Lagrange schließlich mehr für Mathematik, speziell die
Geometrie. Er brachte sich innerhalb eines Jahres das gesamte Wissen eines vollständig
ausgebildeten Mathematikers seiner Zeit bei.

Mit 19 Jahren erhielt er einen Lehrstuhl für Mathematik an der königlichen Artille-
rieschule in Turin. Hier veröffentlichte er seine ersten wissenschaftlichen Arbeiten über
Differentialgleichungen und Variationsrechnung. 1757 gehört er zu den Gründern der Tu-
riner Akademie. Dem Ruf Friedrichs II. von Preußen folgend ging Lagrange 1766 als
Nachfolger von Leonhard Euler als Direktor an die Königlich-Preußische Akademie
der Wissenschaften nach Berlin. Hier beschäftigte er sich mit Problemen der Astronomie,
aber auch mit partiellen Differentialgleichungen sowie Fragen aus Geometrie und Algebra.
Nach dem Tod Friedrichs II. 1786 ging er 1787 als Pensionär der Académie des sciences,
deren Mitglied er bereits seit 1772 war, nach Paris. Nach einer Phase der Depression er-
schien 1788 hier sein bekanntes Werk über theoretische Physik

”
Mécanique analytique“;

eine weitere Veröffentlichung behandelt das Dreikörperproblem der Himmelsmechanik.
1793 begann im Zuge der Französischen Revolution die Terrorherrschaft, und alle

Ausländer wurden aus Frankreich verbannt. Lagrange erhielt allerdings eine Ausnah-
megenehmigung. Ab 1795 lehrte er für kurze Zeit an der École normale supérieure und
trat in das neu gegründete Institut de France ein. Ab 1797 lehrte er an der École poly-
technique. 1801 wurde er zum auswärtigen Mitglied der Göttinger Akademie der Wissen-
schaften gewählt. Seit 1808 war er auswärtiges Mitglied der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften. Unter Napoleon I. wurde er zum Grafen und Senator von Frankreich
ernannt. Dadurch lernte er den Vater von Augustin-Louis Cauchy kennen und wurde
zu einem Förderer Cauchys.

Lagrange ist im Panthéon aufgebahrt. Er ist namentlich auf dem Eiffelturm verewigt.
Der Mondkrater Lagrange und der Asteroid (1006) Lagrangea sind nach ihm benannt.

Magnus Gösta Mittag-Leffler (* 16. März 1846 in Stockholm; † 7. Juli 1927 in
Djursholm) war ein schwedischer Mathematiker, der sich vor allem mit Analysis beschäf-
tigte. Er hieß ursprünglich nur Leffler, wählte aber aus Verehrung für die Familie seiner
Mutter (sein Großvater war ein Pfarrer auf dem Land) mit 20 Jahren diesen Doppelnamen.
Beide Elternteile waren aus ursprünglich deutschstämmigen Familien, die nach Schweden
einwanderten. Sein Vater war Gymnasialdirektor. Mittag-Leffler beschritt anfangs
eine Ausbildung im Versicherungswesen, studierte dann aber ab 1865 an der Universität
Uppsala Mathematik, was er durch Privatstunden finanzierte. 1872 promovierte er und
wurde an seiner Universität Dozent, musste aber für diesen Posten drei Jahre im Ausland
verbringen. Er ging zunächst 1873 nach Paris, wo er vor allem bei Charles Hermite
hörte. 1875 ging er nach Berlin, wo er ein Schüler von Karl Weierstraß wurde. 1876
nahm er — obwohl Weierstraß ihn durch eine Dozentur in Berlin halten wollte — eine
Stelle als Professor an der Universität Helsinki als Nachfolger von Lorenz Lindelöf
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(dem Vater des bekannten Mathematikers Ernst Lindelöf) an. 1881 wurde er der erste
Mathematikprofessor an der Universität Stockholm und ein Jahr später heiratete er Signe
Lindfors (1861–1921), die aus einer reichen schwedischen Familie in Helsinki stammte.

Mittag-Leffler gründete 1882 das mathematische Journal Acta Mathematica, des-
sen Mitherausgeberin Sofja Kowalewskaja ab 1884 wird. Die Beiträge Mittag-Lefflers
halfen bei der Weiterentwicklung der Skandinavischen Schule der Mathematik, die sich
vor allem mit Analysis und Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt. Mittag-Leffler
war vor allem Analytiker, der sich insbesondere mit Funktionentheorie beschäftigte. Sein
bekanntester Satz ist der Satz von Mittag-Leffler, den er 1884 in den Acta Mathe-
matica veröffentlichte. Während der Produktsatz von Weierstraß ganze Funktionen
als ein Produkt über die Nullstellen charakterisiert, gibt der Satz von Mittag-Leffler
eine Reihendarstellung für meromorphe Funktionen mit Polen, die als Verallgemeinerung
der Partialbruchzerlegung rationaler Funktionen auf Funktionen mit unendlich vielen Po-
len angesehen werden kann. Ein Zusammenhang zwischen den Sätzen ist aber dadurch
gegeben, dass die logarithmische Ableitung eines Weierstraßproduktes eine Mittag-Leffler-
Darstellung liefert. Zunächst wird im mittag-lefflerschen Satz die Existenz einer meromor-
phen Funktion mit Polen in einer diskreten (auch unendlichen) Menge von Stellen in der
komplexen Zahlenebene und vorgegebenen Hauptteilen in diesen Polen sichergestellt. Eine
beliebige meromorphe Funktionen mit diesen Hauptteilen unterscheidet sich davon dann
nur um eine ganze Funktion. Zum Beweis seines Satzes verwendete Mittag-Leffler
die gerade entstandene, damals umstrittene Mengenlehre von Georg Cantor, zu des-
sen frühesten Unterstützern er gehörte. Das führte dazu, dass der berühmte Berliner Ma-
thematiker Leopold Kronecker, der Cantors Theorie leidenschaftlich ablehnte, nicht
in den Acta Mathematica publizierte. 1900 bis 1905 untersuchte Mittag-Leffler in
einer Reihe von Arbeiten die Fortsetzung von Potenzreihen außerhalb ihres Konvergenz-
radius, das heißt die Summation divergenter Reihen. Nach ihm benannt sind die mit Eα
bezeichneten Mittag-Leffler-Funktionen.

Bekannt wurde Mittag-Leffler aber vor allem für seine Rolle in der Internationalen
Mathematischen Gemeinschaft. Durch sein Studium in Paris und Berlin kurz nach dem
Deutsch-Französischen Krieg von 1870 hatte er die nationalen Engstirnigkeiten auf bei-
den Seiten kennengelernt (was allerdings weniger führende Mathematiker wie Charles
Hermite und Karl Weierstraß betraf). In den von ihm 1882 gegründeten Acta
Mathematica schuf er ein Publikationsorgan, in der eine Kommunikation über nationale
Grenzen möglich war. Gleich zu Anfang publizierten darin Georg Cantor und Henri
Poincaré, der viele seiner wichtigsten Arbeiten dort veröffentlichte. Finanziert wurde es
anfangs teilweise mit Hilfe des Vermögens seiner Frau. Daneben bewies er, wie Hardy
in seinem Nachruf (Quarterly Journal London Mathematical Society, 1928) feststellte, als
Herausgeber über 45 Jahre einen untrüglichen Sinn für die Qualität eingereichter Arbeiten.
Mittag-Leffler war schließlich nicht nur in Schweden, sondern auch international eine
führende Persönlichkeit in der Mathematik. 1916 vermachte er seine Villa im Stockholmer
Vorort Djursholm (mit einer der damals besten mathematischen Bibliotheken) der Schwe-
dischen Akademie der Wissenschaften. Daraus wurde das heutige Mittag-Leffler-Institut,
eine zentrale skandinavische Forschungsstelle für Mathematik (die außer von Schweden
auch von Dänemark und Norwegen finanziell unterstützt wird). Nach seinem Tod wurde
sie von Torsten Carleman geleitet.

