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Ernst Witt

ein großer Mathematiker

von Ina Kersten
Nachdem ich in dem DMV-Jahresbericht 1993 einen Nachruf auf Ernst Witt veröffentlicht hatte, übernahm
ich die Aufgabe, seine Gesammelten Abhandlungen herauszugeben. Zunächst hatte ich keine Vorstellung davon, wie umfangreich, verantwortungsvoll, vielseitig und interessant die Arbeit dazu werden würde. Etliche
Male reiste ich nach Harnburg zu Frau Witt, die mir viel über das Leben dieses bedeutenden Mathematikers
berichtete, dessen Werk die Entwicklung der Mathematik in vielen Bereichen nachhaltig beeinflußt hat. In
der Veranda ihres Hauses stapelten sich Aktenberge mit Aufzeichnungen, Manuskripten, Vortrags- und Vorlesungsvorbereitungen. Es fanden sich zahlreiche unveröffentlichte mathematische Resultate, die es zu verstehen
galt, sowie ein Fülle von Dokumenten, Briefen und Fotos, die das Herz eines jeden Mathematikhistorikers
hätten höher schlagen lassen.
Dort fand ich auch die Broschüre "Ein Lebensbild des Lehrers Heinrich Witt", Druck und Verlag
der Vereinsbuchhandlung Ihloff & Co, Neumünster,
geschrieben von Heinrichs Bruder Karl im Geiste einer großen pietistischen Erweckungsbewegung des 19.
Jahrhunderts. Ernst Witts Großvater Heinrich Witt
(1830-1893) war Lehrer und Laienprediger in Glückstadt, dessen Leben ganz in seinem Glauben aufging.
1858 ging Heinrich Witt für sechs Jahre nach Paris,
um dort für ganz wenig Geld Pfarrer Friedrich von
Bodelschwingh, dem späteren Leiter der Krankenund Pflegeanstalten Bethel, bei seiner Arbeit in den
Pariser Armenvierteln zu helfen. In dieser Zeit lebten in Paris 80-100 000 deutsche Einwanderer, von
denen viele als Gassenkehrer ihren Lebensunterhalt
verdienten. HeinrichWitterteilte den deutschen Kindern Schul- und besonders Religionsunterricht und
half Bodelschwingh bei der Gemeindearbeit, indem
er Bibelstunden abhielt. Während ihrer gemeinsamen Pariser Zeit holten sich beide nacheinander eine Frau aus Deutschland, um zu heiraten. Heinrich
Witts Frau war ganz in seine religiöse Arbeit mit eingespannt, und als später in Glückstadt die Kinderschar immer größer wurde, mußten die älteren Kinder
sich um die jüngeren kümmern.
Ernst Witts Vater, der ebenfalls Heinrich hieß,
wurde 1871 als siebtes von dreizehn Kindern geboren. Schon früh stand für ihn fest, daß er Missionar werden wollte. Entscheidend für seinen Lebensweg war die erste persönliche Begegnung 1893 mit
Hudson Taylor, dem Begründer der China-InlandMission. Nach den Prinzipien von Taylor lag das
Hauptgewicht bei der Auswahl der nach China zu
entsendenden Missionare auf deren geistlicher Befähigung und Glaubensstärke. Heinrich Witt wurde 1900
im Auftrag der kurz zuvor gegründeten Liebenzeller Mission, einer Zweiggesellschaft der China-InlandMission, nach China gesandt. Hier führte er ein gefahrvolles und entbehrungsreiches Leben. 1906 heiratete er Charlotte Jepsen aus Sonderburg und bezog
mit ihr eine kleine Reishütte in Yüanchow. Sie waren
trotz Entbehrungen und Armut zufrieden ~ so wie
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vor einer Generation der Vater in Paris.
1911 wurde Ernst Witt bei dem ersten Heimaturlaub seiner Eltern als drittes von sieben Kindern geboren (das zweite Kind war schon mit 10 Monaten
gestorben). Ab 1913 war sein Vater Superintendent
der Liebenzeller Mission in Changsha in China. Die
heißen Sommermonate verlebte die Familie stets auf
dem Berg Kikungshan. Dort führte der Vater zweimal die Vermessung des Bergbezirkes durch (einmal
kartographisch und einmal katastermäßig). Der Vater brachte seinem Sohn Ernst Lesen und Schreiben
bei und förderte ihn besonders im Rechnen, nachdem
ihm dessen große Begabung dafür aufgefallen war.
Auch nahm er mit Ernst die sämtlichen biblischen
Geschichten durch, die der Großvater einmal in einem
dreibändigen Werk für seine Schüler aufgeschrieben
und veröffentlicht hatte. Wie er selbst bedauerte, hatte er aber zu wenig Zeit für seinen Sohn. So lernte der
kleine Ernst hauptsächlich Rechnen und Religion, sowie chinesisch durch seine chinesischen Kinderfrauen.
Im Frühjahr 1920 wurde Ernst Witt zusammen
mit seinemjüngeren Bruder nach Müllheim in Südbaden geschickt, wo sein Onkel im Dienste der Liebenzeller Mission Kinder von Missionaren in seine Obhut
nahm. Der Onkel war aber mit den vielen Kindern
überfordert und führte ein strenges Regime. Es gab
manche Auseinandersetzungen mit Ernst, der schon
immer eine große Eigenwilligkeit gezeigt hatte. Seine mathematische Begabung fiel aber auch hier auf.
Sein Onkel schrieb 1923, als die Inflation hoch war
und man es mit Millionen und Billionen Mark zu tun
hatte: "Da Ernst ein Rechenkünstler ist, lasse ich ihn
die Kollekten zählen. Das macht er mustergültig."
Auch eine technische Begabung wurde ihm anerkannt: "Ernst ist in elektrischen Sachen durch. Er
hat uns schon manche Leitungsanschlüsse gemacht.
Diese Sachen liegen ihm."
Erst 1927 bekamen Ernst Witts Eltern einen zweiten Heimaturlaub, den sie in Müllheim verbrachten.
Bei ihrer Abreise 1929 ließen sie alle ihre Kinder in
Deutschland zurück. Ernst vermißte seine Eltern; und
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als er nach China schrieb, daß eine Familie zusammen
gehöre, schrieb sein Vater zurück: "Wir erkennen die
allgemeine Elternpflicht an, auf die Du Dich berufst,
nur sind wir tatsächlich nicht unsere eigenen Herrn in
