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Smith, Minkowski und die Pariser A cademie
Dies ist der Titel eines Vortrags, den Jean-Pierre Serre im Jahr 1983 vor der Pariser Akademie gehalten
hat. Die Veröffentlichung erfolgt gleichzeitig in der Gazette der Societe Mathematique de France. Norbert
Schappa cher hat den Vortrag übersetzt und die Anmerkungen verfaßt.

Mes chers confreres,
In ihrer Sitzung am 2. April 1883, vor einhundert
Jahren, erkannte die Academie den Grand Prix des
Seiences Mathematiques John Stephen Smith und
Hermann Minkowski zu. Die Geschichte dieses Preises möchte ich Ihnen erzählen.
Zwei Jahre zuvor hatte die Academie folgendes
Thema ausgeschrieben (zu jener Zeit war es usus
ein Thema festzulegen und dann die Arbeit mit dem
Preis auszuzeichnen, die das Thema am besten behandelte): "Theorie der Zerlegung ganzer Zahlen in
eine Summe von fünf Quadraten", wobei besonders
auf die höchst bemerkenswerten Ergebnisse hingewiesen wurde, die Eisenstein in einer französisch geschriebenen Note im 37. Band (Jahrgang 1847) des
Grelleschen Journals (Seite 868) aufgestellt hatte.
Um dieses Thema zu erläutern, müssen wir etwas ausholen. Unter den positiven ganzen Zahlen:
0, 1, 2, 3, 4, ... kann man sich für die Quadratzahlen
interessieren: 0, 1,4, 9, .. . und ebenso für diejenigen,
die Summe zwei er, dreier, usw. Quadratzahlen sind.
So sind: 0, 1, 2,4, 5, 8, 9, ... Summezweier Quadrate;
0, 1, 2, 3,4,5,6,8, ... sind Summen dreier Quadrate,
aber nicht 7, und ebensowenig 15, 23 usf.
Seit dem 18. Jahrhundert weiß man, welche Zahlen Summen zweier oder dreier Quadrate sind (Fermat, Euler, Gauß) . Und Lagrange (1770) hat gezeigt,
daß sich jede positive ganze Zahl als Summe von 4
Quadraten (und damit auch von 5 Quadraten, usf.)
schreiben läßt. Daraus entsteht die Frage, auf wieviele Weisen eine gegebene Zahl als Summe von 2,
3, 4, . . . Quadraten geschrieben werden kann. Für 3
Quadrate kommt das auf die folgende Frage aus der
Kristallographie hinaus: Wieviele Atome haben einen
bestimmten Abstand von einem gegebenen Atom in
einem würfelförmigen Kristallgitter? Diese Frage ist
schwieriger (weil präziser) als die vorige. So hatte
Jacobi 1829 Formeln für die Fälle von 4, 6, 8 Quadraten aufgestellt, die er aus der Theorie der elliptischen Modulfunktionen ableitete. Diese Methode lieferte nichts für ungerade Quadratanzahlen (3, 5, . . . )
(der Fall dreier Quadrate war allerdings im Wesentlichen von Gauß und Dirichlet gelöst worden). Und
nun veröffentlichte Eisenstein 1847, damals 24 Jahre
alt und Student in Berlin, seine einseitige Note in
Grelles Journal, in der er ohne Beweis Formeln für
die Anzahl der Darstellungen einer Zahl als Summe
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von fünf Quadraten angab. Fünf Jahre später starb
er an Tuberkulose, der Nachwelt ein überreiches und
bemerkenswertes Lebenswerk hinterlassend-in dem
sich aber keine Spur eines Beweises seiner Formeln
befand.
Man ahnt den Eindruck, den dieses Resultat bei
den Zeitgenossen hinterließ. Er erklärt auch die Themenwahl der Academie 36 Jahre später.
Der Einsendeschluß für Bearbeitungen des Themas war der 1. Juni 1882. Im Februar 1882 erhält
Gharles Hermite (Mitglied der Academie und Zahlentheoretiker) einen Brief von John Stephen Smith,
einem englischen Mathematiker, Professor in Oxford
(geboren 1826, damals also 56 Jahre alt) . In diesem
Brief drückte Smith sein Befremden über das von
der Academie gewählte Thema aus; denn er selber
hatte Eisensteins Resultate, für deren Beweis nun
der Preis ausgeschrieben war , in einem Artikel bewiesen, der 15 Jahre zuvor , 1867, von der Royal Society
veröffentlicht worden war. Offenbar las kein Mitglied
der Academie des Seiences die Berichte der Royal
Society ... Hermite zog sich elegant aus dieser peinlichen Affaire (sein Antwortschreiben ist in Smith's
Gesammelten Werken abgedruckt): er schlug Smith
vor, seine alte Arbeit zu einem detaillierteren Text
umzuarbeiten, den er der Academie vorlegen und
so den Preis erhalten könne. Gesagt getan. Smith
sandte ein langes Manuskript (auf französisch) ein
(es existiert noch in unseren Archiven), das in den
Memoires de l'Academie veröffentlicht wurde.
Das Problem war gelöst: Smith würde den Preis
bekommen. Aber es gab noch zwei weitere Einsendungen. Von einer weiß ich nur, was der Berichterstatter Gamille Jordan höflich darüber sagte:
" . . . dokumentiert das umfangreiche Wissen des Autors, ... aber die Frage der Academie wird dort nicht
einmal angegangen ... " . Die andere Einsendung war
ein langes Manuskript auf deutsch mit einer französischen Einleitung, in der sich der Autor dafür entschuldigte, daß ihm zur französischen Übersetzung
des ganzen Textes die Zeit gefehlt habe. Diese Arbeit war beachtlich, und so beschloß die Academie ,
beiden Autoren: John Stephen Smith und Hermann
Minkowski, den Preis zuzuerkennen. Für Smith war
das eine posthume Ehrung: er war am 9. Februar
1883, zwei Monate vorher, gestorben. Für Minkowski war es eine große Ermutigung: er war Student an
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17.
Note sur Ia representation d'un nombre par la somme
de cinq carres.

