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Paul Wolfskehl und der Wolfskehl-Preis
von Klaus Barner
Am 27. Juni 1997 verlieh die Akademie der Wissenschaften in Göttingen den Wolfskehl-Preis an ANDREW
J. WILES für die Lösung des Permatschen Problems. Die Laudatio wurde von HANS GRAUERT, dem Altpräsidenten der Akademie, gehalten1 , und den Festvortrag "Über das Fermatsche Problem, die Vermutung
von Taniyama und den Satz von Wiles" hielt GERRARD FREY. Über diesen Preis und seinen Stifter PAUL
WOLFSKERL ist - auch von respektablen Autoren - so viel Unsinn geschrieben und von anderen unbesehen abgeschrieben worden, daß ich in dem Anlaß der Verleihung dieses Preises und der damit verbundenen
öffentlichen Aufmerksamkeit die letzte Gelegenheit sehe, PAUL WOLFSKERL und seiner Stiftung etwas mehr
Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen.

PAUL FRIEDRICR WOLFSKERL wurde am 30. Juni
1856 in Darmstadt als der jüngere von zwei Söhnen
des reichen jüdischen Bankiers J OSEPR CARL TREODOR WOLFSKERL (1814- 1865) geboren. PAULS Mutter JORANNA WOLFSKERL war die Tochter des Stuttgarter Hofbankiers NATRAN WOLF KAULLA . Der
ältere Bruder PAULs, der Jurist WILRELM ÜTTO
WOLFSKERL (1841- 1907) übernahm nach dem Tode des Vaters 1865 das Bankhaus und führte es
als selbständige Firma bis zum Jahre 1881. PAUL
WOLFSKERL hingegen studierte von 1875 bis 1880
Medizin in Leipzig, Tübingen und Heidelberg, wo

er, vermutlich im J ahre 1880, zum Doktor der Medizin promovierte. Das Thema seiner Dissertation
ist nicht bekannt, doch erschien 1882 in der Zeitschrift für vergleichende Augenheilkunde eine Arbeit
[20] von DR. P. WOLFSKERL aus dem Laboratorium der Heidelberger Augenklinik, die sich mit den
Eigenschaften der horizontal spalt förmigen Pupillen
bei Kälbern und vertikal spaltförmigen Pupillen bei
Katzen beschäftigt. Dabei könnte es sich um einen
Auszug aus seiner Doktorarbeit handeln. Die Photographie zeigt PAUL WOLFSKERL um 1880. Um diese
Zeit machten sich bei ihm wohl auch erstmals die
Symptome einer Multiplen Sklerose bemerkbar. Als
Mediziner wurde ihm bald klar, daß er seinen Beruf
als Arzt nicht lange würde ausüben können. Er entschloß sich, noch Mathematik zu studieren, ein Fach,
mit dem er sich auch dann noch würde beschäftigen können, wenn er an den Rollstuhl gefesselt sein
würde.
Er studierte ab 1880 zunächst in Bonn und wechselte
1881 nach Berlin. Dort hörte er bis 1883 Vorlesungen unter anderen bei dem damals schon 7ljährigen
ERNST EDUARD KUMMER (1810- 1893). KURT-R.
BIERMANN berichtet [3, S. 26], daß KUMMER seine
Vorlesungen an der Universität erst im WS 1883/84
als 73jähriger einstellte. Unter dem Einfluß K uMMERs wandte sich PAUL WOLFSKERL der Zahlent heorie, insbesondere der algebraischen Zahlentheorie, zu. Daß er spätestens zu dieser Zeit mit der
Fermat-Vermutung bekannt wurde, liegt auf der
Hand. Es ist erwiesen, daß er die einschlägigen Arb eiten KUMMERs sorgfältig studierte. Daß es diesem
auch im fortgeschrittenen Alter noch gelang, seine
Studenten für die Zahlentheorie und für das PermatProblem zu interessieren, beweisen auch die späteren
Aktivitäten eines anderen seiner Schüler aus jener
Zeit [2] . Der Berliner jüdische Arzt ALBERT FLECK
(1861- 1943) studierte an der hauptstädtischen Universität zunächst 1881/85 Mathematik und Physik
und anschließend 1886/91 Medizin. Der kinderreiche

1 Die sehr interessante Ansprache von R . Grauert zur Verleihung des Wolfskehlpreises wird im Jahrbuch der Göttinger Akademie
erscheinen. (Hrsg .)
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DR. FLECK verdiente später seinen Lebensunterhalt
als Arzt. Seine Freizeit widmete er jedoch der Mathematik. Besonders galt seine Liebe der Zahlentheorie. Darüber, welche wichtige und höchst originelle
Rolle er im Zusammenhang mit den Versuchen, die
Fermat-Vermutung zu beweisen, gespielt hat, wird
noch berichtet.

