Annotationes historicae

lassen sich durch eine konsequente Verwendung des
Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS), für das die Europäische Kommission 1995 ein umfangreiches Benutzerhandbuch herausgegeben hat, vermutlich sehr gut erreichen:
- Jedem Studienahbrecher kann präzise zum
Zeitpunkt seines Stuciienendes (und nicht nur
nach dem Erreichen der Bachelor-Leistungen)
eine national wie international einschätzbare
Bescheinigung über die bis dahin erbrachten
Studienleistungen (einschließlich ihrer Benotung) ausgestellt werden.
- Für den Wechsel an eine ausländische Universität kann eine mit Studienleistungen

Annotationes historicae
von Jürgen Elstrodt
Oft wird Riemann der Satz zugeschrieben, daß eine unendliche Reihe reeller Zahlen genau dann beliebig umgeordnet werden kann, wenn sie absolut konvergiert. Diese Aussage geht jedoch im wesentlichen
zurück auf Dirichlet ([3], Werke I, S. 318 f.). Eine
strenge Unterscheidung zwischen konvergenten und
divergenten Reihen wird erstmals systematisch von
Cauchy [1] vorgenommen. Dieser unterscheidet auch
zwischen gewöhnlicher und absoluter Konvergenz unendlicher Reihen und zeigt (in noch etwas unzulänglicher Weise), daß jede absolut konvergente Reihe konvergiert. Ferner findet man bei Cauchy viele heute
klassische Konvergenzkriterien und insbesondere eine sorgfält ige Anwendung der allgemeinen Theorie
auf die Theorie der Potenzreihen. Daß der Wert einer konvergenten unendlichen Reihe bei Umordnung
der Glieder nicht invariant zu sein braucht, wird erstmals 1833 von Cauchy ([2], CEuvres II, 10, S. 69 f.)
bemerkt. Dirichlet [3] macht endlich 1837 ganz deutlich auf den "wesentlichen Unterschied" aufmerksam,
"welcher zwischen zwei Arten von unendlichen Reihen stattfindet. Betrachtet man statt jedes Gliedes
seinen Zahlenwerth [= Betrag] oder, wenn es imaginär [= komplex] ist, seinen Modul [= Betrag], so
können zwei Fälle eintreten. Es lässt sich nämlich
entweder eine endliche Grösse angeben, welche die
Summe von irgend welchen und noch so vielen dieser Zahlenwerthe oder Moduln stets übertrifft, oder
diese Bedingung wird von keiner noch so grossen
aber endlichen Zahl erfüllt. Im ersteren Fall ist die
Reihe immer convergirend und hat eine völlig bestimmte Summe, welche von der Anordnung der Glieder ganz unabhängig ist, sei es nun, das diese nach
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untermauerte Äquivalenzbescheinigung zum
Bachelor-Degree ausgestellt werden.
Derzeit bemühen sich sowohl die KMathF (Konferenz der Mathematischen Fachbereiche) als auch die
D MV (Deutsche Mathematiker-Vereinigung), einen
Entwurf für eine einheitliche Anwendung des ECTS
in Deutschland zu erstellen. Es steht zu erwarten, daß
ein solcher Entwurf bis zum Sommersemester 1998
vorliegen wird.
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nur einer Dimension, sei es, dass sie nach zwei oder
mehr Dimensionen fortschreiten, und eine sogenannte
Doppel- oder vielfache Reihe bilden. Im zweiten der
eben unterschiedenen Fälle kann zwar die Reihe auch
noch convergiren, aber diese Eigenschaft, so wie die
Summe der Reihe, werden wesentlich durch die Art
der Aufeinanderfolge der Glieder bedingt sein. Findet die Convergenz für eine gewisse Ordnung statt,
so kann sie durch Änderung dieser Ordnung aufhören,
oder es kann, wenn dies nicht der Fall ist, die Summe
der Reihe eine ganz andere werden. So ist z.B. von
den beiden aus denselben Gliedern gebildeten Reihen:
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nur die erste convergirend, während die folgenden:
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zwar beide convergiren, aber keineswegs dieselbe
Summe haben." Nebenher spricht Dirichlet hier auch
den sog. Großen Umordnungssatz für Doppelreihen
aus. Dieser Satz wurde allerdings schon vorher von
Cauchy in der «Note VII» in [1] bewiesen.
Bevor wir auf Riemanns Habilitationsschrift [5] eingehen, erinnern wir daran, daß Riemann selbst in einem Brief an seinen Vater (s. Werke, 2. Aufl.., S. 546)
über Dirichlets Unterstützung bei der Arbeit berichtet. Riemann ([5], Werke, 2. Aufl.., S. 234 f.) zitiert
in der historischen Einleitung seiner Habilitationsschrift zunächst die Dirichletsche Kritik ([4], Werke I, S. 120) an Cauchys Versuch eines Beweises für
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die Darstellbarkeit "willkürlicher" periodischer Funktionen durch t rigonometrische Reihen. A.a.O. macht
Dirichlet u.a. auf einen Fehler von Cauchy aufmerksam und bemerkt, daß die Konvergenz der Reihe
2:::::=! bn und die Ungleichung lanl :::; lbnl (n ::::=: 1)
nicht die Konvergenz der Reihe 2:::::=! an implizieren, wenn die Reihe L::::=l bn nicht absolut konvergiert. Diese Bemerkung ist wohl einer der frühesten
Hinweise auf die Bedeutung der absoluten Konvergenz. Abschließend wiederholt Riemann ([5], Werke,
2. Aufl.., S. 235) ohne Hinweis auf Dirchlet [3] weitgehend die oben bereits zitierten Sachverhalte, bemerkt
aber zusätzlich, daß es im Falle bedingter Konvergenz
stets möglich ist, die Anordnung der Reihenglieder so
zu wählen, daß die Reihe einen b eliebig vorgegebenen Wert erhält. Er führt aus, "dass die unendlichen
Reihen in zwei wesentlich verschiedene Klassen zerfallen, je nachdem sie, wenn man sämmtliche Glieder
positiv macht, convergent bleiben oder nicht. In den
ersteren können die Glieder beliebig versetzt werden,
der Werth der let zteren dagegen ist von der Ordnung
der Glieder abhängig. In der That, bezeichnet man in
einer Reihe zweiter Klasse die positiven Glieder der
Reihe nach durch

