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publizierte 128 Artikel in Zeitschriften oder Tagungsbänden. Wie stark er die Arbeit deutscher Mathematiker beeinfiußte und noch beeinfiußt, dokumentiert auch die Liste seiner deutschen Koautoren:
E. Kamke, K. Knopp, K. Zeller (alle aus Tübingen),
W. B. Jurkat (Ulm), H. Berens (Erlangen), S. S.
Stangler (Tübingen), R. A. Lorentz, K. Jetter, M.
v. Golitschek, H.-P. Blatt (Eichstätt).
Herr Lorentz hat schon zahlreiche Ehrungen erfahren. Hervorhebend erwähnen möchte ich, daß ihm
im Jahre 1977 anläßlich der 500 Jahrfeier der Universität Tübingen die Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Die Urkunde, unterzeichnet vom damaligen Dekan Professor H. Schäfer, begründet die Verleihung
der Ehrendoktorwürde mit den Worten "für seine
großzügige Unterstützung der jungen Generation von
Wissenschaftlern und für seine Leistungen für die in-

ternationale Zusammenarbeit in der Mathematik".
Mit der heutigen Verleihung der Ehrendoktorwürde durch den Präsidenten der JuliusMaximilians-Universität Würzburg, Herrn Prof. Dr.
Theodor Berchem, und den Dekan der Fakultät für
Mathematik und Informatik, Herrn Prof. Dr. Klaus
Wagner, werden die "hervorragenden Verdienste von
Herrn Professor Lorentz um die Approximationstheorie und ihre Grundlagen in Analysis und Funktionalanalysis und die Förderung der internationalen
Zusammenarbeit auf diesen Gebieten" gewürdigt.
Adresse des Autors:
Manfred v. Golitschek
Institut für Angewandte Mathematik und Statistik
der Universität Würzburg
D-97074 Würzburg

Der U nabomber
von G erd Fischer
Im April dieses Jahres hatte die längste nationale Verbrecherjagd in der Geschichte der USA ein vorläufiges Ende: nach 18 Jahren wurde in einer Hütte in Montana Theodore Kaczynski festgenommen. Er wird verdächtigt,
insgesamt 16 Bombenanschläge mit 3 Toten und 23 Verletzten verübt zu haben. Von 1967 bis 1969 arbeitete
er am Department of Mathematics der University of California in Berkeley. Zu Begin dieses Jahres hatte der
FBI dort zunächst unverständliche Nachforschungen angestellt. Nach Festnahme von T. Kaczynski war der
Grund klar und seine damaligen Kollegen wurden nach Erinnerungen befragt: kaum einer erinnerte sich auch
nur daran, daß er da war.
Die Geschichte dieses Einzelgängers, dem man vorhält Bombenanschläge wie numerierte Theoreme ausgearbeitet zu haben, bewegte mich sehr und ich habe mich entschlossen, ein paar Fakten darüber in ,,meinem"
letzten Heft der Mitteilungen aufzuschreiben. Meine wichtigsten Quellen sind ein langer Bericht der New York
Times vom 26.05.1996 mit dem Titel "From a Child of Promise to the Unabom Suspect" und eine Sendung
"Biography this Week" des Kabelkanal-Senders A & E.

Die Bombenanschläge
• Am 26.05.1978 explodierte ein Paket in der Northwestern University in Evanston und verletzte einen
Mitarbeiter der Campus Security Force. Es war
mit einem Absender der Northwestern University an
einen Professor der University of Illinois geschickt,
aber versehentlich an den angegebenen Absender
zurückgeschickt worden.
• Am 09.05.1979 fand ein Student der Northwestern
University eine Zigarrenkiste, die beim Öffnen explodierte und ihn verletzte.
• Am 15.11.1979 explodierte in einem in Chicago gestarteten Flugzeug eine Paketbombe, das Flugzeug
konntetrotz eines großen Loches an der Außenwand
sicher landen.
Die Polizei entdeckte Gemeinsamkeiten: Mit
größtem handwerklichen Geschick aus Resten gebastelte Bomben mit den Initialen "FC" ohne sonstige
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Spuren und ohne erkennbares Motiv. Das erste Profil
lautete: Männlich, weiß, Mitte 30, wenig Ausbildung,
der ,,junkyard bomber".
• Am 10.06.1980 erhielt der Präsident von United
Airlines in Chicago eine Briefbombe, die ihm Brandverletzungen zufügte.
• Im Jahr 1981 wurde an der University of Utah in
einem Hörsaal eine Bombe gefunden.
• Am 05.05.1982 erhielt der Head des Computer Departments der Vanderbilt University in Utah eine Paketbombe. Seine Sekretärin wurde beim Öffnen verletzt.
• Am 02.07.1982 wurde ein Professor der University
of California beim Öffnen eines Bombenpakets schwer
verletzt.
• Am 08.05.1985 wurde bei der Firma Boeing in Washington eine Briefbombe entdeckt und entschärft.
Da Universitäten und "Airlines" die Ziele waren,
entstand der Name Unabomber. Die Bomben hatten
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die gleichen Merkmale, wurden aber immer raffinierter und wirksamer.
• Am 15.05.1985 fand ein Student der UC Berkeley in
einem Computerraum eine Plastikbox die explodierte
und seinen Arm schwer verletzte.
• Am 15.11.1985 öffnete ein Student der University
of Michigan ein Paket, das an einen Psychologieprofessor adressiert war und wurde schwer verletzt.
• Am 11.12.1985 wurde der Eigentümer eines Computerladens in Sacramento von einem abgestellten
Bombenpaket getötet.
• Am 20.02.1987 wurde der Eigentümer eines Computerladens in Salt Lake City von einem auf dem
Parkplatz abgestellten Bombenpaket verletzt.