dieser Sache, und Ihr seid wahrlich nicht die einzigen,
denen ein großes Opfer zugemutet wird. Aber trotz
der Entfernung ist der Weg der Korrespondenz doch
nicht so hoffnunglos, wie Du anzunehmen scheinst."
Es entspann sich dann eine lebhafte Korrespondenz,
die auch über Glaubensfragen ging. Hier konnte der
Vater seinen Sohn trotz großer Bemühungen nicht
überzeugen. Dieser lehnte den Glauben des Vaters
ab.
Ab 1929 studierte Ernst Witt, zunächst zwei Semester in Freiburg und dann acht Semester in Göttingen. Dort promovierte er in seinem vorletzten Studiensemester bei Herglotz. Seine ältere Schwester, die
auch Mathematik studiert hatte, schrieb im August
1933 an ihre Eltern: "So ganz zufrieden war er nicht
mit dem Ergebnis, d.h. er hat sich ziemlich geärgert,
dass er im Mündlichen nur gut gekriegt hat. In Physik
hatte er richtig Pech, da konnte er das Ohmsehe Gesetz nicht, das sogar der Heini schon kann. Er wußte
es schon, bloss nicht grad in der Formulierung, wie sie
der Professor haben wollte, bei dem er auch keine einzige Vorlesung gehört hatte. Die schriftliche Arbeit
hat er dafür 'Mit Auszeichnung' und zwar hat er sie
innerhalb einer Woche angefertigt." Für diese Arbeit
hatte Ernst Witt sich eine von Emmy Noether gestellte Frage aus der Klassenkörpertheorie ausgesucht
und beantwortet. Seine Schwester schrieb in demselben Brief: "Vor zehn Jahren hat Artin, der berühmte
Professor in Hamburg, bei dem Ernst in den vorigen Sommerferien gearbeitet hat, bei H. doktoriert,
zwischendurch noch mal einer. Artin hat Ernsts Arbeit auch gut gefunden und ihm gesagt, er soll sie
noch mal überarbeiten, dass sie auch andere verstehen können. Nun wird sie vielleicht noch mal so lang,
jetzt sind es 24 Seiten."
Ernst Witt machte sehr viele seiner großen mathematischen Entdeckungen, als er zwischen 20 und 30
Jahre alt war. Er hatte so viele Ideen, daß er gar nicht
dazu kam, alles aufzuschreiben. Vieles davon hat er
in einer von ihm gegründeten Göttinger Arbeitsgemeinschaft über Algebra und Zahlentheorie nur berichtet und selbst nicht veröffentlicht. Beispielsweise
hat er dort schon mit der Verlagerungsabbildung für
Algebren gearbeitet und auf höhere Faktorensysteme
hingewiesen. Er erkannte damals bereits die Möglichkeit, die Bernoulli-Zahlen mit Hilfe von DirichletCharakteren zu verallgemeinern, was dann 1958 von
Leopoldt entdeckt und veröffentlicht wurde (cf. Hamburger Abh. 22). Aus den dreißiger Jahren stammt
wahrscheinlich auch Witts Beweis des Primzahlsatzes, der auf eine Schreibmaschinenseite paßt. Diese
eine Seite hat er später in Harnburg gern verteilt.
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Die von ihm in seiner berühmten Habilitationsschrift begründete algebraische Theorie der quadratischen Formen scheint er damals noch weiter verfolgt
zu haben. Dies geht aus einem unveröffentlichten Manuskript von 1967 hervor, in dem Witt die Pfistersehe Theorie der quadratischen Formen wesentlich
mit Hilfe seiner runden Formen vereinfachte. Zum
Beispiel schrumpfte dadurch der Beweis der Mult iplikativität der Formen (1, a~) ® . . .QS>(1, an) aufzwei Zeilen, wie Pfister in einem Ubersichtsartikel über quadratische Formen berichtet (DMV-Reihe: Dokumente zur Geschichte der Mathematik, Hrg. W. Scharlau,
Band 6: Ein Jahrhundert Mathematik 1890-1990).
Auch nicht alle seine Ergebnisse in der Gruppentheorie hat Ernst Witt veröffentlicht, was zum Beispiel den Satz von Schur-Zassenhaus betrifft. Schur
bewies: Ist N ein Normalteiler in einer endlichen
Gruppe G, dessen Ordnung prim ist zum Inde:c n,
so besitzt G eine Untergruppe der Ordnung n . Zassenhaus bewies unter der Voraussetzung, daß eine der
beiden Gruppen N oder G / N auflösbar ist, den Sat z:
Je zwei Untergruppen der Ordnung n von G sind konjugiert. In seinem Buch über Gruppentheorie schrieb
Zassenhaus in der ersten Auflage von 1937 aufS. 126:
"Herr E. Witt führt den Satz zurück auf den Fall, daß
N einfach ist und der Zentralisator von N in G gleich
e ist." Hierzu fand sich tatsächlich ein kurzes getipptes Manuskript.
Er war so mit seinen eigenen mathematischen Ideen beschäftigt, daß er gelegentlich etwas aus der vorhandenen Literatur übersah. Zum Beispiel hatte Carmichael (Amer. J. Math. 53) schon 1931 bemerkt, was
Witt 1938 in seiner berühmten und viel zitierten Arbeit über Mathieusche Gruppen gezeigt hat, nämlich
daß M 12 und M 24 die Automorphismengruppen der
Steinersehen Systeme S(S, 6, 12) und S(S, 8, 24) sind.
Wirklich neu waren ein schönes Ergebnis über Permutationsgruppen und Witts Herleitung der Steinersehen Systeme. Die Bedeutung der Arbeit liegt
wesentlich auch in der Kürze und Eleganz der Begründungen und in Witts Sichtweise, die zu neuen Erkenntnissen führte. Es war eine seiner großen
Stärken, in seinen Arbeiten und Vorträgen den Blick
stets auf das Wesentliche zu lenken.
In den Gesammelten Abhandlungen von Ernst
Witt werden ungefähr zehn bisher unveröffentlichte Manuskripte erscheinen, Faksimiles, Fotos, einige Anmerkungen zu neueren Entwicklungen und ein
Aufsatz seines Schülers G. Rarder über Wittvektoren. Den Arbeiten vorangestellt ist ein Lebenslauf,
der von Frau Witt und mir mit Hilfe der gefundenen
Briefe und Dokumente erstellt wurde. Dabei sind wir
ausführlich auf die nationalsozialistische Zeit emgegangen.
Die mathematischen Aufzeichnungen im Nachlaß von Witt (darunter etliche stenographische) wa-
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W. Krabs