1908 hielt er einen Plenarvortrag auf dem Internationalen Mathematikerkongress in
Rom (Sur la représentation arithmétique des fonctions analytiques générales d’une varia-
ble complexe) und ebenso 1900 in Paris (Une page de la vie de Weierstrass). Mittag-
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Lefflers Einfluss ist es auch zu verdanken, dass die Weierstraß-Schülerin Sofja Kowa-
lewskaja, die auf seine Einladung 1884 nach Schweden kam, dort eine Professur erhielt.
Ihre Aufnahme in die Akademie konnte er nicht durchsetzen.

Mittag-Leffler war Ehrenmitglied vieler wissenschaftlicher Akademien seiner Zeit,
so wurde er 1896 Foreign Fellow der Royal Society. Im Jahr 1897 wurde er zum Mitglied
der Leopoldina gewählt. Er hinterließ einen großen Nachlass von rund 20.000 Briefen mit
3.000 Briefpartnern (Mittag-Leffler bewahrte auch Kopien abgesendeter Briefe), der
größtenteils in der königlichen Bibliothek in Stockholm ist.

Früher wurde gelegentlich behauptet, Alfred Nobel hätte deshalb keinen Nobel-
preis für Mathematik gestiftet, weil er aus persönlicher Animosität fürchtete, Mittag-
Leffler würde dann als führender schwedischer Mathematiker zwangsweise einen Preis
bekommen. Die Wahrheit ist viel prosaischer, wie Lars Hörmander und Lars Går-
ding darlegten. Nobel kam nie auf die Idee, für Mathematik einen Preis zu verleihen,
weil das außerhalb seiner Interessen lag. Als gewisser Ausgleich fungiert die Fieldsmedaille
und neuerdings der Abelpreis. Nach Stubhaug war Mittag-Leffler auch wesentlich
daran beteiligt, dass Marie Curie den Nobelpreis bekam, nachdem das Komitee erst
dazu neigte, nur Pierre Curie und Henri Becquerel auszuzeichnen (er zog ausführ-
liche Erkundigungen bei Pierre Curie ein und übermittelte diese dem Nobelkomitee).
Er engagierte sich auch dafür, dass Henri Poincaré den Nobelpreis bekam, worin er
nicht erfolgreich war, und auch für Albert Einstein.

Die Schriftstellerin Anne Charlotte Leffler ist seine Schwester.

John Wallis (* 3. Dezember 1616 in Ashford, Kent; † 8. November 1703 in Ox-
ford) war ein englischer Mathematiker, der Beiträge zur Infinitesimalrechnung und zur
Berechnung der Kreiszahl π leistete.

Wallis war eines der fünf Kinder von John Wallis, dem Pfarrer von Ashford. Sein
Vater starb, als er knapp sechs Jahre alt war. Da man seine Begabung früh erkannte,
wurde er mit 14 Jahren nach Felsted, Essex, auf die Schule des bekannten Lehrers Mar-
tin Holbeach geschickt, wo er Griechisch, Latein und Hebräisch lernte. Ab Dezember
1632 studierte er am Emmanuel College in Cambridge unter anderem Philosophie, Geo-
graphie, Astronomie und Medizin mit einem Bachelor Abschluss 1637. Er setzte sein
Studium besonders in Theologie fort und schloss 1640 mit einem Master of Arts ab und
wurde im selben Jahr als Priester ordiniert. Mathematik, die damals nur als Unterrichts-
stoff für Kaufleute, Landvermesser und ähnliche Berufe angesehen wurde, lernte er nicht
an der Schule oder Universität, sondern kam damit laut seiner Autobiographie 1631 in
Berührung, als sein Bruder ein Rechenbuch für seine Kaufmannslehre studierte. Nach
Abschluss des Studiums war er Kaplan in Butterworth (Yorkshire), Hedingham, Essex
und London. In dieser Zeit fing er auch an, sich im Englischen Bürgerkrieg auf der Sei-
te der Roundheads zu engagieren. Ein befreundeter Geistlicher fragte ihn 1642 halb im
Scherz, ob er eine verschlüsselte Botschaft der Royalisten entschlüsseln könne, was ihm
in diesem und in folgenden Fällen auch gelang. Er erhielt dafür 1643 die Pfarrei in St.
Gabriel in London, war aber nach dem Tod seiner Mutter im selben Jahr durch sein Erbe
finanziell unabhängig. 1644 wurde er Fellow des Queens’ College in Cambridge, musste
diesen Posten aber nach seiner 1645 erfolgten Heirat aufgeben. Er ging wieder nach Lon-
don, wo er auch an den ersten Versammlungen der Vorläufergesellschaft der Royal Society
aktiv beteiligt war und sich durch die Lektüre eines Buches (Clavis mathematicae) von
William Oughtred 1647 ernsthaft mit Mathematik zu befassen begann. Nicht zuletzt
wegen seiner kryptologischen Verdienste wurde er 1649 von Cromwell auf den Savilian
Chair of Geometry in Oxford berufen, als der vorherige Inhaber Peter Turner wegen
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Unterstützung der Royalisten entlassen wurde. Auch später war Wallis als Kryptologe
tätig, indem er eine Geheimbotschaft von Ludwig XIV. entzifferte, die Polen zu einem
Angriff auf Preußen drängen sollte. Er bildete auch viele Kryptologen aus. Als der mit
ihm befreundete Leibniz ihn 1699 darum bat, Kryptologen für das Haus Hannover auszu-
bilden, lehnte dieser jedoch ab. 1657 wurde Wallis Verwalter der Universitätsarchive in
Oxford. Da er sich öffentlich gegen die Hinrichtung Karls I. ausgesprochen hatte, behielt
er seinen Lehrstuhl auch nach der Restauration 1660 und wurde sogar königlicher Kaplan.

Wallis konnte umfangreiche Rechnungen (wie die Bildung der Wurzel einer 50-
stelligen Zahl) im Kopf ausführen. Er schrieb auch eine englische Grammatik (Gramma-
tica linguae Anglicanae 1653) und gab Texte antiker griechischer Mathematiker heraus
(die Abhandlung über die Abstände von Sonne und Mond von Aristarchos von Sa-
mos, Archimedes Sandzähler, die Harmonik des Ptolemäus u.a.). Er machte auch die
Arbeiten des englischen Renaissancemathematikers Thomas Harriot bekannt. Als er
einen Versuch des Philosophen Thomas Hobbes zur Quadratur des Kreises herablas-
send kritisierte, entspann sich zwischen beiden ein heftiger Schlagabtausch, der auch nach
Jahren nicht abkühlte und erst mit Hobbes Tod 25 Jahre nach Beginn des Disputs endete.

Wallis trug in seinen Werken zur Entwicklung der Infinitesimalrechnung vor New-
ton bei, wobei er auf den Arbeiten von Johannes Kepler, Cavalieri, Roberval
und Torricelli aufbaute. 1656 leitete er in Arithmetica Infinitorum, in dem er Untersu-
chungen zu unendlichen Reihen veröffentlichte, das wallissche Produkt her, mit dem man
näherungsweise die Kreiszahl π berechnen kann:

π

2
=
∞∏
k=1

(2k)2

(2k − 1)(2k + 1)
=

22

1 · 3
· 42

3 · 5
· 62

5 · 7
· 82

7 · 9
· . . . .