A mathematical crank
Darüber, ob WOLFSKERL selbst versucht hat, Fermats Letzten Satz zu beweisen, können wir nur spekulieren aber der Gedanke, daß dem so sei, ist
natürlich naheliegend. In seinem (auch - miserabel - ins Deutsche übersetzten) Buch "Mathematical Cranks" schreibt UNDERWOOD DUDLEY [8, p .
109] : "Somehow the eye of Dr. Faul Wolfskehl was
caught by the FLT (that Fermat 's Works were published in Paris in 1891 may have bad something to
da with it), and when he died in 1908 bis will provided a prize of 100 000 marks to be given to the
first person to prove the theorem ." Abgesehen davon, daß das Todesjahr PAUL WOLFSKERLs falsch
angegeben ist, scheint DUDLEY nicht zu wissen, daß
WOLFSKERL in Berlin bei KUMMER studierte und
von 1887 bis 1890 an der Technischen Hochschule Darmstadt Vorlesungen über Zahlent heorie hielt .
ERHARD HEIL berichtet [11], WOLFSKERL habe sich
1887 in Darmstadt habilitiert, möglicherweise mit der
Arbeit [21] aus der algebraischen Zahlentheorie, die
auch in HILBERTS berühmtem "Zahlbericht" erwähnt
wird [12, S. 227]. Mir scheint dies eher unwahrscheinlich, denn die genannte Arbeit allein, sie hat etwa
das Niveau einer Staatsexamensarbeit, ist für eine
Habilitation eine sehr schmale Basis, zumal da der
Verfasser nicht in Mathematik, sondern in Medizin
promoviert war. Der inzwischen verstorbene Großneffe PAUL WOLFSKEHLs, der Diplomphysiker ÜTTO WOLFSKEHL, schreibt in einem Aufsatz "Vorfahren und eigene Familie" [19, S.146] : "Seine Arbeiten
veranlaßten die naturwissenschaftliche Fakultät der
Technischen Hochschule, ihn zu Sondervorlesungen
über Zahlentheorie heranzuziehen." Dies klingt nicht
nach Habilitation, sondern eher nach einem Lehrauftrag.
Durch die fortschreitende Multiple Sklerose wurde PAUL WOLFSKERL zunehmend und schließlich
vollständig gelähmt, so daß er seine Vorlesungstätigkeit 1890 aufgeben mußte. In der Folgezeit veröffentlichte er noch einige kleinere mathematische Arbeiten. Da er schwer pflegebedürftig war, überredete
seine Familie den Junggesellen, zu heiraten. Eine
ältliche Jungfer, die 53jährige Tochter des Steuerrates AUGUST FRÖLICH, wurde für ihn ausgesucht,
und er heiratete SUSANNE MARGARETHE MARIE
FRÖHLICH am 12. Oktober 1903 in Darmstadt. Aber
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das Schicksal hatte es nicht gut mit dem leidgeprüften PAUL gemeint. Seine Frau MARIE entpuppte
sich als böse Xanthippe, die ihrem Ehemann die letzten Jahre seines Lebens zur Hölle machte. Im Januar 1905 änderte er sein Testament zugunsten dessen,
"dem es zuerst gelingt, den Beweis des großen Fermatschen Satzes z u führen." Für die richtige Lösung
der Preisaufgabe setzte er eine Summe von 100 000
Mark aus und bestimmte, daß die Königliche Gesellschaft der W issenschaften zu Göttingen das Geld
verwalten und über die Zuerkennung des Preises ent scheiden solle. PAUL WOLFSKERL starb am 13. September 1906. Seine Witwe lebte, steinreich, zusammen mit einem bösen Dienstmädchen und einem
eben;~ bösen Dobermann" in der Wolfskehlschen Villa in Darmstadt bis zu ihrem Ableben am 18. August
1923.
Über PAUL WOLFSKERL hat PHILIP J . DAVIS 1969
in [5], pp.1-6, eine merkwürdige Geschichte berichtet die er von ALEXANDER ÜSTROWSKI gehört hatte. 'Professor ÜSTROWSKI selbst, so DAVIS, hörte die
Geschichte "vor vielen Jahren" und behauptete, daß
mehr daran sei als reine Legende. Da ALEXANDER
ÜSTROWSKI 1986 starb, läßt sich über seine Quelle
leider nichts mehr in Erfahrung bringen. Als Jüngling, so DAVIS, habe PAUL WOLFSKERL eine unerwiderte Romanze mit einer jungen Dame gehabt
und zudem vergeblich versucht, das Fermat-Problem
zu lösen. Dies beides habe ihn so sehr deprimiert,
daß er beschloß, sich das Leben zu nehmen. Er habe
den Termin seines Freitodes festgelegt und alle Dinge sorgfältig geordnet. Am Tag des geplanten Suizids, wenige Stunden vor der festgelegten Zeit, habe
er sich in einem Sonderdruck einer der KUMMERsehen
Arbeiten, in der er einen Fehler entdeckt gehabt zu
haben glaubte, so festgelesen, daß er darüber den
Termin des Freitodes vergessen und versäumt habe. "One hour passed, two, three hours, while Wolfskehl checked the mathematics. Finally, he was forced
to admit that Kummer's argument was completely
so und! When Wolfskehl was through with this job,
he reminded himself of bis momentaus decision to
take bis own life. But the appointed hour was past.
Somehow, he no Ionger saw the necessity for suicide. From Fermat 's Last Theorem had come not only
postponement, but a renewed interest in mathematics and a decision to live. He tore up bis last letters
and bis will. "
Ich habe die Geschichte Mitgliedern, Kennern und
Freunden der Familie WOLFSKERL vorgelegt. Niemand konnte sich erinnern, von einem nicht ausgeführten Suizidplan PAUL WOLFSKERLs je gehört
zu haben. Ein solcher Plan könnte jedoch durchaus
bestanden haben. PAUL WOLFSKERL war wegen seiner schweren Erkrankung und ihres voraussehbaren

