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"Was ich aber verlange

"

von Reinhard Bölling
Am 19. Februar 1997 jährt sich der Todestag von Karl Weierstraß zum 100. Mal. Aus diesem Anlaß soll mit
einigen Skizzen und Originaltexten an den großen Mathematiker erinnert werden, der maßgeblich das heutige
Bild der Analysis mitgeprägt hat.

Bereits in Münster
Bereits 1841, während seines Dienstes am Gymnasium Paulinum in Münster zur Vorbereitung auf
die Tätigkeit als Lehrer, entwickelt Weierstraß die
Grundlagen seiner Funktionentheorie, die das Fundament der wissenschaftlichen Arbeit seines ganzen
Lebens bildeten. Diese frühen Resultate sind erst ein
halbes Jahrhundert später in der Werkausgabe publiziert worden, nachdem sie vor allem durch Weierstraß' eigene Vorlesungen längst Allgemeingut der
Mathematiker geworden waren.
Die unten abgebildete Seite aus einer dieser in
Münster 1841 verfaßten Abhandlungen zeigt, daß
Weierstraß im Besitz eines Satzes war, den 1843 A.L. Cauchy in der französischen Akademie als Ergebnis
eines Ingenieurs vorstellte, dessen Name (kennen Sie
ihn?) heute mit diesem Satz verbunden ist.l
DARSTELLUNG EINER ANALYTISCJIEN FUNCTION EINER
COMl'LEXEN VERÄNDERLICHEN, DEREN AllSOLtiTER BETRAG
ZWISCHEN ZWEI GEGEBENEN GRENZEN LillGT.

.§

1.

Es aei r eine Verö.nderliclie, welche jeden (reellen oder complexen) Wcrth
erholten kann, dessen absoluter Betrag zwiachen zwei gcgcbcßcn Grenzen
..d., B liegt, und F(.r) aei eine Function derselben, über deren Charakter wir
folgende Annahmen machen:
1) sie ho.be ftir jeden Werth von .r, der innerhalb der bc7.eic.hnr.tcn
Grenzen enthalten ist, einen bestimmten endlichen V'{crth;
2) sie sei in dci· Nii!le eines jeden solchen V{crthcs von :e conlinuirl ich;
3) es sei fi\.r jeden unendlidt kleinen ':Verth von k der Unterschieil der
Quotienten:
F(:z:+hk)-F(%)
Jlk

F(:z:+k)-F(:~')

k

ebenfalh unendlich klein fUr jeden Werth von z innerhalb der bezeichneten
Grenzen und lW" j eden Werth von h, deeen abeolutcr DetrRg eine bestimmte
Grenze nicht überschreitet.
Es soll nun bewiesen werden, das~ eich unter diesen Voraussetzungen
F(z) durch eine fiir nlle Wet.tbe von z innerhalb jener Grenzen o.bsolut
con!ergentc Reihe
(1.)

dnntellen lasse, wo die Coefficienten A.., .A,, ... von

.r

unabhängig sind.

,.

Math. Werke, Bd. 1, Berlin 1894, Seite 51

Alphonse Laurent (1813- 1854)
Lampe: Kar! Weierstraß. Jahresbericht der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung 6 (1899), S. 27-44 (Zitat: S. 38-39).
1 Pierre

2 E.

Photo: Karl Weierstraß (etwa um 1865;
vermutlich älteste erhaltene Fotografie)
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Lehrer in Braunsberg
Der Weierstraß-Schüler Emil Lampe berichtet2 :
Als eines Morgens aus einer Klasse großer Lärm
gehört wurde, stellte sich heraus, daß Weierstraß,
der die Stunde zu geben hatte, nicht erschienen war.
Der Direktor begab sich persönlich in die Wohnung
von Weierstraß; auf das Anklopfen tönte von innen
das Herein, und drinnen saß Weierstraß, obschon es
lichter Tag war, im verdunkelten Zimmer bei herabgebrannter Lampe. Er hatte die Nacht hindurch gearbeitet und den Anbruch des Tages nicht gemerkt. Vom
Direktor darauf aufmerksam gemacht und auf die ihn
erwartenden Schüler hingewiesen, erwiderte er nur,
er könne seine Arbeit nicht unterbrechen, denn er sei
einer wichtigen Entdeckung auf der Spur, die in der
Wissenschaft Aufsehen machen werde.
Lampes Kommentar: Eine moderne Wiederholung des Noli turbare circulos meos! Es wird berichtet, daß der Direktor an jenem Tag selbst den Unterricht für Weierstraß übernommen haben soll.
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Vollkommen streng