Die Formel entstand aus der Integration der Funktion x 7→ (1 − x2)n für n = 1
2

(also
der direkten Integration der Fläche des Einheitskreises), die er aus der Interpolation (ein
Begriff den er einführte) des Integrals für ganze n gewann. Auch das Unendlichzeichen∞
als Symbol für das Unendliche stammt von Wallis. Die Arithmetica Infinitorum übte
einen großen Einfluss auf Isaac Newton aus, der das Buch im Winter 1664/65 studierte,
und führten auch zu einem Briefwechsel mit Fermat, der nach Erscheinen des Buches
die englischen Mathematiker mit mathematischen Problemen herausforderte.

In seiner Algebra ließ er auch komplexe Lösungen von Gleichungen zu. Er war einer
der ersten britischen Mathematiker, die die Methoden der analytischen Geometrie von
Descartes benutzten. Unter anderem wandte er sie auf die Kegelschnitte an. In seiner
Algebra, seinem letzten großen Werk, an dem er viele Jahre arbeitete, ist auch ein Ab-
schnitt über unendliche Reihen und sie enthält insbesondere in der ersten Auflage die
ersten Veröffentlichungen von einigen von Newtons Resultaten auf diesem Feld. Wallis
war sehr bemüht Newtons Priorität auf diesem Gebiet zu dokumentieren (zumal Newton
damals nichts selbst veröffentlichte) und ermunterte auch andere Kollegen in Großbritan-
nien dazu. In seiner Algebra baute er insbesondere auf der Arbeit englischer Mathematiker
wie Oughtred, Harriot und John Pell auf. Er versuchte auch nachzuweisen, dass
Descartes in der Algebra von Harriot beeinflusst war.

Er verfasste Abhandlungen zur Musiktheorie und ein Buch über Phonetik (De loquela,
zuerst 1652), das viele Auflagen erlebte (6. Auflage 1765). Wallis Studien über Phonetik
führten auch zu Methoden zur Unterrichtung tauber Kinder, und er unterrichtete 1661/62
zwei Gehörlose, worüber er vor der Royal Society berichtete. In diesem Bereich übernahm
er auch Theorien von Johann Konrad Ammann.

Zur Bewegungslehre und Mechanik verfasste er 1671 ein Werk
”
Mechanica sive de
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motu tractatus geometricus§’, in dem er auf galileischer Grundlage die strikt geometrische
Grundlage dieser Lehre betonte. Es handelt insbesondere von Schwerpunkten und Stößen
und stellte einen wesentlichen Fortschritt in der Mathematisierung der Mechanik im 17.
Jahrhundert dar. Das Buch beeinflusste auch Isaac Newton stark, der mit seinem Buch
Principia (1687) allerdings weit darüber hinausging.

Siméon Denis Poisson (* 21. Juni 1781 in Pithiviers (Département Loiret); † 25.
April 1840 in Paris) war ein französischer Physiker und Mathematiker. Er wurde als Sohn
des Soldaten und späteren Verwaltungsbeamten Siméon Poisson in Pithiviers geboren.
Der Vater wurde vor der Revolution in der Armee vom Adel benachteiligt und begrüßte
deshalb die Revolution, machte sich

”
verdient“ und wurde Präsident des Distrikts Pithi-

viers. Nach dem Wunsch seines Vaters sollte Poisson Arzt werden. Zu diesem Zweck
schickte man ihn zur Ausbildung zu einem Onkel nach Fontainebleau, der dort als Arzt
und Chirurg praktizierte. Diese Ausbildung brach er jedoch ab, weil sie ihn nicht interes-
sierte und er mit den Händen ungeschickt war. Im Jahre 1796 wurde Poisson an die École
centrale in Fontainebleau geschickt, einer vom Direktorium, Le Directoire, gegründeten
Schule. Durch seine guten mathematischen Leistungen und die Beziehungen des Vaters
wurde ihm ein Studium an der École polytechnique in Paris empfohlen und ermöglicht.
Poisson profitierte davon, dass Berufe nicht mehr vom Adel kontrolliert wurden, und
Bildung für jedermann möglich sein sollte.

Dort, an der École polytechnique, begann Poisson 1798 Mathematik zu studieren, wo
er die Bekanntschaft von Laplace und Lagrange machte. Schon im Jahre 1800 been-
dete er erfolgreich sein Studium mit einer Abschlussarbeit über Étienne Bézouts Theorem
und dessen Gleichungstheorie. Bereits 1802 wurde er dort Professor und übernahm 1806
den Lehrstuhl von Jean Baptiste Joseph Fourier, nachdem dieser von Napoleon
nach Grenoble geschickt worden war. Der in seinem letzten Studienjahr geschriebene Arti-
kel zu Bézouts Satz war von solcher Qualität, dass er das Studium ohne Abschlussprüfung
beenden konnte und sofort als Repetitor an der École polytechnique eingestellt wurde. Das
war ungewöhnlich, normalerweise musste man einen Umweg über einen Aufenthalt in der
Provinz machen. Vorher stand die Stelle des 76-jährigen Bossut zur Diskussion, aber der
lebte noch weitere sieben Jahre, der Weg in die mathematische Fakultät war versperrt.
Die Stelle von Monge war vakant, aber da Monge seine Forschung auf darstellende Geo-
metrie ausgerichtet hatte, lehnte Poisson ab, weil er mit seinen ungeschickten Händen
gegen geometrische Konstruktionen und das Zeichnen von Diagrammen abgeneigt war.
Für den öffentlichen Dienst war das ein unüberwindliches Hindernis. So wandte er sich
der

”
reinen“ Wissenschaft zu. Poisson war politisch nicht engagiert, sondern mit Mathe-

matik, Unterricht und der École ausgelastet, sodass er eine gegen Napoleon gerichtete
Aktion der Studenten verhinderte, nicht weil er für Napoleon war, sondern weil er um
die École fürchtete. Das schadete ihm nicht, denn Napoleons Apparat wertete das als Un-
terstützung. Er beschäftigte sich derweil mit dem Verhältnis gewöhnlicher zu partiellen
Differentialgleichungen. Im Besonderen untersuchte er das physikalische Problem des Pen-
dels im zähen (widerstrebenden, reibenden) Medium und beschäftigte sich mit Akustik.
Diese Studien waren wegen seiner Ungeschicklichtkeit rein theoretisch.

”
Poisson . . . war es zufrieden, mit den Wechselfällen der experimentalen For-

schung völlig unvertraut zu sein. Es ist unwahrscheinlich, dass er jemals eine ex-
perimentelle Messung versuchte, noch per Hand eine Versuchanordnung entwarf.“

Ab Juli 1807 wurde er in den Mémoires de Physique et de Chimie de la Société
d’Arcueil als Mitglied der Société d’Arcueil erwähnt. 1808 arbeitete er für das Bureau des
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Longitudes (Vermessung), 1809 berief ihn die neugegründete Faculté des Sciences zum
Vorsitz der Abteilung Mechanik.

1808 und 1809 veröffentlichte Poisson drei wichtige Artikel für die Académie des
Sciences, die seine Arbeitsweise zeigten. Als Erstes untersuchte er mit

”
Über die Unre-

gelmässigeit der mittleren Bewegung der Planeten“ ein von Laplace und Lagrange
behandeltes Problem der Störungen der Planetenläufe mittels Reihenentwicklungen und
Näherungslösungen. Diese Art Probleme interessierte ihn.

”
. . . er mochte besonders ungelöste Fragen, die von anderen schon behandelt waren,

oder Bereiche, in denen noch Arbeit zu erledigen blieb . . .“

Die Arbeit
”
Über die Variation der (beliebigen) Konstanten in Fragen der Mechanik“ war

Folge von Lagranges Entwicklungen. Er gab eine Neuausgabe von Clairauts
”
Die Form

der Erde“ heraus, und in Erweiterung bestätigte es den newton-huygenschen Glauben,
dass die Erde an den Polen abgeflacht war. 1811 veröffentlichte er seine außergewöhnlich
verständigen Vorlesungen zur Mechanik an der École polytechnique.