die negativen durch

so ist klar, dass sowohl '2::: a, als auch '2::: b unendlich sein müssen; denn wären beide endlich, so würde
die Reihe auch nach Gleichmachung der Zeichen convergiren; wäre aber [nur] eine unendlich, so würde
die Reihe divergiren. Offenbar kann nun die Reihe
durch geeignete Anordnung der Glieder einen beliebig gegebenen Werth C erhalten. Denn nimmt man
abwechselnd so lange posit ive Glieder der Reihe, bis
ihr Werth grösser als C wird, und so lange negative,
bis ihr Werth kleiner als C wird, so wird die Abweichung von C nie mehr betragen, als der Werth des

dem letzten Zeichenwechsel voraufgehenden Gliedes.
Da nun sowohl die Grössen a, als die Grössen b mit
wachsendem Index zuletzt unendlich klein werden, so
werden auch die Abweichungen von C, wenn man in
der Reihe nur hinreichend weit fortgeht, beliebig klein
werden, d.h. die Reihe wird gegen C convergiren."
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Informationen zum ICM'98 erhält man unter
http : //elib.zib.de/ICM98

Dort findet man alles Wissenswerte zu Organisation, Programm,
Satellitenkonferenzen, Internationaler Mathematischer Union (IMU),
Fields-Medaillen und anderes mehr. Für Anfragen wende man sich
elektronisch an icm98@zib. de oder schriftlich an
ICM'98 cjo Prof. Dr. J . Winkler
TU Berlin, MA 8- 2
Straße des 17. Juni 135
D-10623 Berlin, Germany
FAX: +49-30-314 21604
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E MATH

FESTIVAL

at the International Congress
of Mathematicians 1998 (ICM ' 98 )

Berlin (Germany) , August 20-27 ,1998

Call for Videos
ICM ' 98 will host VideoMath , a festival of the most outstanding mathematical videos , to be shown pub li cly in a fu ll sized theate r .
Entries for VideoMath are solicited from all areas of mathematical v i sualization and computer graphics . Submiss i ons should meet the highest
standards of mathematical content , visualization techniques , art i stic
design , and technical quality . An international program committee wi ll
selec t the best contributions for inclusion in the fest i val show . A p ri ze of
DM 5000 w i ll be awarded to recognize the most outs t and i ng contr i bution .
Deadline for Submission of Videos: April 3 , 1998

For more i nformation see: http: // elib.zib.de/ICM98
For inquiries mail to:
video - math@zib .de

Organized by Hans-Christian Hege (ZIB Berlin)
and Konrad Polthier (TU Berl i n )
Sponsored by Silicon Graphics lnc.
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