Brief von G. Cantor an H. A. Schwarz vom
30. März 1870 (Seite 1). Archiv der BerlinBrandenburgischen Akademie der
Wissenschaften (Nachlaß Schwarz Nr. 835).

Weierstraß' Bemühen um die exakte Fassung grundlegender Begriffe der Analysis, seine sorgfältigen Beweisführungen (z. B. die gerraue Untersuchung des
Konvergenzverhaltens unendlicher Reihen) führten
dazu, daß von "Weierstraßscher Strenge" gesprochen
wurde.
Ein Ausdruck für die Anerkennung und Autorität, die Weierstraß sich erworben hatte, sind die
Hinweise auf seine Person, die immer wieder in den
Äußerungen anderer Mathematiker zu finden sind.
So beruft sich z. B. Georg Cantor in einem Brief an
Hermann Amandus Schwarz auf ihn (siehe die nebenstehende Faksimilewiedergabe):
Dieser B eweis ist von Herrn Weierstraß als vollkommen streng anerkannt worden; er hat insbesondere den Beitrag, welchen Du zu demselben
geliefert, geprüft und als richtig befunden.
Cantors Beweis betrifft den Satz, daß die Darstellung
einer Funktion durch eine für jede reelle Zahl konvergente trigonometrische Reihe eindeutig ist. Schwarz
verwendet in seinem Beitrag, daß stetige Funktionen
im abgeschlossenen Intervall ihre obere Grenze annehmen. Cantors Untersuchungen zur Eindeutigkeit
der trigonometrischen Reihendarstellung spielen für
seinen Weg zur Mengenlehre eine ganz wesentliche
Rolle.

Sonia
Sofja Kowalewskaja (1850-1891) (in seinen Briefen
schreibt Weierstraß Sonia) verdankt ihrem Lehrer die
entscheidende Förderung und Unterstützung, die sie
schließlich zur ersten promovierten Mathematikerirr
und - im uneingeschränkten Sinn - ersten Mathematikprofessorin (in Stockholm) werden ließ. Erst ihr
früher Tod beendete eine Beziehung, die in der Wissenschaftsgeschichte ihresgleichen sucht. Davon wird
eine wenig aus den Zeilen spürbar, die Weierstraß ihr
1873 schrieb (Faksimilewiedergabe nebenstehend):
[ . . . J in allem Ernst gesprochen, liebste, theuerste Sonia, sei versichert, ich werde nie vergessen, daß es die Dankbarkeit meiner Schülerin ist,
der ich den Besitz - nicht meiner besten, sondern meiner einzigen wirklichen Freundin verdanke.
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Vorlesungen
Größte Wirksamkeit erreichte Weierstraß durch seine Vorlesungen. Was hier geboten wurde, war oftmals noch nirgends publiziert. Studenten aus ganz
Deutschland, aber auch bereits ausgebildete Mathematiker (z. B. Mittag-Leffier) strömten in seine Vorlesungen, die zuweilen von mehr als 250 Hörern besucht
wurden. Eine imponierende Beteiligung!
Von diesen Vorlesungen sind Mitschriften und Ausarbeitungen erhalten (die Anfertigung von Abschriften bot minderbemittelten Studenten die Möglichkeit
zum Zuverdienst), die zur weiteren Verbreitung der
Weierstraßschen Mathematik beitrugen.
Als Beispiel sind nebenstehend das Titelblatt und
die erste Seite des Inhaltsverzeichnisses der Ausarbeitung von G. Hettner der von Weierstraß im
Sommersemester 1874 gehaltenen Vorlesung "Einleitung in die Theorie der analytischen Functionen"
abgebildet (Hettner promovierte bei Weierstraß und
war an der Werkausgabe beteiligt). Das Faksimile
zeigt, daß nach der Einleitung die Vorlesung mit der
Einführung des Zahlbegriffs beginnt (anders als heute gebräuchlich bezeichnet Weierstraß hier mit complexer Zahl einen Komplex von Zahlen, d. h. eine
aus verschiedenen Einheiten zusammengesetzte Zahl
(vergleichbar etwa einer Zeitangabe in Tagen, Stunden Minuten Sekunden). Weierstraß' Zahlbegriff basier~ (man k~nnte sagen "ganz stilgetreu ") auf dem
Konzept der unendlichen Reihe (Zahlen werden in heutiger Ausdrucksweise - als Äquivalenzklassen
konvergierender unendlicher Reihen" definiert).