Malus wurde krank und die Abteilung Physik des Instituts wurde vakant. Die Mathe-
matiker beabsichtigten, Poisson auf die Stelle zu setzen, als sie das Thema Elektrizität
des Grand Prix festlegten, um Poissons Chancen zu steigern. Poisson machte schon vor
Malus Tod 1812 Fortschritte bei dem Thema. Er übermittelte den ersten Teil an die Aka-
demie mit dem Titel

”
Über die Verteilung der Elektrizität auf der Oberfläche leitender

Körper“. Wie die Mathematiker beabsichtigt hatten, war das entscheidend für die Wahl
zu Malus Nachfolge. Außerdem bedeutete es eine Ausrichtung weg von der experimentel-
len Forschung zur theoretischen, was als bestimmend für die Physik infolge von Laplace
erachtet wurde.

Poisson übernahm weitere Verpflichtungen, als Prüfer an der École militaire und
im Folgejahr bei den Abschlussprüfungen der École polytechnique. Poissons Arbeitspen-
sum ist bemerkenswert, neben Forschung und Lehre organisierte er die mathematischen
Angelegenheiten in Frankreich. 1817 heiratete er Nancy de Bardi, ein in England ge-
borenes Waisenkind emigrierter Eltern, er hatte mit ihr vier Kinder, womit eine weitere
Verpflichtung hinzukam und dennoch konnte er noch mehr Aufgaben übernehmen. Seine
Forschung deckte weite Bereiche angewandter Mathematik ab. Obwohl er keine neuen
Theorien aufstellte, erweiterte er bestehende maßgeblich, indem er oft bei den Theorien
Anderer als Erster das Bezeichnende herausarbeite und erkannte.

1813 untersucht er das Potential im Innern sich anziehender Massen mit Ergebnissen,
die in der Elektrostatik Anwendung fanden. Er schrieb ein großes Werk über Elektrizität
und Magnetismus, danach über elastische Oberflächen. Es folgten Artikel über die Schall-
geschwindigkeit in Gasen, Vorschläge zur Wärmelehre und zu elastischen Schwingungen.
1815 veröffentlicht er eine Arbeit, die Fourier verärgerte.

”
Poisson hat zu viel Talent, um es an die Arbeit Anderer zu wenden. Es zu

nutzen, nur um Bekanntes zu entdecken, heißt es verschwenden . . .“

Fourier macht gültige Einwendungen gegen Poissons Argumente in dessen Arbeiten, die
dieser in späteren Abhandlungen 1820 und 1821 verbesserte.

1823 veröffentlichte Poisson zur Wärmelehre mit Ergebnissen, die Carnot beein-
flussten. Viele Anregungen nahm Poisson von Laplace, insbesondere bei Arbeiten zu
relativen Schallgeschwindigkeiten und Anziehungskräften. Diese späteren Arbeiten waren
auch vom früheren James Ivory beeinflusst. Poissons Arbeit zu Anziehungskräften sollte
Greens Hauptarbeit von 1828 beeinflussen, was Poisson nicht zur Kenntnis nahm.
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In den Untersuchungen zur Wahrscheinlichkeit der Urteile in Kriminalfällen und Zi-
vilfällen, einer wichtigen Arbeit zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, 1837 veröffentlicht, er-
scheint erstmals die Poissonverteilung. Die Poissonverteilung beschreibt die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Zufallsereignis in einem Zeit- oder Raumintervall stattfindet unter der
Bedingung, dass das Eintreffen sehr unwahrscheinlich ist, aber die Anzahl der Versu-
che groß, sodass das Ereignis tatsächlich einige Male eintritt. Er führte dabei auch den
Ausdruck des

”
Gesetzes der großen Zahl“ ein. Obwohl die Arbeit heute als sehr wichtig

betrachtet wird, fand sie zu ihrer Zeit wenig Beachtung, außer in Russland, wo Tsche-
byscheff die Ideen weiterentwickelte.

Poisson teilte nicht die chauvinistische Haltung vieler Wissenschaftler seiner Zeit.
Lagrange und Laplace wollten Fermat als Erfinder der Differential- und Integral-
rechnung wissen, er war immerhin Franzose im Gegensatz zu Leibniz und Newton.
Poisson schrieb aber 1831:

”
Dieser [Differential- und Integral-] Kalkül besteht in einer Anzahl von Regeln
. . . und nicht in der Verwendung von unendlich kleinen Größen . . . und in dieser
Hinsicht seiner Gründung ist er nicht älter als Leibniz, der Autor des Algorithmus
und der Notation, die sich allgemein durchgesetzt hat.“

Er veröffentlichte zwischen drei- und vierhundert mathematische Arbeiten. Trotz die-
ses großen Ausstoßes arbeitete er jeweils nur immer an einem einzigen Thema.

”
Poisson wollte sich nie mit zwei Dingen zur gleichen Zeit beschäftigen; wenn er

im Zuge seiner Arbeit einem Forschungsprojekt begegnete, das keine unmittelbare
Verbindung mit dem, was er zu der Zeit tat, bildete, begnügte er sich damit, ein
paar Worte in sein kleines Heft zu schreiben. Die Personen, mit denen er gewöhn-
lich über seine wissenschaftlichen Ideen kommunizierte, wussten, dass, sobald eine
Abhandlung fertig war, er ohne Unterbrechung zu einem anderen Thema über-
ging, und dass er üblicherweise aus seinem Heft die Fragen wählte, mit denen er
sich beschäftigen sollte. Diese Art vorherzusehen, welche Probleme eine gewisse
Aussicht auf Erfolg bieten und in der Lage zu sein, auf sie zu warten, bevor man
sich ihnen widmete, zeugt von einem eindringlichen und methodischen Geist.“

Poissons Name ist mit einer Vielzahl von Ideen verknüpft: Poissonintegral, Poisson-
gleichung in der Potentialtheorie, Poissonklammern bei Differentialgleichungen, Poisson-
verhältnis in der Elastizitätslehre, Poissonkonstante in der Elektrizität. Er stand bei ande-
ren französischen Mathematikern kaum in Achtung, weder zu Lebzeiten noch nach seinem
Tod. Sein Ruf nährte sich aus der Achtung, die er bei ausländischen Mathematikern ge-
noss, die die Wichtigkeit seiner Ideen eher erkannten.

Poisson beschäftigte sich nur mit Mathematik und François Arago (1786–1853)
schreibt ihm das Zitat zu:

”
La vie n’est bonne qu’à deux choses: à faire des mathématiques et à les professer.“

”
Das Leben ist nur zu zwei Dingen gut: um Mathematik zu machen und sie zu

lehren.“

Seit 1812 war er korrespondierendes und seit 1830 auswärtiges Mitglied der Preußi-
schen Akademie der Wissenschaften. 1818 wurde er Fellow der Royal Society. 1822 wurde
er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Im Dezember 1826 wurde er
Ehrenmitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften in Sankt Petersburg. Er ist
namentlich auf dem Eiffelturm verewigt. Der Mondkrater Poisson ist nach ihm benannt.
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Poisson war ein Schüler von Pierre Simon Laplace und beschäftigte sich mit den
physikalischen Grundlagen von Wellen, arbeitete über Akustik, Elastizität und Wärme
sowie über die elektrischen Eigenschaften von festen Körpern. 1812 publiziert er eine Er-
weiterung der Laplacegleichung um die Oberflächenladung. 1813 untersuchte Poisson
das Potential im Innern anziehender Massen (nur innere Schichten liefern einen Kraft-
beitrag, das Potential der äußeren Schichten ist null), und die Ergebnisse fanden in der
Elektrostatik Anwendung; er leistete damit einen Beitrag zur Potentialtheorie. 1818 sagte
er den Poissonfleck voraus, wenn Licht Wellencharakter haben sollte. Dies bezweifelte er
allerdings. Er führte heftige Diskussionen mit Augustin Jean Fresnel als Verfechter
der Wellentheorie des Lichts. Der Disput wurde durch den experimentellen Nachweis des
Flecks durch François Arago beendet. 1838 veröffentlichte er seine Wahrscheinlich-
keitstheorie. Darin enthalten war die Herleitung der Poissonverteilung.