5

Klaus Barner

Verlaufs zeitweilig sehr deprimiert. Wenn er ein Motiv zum Suizid gehabt hatte, dann viel eher deswegen
als wegen Liebeskummers oder Erfolglosigkeit bei der
Lösung des Fermat-Problems. Daß die Beschäftigung
mit der Zahlentheorie und speziell mit KUMMERS Arbeiten ein wichtiger Bestandteil der letzten Lebensjahre PAUL WOLFSKERLs gewesen ist, kann als gewiß angenommen werden. Das Motiv für die Festsetzung des Preises von 100 000 Mark für den Beweis
der Permat-Vermutung im Januar 1905 dürfte wohl
weniger der Ausdruck von WOLFSKERLs Dankbarkeit
dafür gewesen sein, daß das Problem ihm das Leben
gerettet hatte, wie DAVIS meint, als vielmehr dafür,
daß die Zahlentheorie, seine einzige Liebe in seinem
Leben, seinen letzten Jahren noch einen Sinn gegeben
hatte. Vielleicht spielte auch der Wunsch eine Rolle,
seiner ungeliebten Ehefrau MARIE nicht sein ganzes
Vermögen zu hinterlassen?

Ein hübsches Sümmchen
Mit dem 27. Juni 1908, auf den Tag genau 89 Jahre
vor der Preisverleihung an WILES, trat die Wolfskehlsche Preisstiftung unter den von der Königlichen
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen festgelegten Bedingungen in Kraft. Dies wurde in mehreren
Zeitschriften bekannt gegeben, zum Beispiel im Jahresbericht der DMV 17 (1908), 111-113 (mit Bemerkungen von FELIX KLEIN), in den Mathematischen
Annalen 66 (1909), 143- 144, und in den Acta Mathematica 31 (1908), am Ende des Bandes. Der Preis
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wurde, gemäß dem Testament, bis zum 13. September 2007 ausgeschrieben. Der Inhalt der Bekanntmachung vom 27. Juni 1908 ist an den oben genannten
Stellen nachzulesen und braucht hier nicht wiedergegeben zu werden .
Über die Flut der nach der Ausschreibung bei der
Göttinger Akademie eingetroffenen und noch eintreffenden vermeintlichen Beweise von Fermats Letztem Satz gibt es zahlreiche zutreffende Berichte und
Anekdoten. So gingen bereits im ersten J ahr 621 angebliche Lösungen ein. Seit längerer Zeit wird keine
Statistik mehr geführt, aber der "Sekretär" der Akademie, der Physikochemiker HEINZ GEORG WAGNER, schätzt die Gesamtanzahl auf "mehr als 5000" .
Wenn die eingegangenen Arbeiten den formalen Kriterien der Ausschreibung genügen, werden sie in einem Stahlschrank der Akademie archiviert.
Zuvor aber werden sie dem mathematischen Institut der Universität Göttingen zur Prüfung übergeben, wo ein oder zwei Wissenschaftliche Assistenten die Arbeiten lesen, die Fehler feststellen und den
Autoren antworten. Auch jetzt noch gehen monat lich ca. 4 Schriften ein. Eine sehr eindrucksvolle Beschreibung seiner diesbezüglichen Tätigkeit gibt F .
SCRLICRTING in einem Brief vom 23. März 1974, den
PAULO RIBENBOIM in [17, pp.15-16] wiedergegeben
hat.
Lediglich SCRLICRTINGs Angabe, der Preis sei damals "worth a little bit more than 10 000 DM" gewesen, ist mit Sicherheit falsch. Er dürfte 1974 etwa 27
000 DM betragen haben. Der Grund für die unrichtige Schätzung SCRLICRTINGs liegt in der - verständlichen - Verschwiegenheit der Göttinger Akademie,
so daß auch andere Autoren völlig falsche Behauptungen aufstellen. Es beginnt mit ERIC TEMPLE
BELL, der für seine brilliant geschriebenen, aber mit
den Fakten auf Kriegsfuß stehenden Bücher notorisch ist. Schon in "Men of Mathematics" behauptet er 1937, die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg habe den Wolfskehl-Preis auf den Bruchteil eines Pfennigs zusammenschmelzen lassen. Dieses traurige Märchen wurde wieder und wieder weitererzählt.
Selbst DERRICK H ENRY LERMER schreibt 1961 im
"aftermath" zu [1] : "The prize money was never
awarded and disappeared in inflation. " So berichtet auch DAVIS 1969 [5, p.6]: "A disastraus inflation swept away all value to the prize." Und so überrascht es nicht, daß uns D UDLEY noch 1978 versichert [7, p.136]: "Even though there is no Ionger a