Mr.

Dirichlet., ä Ia fin de son beau memoire sur les formes quadratiques *),
ä remarque que par Ia comhinaison de deux theories, dont on doit l'une ä luimeme, l'autre ä Mr. Gau(s, on peut trouver des expressions tres-simples et tresremarquahles du nombre des representations d'un entier donne par Ia somme de
trois carres. J'ai 'trouve qu'il existe des formules absolument semblahles pour Je
nombre des representations d'un entier donne par Ia somme de cinq carres.
Nous rapporterans ici ces formules pour les cas les plus simples. Designans
p11r <p(m) Je nombre des solutions de l'equation X 2 +Y2 tz 2 = rn, et par 1/J(m)
le nombre des solutions de celle-ci: X 2 Y2 2 2 t 2 u 2 = m, m etant un
nombre entier quelconque donne, et les variables pouvant avoir toutes les valeurs
entieres depuis - oo jusqu'ä oo. Po ur abreger, je suppose impair, et sans diviseur
carre, l'entier m ä decomposer, c'est-a-dire: je suppose m egal au produit d'un
nombre quelconque de facteurs premiers impairs differents.
Ce!?. pose, on trouve au moyen des recherches de Mr. DiricMet:
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a Ia Theorie

des Nombres.

Eisenstein's Artikel (1. Seite): Werke Il, p . 505

der Universität Könisberg und 18 Jahre alt-beim
Abfassen der Arbeit war er 17 gewesen! Mit einem
Schlag war er berühmt- und hat sich später weiter hervorgetan, nicht nur durch andere Arbeiten
über quadratische Formen, sondern auch durch die
von ihm geschaffenen Methoden, die man unter dem
Namen "Geometrie der Zahlen" zusamme~faßt, und
durch die Einführung des "Raum-Zeit-Kontinuums" .
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Die Nachricht der doppelten Preisverleihung
sorgte für einige Unruhe. Die britischen Mathematiker empfanden es als ungerecht, daß "ihr" Smith mit
einem unbekannten Studenten auf die gleiche Stufe
gestellt wurde. Die französischen Zeitungen empörten
sich: so kurz nach dem Krieg von 1870 erkannte man
einem Deutschen den Preis zu , der noch nicht einmal
französisch schreiben konnte! Die Academie hielt
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Zur Theorie der quadratischen Formen.
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a l'etat