Die Beziehung zwischen Druck p und Volumen V bei adiabatischer Zustandsänderung
ging als poissonsches Gesetz in die Physik ein:

pV γ = const. .

In der Thermodynamik, auch Kalorik oder Wärmelehre genannt, spricht man eher von
den poissonschen Gleichungen:

TV γ−1 = const. , pV γ = const. ,
T γ

pγ−1
= const. .

Dabei ist γ der sogenannte Adiabatenexponent (oft auch κ genannt).
Nach Poisson ist auch die Poissonzahl ν benannt. Sie gibt an, in welchem Verhältnis

die elastische Längsdehnung ε und die gleichzeitig eintretende elastische Querkontraktion
εq zueinander stehen, wenn ein Stab auf Zug beansprucht wird. Die Poissonzahl, auch
Querkontraktionszahl genannt, liegt bei gewöhnlichen Materialien zwischen 0 und 0, 5.

Als Mathematiker arbeitete Poisson auf vielen Gebieten, unter anderem der Dif-
ferentialgeometrie, Infinitesimalrechnung und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mehrere ma-
thematische Begriffe sind mit seinem Namen verbunden, z.B. poissonsche Differential-
gleichung, poissonsche Integralformel, Poissonkern, Poissonverteilung, Poissongleichung,
Poissonzahl und Poissonklammer. Insgesamt veröffentlichte er über 300 Arbeiten. Nach-
dem die Gesetze der Deviation von Matthew Flinders gefunden worden waren, stellte
Poisson sie in mathematischer Form dar.

Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (* 13. Februar 1805 in Düren; † 5. Mai
1859 in Göttingen) war ein deutscher Mathematiker. Er lehrte in Berlin und Göttingen
und arbeitete hauptsächlich auf den Gebieten der Analysis und der Zahlentheorie.

Dirichlets Großvater stammte aus Verviers (heute Belgien, damals Fürstbistum Lüt-
tich) und siedelte nach Düren über, wo er eine Tochter einer Dürener Familie heiratete.
Der Vater des Großvaters trug als erster zur Unterscheidung von seinem Vater den Namen
Lejeune Dirichlet (

”
der junge Dirichlet“), der Name Dirichlet entstand aus de

Richelette (
”
von Richelette“) nach einem kleinen, heute belgischen Ort.

Mit zwölf Jahren besuchte Dirichlet zunächst das heute so genannte Beethoven-
Gymnasium Bonn. In dieser Zeit wurde er von Peter Joseph Elvenich, einem Be-
kannten der Familie Dirichlet, betreut. Zwei Jahre später wechselte er zum Jesuiten-
Gymnasium in Köln, wo er unter anderem von Georg Simon Ohm unterrichtet wurde.
Im Mai 1822 begann er ein Mathematikstudium in Paris und traf dort mit den bedeu-
tendsten französischen Mathematikern dieser Zeit — unter anderem Biot, Fourier,
Francoeur, Hachette, Laplace, Lacroix, Legendre und Poisson — zusammen.
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1825 machte er erstmals auf sich aufmerksam, indem er zusammen mit Adrien-Marie
Legendre für den Spezialfall n = 5 die fermatsche Vermutung bewies: Für n > 2 existiert
keine nichttriviale ganzzahlige Lösung der Gleichung an + bn = cn. Später lieferte er noch
einen Beweis für den Spezialfall n = 14. 1827 wurde er von der Universität Bonn ehrenhal-
ber promoviert und habilitierte sich 1827 — auf Empfehlung Alexander von Humboldts —
als Privatdozent an der Universität Breslau. 1828 zog ihn Alexander von Humboldt
nach Berlin. Hier unterrichtete er zunächst an der allgemeinen Kriegsschule, und später
lehrte er an der Bauakademie. 1829 wurde er Privatdozent, 1831 außerordentlicher Profes-
sor und 1839 ordentlicher Professor der Mathematik an der Berliner Friedrich-Wilhelms-
Universität. 1832 wurde er zum Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften
gewählt.

Dirichlet heiratete am 22. Mai 1832 Rebecka Henriette Mendelssohn, eine
Schwester der Komponistin Fanny Hensel und des Komponisten Felix Mendels-
sohn-Bartholdy. Ein Sohn des Paares war der Landwirt Walter Lejeune Dirich-
let, ein Urenkel der Philosoph Leonard Nelson. Er war seit 1846 auswärtiges und
seit 1855 ordentliches Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften. 1855 trat er
in Göttingen als Professor der höheren Mathematik die Nachfolge von Carl Friedrich
Gauß an. Diese Position hatte er bis an sein Lebensende 1859 inne.

Dirichlet forschte im Wesentlichen auf den Gebieten der partiellen Differentialglei-
chungen, der bestimmten Integrale und der Zahlentheorie. Er verknüpfte die bis dahin
getrennten Gebiete der Zahlentheorie und der Analysis. Dirichletreihen sind als Verallge-
meinerung der Zetafunktion nach ihm benannt. Er gab Kriterien für die Konvergenz von
Fourierreihen und bewies die Existenz von unendlich vielen Primzahlen in arithmetischen
Progressionen, bei denen das erste Glied teilerfremd zur Differenz aufeinanderfolgender
Glieder ist. Nach ihm benannt ist der dirichletsche Einheitensatz über Einheiten in al-
gebraischen Zahlkörpern. Seine neue Art von Betrachtungen der Potentialtheorie wur-
den später von Bernhard Riemann verwendet und weiterentwickelt. Er beschäftigte
sich auch mit mathematischer Physik (unter anderem Gleichgewichtsfiguren rotierender
Flüssigkeiten). Seine Vorlesungen über Zahlentheorie wurden nach seinem Tod von Ri-
chard Dedekind herausgegeben und mit einem berühmten eigenen Anhang versehen.
Dirichlet war zu seiner Zeit für die (nach damaligen Verhältnissen) Strenge seiner Be-
weise bekannt. Carl Gustav Jacobi schrieb in einem Brief an Alexander von Hum-
boldt am 21. Dezember 1846: Wenn Gauß sagt, er habe etwas bewiesen, ist es mir sehr
wahrscheinlich, wenn Cauchy es sagt, ist ebensoviel pro wie contra zu wetten, wenn
Dirichlet es sagt, ist es gewiß.

Zu seinen Schülern gehörten neben Dedekind auch Bernhard Riemann, Gott-
hold Eisenstein, Rudolf Lipschitz und Hans Sommer.

In Dirichlets Haus in Göttingen musizierten der Geiger Joseph Joachim und Aga-
the von Siebold, die zeitweilige Verlobte von Brahms. Dort besuchte ihn Karl Au-
gust Varnhagen von Ense aus Berlin und beschrieb in seinen Tagebüchern das Haus,
den Garten und dessen Pavillon. Dirichlet wurde auf dem Bartholomäusfriedhof in
Göttingen beigesetzt. An der Weierstraße 17 in Düren, wo Dirichlets Geburtshaus stand,
erinnert eine Gedenktafel an Dirichlet. Der Dirichletweg in Düren ist nach ihm benannt.