prize for the solution, mathematical amateurs still
attempt proofs." Selbst in der revidierten Fassung
seines Zahlentheorie-Lehrbuches von 1988 informiert
DAVID M. BURTON seine Leser [4, p. 254]: " ... the
German inflation of the 1920's wiped out the monetary value of the prize. " Nach dem Erscheinen von
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RIBENBOIMs Buch [17] im Jahre 1979 spricht sich
nun aber doch langsam SCHLICHTINGs Schätzung
herum, und 1990 weiß auch KEITH DEVLIN zu berichten [6, p.199]: " . . . the current prize being fixed at just over 10 000 deutschmarks." Und 1993 hat
auch DUDLEY etwas gemerkt [8, p.109]: "The prize
is now worth only $ 10 000 or so, but ward ofthat
has not gatten around." Encl.lich, im September 1995,
als so gut wie sicher war, daß der von WILES sowie
von TAYLOR und WILES veröffentlichte Beweis korrekt war, verkündete die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in einer Presseerklärung, "daß heute
immerhin ca. 70 000 DM vergeben werden können."
Der Wolfskehl-Preis betrug im Jahre 1906 100 000
(Gold-)Mark, für die zu jener Zeit 35,8423 kg Gold
eingetauscht werden konnten. Diese würden heute
ca. 600 000 DM wert sein. Der relative Wert des Goldes war aber vor dem Ersten Weltkrieg, verglichen
mit anderen Gütern, etwa fünfmal so hoch wie gegenwärtig, das heißt, der Preis hatte eine Kaufkraft
von ungefähr 3 000 000 DM heute. Das Geld wurde
entsprechend dem Testament WOLFSKERLs in "sicheren" Wertpapieren angelegt. Nach der Hyperinflation
in der Weimarer Republik Anfang der zwanziger Jahre wurde 1924 in Deutschland die Reichsmark (RM)
eingeführt und der verbliebene Wert der WolfskehlAktien auf 20 000 RM festgesetzt. Durch Zins und
Zinseszins stieg der Wert des Preises auf 75 000 RM
im Jahre 1948. Dies entspricht einem jährlichen Zinssatz von ungefähr 5 %. Mit der Einführung der Deutschen Mark (DM) bei der Währungsreform 1948 ist
der Wolfskehl-Preis im Verhältnis 10:1 auf 7 500 DM
abgewertet worden. Ein durchschnitt licher Zinssatz
von jährlich 5% hat in den vergangenen 49 Jahren
die Preissumme wieder auf das Zehnfache anwachsen lassen, wenig im Vergleich zu 3 000 000 DM, aber
viel verglichen mit "vanished to nothing". Von den
zahlreichen Preisen, die ANDREW WILES inzwischen
bekam , dürfte nur der von Israels Staatspräsident
EZER WEIZMAN verliehene Wolf-Preis höher dotiert sein. Verglichen mit dem National Academy of
Seiences Award oder mit dem Cole-Prize in Algebra
von jeweils 5 000 $sind rund 75 000 DM noch immer
ein hübsches Sümmchen .

Die "Fermat-Klinik"
Über die Bedeutung des Wolfskehl-Preises für die
Entwicklung speziell des Fennat-Problems und allgemein die Mathematik ist viel Abfälliges geschrieben
worden. Es gehört schon zum guten Ton eines Mathematikers, der etwas auf sich hält, daß er hervorhebt,
der Preis habe der Mathematik mehr geschadet als
genützt. Typisch etwa ist der Kommentar ÜYSTEIN
ÜRES von 1948 [16, p.207]: "The prize probably added little or nothing to the interest of the mathemati-
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cians in the problem, but an immediate consequence
was a deluge of alleged proofs by laymen eager to
gain money and glory. The interest of the dilettanti
in the problem has since never quite ceased, and Fermat's problem has without question the distinction of
being the mathematical problem for which the greatest number of incorrect proofs have been published."
DUDLEY versteigt sich sogar zu folgender Bemerkung
[8, p . 109]: "The main result of Dr. Wolfskehl's prize
has been to add to the total of human unhappiness,
which is not what he intended."