actuel rle mes connaissances dans cette langue, je n'aurais su faire

que d'une fa9on assez imparfaite.
Cette insuffisance de temps m'a ernpliehe d'epuiser tout Je materiel
que j'ai trouve pour cette question interessante, ainsi que de donner 8 Ia
redaction tous ces soins que j'aurais ~oulu y porter J pour rendre mon
ouvrage aussi en fait de forme, plus digne du noble forum, au jugement
duquel j'ose Je soumettre.
Je prie 1' Academie de bien 'ouloir excuser ces faiblesses et de daigner

I.

exarniner mon ouvrage tel que je suis force 8 le presenter.
L 'a uteur

Grundlagen für eine Theorie der quadratischen
Formen mit ganzzahligen Koeffizienten.
(M~moires

preaentia pa.r diven aav&nta

a l'Aca.dtSmie

dea Seiences de l'Inatitut

du memoire portant l'epigraphe: cRien
n'ut beau que le n&i, le vrai 11eul eet
aimable.•

(Koenigsberg), le 29 mai 1882.

nation&l de France, Tome XXIX, No. 2. 1884..)
(Vorbemerkung dee Hen~uag e bera.

Diese Abha.ndlung iet

TOD

Minkowaki

im M.a.i 1882 der Pari1er AcadtSmie dea Seiences als Preieachrift, und zwar in Geatalt
eine~ in deutscher Sprache verfa.8ten Manuskripte•. eingereicht worden (vgl. Comptea
Reodns, Bd. 98 (1883), pp. 879 -883). In den Yemoirea des Sa.va.nt.s etraogen iat tie,
•on Miokowtki ulbat in• Franz6aische übertu.gen, unter dem Titel "Memoire liiUr Ia
tb"rie de1 formet quadratiquet a coefficieota entien" erschienen. Die vorliegende
deutlebe Auagabe folgt Ubera.ll dort, wo der gedruckte französische Text als unmittelba.re O"benetzung des unprunglichen deutseben Ma.nuakriptes gelten kann, dem letzteren;
an den uhlreichen Stellen, an denen beide voneinander abweichen, ist der französisch"
Terl als maßgebend angesehen und in• Deutacbe rückübersetzt worden. Ein Ver&eichnis der bauptall.cblicbsten die.er Stellen befindet sich am Schlusse der Abhandlung. Von dem Herau1geber herrührende Zusätze und Anmerkungen sind durch

doppelte eckige Klammern ([ ]] kenotlicb gem&cbt)

((:Segleitechreiben an die Academie deo Sciences.]]

J 'ai l'bonneur de soumettre au jugement de l'Academie mon Memoire
ci-joint, intitule : «Fondements pour une theme des formes quadratiques ci .
coefficients nume'riques> comme ouvrage de concours au Grand Prix des
scitnces malhimatiques, p<opose pour la solution de la question: «Theorie
de la decomposition des nombres entiers en une somme de cinq carres.>
Tout en esperant avoir reussi 8 resoudre Ia question proposee, et ä.
Ia generaliser en m~me temps, je dois demander l'indulgence de 1' Academie
en plus d'un rapport.
Arrive il y a peu de jours seulement a ce point d'ample developpe·
ment de ces attrayantes tbeories, j'ai dtl y interrompro mon ouvrage,
Toyant qu'il ne me restait pour le faire arriver au terme du l'r juin,
que juste Je temps de le mettre au net. C'est pourquoi avant tout il
m'a ete impossible d'en faire une traduction en fran9ais, ce qui, du reste