Der Täter war dabei zum ersten Mal gesehen worden, die Polizei fertigte ein Phantombild an. Danach
gab es eine Pause von 6 Jahren, der Unabomber
schien verschwunden zu sein. Einige Monate nach der
Explosion im World Trade Center in New York begann er wieder.
• Am 22.06.1993 wurde ein Genetikprofessor der University of California in seinem Haus in Tiburon durch
eine Briefbombe schwer verletzt.
• Am 24.06.1993 explodierte eine ähnliche Bombe in
den Händen eines Computer Science Professors der
Yale University in New Haven. Beide Bomben waren
in Sacramento abgeschickt worden.
Danach gab es zum ersten Mal eine Botschaft des
Unabombers: In einem Brief an die New York Times,
in dem er die Verantwortung für die beiden letzten
Anschläge übernahm und mit einer Code-Nummer 553-25-4394 - die zur Überprüfung der Echtheit weiterer Nachrichten dienen sollte. Der FBI bildete eine
Sonderkommission und gab dem Fall höchste Priorität. Das neu erstellte Profil lautete: Einzelgänger,
hochintelligent, extrem sorgfältig, ein ruhiger Mann,
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der Schwierigkeiten im Umgang mit Leuten - besonders Frauen - hat, vielleicht ein frustrierter Student
oder Lehrer, ein "missionary serial killer".
Es wurde eine Million Dollar Belohnung ausgesetzt und eine eigene gebührenfreie Telefonnummer
eingerichtet. Viele tausend Hinweise brachten kein
Ergebnis. Bei den Resten eines Pakets wurde der Name "Nathan R." gefunden. Der FBI interviewte über
zehntausend Nathan R.s, ohne Erfolg.
• Am 10.12.1994 wurde in North Caldwell (N.J.)
ein Advertising Executive durch eine Paketbombe
getötet. Er hatte zuvor für eine Agentur gearbeitet,
die nach dem Exxon Valdez Unfall das Image dieser
Gesellschaft verbessern sollte.
Nachdem der Bombenanschlag von Oklahoma
City vom 19.04.1995 mit 168 Toten alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, änderte der Unabomber
sein Verhalten. Der FBI vermutet Eifersucht.
• Am 24.05.1995 explodierte bei der California
Forestry Association (einer Lobbyorganisation der
Holzindustrie) ein unpräzise adressiertes Paket und
tötete den Präsidenten.
Dem Paket waren Briefe an den FBI und Wissenschaftler beigefügt, es folgte ein weiterer an die New
York Times: "The people we are out to get are scientists and engineers expecially in critical fields like
computers and genetics ". Das Ziel, so hieß es, war
"the destruction of the world wide industrial system ".
Außerdem wurde der New York Timesein "Manifest"
angekündigt mit dem Versprechen, die Anschläge zu
beenden, falls es innerhalb von 90 Tagen veröffentlicht würde.
• Am 27.06.1995 erhielt der "San Francisco Chronicle" einen Brief mit der Drohung, ein Flugzeug nach
dem Start von Los Angeles zu sprengen. Der Flugverkehr von LA wurde für eine Woche unterbrochen,
bis eine andere Zeitung einen Brief erhielt, die Drohung sei nicht ernst gewesen. Am 19.09.1995 wurde auf einer Pressekonferenz des FBI mitgeteilt, daß
das 35 000 Worte umfassende "unabomber manifesto"
mit dem Titel "Industrial society and its future, by
FC" in der" Washington Post" in voller Länge und in
der "New York Times" auszugsweise erscheinen sollte. Einige Passagen daraus:
"Among primitive peoples the things that children
are trained to do tend to be in reasonable harmony
with natural human impulses . . . But in our society
children are pushed into studying technical subjects,
which most do grudgingly"
"When primitive man needed food he knew how to
find and prepare edible roots, how to track game and
take it with homemade weapons".
"The average American should be portrayed as
a victim of the advertising and marketing industry,
which has suckered him into buying a lot of junk that
he doesn't need and that is very poor compensation
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for his lost freedom".
Das Manifest enthielt viele Spuren, die der FBI
verfolgte, aber weiterhin ohne Erfolg. Als David Kaczynski beim Aufräumen des Hauses seiner Eltern
Briefe seines älteren Bruders Theodore wiederfand,
entdeckte er Ähnlichkeiten mit dem Manifest. Er konsultierte einen Anwalt, der schließlich nach eingehendem Vergleich der Briefe mit dem Manifest dem FBI
den Hinweis auf Theodore und seine Hütte in Montana gab. Im März 1996 wurde die Umgebung von FBIAgenten, die als Wald- und Telefonarbeiter getarnt
waren, beabachtet, sogar von Satelliten aus wurde
versucht, eventuelle Explosionen zu entdecken. Am
03. April 1996 wurde T. Kaczynski festgenommen,
wegen unerlaubten Besitzes von Sprengstoff. In seiner
Hütte wurde Bombenmaterial gefunden, außerdem wie berichtet wird - das Original des Manifestes, sowie ein Sweatshirt und eine Sonnenbrille wie auf dem
Phantombild.
USVor
wenigen
Wochen
teilte
die
Bundesanwaltschaft mit, daß außerdem in insgesamt 22 000 Blättern von Aufzeichnungen auch Tagebucheintragungen über alle 16 Anschläge entdeckt
wurden.