Zugegeben, für die Akademie der W issenschaften zu
Göttingen war der nicht abbrechende Strom der fehlerhaften Arbeiten zum Fermat-Problem schon eine
ziemliche Belästigung, und die jeweiligen Assistenten
des Mathematischen Instituts der Universität Göttingen, die durchschnittlich eine "Lösung" pro Woche
zu begutachten hatten, waren um diese Aufgabe bestimmt nicht zu beneiden, zumal da manche Einsender eine rege Korrespondenz entfalteten. Nach einer mündlichen Mitteilung der gegenwärtig mit der
Angelegenheit befaßten Herren hält den Rekord ein
"Fermatist", der den Göttinger Mathematikern mehr
als 60 Briefe schrieb. Da die Fermatisten ihre "Lösungen" meist breit zu streuen pflegen, gibt es kaum
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einen professionellen Zahlentheoretiker , der im Laufe
seines Lebens nicht ein Dutzend oder mehr derartiger
Pamphlete zu Gesicht bekommen hat.
Besonders hart traf es in den J ahren nach 1908 auch
die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu
Berlin, an die zahlreiche Fermatisten ihre Arbeiten
sandten. Hoch ist hier der schon erwähnte DR. ALBERT FLECK zu preisen , der sich der herkulischen
Arbeit widmete, die Zusendungen zu prüfen. KURTREINHARD BIERMANN berichtet [2, S. 26]: "Nicht
nur Göttingen wurde mit "Beweisen " überschwemmt,
auch in Berlin erhielten die mathematischen Institutionen Hunderte von 1\!Ia.nuskripten zum Ferma.tschen Problem. Da. war es nun Albert Fleck , der sich
der Arbeiten annahm. J edem Einsender setzte er sein en Fehler kurz, a ber gena.u auseinander. Die Fachwelt untelTichtete er da.I·iiber im "Archiv fiir Mathematik", die Öffentlichkeit sehr anschaulich unter der
Überschrift "Die Jagd nach dem vVolfskehlschen Preise" in der Sonntagsbeilage Nr.22 der Vossischen Zeitung vom 1. Juni 1913, wobei er iibrigens auch Eugen
Diihrings Beha uptung widerlegte, im B esitz des Beweises zu sein. " Selten wird übrigens erwähnt, daß
DR. FLECK es war [9], der den fatalen Fehler in dem
vermeintlichen Beweis des großen Permatschen Satzes eines bekannten und hoch angesehenen Mathematikers entdeckte. CARL LOUIS F ERDINAND VON LINDEMANN (1852- 1939) hatte schon 1901 einen fehlerhaften Beweis der Fermat-Vermutung veröffentlicht,
den er wenig später zurückzog. Im Jahre 1908 erschien nun eine 66 Seiten lange Abhandlung LINDEMANNs [15], in der er erneut behauptete, den
großen Permat schen Satz bewiesen zu haben . ALBERT FLECK wies ihm auf der 23./ 24. Seite seiner
Arbeit einen schweren Fehler nach, der alles Weitere wertlos machte, sowie eine Reihe kleinerer Fehler [9] . "Hier findet sich ein gTober Fehlschluß, der
die sonst sehr scharfsinnige Methode una.nwendba.r
m acht", schreibt FLECK und fügt am Ende seiner
E:ritik mit ersichtlichem Bedauern hinzu: "So ha.t leider auch diese miihsa.me Arbeit in keinem ihrer Teile zu einer durchgreifenden Förderung des Problems
gefiihrt ."
DR. FLECK war zwar ein Amateur, aber kein Dilettant der Zahlentheorie, und ich kann der vielgeschmähten MARYLIN vos SAVANT nur zustimmen,
wenn sie schreibt [18, p. 27]: " . .. I feel tha.t no ,a.ma.teur' who ever worked on F.L.T. slwuld be ca.lled a.
cra.nk for tha.t rea.son a.lone. " Ich erlaube mir hinzuzufügen: Der zehnj ährige Junge, der im J ahre 1963
im Norden Cambridges, wo er mit Eltern und Geschwistern lebte, die Milton Road Lending Library
aufsuchte und ein Buch mit dem Titel "The Last
Problem " auslieh [1], der dieses Buch geradezu "verschlang" und beschloß Mathematiker zu werden, um
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das in diesem Buch beschriebene "Letzte Problem"
zu lösen, dieser Junge war auch ein Amateur. Daß er
noch während seiner Schulzeit KUMMERs Arbeit en
studierte, steht auf einem anderen Blatt. "The theorem might never ha.ve a.ttra.cted the a.ttention of a.ma.teurs", meint UNDERWOOD DUDLEY. Wenn D UDLEY
Recht hätte, wäre der Wolfskehl-Preis bis zum 13.
September 2007 wohl nicht verliehen worden.
Die drei Berliner Akademiemitglieder und Ordinarien der Mathematik FROBENIUS, SCHOTTKY und
SCHWARZ, schlugen ALBERT FLECK am 14. J anuar 1914 für die Silberne Leibniz-Medaille vor, die
ihm am 1. Juli 1915, am Leibniztag des folgenden
Jahres, verliehen wurde. In der von FROBENIUS verfaßten Laudatio heißt es [2]: "Als aktives Mitglied
der B erliner Mathematischen Gesellschaft ha.t er eine ganze Reihe kleinerer Arbeiten iiber verschiedene
zahlentheoretische Probleme veröffentlicht. Am eingehendsten aber ha.t er die elementare Theorie der
Ferma.tschen Gleichung studiert und ha.t sich verdient
gemacht durch die Aufdeckung der Fehler in den zahllosen Arbeiten, worin seit der Wolfskehlschen Stiftung Laien den großen Ferma.tschen Satz zu beweisen
unternommen haben. Durch die Meisterschaft, die
sich dieser Arzt in der Diagnose dieser leider unheilbar kranken Arbeiten erworben ha.t, ist sein Name
allen Arithmetikern wohl bekannt geworden." DR.
FLECKs "Einmannbetrieb" wurde in Berliner mathematischen Kreisen die "Fermat-Klinik" genannt, "sie
bestand a.us Dr. Fleck und seinem Schreibtisch; in ihr
wurde eine Art psychotherapeutischer Fernbehandlung vorgenomm en " [2].