ren zum Teil unvollständig. Viele vermittelten aber
auch den Eindruck, den man öfter bei seinen kurzen
Beweisen hat: zunächst scheinbar völlig unverständlich, werden sie nach sorgfältigem Studium plötzlich
ganz klar und wunderbar einleuchtend. Einige Aufzeichnungen enthielten eine genaue Datumsangabe,
bei anderen ließ sich die Zeit, aus der sie stammten, an der Papiersorte oder an der Schreibmaschinenschrift erkennen. Bei manchen Ergebnissen mußte
herausgefunden werden, ob sie wirklich von ihm waren oder zum Zeitpunkt des Entstehens wirklich neu
waren. Im Laufe der Zeit habe ich sehr viele Kollegen und Kolleginnen aus ganz verschiedenen Gebieten der Mathematik um Rat gefragt. Dabei erfuhr ich

auch zahlreiche Anekdoten über Ernst Witt, der ein
sehr eigenwilliger und humorvoller Mensch gewesen
ist. Ein Beitrag von W. Krabs ist unten angefügt.
Herzlich möchte ich mich bei Frau Dr. Erna Witt
bedanken, die mir Einsicht in die Unterlagen ihres
Mannes gewährt hat und mir damit die Gelegenheit
gegeben hat, viel Interessantes und Neues zu lernen.