Verfahren, die auf Dirichlet zurückgehen oder nach ihm benannt sind: dirichlet-
scher Approximationssatz, Dirichletbedingung, dirichletsche Betafunktion, Dirichletfunk-
tion (oder auch dirichletsche Sprungfunktion), Dirichletkern, dirichletscher Primzahlsatz,
Dirichletprinzip, Dirichletrandbedingung, Dirichletreihe, Dirichletverteilung, Schubfach-
prinzip, Dirichletzerlegung, Konvergenzkriterium von Dirichlet, Dirichletfaltung.
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Johan Ludwig William Valdemar Jensen (* 8. Mai 1859 in Nakskov; † 5. März
1925 in Kopenhagen) war ein dänischer Mathematiker. Er wuchs teilweise in Nordschwe-
den auf, wo sein Vater Gutsverwalter war, und ging in Kopenhagen zur Schule. Dort
studierte er ab 1876 Naturwissenschaften und Mathematik am Polytechnikum. Noch als
Student veröffentlichte er erste Arbeiten über Mathematik. Er arbeitete danach als Inge-
nieur bei der Bell Telephone Company und später der Kopenhagener Telefongesellschaft,
forschte in seiner Freizeit aber weiter über Mathematik und veröffentlichte mathemati-
sche Arbeiten. Er wurde 1890 Leiter der technischen Abteilung der Kopenhagener Tele-
fongesellschaft, für die er bis zu seiner Pensionierung 1924 arbeitete. Seine Ausbildung in
höherer Mathematik erfolgte weitgehend im Selbststudium, er promovierte nie und erwarb
auch keine höheren Abschlüsse in Mathematik.

Johan Ludwig Jensens bekanntestes mathematisches Resultat ist sicher die nach ihm
benannte jensensche Ungleichung für konvexe Funktionen. Ebenfalls nach ihm benannt
ist die jensensche Formel, die für eine meromorphe Funktion f einen Zusammenhang
zwischen dem Integral von log |f | über einen Kreis und den Null- und Polstellen von
f innerhalb des Kreises herstellt. Diese Formel ist von grundlegender Bedeutung in der
von Nevanlinna begründeten Wertverteilungstheorie. Sie war Teil von Jensens Versuch,
die riemannsche Vermutung zu beweisen. Weitere Arbeiten betrafen die Gammafunktion
und unendliche Reihen. 1892 bis 1903 war er Präsident der Dänischen Mathematischen
Gesellschaft.

Wilhelm Johann Eugen Blaschke (* 13. September 1885 in Graz; † 17. März
1962 in Hamburg) war ein österreichischer Mathematiker und Autor. Seine Arbeiten haben
die Entwicklung der modernen Differentialgeometrie entscheidend beeinflusst. Sein Vater
Josef Blaschke (* 1852 † 1917) lehrte Darstellende Geometrie an der Oberrealschule in
Graz und beeinflusste seinen Sohn früh im Sinne der rein geometrischen Beweise von
Jakob Steiner. Seine Mutter war Maria Blaschke (* 1864 † 1945), geborene Edle
von Mor zu Morberg und Sunnegg.

An der Technischen Universität Graz studierte er Bauingenieurwesen, wo seine Hin-
wendung zur Mathematik beeinflusst von Oskar Peithner von Lichtenfels verstärkt
wurde und er zum Studium der Mathematik an der Universität Wien wechselte und bei
Wilhelm Wirtinger 1908 promovierte (Über eine besondere Art von Kurven vierter
Klasse). Er ging dann nach Pisa zu Luigi Bianchi und nach Göttingen zu Felix Klein,
David Hilbert und Carl Runge. 1910 habilitierte er sich bei Eduard Study in Bonn.
Bevor er 1913 Professor in Prag wurde, arbeitete er noch mit dem Lie-Schüler Friedrich
Engel in Greifswald zusammen. 1915 ging er nach Leipzig, wo er in seiner Antrittsvorle-
sung

”
Kreis und Kugel“ Jakob Steiners Spuren folgt, 1917 nach Königsberg und von dort

über Tübingen 1919 nach Hamburg, das er mit der Berufung u.a. von Erich Hecke
und Emil Artin zu einem Zentrum der Mathematik machte. Dort blieb er bis zu seiner
Emeritierung 1953, behielt aber auch danach eine rege Reisetätigkeit bei. 1927/28 war er
Rektor der Universität Hamburg (Antrittsrede: Leonardo und die Naturwissenschaften).

Blaschke opponierte im NS-Staat anfangs gegen dessen Isolationsbestreben auf wis-
senschaftlichem Gebiet, wurde dann Mitglied der NSDAP. Am 11. November 1933 gehörte
er zu den Aufrufern für das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler und
dem nationalsozialistischen Staat. Blaschke war in den Nachkriegsjahren stark umstrit-
ten. Er wurde 1946 entnazifiziert und bekam seinen Lehrstuhl in Hamburg zurück, den
er bis zu seiner Emeritierung 1953 behielt. Er hatte aber auch dann sehr viele internatio-
nale Kontakte. Zu seinen Schülern gehörten der nach dem Zweiten Weltkrieg internatio-
nal führende Geometer Shiing-Shen Chern, der 1936 bei ihm promovierte, Gerhard
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Thomsen und Luis Santaló. Ein weiterer Mitarbeiter war Gerrit Bol.
Blaschke arbeitete auf zahlreichen Gebieten der Differentialgeometrie (besonders

affine Differentialgeometrie) und der Geometrie, z.B. über Minimaleigenschaften (
”
iso-

perimetrische Eigenschaften“) geometrischer Figuren, konvexe Körper, Integralgeometrie
und die Geometrie der

”
Gewebe“, gruppentheoretische Eigenschaften der Geometrie, Geo-

metrie der Kreise und Kugeln (nach Edmond Laguerre, August Ferdinand Möbius
und Sophus Lie). In der Funktionentheorie ist das Blaschkeprodukt nach ihm benannt,
ferner der Konvergenzsatz von Blaschke und der Auswahlsatz von Blaschke.

Er ist der Verfasser vieler ausgezeichneter Lehrbücher, besonders seine
”
Vorlesungen

über Differentialgeometrie“ von 1921/29. Auch Felix Kleins Vorlesungen über höhere
Geometrie hat er neu herausgegeben und ergänzt. Blaschke war Mitherausgeber der
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Eine Vermutung von Blaschke über
die Charakterisierung der n-dimensionalen Sphäre als Wiedersehen-Mannigfaltigkeit wur-
de von Jerry Kazdan, Marcel Berger, Alan Weinstein und Chung Tao Yang
bewiesen.

Am 4. April 1957 wurde Blaschke als Ehrenmitglied in die Deutsche Akademie der
Wissenschaften zu Berlin aufgenommen. Er war seit 1943 auch Mitglied der Leopoldina.
Er war Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz und korrespondierendes Mitglied der Bayerischen
und Sächsischen Akademie der Wissenschaften sowie Ehrendoktor der Universitäten Sofia,
Padua, Karlsruhe und Greifswald.

Blaschke heiratete am 10. April 1923 die Hamburgerin Auguste Meta Anna Rött-
ger (* 1893 † 1992), mit der eine Tochter und einen Sohn hatte. Er starb in der Frühe des
17. März 1962 an einem Herzanfall als Folge von Komplikationen nach einer, über einen
langen Zeitraum hinweg unbemerkt gebliebenen, Blinddarmentzündung. Sein Grab befin-
det sich auf dem Friedhof Ohlsdorf, unweit des Haupteinganges. Die Wilhelm-Blaschke-
Gedächtnisstiftung in Hamburg (gegründet von Emanuel Sperner) vergibt ihm zu Eh-
ren eine Medaille für Leistungen in der Geometrie. Preisträger waren unter anderem Kat-
sumi Nomizu und Kurt Leichtweiß. Sein wissenschaftlicher Nachlass befindet sich im
Institut für die Geschichte der Naturwissenschaft und Technik der Universität Hamburg.