Kostenlose Werbung
In der Tat, auch all die Arbeiten, die in dem Stahlschrank des Archivs der Göttinger Akademie aufbewahrt werden, haben zum Fort schritt in der Theorie der Fennat-Gleichung nicht das Geringste beigetragen. Für einen mathematisch interessierten P sychiater aber müßten sie ein faszinierendes Untersuchungsmaterial darstellen. Auch für die Ges_chicht e des mathematischen Schulunterrichts dürften die
Einsendungen von Interesse sein, da sie einen Einblick in die mathematischen Kenntnisse mathematischer Laien aus nahezu allen Ländern der Erde über
einen Zeitraum von 90 J ahren ermöglichen. Sie erlauben auch, sich einen Eindruck von dem Bekanntheitsgrad der Fermat-Vermutung zu verschaffen. So
nahm nach der Beendigung des Ost-West-Konflikts
und der Beseitigung des Eisernen Vorhanges die Zahl
der Einsendungen aus den Ländern des ehemaligen
Ostblocks, deren Bürger zuvor mit dem Westen nicht
hatten korrespondieren dürfen, sprunghaft zu. Siebelegen eindrucksvoll, wie weit die Kunde von FERMATS
unbewiesenem Letzten Satz auch in die ent ferntesten
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Winkel des Globus gedrungen war.
Ohne den großen Bekanntheitsgrad dieses offenen
mathematischen Problems bei ungezählten gebildeten mathematischen Laien wäre die enorme weltweite Resonanz auf ANDREW WILES Erfolg nicht denkbar, eine völlig kostenlose Werbung für die Mathematik, wie man sie sich nachdrücklicher nicht vorstellen
kann. In einer Welt, in der das öffentliche Interesse an Grundlagenforschung und die Bereitschaft der
Politiker, sie zu finanzieren, bedrohlich zurückgeht,
in welcher der "Senior Writer" des Scientific American, J ORN HORGAN, nicht nur" The End of Science",
sondern auch "The Death of Proof" proklamiert und
den Beweis der Fermat-Vermutung als "splendid anachronism" in den Bereich des Abwegigen verbannt, in
einer solchen Welt sollten wir Mathematiker dankbar
sein für den Resonanzboden, der nicht zum geringsten Teil durch den Wolfskehl-Preis entstanden ist.

Dabei möge man bedenken, daß die "mathematical
cranks" unter den "Fermatisten", die von D UDLEY
und anderen aufs Korn genommen werden, nur "die
sichtbare Spitze des Eisbergs" darstellen. Die Anzahl
derer, die sich an einem Beweis des Großen Permatschen Satzes versuchten und ohne professionelle
Belehrung erkannten, daß ihnen ein solcher nicht gelingen wollte, ist um ein Vielfaches größer als die der
Uneinsichtigen. Jeder aber, der es versucht hat, ist
ein Träger der Erkenntnis, daß es in der Mathematik alte Probleme gibt, die ein Kind versteht, deren
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Lösung aber das Vermögen selbst führender Experten übersteigt; und genau darin liegt der Charme
des Fermat-Problems, dem auch der 10jährige ANDREW erlegen ist. Mir ist klar, daß man meine Sicht
nicht zu teilen braucht. Man kann die Sache sehen
wie DUDLEY: "The reason FLT is so popular is the
dratted Wolfskehl Prize" (der verfluchte WolfskehlPreis). Man kann sie aber auch so sehen, wie ALF
VAN DER POORTEN: "It's the romance and size oftbis
prize that gave the FLT its popularity and notoriety."