Durch die von der Academie des Seiences gestellte Aufgabe "Theorie
de Ia decomposition des nombres entiers en une somme de cinq carres"
angeregt, unternahm ich eine genauere Untersuchung der allgemeinen
quadratischen Formen mit ganzzahligen Koeffizienten. leb ging dabei von
dem natürlichen Gedanken aus, daß die Zerlegung einer Zahl in eine
Summe von fünf Quadraten in ähnlicher Weise von den quadratischen
Formen mit vier Variablen abhängen würde, wie bekanntlieb die Zer·
legung einer Zahl in eine Summe von drei Quadraten von den quadra·
tiscben Formen mit zwei Variablen abhängt. Diese Untersuchung hat
mir in der Tat die gewünschten Resultate über die Zerlegung einer Zahl
in eine Summe von fünf Quadraten geliefert. Indessen erscheinen diese
Resultate bei der großen Allgemeinheit der von mir gefundenen Sätze
nicht überall als das eigentliche llauptziel der vorliegenden Arbeit; sie
stellen 'ielmehr nur ein Beispiel für die gewonnenen umfangreichen
Theorien dar. Wenn daher viele der nachfolgenden Betrachtungen nicht
immer unmittelbar auf das Thema der Preisfrage hinweisen, so wage ich
dennoch zu hoffen, daß die Akademie nicht der Ansicht sein werde, ich
würde mehr gegeben haben, wenn ich weniger gegeben hätte.
leb teile kurz die bemerkenswertesten Sätze dieser Arbeit mit. - Es sei

r- _L; a.,x,x,
t,i:•l

eine quadratische Form mit ganzzabligen Koeffizienten a11 und von einer
nicht-verschwindenden Determinante fj, , welche sich durch eine reelle
Transformation in eine Summe von n - I positiven und I negativen Qua·

Brief Minkowkowskis an die Academie :
Gesammelte Abhandlungen von Hermann Minkowski, S. 3-4

stand. Und in der Tat, sieht man von dem Fehler ab,
die Arbeit Smith's nicht zu kennen, war Ihre Auswahl
hervorragend. Sie machte nicht nur Smith bekannt
und ermutigte Minkowksi (Camille Jordan schrieb
ihm, im Stil der Zeit: "Arbeiten Sie daran, Monsieur, ein eminenter Geometer zu werden!"), sondern
beide preisgekrönten Arbeiten brachten die Theorie
der quadratischen Formen einen wichtigen Schritt
voran. So dienten Minkowskis Resultate C.L. Siegel
(der assoziiertes Mitglied unserer Vereinigung war)
als Grundlage für seine Formel von 1935, über die unser Mitbruder Dieudonne Ihnen vor kurzem gesprochen hat. Und Siegels Formel war selber der Ausgangspunkt der Theorie der "adelischen Gruppen",
die großenteils auf Andre Weil zurückgeht (1960) .
Der Gegenstand, den die Academie vor einhundert
Jahren vorgeschlagen hat, ist also immer noch sehr
aktiv. Sollte ich noch hinzufügen, daß ich vor kurzem am College de France eine Vorlesung gehalten
habe, deren Endpunkt Eisensteins Form~l über die
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Summen von 5 Quadraten war?
Ich komme zum Schluß. Wir sahen einen deutschen Mathematiker, der auf französisch veröffentlicht ( Eisenstein), einen englischen Mathematiker,
der das gleiche tut, Mitglieder der Academie, die kein
Englisch lesen, die aber einem deutschen Text einen
Preis verleihen ... Was bedeutet dies anderes, als daß
die Sprachen weniger wichtig sind als die Ideen? Das
ist die Moral, die ich aus dieser Geschichte ziehe. Sie
wird uns vielleicht bei der bevorstehenden Diskussion
über die Reform der Comptes Rendus zum Nutzen
gereichen.
Anmerkungen.
1. Serres Erzählung läßt sich weiterführen: Minkowski übersetzte nach der Preisverleihung seine
lange Arbeit selbst ins Französische. Sie wurde in
den Memoires des savants etrangers ... veröffentlicht.
Aber in den Gesammelten Abhandlungen von Hermann Minkowski, Leipzig 1911, p. 3- 143, findet sich
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wieder eine deutsche Version der Arbeit. Dieser Text
folgt dem deutschen Originalmanuskript, das Minkowski der Academie eingesandt hatte-außer an den
zahlreichen Stellen, wo Minkowski den Text bei der
Übersetzung ins Französische modifiziert hatte. Diese
Passagen wurden von den Herausgebern der Werke
ins Deutsche rückübersetzt-und säuberlich am Ende
der Arbeit aufgelistet (Seite 144).
2. J . Schwermer hat kürzlich (auf deutsch) eine historische Studie über Minkowski vorgelegt: Jahresbericht DMV 93 (1991), 49-105. Dort findet sich auch
(S. 76ff) eine Wiedergabe der Preisgeschichte, allerdings ohne das Detail des Smithschen Briefes an Hermite. Andererseits enthüllt Schwermer die Identität
des dritten Konkurrenten (S . 77, Fußnote 75) : es handelte sich um einen gewissen Th. Pepin. Schwermer
verrät nicht, wer den Umschlag 1989 schließlich erbrach.
J .-P. Serre wies mich darauf hin, daß Pepin 1883
in den Atti Acad. Lincei einen Artikel veröffentlichte,
der vermutlich im Wesentlichen seine Einsendung an
die Academie wiedergibt.
Schwermer zitiert auch (S . 79ff), wenngleich etwas erratisch, Briefauszüge aus der Korrespondenz
zwischen Lipschitz und Hermite über Minkowski. Er
bereitet übrigens einen weiteren Artikel vor: "Minkowski, Smith und der ,Grand Prix des Seiences
Mathematiques 1882' der Pariser Akademie der Wissenschaften", der sich um die Frage drehen wird, ob
Minkowski vor 1882 Smith's Arbeit kannte. Dieser
Artikel wird neue Dokumente zu dieser Geschichte
enthalten.
3. Ohne hier eine Biographie Hermann Minkowskis nachreichen zu wollen, sei daran erinnert, daß
er früh starb: mit 44 Jahren, an einer Blinddarmentzündung. Sein Freund David Hilbert hatte ihn
1902 auf eine für Minkowski geschaffene Stelle nach