Felix Édouard Justin Émile Borel (* 7. Januar 1871 in Saint-Affrique, Départe-
ment Aveyron, Region Midi-Pyrénées; † 3. Februar 1956 in Paris) war ein französischer
Mathematiker und Politiker. Er studierte an der École normale supérieure, wurde 1893
(mit 22 Jahren) als Mâıtre de Conférences an der Universität Lille berufen und wechselte
1896 an die École normale supérieure. 1909 erhielt er zusätzlich einen eigens für ihn einge-
richteten Lehrstuhl für Funktionentheorie an der Sorbonne; 1910 bis 1920 war er Direktor
der École normale supérieure. 1926 war er Gründungsdirektor des Institut Henri Poincaré.
1921 wurde er in die Académie des Sciences aufgenommen, die ihn 1934 zum Präsidenten
wählte. Bereits 1918 war er zum auswärtigen Mitglied der Accademia dei Lincei in Rom
ernannt worden. 1928 hielt er einen Plenarvortrag auf dem internationalen Mathemati-
kerkongress in Bologna (Le calcul des probabilités et les sciences exactes) ebenso wie 1912
in Cambridge (Définition et domaine d’existence des fonctions monogènes uniformes).

Borel war Bürgermeister seines Heimatortes Saint-Affrique. Von 1924 bis 1936 war
er Mitglied des französischen Abgeordnetenhauses, 1925 kurzzeitig Marineminister. Nach
einer kurzen Haftzeit unter dem Vichy-Regime arbeitete er für die Résistance.

Borel leistete grundlegende Beiträge zur Topologie, zur Maß-, Wahrscheinlichkeits-,
Funktionen- und Spieltheorie. 1905 war er Präsident der Société Mathématique de France.
Mit Paul Painlevé veröffentlichte er 1910 ein Buch über Flugtechnik. 1922 gründete er
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das Pariser Statistische Institut (ISUP).
1901 heiratete er die damals siebzehnjährige Marguerite Appel, Tochter des Ma-

thematikers Paul Appell. Sie war Schriftstellerin und veröffentlichte unter dem Pseud-
onym Camille Marbo. Nach ihm ist der Mondkrater Borel benannt.

Nach Émile Borel sind in Paris die Rue Borel und der Square Borel (17tes Ar-
rondissement) sowie auf dem Mond der Krater Borel und der Asteroid (16065) Borel
benannt.

In der Mathematik sind nach ihm benannt: Borelmaß, borelsche σ-Algebra und Borel-
raum in der Maßtheorie; Borelparadoxon; Satz von Heine-Borel; Borel-Cantelli-Lemma;
borelscher Ausnahmewert in der Wertverteilungstheorie; Boreltransformation, Borelsum-
mierung in der Funktionalanalysis und Borels starkes Gesetz der großen Zahlen.

Ebenfalls nach ihm benannt sind: das Centre Émile Borel in Paris in dem das Institut
Henri Poincaré untergebracht ist; ein Hörsaal an der Université Paul Sabatier in Toulouse
und das Centre Hospitalier Émile Borel in Saint Affrique.

Constantin Carathéodory (griechisch Kωνσταντινoς Kαραθεoδωρη Konstant́ı-
nos Karatheodoŕı; * 13. September 1873 in Berlin; † 2. Februar 1950 in München) war
ein Mathematiker griechischer Herkunft. In der Literatur findet sich der Nachname auch
als Karatheodori, Caratheodory oder Carathéodori. Er wurde als Sohn von Stephanos
Carathéodory, einem griechischen Diplomaten im Dienste des Osmanischen Reiches,
geboren. Die Familie Carathéodory weist eine lange diplomatische Tradition auf und
mehrere Familienmitglieder hatten wichtige Regierungsposten in Konstantinopel inne. Ein
Großonkel, Alexander Carathéodory Pascha, der zugleich der Vater seiner Ehefrau
Euphrosyne war, hatte 1878 als Außenminister die Hohe Pforte auf dem Berliner Kon-
gress vertreten. Die Familie stammt ursprünglich aus dem Dorf Vosnochori (Boσνoχωρι)
heute Nea Vyssa (Nεα Bυσσα) bei Orestiada.

Carathéodory wuchs in Brüssel auf, wo sein Vater ab 1875 Botschafter war. Bereits
in seinen Jugendjahren wurde seine mathematische Begabung deutlich und er gewann
diverse schulische Auszeichnungen. Zweimal gewann er bei den Concours généreaux aller
höheren Schulen des Landes den ersten Preis in Mathematik. 1891 legte er das belgische
Abitur ab und trat als élève étranger in die École Militaire de Belgique in Brüssel ein.
Das Ingenieurstudium an dieser Kadettenanstalt schloss er nach vier Jahren ab.

Als Bauingenieur im Offiziersrang begab er sich 1895 in das Osmanische Reich nach
Mytilene (Lesbos), um dort beim Ausbau des Straßennetzes zu helfen. Weitere Bauprojek-
te verhinderte der Griechisch-Türkische Krieg 1896/97. Carathéodory ging nach London,
um wenig später für eine britische Firma am Suez-Kanal zu arbeiten. In Assiout arbei-
tete er zwei Jahre lang als Assistant-Engineer für die Nil-Regulierung. In seiner Freizeit
beschäftigte er sich mit der Mathematik und studierte die Werke Jordans. Er führte Mes-
sungen im Eingang der Cheops-Pyramide durch, die er auch veröffentlichte. Hier fasste
er zur großen Überraschung seiner Familie den Entschluss, sich künftig ausschließlich mit
der Mathematik zu beschäftigen.

Carathéodory besuchte die Universitäten Berlin (1900–1901) und Göttingen (1902–
1904). Für seine Promotion an der Universität Göttingen, die zu dieser Zeit wegen ihrer
herausragenden Mathematiker weltweit einen hervorragenden Ruf genoss, wählte er das
Thema

”
Über die diskontinuierlichen Lösungen in der Variationsrechnung“. In Göttingen

wurde die Begabung Carathéodorys erkannt und noch am Vortag des Rigorosums trat
Felix Klein an ihn mit dem Vorschlag heran, sich in Göttingen zu habilitieren. Den
Doktorgrad erwarb er am 1. Oktober 1904. Sein Doktorvater war Hermann Minkowski.
Bereits im März des darauffolgenden Jahres erhielt er die venia legendi, die Lehrbefugnis.
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Seine Habilitationsschrift wurde ohne Einhaltung einer Frist vorgelegt. Drei Jahre lang
arbeitete er in Göttingen als Privatdozent. 1908 wechselte er nach Bonn, ein Jahr später,
1909, wurde er ordentlicher Professor an der Technischen Hochschule Hannover. Im Jahr
darauf wurde er an die neu gegründete Technische Hochschule Breslau berufen. 1913
kehrte er als Nachfolger von Felix Klein nach Göttingen zurück. 1918 folgte er dem
Ruf nach Berlin. Zusammen mit Albert Einstein wurde er 1919 in die Preußische
Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Bei der Aufnahme Carathéodorys hatte kein
Geringerer als Max Planck die Laudatio gesprochen. Im selben Jahr wurde er zum
korrespondierenden Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften gewählt.