Die Wolfskehl Familie
In seinem Aufsatz über ALBERT FLECK berichtet
BIERMANN: "Sanitätsrat Dr. Albert Fleck starb am
11. April 1943 in B erlin, nachdem er als jüdischer
Arzt in den letzten zehn Jahren seines Lebens Verfolgungen und Demütigungen hatte erdulden müssen".
Dieser Satz war mir Anlaß, mich auch genauer nach
der Geschichte der jüdischen Familie WOLFSKERL
und nach ihrem Schicksal im Dritten Reich zu erkundigen. Der erste nachweisbare WOLFSKERL war
ein Viehhändler JERUDA Lös aus dem heute zu
Riedstadt gehörenden Dorf Wolfskehlen im hessischen Ried, der nach dem 30jährigen Krieg in Darmstadt einwanderte. Sein Sohn MOSES WOLFSKERL
wie auch sein Enkel gleichen Namens waren Metzger. Dessen Sohn PINCRAS WOLFSKERL (t 1783)
war Handelsmann in Darmstadt. Im Jahr 1776 wurde dessen Sohn HEYUM WOLFSKERL geboren. Noch
vor der Jahrhundertwende gründete er in Darmstadt
das Bankhaus Heyum Wolfskehl & Söhne, das bis
1881 bestand. HEYUM WOLFSKERL (t 1866) wurde
auch Hofbankier der Großherzöge LUDWIGs I. und
L UDWIGs III. von Hessen-Darmstadt und trat damit
in den Kreis der "Hofjuden" ein, jener Finanzleute,
die vor allem im Zeitalter des Absolutismus, besonders an den deutschen Fürstenhöfen, entscheidend
zur Ausbildung des modernen F inanzwesens beigetragen haben.
HEYUMs Sohn JOSEPR CARL TREODOR WOLFSKERL (1814- 1863) wurde ebenfalls Bankier und spielte eine bedeutende Rolle im wirtschaftlichen Leben
der Stadt Darmstadt. Er heiratete 1839 die Tochter JORANNA des Stuttgart er Hofjuden und Bankiers NATRAN WOLF KAULLA . Beider Sohn WILRELM ÜTTO WOLFSKERL (1841- 1907), der ältere
Bruder von PAUL FRIEDRICR WOLFSKERL, studierte
in Heidelberg und Paris Jura, mußte aber nach dem
frühen Tod des Vaters in das großväterliche Bankhaus eintreten. Er vermählte sich 1868 mit PAULA SIMON, der Tochter des ehemaligen hannoverschen Hofjuden ISRAEL SIMON, der im Jahre 1866,
als Hannover preußisch geworden war, sich nach
Wien begeben und dort sein Bankhaus neu errichtet hatte. Als seine Frau PAULA 1876 an Schwind-
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sucht gestorben war, heiratete ÜTTO WOLFSKERL
LILLI ScRULZ, die Tochter eines hessischen Obersten, eine Pianistin und Kammervirtuosin. ÜTTO
WOLFSKERL war Bankier, Politiker und Freund der
Künste. Als langjähriger hessischer Landtagsabgeordneter (1884-1897) und Darmstädter Stadtverordneter (1875-1907) sowie als Finanzberater des Großherzogs ERNST LUDWIG hat er in zahlreichen Ehrenämtern für seine Vaterstadt gewirkt und durch
mildtätige Stiftungen viel Gutes getan. Seine vielleicht bedeutendste Leistung für Darmstadt ist aber
die Rettung der von der Schließung (oder Verlagerung nach Gießen) bedrohten Polytechnischen Schule
Darmstadt in den J ahren 1875/76 und deren Umwandlung in eine Technische Hochschule im Jahre
1877, sowie deren großzügiger Ausbau in den 1890er
Jahren, die entscheidend sein Werk sind.
Aus der Ehe ÜTTO WOLFSKERLs mit PAULA SIMON
gingen drei Kinder hervor: KARL J OSEPR (18691948), MARGARETRE STEPRANIE (1871- 1904) und
EDUARD WOLFSKERL (1874-1943). Der bekannteste
(und in allen Enzyklopädien aufgeführte) WOLFSKERL überhaupt ist KARL WOLFSKERL. Er war Journalist, Lyriker und Germanist und gehörte dem Kreis
der Dichter um STEFAN GEORGE an, dessen treuester
Anhänger er war. KARL WOLFSKERL lebte und arbeitete zuerst in München, floh dann 1933 zunächst
in die Schweiz und nach Italien und 1938 erneut, und
zwar nach Bayswater bei Auckland in Neuseeland,
wo er in Armut und heimwehkrank starb. KARLs
Bruder EDUARD war Bauingenieur, ab 1898 Regierungsbauführer und seit 1903 Regierungsbaumeister
bei der Eisenbahndirektion Mainz. Unter seiner Leitung entstand der Darmstädter Hauptbahnhof, der
1914 in Betrieb genommen wurde. Danach schied er
aus dem Staatsdienst aus. Während des Ersten Welt krieges war er leitendes Mitglied des Hessischen Roten Kreuzes. EDUARD WOLFSKERL kam 1943 im KZ
Frankfurt-Reddemheim um.
In dem Dokumentarband [10] ist die Stammtafel der
verzweigten Darmstädter Familie WOLFSKERL abgedruckt. Fast alle jüdischen Mitglieder dieser Familie,
die 1939 nicht emigriert waren, kamen in Konzentrationslagern ums Leben: fünf in Auschwitz, zwei
in Piaski und je eines in Minsk, Riga und Theresienstadt. In Darmstadt erinnert nur noch die WolfskehlstraBe und ein von der Familie selbst angelegter
öffentlicher Park, der Wolfskehlsche Garten, an die
großen jüdischen Patrioten und Wohltäter WOLFSKERL. Die entsetzlichen Verbrechen an den Nachkommen dieser Familie vor Augen, erscheint mir der
von dem unglücklichen PAUL WOLFSKERL gestiftete Preis in einem anderen Licht. Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts kündigten sich die zukünftigen Ereignisse auch in Hessen-Darmstadt an. Wegen
ständiger antisemitischer Angriffe gegen seine Person
gab PAULs Bruder ÜTTO sein Amt als Vizepräsident
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des Landtags sowie sein Mandat auf. Verfolgungen
und Demütigungen des Ausmaßes, wie sie der jüdische Arzt ALBERT FLECK erdulden mußte, blieben
PAUL WOLFSKERL infolge seines unzeitigen Todes
wenigstens erspart. "Wenn eines Tages das Fermatsche Problem vollständig erledigt sein wird", schreibt
1987 KURT-R. BIERMANN, "und man die Geschichte seiner Bewältigung schreibt, darf darin der Name
Albert Fleck nicht fehlen." - Man darf wohl hinzufügen: Und nicht der Name PAUL WOLFSKERL.
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2. Fortsetzung