"
Der Pädagoge

Weierstraß' Ansprache bei der Übernahme des Rektorats der Berliner Universität am 15. Oktober 1873
enthält Gedanken zum akademischen Unterricht, die
nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben:
Der Erfolg des akademischen Unterrichts beruht
[ . . . ) zum großen Theile darauf, daß der Lehrer den Lernenden fortwährend zu eigener Forschung anleitet. Dies geschieht aber nicht etwa
durch pädagogische Anweisung, sondern zunächst
und hauptsächlich dadurch, daß der Lehrer beim Vortrag einer Disciplin in seiner Darstellung selbst durch
Anordnung des Stoffes und Hervorhebung der leitenden Gedanken angemessen den Lernenden erkennen läßt, auf welchem Wege der gereifte und das
bereits Erforschte beherrschende Denker folgerichtig
fortschreitend zu neuen Ergebnissen oder besserer B egründung schon vorhandener gelangt. Dann versäumt
er es nicht, ihm die zur Zeit nicht überschrittenen
Grenzen der Wissenschaft zu bezeichnen und diejenigen Punkte anzudeuten, von denen aus ein weiteres Vordringen zunächst möglich scheint. Auch einen
tiefern Einblick in den Gang seiner eigenen Forschungen versagt er ihm nicht, verschweigt selbst
nicht begangenen Irrthümer und getäuschte Erwar·
tungen .
DMV-Mitteilungen 1/97
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Titelseite und erste Seite des
Inhaltsverzeichnisses einer Abschrift der
Hettnerschen Ausarbeitung der (im SS 1874
gehaltenen) Vorlesung Einleitung in die
Theorie der analytischen Functionen von
K. Weierstraß.
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Grundsätze
In einem am Neujahrstag 1875 geschriebenen Brief
an Sofja Kowalewskaja äußert sich Weierstraß zu den
Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens (Faksimile
nebenstehend ) 3 :
( ... } was ich aber von einer wissenschaftlichen Arbeit verlange, ist Einheit der Methode, consequente
Verfolgung eines bestimmten Plans, gehörige Durcharbeitung des Details und - daß ihr der Stempel
selbständiger Forschung aufgeprägt sei.

Brief von K. Weierstraß an S. Kowalewskaja
vom 1. Januar 1875 (Seite 3).