Im Jahre 1920 erhielt er den Ruf der Universität Smyrna, dem heutigen Izmir, die
ihn zum Präsidenten ernannte. Er trug maßgeblich zu deren Aufbau bei, aber seine Ar-
beit endete 1922 mit dem Einmarsch der Türken im Ruin. Carathéodory konnte noch
rechtzeitig seine Familie — Frau, Sohn und Tochter — auf der Insel Samos in Sicherheit
bringen, um allein nach Smyrna zurückzukehren. Dort organisierte er die Rettung kostba-
ren Schriftguts der Universität, das er auf Booten nach Griechenland transportieren ließ.
Danach fand Carathéodory mit seiner Familie Zuflucht in Athen. Hier lehrte er bis
zum Jahre 1924.

1924 wurde er Nachfolger von Ferdinand Lindemann an der Universität München.
1925 wurde er als ordentliches Mitglied in die mathematisch-naturwissenschaftliche Klas-
se der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Den Antrag für seine Auf-
nahme hatte Alfred Pringsheim mit unterzeichnet. Carathéodory war 1927 Mit-
unterzeichner des Antrags dieser Klasse, Albert Einstein, mit dem er regelmäßigen
Briefkontakt pflegte, als korrespondierendes Mitglied aufzunehmen. An der Akademie
war Carathéodory unter anderem mitverantwortlich für die Herausgabe der Werke
von Johannes Kepler. Ihn und seine Kollegen Oskar Perron und Heinrich Tiet-
ze bezeichnete man als

”
Münchner Dreigestirn der Mathematik“.

1928 hielt Carathéodory sich längere Zeit in den Vereinigten Staaten auf. Er hielt
Gastvorträge an der University of Pennsylvania, in Harvard, in Princeton, sowie an der
University of Texas at Austin und an der University of Texas at San Antonio.

1930 trug die griechische Regierung die Bitte an ihn heran, die Neuorganisation der
Universitäten Athen und Thessaloniki zu organisieren. Carathéodory folgte dieser Bit-
te, obwohl Münchner Kollegen wie Arnold Sommerfeld versuchten, ihn zum Bleiben
zu bewegen. Während dieser Zeit schrieb er auch für die große griechische Enzyklopädie
einen Beitrag über Mathematik. Auf der Akropolis untersuchte er den Parthenon. Nach
Erledigung dieses Auftrages kehrt er nach München zurück. 1938 erfolgte seine Emeritie-
rung. Die Zeit des Nationalsozialismus verbrachte er zurückgezogen als Kirchenvorstand
der Griechischen Kirche zum Erlöser am Münchner Salvatorplatz, wobei er nach einjähri-
ger Pause wieder eine Vorlesung über Potentialtheorie hielt. Im Sommer 1946 hielt er
nach schwerer Erkrankung seinen ersten Vortrag beim Mathematischen Colloquium in
München zum Thema

”
Über Länge und Oberfläche“. Ende Januar 1950 verschlechterte

sich sein Gesundheitszustand erneut. Am 2. Februar verstarb er an seinem Leiden. Ca-
rathéodory ist auf dem Münchner Waldfriedhof begraben. Seine Frau Euphrosyne
war bereits am 29. Juli 1947 verstorben.

Carathéodory war stark von David Hilbert beeinflusst. Er lieferte fundamentale
Ergebnisse in vielen Gebieten der Mathematik, insbesondere in der Theorie der partiellen
Differentialgleichungen, der Funktionentheorie (carathéodorysche Metrik) und der Maß-
und Integrationstheorie.

Seine Beiträge zur Variationsrechnung, Funktionentheorie, geometrischen Optik, Ther-
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modynamik sowie zur theoretischen Physik beeinflussten viele namhafte Mathematiker.
Aus der Korrespondenz mit Albert Einstein geht hervor, dass Carathéodory diesem
wichtige mathematische Erklärungen für seine Grundlegung der Relativitätstheorie geben
konnte. Der neue Feldbegriff, den Carathéodory in die Variationsrechnung eingeführt
hat, sollte große Folgen haben. Carathéodory leitete daraus eine Ungleichung ab, die
20 Jahre später unter anderem Namen als bellmansche Gleichung oder Ungleichung in
der mathematischen Welt Aufsehen erregt und die Grundlage wird für das Prinzip der
dynamischen Optimierung, und seither weit über die Mathematik hinausstrahlt.

Seine Untersuchungen über einfache Integrale in der Variationsrechnung blieben nicht
auf die Ebene beschränkt, sondern er entwickelte sie weiter für den Raum. Daneben ar-
beitete er an Variationsproblemen mehrfacher Integrale. Auch der Optik, der Mechanik
sowie der Planetenbewegung widmete er als Akademiemitglied mehrere Abhandlungen.
Einen besonderen Platz nahm aber die Thermodynamik ein. Schon seine 1909 erschienene
Veröffentlichung auf diesem Gebiet (Erste axiomatisch strenge Begründung der Thermo-
dynamik) fand große Beachtung durch Planck und Max Born.

In der Funktionentheorie ist der Satz von Carathéodory sein 1913 bewiesenes Resul-
tat, dass eine konforme Abbildung der Einheitskreisscheibe auf ein von einer Jordankurve
begrenztes Gebiet eine stetige, bijektive Fortsetzung auf den Rand des Einheitskreises
hat. Des Weiteren ist nach ihm sein 1912 gefundenes Resultat benannt, dass die lokal
gleichmäßige Konvergenz einer Folge von konformen Abbildungen der Einheitskreisschei-
be der Kernkonvergenz der Bildgebiete entspricht. In der Differentialgeometrie wird ihm
die Vermutung von Carathéodory zugeschrieben, die die Existenz mindestens zweier
Nabelpunkte auf jeder glatten, geschlossenen und konvexen Fläche postuliert (die Vermu-
tung ist offen).

1926 führte er den allgemeinen Beweis, dass kein System aus Linsen und Spiegeln
ohne optische Abbildungsfehler (Aberrationen) existiert, mit der Ausnahme des trivialen
Falls für ebene Spiegel. 1940 veröffentlichte er gemeinsam mit Bernhard Schmidt eine
Theorie eines Spiegelteleskops zur Theorie des Schmidt-Teleskops, dessen erstes Exemplar
dieser in Hamburg-Bergedorf gebaut hatte und von dem bald weitere z.B. auf dem Mount
Palomar folgten. 1932 hielt er einen Plenarvortrag auf dem internationalen Mathemati-
kerkongress in Zürich (Über die analytischen Abbildungen durch Funktionen mehrerer
Veränderlicher).

Er hat diverse weitere mathematische Lehrsätze entdeckt, darunter das Maximumprin-
zip. Der Maßerweiterungssatz von Carathéodory ist bis heute Gegenstand zahlreicher
mathematischer Untersuchungen.

Die Ludwig-Maximilians-Universität München hat 2002 in Anerkennung seiner Lei-
stungen einem der größten Hörsäle des Mathematischen Instituts in einer Feierstunde den
Namen Constantin-Carathéodory-Hörsaal verliehen. Unter den Gästen war seine Tochter
Despina Rodopoulou-Carathéodory.

Carathéodory erfreute sich wegen seines außergewöhnlichen analytischen Verstan-
des und seiner fachlichen Kompetenz, zugleich aber auch wegen seiner persönlichen Inte-
grität einer hohen Wertschätzung weit über sein Fach hinaus. Neben seinen zahlreichen
Verdiensten in der Mathematik ist er aber auch für sein außergewöhnliches Sprachtalent
bekannt. Seine Muttersprachen waren Griechisch und Französisch. Zusätzlich publizierte
er die meisten seiner Arbeiten auf Deutsch, und er sprach fließend Englisch, Italienisch
und Türkisch.
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