Adresse der Autorin:
Prof. Dr. I. Kersten
Fakultät für Mathematik
Postfach 100131
33501 Bielefeld

Ernst Witt als Mathematiker und Mensch
von Werner Krabs
Um es gleich vorweg zu sagen: Nach meinem Dafürhalten war Ernst Witt einer der originellsten Mathematiker
dieses Jahrhunderts. Ich hatte das Glück, bei ihm einige Jahre zu studieren und zu diplomieren, und habe ihn
auf diese Weise hautnah sowohl als Mathematiker als auch als Mensch erlebt.
Als Mensch war er von einem spröden Charme
und von manchmal verletzender Ehrlichkeit. Dafür
möge ein kleines Erlebnis Zeugnis ablegen, welches
ich persönlich hatte. Am Ende des zweiten Semesters
hatte ich mich bei ihm zu einer Fleißprüfung gemeldet. In den ersten beiden Semestern war ich durchaus nur ein mittelmäßiger Student gewesen; ich hatte
große Schwierigkeiten, besonders im ersten Semester,
in dem wir gleich zu Beginn die reellen Zahlen als
Cauchy-Filter rationaler Zahlen modulo Nullfiltern
kennenlernten. Er hatte mich auch gar nicht auf der
Rechnung und war zunächst erst einmal erstaunt, als
ich ihm anbot, ihm die Lösung eines isoperimetrischen Problems vorzuführen, welches er im zweiten
Semester mit Hilfe der Theorie der Fourier-Reihen
angegeben hatte. Am Ende meines Vortrages sagte
er zunächst zu mir: "Wissen Sie was? Sie sind schon
ganz gut, Sie könnten sogar eine Vorlesung halten.
- Sie brauchen nur jemanden, der danebensteht und
Sie von Zeit zu Zeit korrigiert."
Von seiner originellen Sichtweise mathematischer
Problemstellungen gibt vielleicht das folgende Beispiel einen Eindruck: Als Mitgutachter meiner Habilitationsschrift über "Nicht-lineare TschebyscheffApproximation" konnte er angeblich schon die ganze
Problemstellung nicht verstehen. Er schlug mir daher vor, das Approximationsproblem als Charakterisierungsproblem aller kompakten Teilmengen eines
normierten Vektorraumes in einer geeigneten Topologie zu formulieren.
Bei meinem Habilitationskolloquium , vor der
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Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultät
Harnburg wurde ich teilweise regelrecht vorgeführt;
ein Vorgang, an dem sich auch Herr Witt beteiligte,
indem er mir eine Frage vorlegte, die ich garantiert
nicht beantworten konnte. Ihm muß das Ganze wohl
hinterher leid getan haben, denn als er mich einige
Tage später auf der Treppe des Mathematischen Seminars an der Rothenbaumchaussee antraf, sagte er
kurz im Vorbeigehen zu mir: "Wissen Sie was, Herr
Krabs? Man kann auch nicht alles wissen!"
Ich habe mich nach meinem Diplomexamen der
Augewandten Mathematik zugewandt und bei Herrn
Collatz promoviert. Ich hätte aber auch bei Herrn
Witt promovieren können, wenn ich auf das Angbot eingegangen wäre, welches er mir am Ende meiner Diplomprüfung machte; nämlich, ihm eine fertige
Doktorarbeit vorzulegen und Fachmann auf meinem
Promotionsgebiet zu sein. Bei ihm mußte man eben
seinen Weg selbst finden. Das mußte ich bei Herrn
Collatz auch, nur war er bereit und in der Lage,
mir eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines DFG-geförderten Forschungsvorhabens anzubieten, wodurch ich letzten Endes zur Augewandten Mathematik gekommen bin. Mathematisch geprägt aber
hat mich Ernst Witt, der in formaler Hinsicht sicherlich kein guter Pädagoge, aber trotzdem ein großer
Lehrmeister war.
Adresse des Autors:
Prof. Dr. W. Krabs
Odenwaldstr. 37
64342 Seeheim-J ugenheim

DMV Mitteilungen

2/ 95