Göttingen geholt.
4. Schließlich zur Frage der Sprachen in den
Comptes Rendus, vgl. die vorläufigen Neuregelungen,
die im Mai 1983 beschlossen wurden: CRAS t. 296,
Vie Academique, p. 128 s. Wir lesen dort insbesondere:
<Le fran~ais est la Iangue normalement utilisee
dans toutes les publications de l'Academie.
. . . Le texte .. . de la Note peut comprendre une partie
redigee en anglais constituant un long resume ou une
analyse des principales conclusions, a condition que
sa longueur ne depasse pas le quart de la longueur totale de la Note. Cette utilisation partielle de l'anglais
dans les Comptes rendus, qui est bien siir facultative, ne sera admise que si la qualite de l'anglais est
suffisante .. .
En outre, un auteur etranger peut etre autorise
par les Secretaires perpetuels a publier une Notedans
une langue autre que le fran~ais, mais utilisant des
caracteres latins, a condition que le texte en langue
etrangere ne depasse pas trois pages (11500 signes
ou caracteres) et qu'il soit accompagne d'un texte en
fran~ais, redige par l'auteur ou le presentateur, constituant un long resume ou une analyse des principales conclusions d'une longueur sensiblement egale a.
une page (entre 3000 et 3800 signes ou intervalles).
Naturellement, les exigences de qualite requises pour
l'acceptation de ces dernieres Notes sont les memes
que pour les autres Notes.>
Anschrift der Autoren:
Prof. Jean-Pierre Serre
6, Avenue Montespan
F-75116 Paris
Prof. Norbert Schappacher
Schloßgasse 20
W -7800 Freiburg-Opfingen

Neue Postleitzahle n

Die Geschäftsstelle bittet, darauf hinzuweisen, daß sie die neuen Postleitzahlen
automatisch ändert. Die Mitglieder brauchen deswegen nicht zu schreiben. Die
Mitglieder sollen jedoch im Juli die Postleitzahlen überprüfen, und dann bei
falschen Postleitzahlen sich mit der DMV in Verbindung setzen.
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