von Günter Törner
In den Heften 1 und 2 der Mitteilungen hatten wir bereits über die schlechten Ergebnisse der internationalen
Vergleichsstudie berichtet. Auch in den letzten drei Monaten hat diese Studie weitere Reaktionen und Aktivitäten ausgelöst, die insgesamt Mathematik und Mathematikunterricht verstärkt ins Blickfeld rücken - mit
den damit verbundenen Möglichkeiten wie auch Gefahren.
Sämtliche Pressestimmen zu TIMSS hier aufzuführen, würde den Rahmen dieses Heftes sprengen. Wie b eschränken uns auf Auszüge aus Leserzuschriften . Mittlerweile ist ein Buch 1 vom MaxPlanck-Instit ut für Bildungsforschung herausgegeben
worden, das insbesondere die deutschen Ergebnisse
beleuchtet. Weitere Literatur im Umfeld von TIMSS
kann man den Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik entnehmen, die Kollege Neubrand (Flensburg) zusammengestellt hat und dessen
Literaturliste wir auch im DMV-Server vorhalten.
Insgesamt kann festgestellt werden, daß die bildungspolitische interessierte Fachöffentlichkeit die Ergebnisse ernst zu nehmen beginnt.
. . . der o.g. Artikel, dem ich uneingeschränkt zustimme, kann aber nur ein Anfang sein.
F.-J. Drexler (Kochel)

Beispielsweise hat am 28. 4. 1997 im Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Soest) ein Hearing stattgefunden, an dem auch der Schreiber teilgenommen hat und bei dem Vorarbeiten an einem neuen Mathematiklehrplan für die Sekundarstufe II im
Lichte von T IMSS diskutiert wurden. Aus ministerialer Sicht wird anscheinend die Bedeutung eines Lehr-

plans überschätzt. Forschungen in den Vereinigten
Staaten im Zusammenhang mit der Einführung von
Problem-Solving haben gezeigt, daß durch Lehrpläne
(Intended Curriculum) nur bedingt das Unterrichtsgeschehen beeinfiußt wird. Viele Lehrer haben ihr
persönliches Curriculum (A ttained Curriculum), das
auf den lokalen Gegebenheiten (Implem ented Curriculum) aufbaut und das sie selbst bei Lehrplanänderungen nur geringfügig verändern. Lehrer in mehr als
der Hälfte der beteiligten Länder (22 Länder) bestätigen, daß die T IMSS-Aufgaben zu mehr als 90% mit
dem Lehrplan konform sind; zu diesen Ländern zählt
auch die Bundesrepublik Insofern kann von der inhaltlichen Seite im schriftlichen Lehrplan kein wesentliches Steuerinstrument gesehen werden .
Mittlerweile hat auch der Bundesverband der
deutschen Arbeitgeber (BDA) sich der TIMSBProblematik angenommen. Auf einem interessanten
Workshop am 28.5.1997 in Köln referierte der für
TIMSS in Deutschland verantwortliche Prof. Baumert (Max-Planck-Inst itut für Bildungsforschung,
Berlin) eingehend, detailliert und überzeugend die
Ergebnisse. Zwar sind die in den Zeitungen aufgeführten Ranking-Listen nicht sonderlich ernst zu nehmen, zweifelsfrei gehört der deutsche Mathematik-

1 BAUMERT, J . et al. (1997) TIMSS Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht im internationalen Vergleich: Deskriptive
Befunde. Leverkusen: Leske & Budrich.
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