te Arbeiten zur Theorie der Randwerte von Funktionen auf Kreisscheiben veröffentlich, aber Probleme mit seinen Vorlesungen. Hier ein Kommentar der
Studenten:
Math 135. Introduction to the Theory of Sets.
The six available questionnaires from last year agreed
that K aczynski 's lectures were useless and right from
the book. Three questionnaires from the math 120A
class last spring said he showed no concern for the
students. "He absolutely refuses to answer questions
by completely ignoring the students."
Am 2.3.69 schrieb Chairman John W. Addison an
den Dean:
I submit herewith the sudden and unexpected resignation of Assistant Professor Theodore Kaczynski.
Dr. Kaczynski has decided to leave the field of mathematics.
Vice chairman Calvin Moore and I have tried to
persuade him to reconsider his decision but have not
been successful.

Theodore Kaczynski
Seine Eltern gehörten zu Familien von Einwanderern, die Anfang dieses Jahrhunderts aus Polen in
den Raum von Chicago gekommen waren. Er wurde 1942 geboren, beide Eltern kümmerten sich viel
um die Erziehung. Sie waren aktiv in demokratischen Klubs und schrieben Briefe an Zeitungen.
Ted gehörte zu den besten Schülern, vor allem in
"Math and Science" , hatte aber kaum Kontakt zu
Klassenkammeraden. Da er zwei Klassen übersprang,
verstärkte sich diese Isolation. 1958, im Alter von 16
Jahren, erhielt er ein Stipendium von Harvard. Dort
studierte er als Undergraduate bis 1960. Als Graduate Student ging er an die University of Michigan nach
Ann Arbor, wo er 1964 den Master und 1967 den
Ph.D. erwarb. Sein Doktorvater war Allen L. Shields,
das Thema der Dissertation "Boundary functions".
Journalisten haben die Staaten durchkämmt und
nach Personen gesucht, mit denen er persönliche
Kontakte hatte: "Lengthy searches . . . uneavered no
one after his boyhood who had been anything but
a casual acquaintance." Einer seiner Lehrer in Michigan, Peter L. Duren, wird zitiert: "Mathematics
seemed to be the only thing he was interested in. A
lot of mathematicians are a little bit strange in one
way or another. It goes with creativity".
Von 1967 bis 1969 warT. Kaczynski für zwei Jahre in Berkeley, im zweiten J ahr als Assistant Professor
mit "tenure t rack". Er hatte mehrere b,emerkenswer-
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Auch in Berkeley erinnert sich kaum mehr jemand
an ihn persönlich. Höchstens daran, daß er sich einmal nach einem Seminar geweigert hat mit zur obligaten Nachsitzung bei "La Val's" zu gehen.
Ted Kaczynski entschloß sich, ein einfacheres Leben in einer abgelegenen Gegend zu führen. Er reiste
mit seinem jüngeren Bruder zwei Monate durch Kanada und versuchte dort Land zu kaufen. Das gelang
nicht, er zog zurück zu seinen Eltern in die Nähe von
Chicago und machte mehrere Versuche, bei Zeitungen
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und Verlegern Manuskripte mit seinen Ideen, vor allem über Technologie und Werbung unterzubringen.
Im Frühjahr 1971 kaufte er Land in den Wäldern bei
Lincoln, Montana, weit ab von anderen Menschen,
aber doch in der Nähe der Kreuzung von zwei Interstate Freeways: Von Seattle nach Chicago und von
Kanada nach San Diego. Er lebte in einer selbstgebauten Hütte ohne Elektrizität und fließendes Wasser
und aß vor allem das, was er in den Wäldern fand und
jagte.
Nach der Reportage der New York Times wurde
er im Frühjahr 1978 in der University of Chicago und
an der Northwestern University gesehen, wo er erfolglos versuchte, Unterstützung für die Veröffentlichung
eines Manuskriptes mit seinen Ideen zu erhalten.
Kurz danach lebte er für ein Jahr wieder bei seinen Eltern und arbeitete in einer von seinem Bruder
geleiteten Firma. Nach schweren Auseinandersetzungen mit ihm kehrte er in seine Hütte in Montana
zurück. Der Kontakt mit seinem Bruder wurde immer geringer, nach dessen Heirat 1991 brach er fast
vollständig ab. Zweimal bat er den Bruder noch um
größere Geldbeträge: Anfang 1994 und 1995.
In Lincoln traf Ted Kaczynski kaum jemanden,