Weierstraß über andere
Weierstraß' Brief an seine Schülerirr und Freundin
Sofja Kowalewskaja vom 27. August 1883 enthält
Äußerungen über einige Mathematiker. Raten Sie
mal, welche drei gemeint sind:
Der allumfassende, auf das Höchste, das Ideale gerichtete Blick zeichnet ( ... } (?) vor Jacobi, Riemann vor allen seinen Zeitgenossen (Eisenstein, Rosenhain), Helmholtz vor Kirchhoff aus ( . .. ).
Dabei nimmt mit dem Alter seine Eitelkeit immer
mehr zu, ich fürchte, er verfällt noch in Steiner's
Wahn - alles Gute in der Mathematik stammt unmittelbar oder mittelbar von ihm ab, alles andere taugt
nicht.
Wenn Du ihm sagst, die Euclid'sche Geometrie fuße auf einem unbewiesenen Grundsatze, so giebt er
dir das zu; von dieser Einsicht ausgehend aber nunmehr die Frage so zu stellen: Wie gestaltet sich denn
die Geometrie ohne diesen Grundsatz? Das ist seiner
Natur zuwider, die darauf gerichteten B emühungen
und die daran sich reihenden allgemeinen, von dem
empirisch Gegebenen oder Angenommenen sich losmachenden Untersuchungen sind ihm müßige Speculation oder gar ein Gräuel.
Die letzten beiden Äußerungen finden sich auf der nebenstehend abgebildeten Briefseite. Ob Ihre Vermutungen richtig sind, erfahren Sie in der Anmerkung4
3 Wiedergegeben
4 In

8

mit einer orthographischen Änderung
der Reihenfolge der Zitate: Abel, Kronecker, Kummer
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War alles umsonst?
Kronecker übte deutliche Kritik an der Analysis
(vgl. das nebenstehende Faksimile):
Wenn mir noch Jahre und Kräfte genug bleiben, werde ich selber noch der mathematischen Welt zeigen,
daß nicht bloß die Geometrie sondern auch die Arithmetik der Analysis die Wege weisen kann - und sicher die strengeren. Kann ich's nicht mehr thun, so
werden's die thun, die nach mir kommen, und sie
werden auch die Unrichtigkeit aller jener Schlüsse erkennen, mit denen jetzt die sogenannte Analysis arbeitet.
Nur als Beispiel sei erwähnt, daß Kroneckers Grundauffassung entsprechend etwa der Satz von BolzanoWeierstraß nicht akzeptabel ist. Weierstraß war verletzt. Die Kontroverse zwischen ihm und Kronecker
spitzte sich in den 80er Jahren weiter zu und führte
zum Bruch der einst befreundeten Fachkollegen. Weierstraß sah sein Lebenswerk in Gefahr. Wenige Wochen vor der Feier seines 70. Geburtstages teilte er
Kowalewskaja mit, daß er den Entschluß gefaßt habe,
Berlin zu verlassen und in die Schweiz überzusiedeln
(wozu es dann aber doch nicht gekommen ist).
Aus Sorge um ihren Bruder wandte sich seine Schwester Clara (Weierstraß lebte mit seinen beiden Schwestern, die wie er unverheiratet waren, in einer gemeinsamen Wohnung) an Sofja Kowalewskaja mit der Bitte um eine aufrichtige Äußerung zur Arbeit ihres Bruders. Kowalewskaja antwortete (Faksimilewiedergabe
nebenstehend) 5 :
Il n'est pas de chose au monde qui soit plus certaine
a mes yeux que celle-ci: les verites mathematiques
trouvees par Weierstrass seront reconnues comme
telles aussi longtemps qu 'il y aura en general des
mathematiciens sur la terre. Son nom ne sera oublie que lorsque l'on oubliera de meme les noms de
Gauss et d 'Abel.
("Für mich ist keine Sache der Welt sicherer als
diese: die von Weierstraß gefundenen mathematischen Wahrheiten werden anerkannt sein, solange es
überhaupt Mathematiker auf der Erde geben wird.
Sein Name wird erst vergessen sein, wenn man ebenfalls die Namen von Gauß und Abel vergessen haben
wird.")

Anmerkungen
Die vorstehenden Faksimilewiedergaben erfolgen mit
freundlicher Genehmigung des Institutes MittagLeffi.er (Djursholm/Schweden) und des Archivs der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Berlin); das fotografische Portrait ist entnommen aus: Briefwechsel zwischen Karl W eierstraß
und Sofja Kowalewskaja. Herausgegeben, eingeleitet
und kommentiert von R. Bölling. Berlin: Akademie
Verlag 1993. Weiteres zur Biografie von Weierstraß
(mit Literaturhinweisen) findet man in: R. Bölling:
Karl Weierstraß - Stationen eines Lebens. Jahresbericht der DMV 96 (1994), S. 56-75.
5 Wiedergegeben

mit einer orthographischen Änderung
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Brief von S. Kowalewskaja an Clara
Weierstraß (undatiert; vermutlich Ende
1887) (Seite 5).

Adresse des Autors:
Dr. Reinhard Bölling
Universität Potsdam, Institut für Mathematik
Postfach 601553, 14415 Potsdam
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Lebensdaten Karl Weierstraß
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1815 X 31

Geburt in Ostenfelde (Kreis Warendorf im Regierungsbezirk Münster)
Vater: Wilhelm W. (1790- 1869), Rendant, Beamter im preußischen Steuerdienst
Mutter: Theodora W . geb. von der Forst (1791-1827)

1829 Ostern

bis 1834 Besuch des Gymnasiums Theodorianum in Faderborn

1834 Herbst

bis 1838 (auf Wunsch des Vaters) Studium der Kameralistik
(Verwaltungswissenschaft) in Bonn (ohne Examen abgebrochen)

1838 Herbst

bis Februar 1840 Lehramtsstudium an der Akademie in Münster;
einziger Hörer der Gudermannschen Vorlesung über elliptische Funktionen

1841 IV 23

und 24. April mündliche Prüfung (beinahe durchgefallen)

1841

bis 1842 Probejahr in Münster; Weierstraß entwickelt die Grundlagen
seiner Funktionentheorie

1842

bis 1848 Lehrer in Deutsch-Krone (Westpreußen)

um 1845

Weierstraß ist kurze Zeit verlobt

1848

bis 1855 Lehrer in Braunsberg (Ostpreußen)

1854

In Grelles Journal (Band 47) erscheint Weierstraß' bahnbrechende Arbeit
(zur Theorie der Abelschen Funktionen), die ihn schlagartig berühmt macht

1854 III 31

Ehrenpromotion durch die Universität Königsberg

1855

Freistellung für ein Jahr zur wissenschaftlichen Arbeit
(Ausarbeitung seiner Theorie der Abelschen Funktionen)

1856 IV 14

Bestätigung als Professor am Gewerbe-Institut in Berlin

1856 X 11

Bestätigung als außerordentlicher Professor an der Berliner Universität

1856 XI 11

Wahl zum ordentlichen Mitglied der Berliner Akademie

1860 VI 6

Gesuch (mit E. E. Kummer) zur Einrichtung eines Mathematischen Seminars
an der Berliner Universität

1861 XII 16

Körperlicher Zusammenbruch; nach fast einjähriger Pause hält Weierstraß
seine Vorlesungen fortan nur noch sitzend

WS 1862/63

Erste Vorlesung über seine Neubegründung der Theorie der
elliptischen Funktionen

WS 1963/64

Erste Behandlung seiner Theorie der reellen Zahlen in der Vorlesung

1864 VII 2

Ernennung zum ordentlichen Professor an der Berliner Universität

1870 VII 14

Akademie-Vortrag zur Kritik des Dirichletschen Prinzips

1870 X

Erste Begegnung mit Sofja Kowalewskaja

1872 VII 18

Akademie-Vortrag über sein Beispiel einer stetigen nirgends
differenzierbaren Funktion

1873 X

bis Oktober 1874 Rektor magnificus der Berliner Universität

1875

Verleihung des Ordens "Pour le merite"

1885 X 31

und 3. November Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag (Büste, Gedenkmünze,
Fotoalbum der Schüler, Freunde und Kollegen)

1892

Helmholtz-Medaille der Berliner Akademie

1894

Der erste Band von Weierstraß' Werken erscheint (1927 der letzte Band 7)

1895

Copley-Medaille der Royal Society of London; Portrait in der Berliner
Nationalgalerie

1897 II 19

Tod in Berlin
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