aber er schrieb einige hundert Briefe: an seine Eltern und einen Brieffreund in Mexico, den er nie
persönlich gesehen hatte. Es waren vorwiegend Deklarationen, die Ähnlichkeiten mit dem Manifest haben, und schließlich auf seine Spur führten.
In Sacramento wurden die Manager eines Hotels und eines Hamburger-Restaurants ausfindig gemacht, die glauben, ihn im April 1995 gesehen zu haben. Inzwischen ist Ted Kaczinsky wieder in Sacramento, wo er in Untersuchungshaft auf seinen Prozeß wartet. Im Juli 1996 wurde wegen drei der Bombenanschläge Anklage erhoben. Wann der Prozeß beginnt, ist noch offen. Bei einer Verurteilung wegen
Mordes droht in Kalifornien die Todesstrafe.
Schließlich haben die Mathematiker in Berkeley
einen Höhepunkt der Publicity erreicht: wo sie auch
hinkommen, werden sie auf Ihren Kollegen, den Unabomber, angesprochen.
Adresse des Autors:
Prof. Dr. Gerd Fischer
Mathematisches Institut der
Heinrich-Heine-U niversität Düsseldorf
Universitätsstr. 1
40225 Düsseldorf

IMU and History
von Olli Lehto
The International Mathematical Union (IMU) has a history full of dramatic events. The IMU was founded in
1920 in Strasbourg by the victorious Allies of World War I under the exceptional circumstances then prevailing.
During the 1920s it became increasingly clear that the Union was failing in its task to promote international
cooperation in mathematics. In 1932, after a stormy session in Zürich, the IMU ceased to exist. The attempts
in the following years to found a new Union did not lead anywhere and were abandoned in 1936. The new
IMU, which came into being de facto in 1950, de jure 1951, and started its activities in 1952, soon became a
truly international organization. Unlike its predecessor, it overcame the various difficulties that jeopardized
its activities. There is a good reason to say today that the new Union has been successful.
The following article relates how the IMU (and the author) became interested in history and outlines some
points of the history of the IMU, with special emphasis on the roJe of Germany.

IMU becomes interested in history
The IMU does not advertize itself much and appears
to be a fairly invisible organization. Even those who
have been actively engaged with the work of the IMU
are probably not too well acquainted with its historic past. The IMU concentrates on basic research,
teaching (through its Commission on Mathematical
Instruction) and, increasingly in recent years, contacts with applied areas and developing countries.
Not much attention is devoted to questions outside
these main activities.
In the first International Congress of Mathematicians (ICM) a century ago, the history of mathemat-
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ics played a significant role. After that, the part devoted to history in the ICMs has decreased. Interest
in history as such has not been fading, but contacts
between research mathematicians and mathematical
historians have weakened.
In the early 1970s, the International Union of History and Philosophy of Seiences (IUHPS) approached
the IMU with the proposition that its Commission
on the History of Mathematics be transformed into
a joint Commission of the IUHPS and the IMU. The
IMU was not interested in this, and nothing happened. But the IUHPS was not discouraged and repeated its suggestion in 1986. The mood of the IMU
had now changed. The Executive Committee of the
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