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Der nachfolgende Text bildet das Vorwort zu einer Reihe von biographischen Artikeln über Königsberger Ma
thematiker, welche kürzlich in Band 29 des "Jahrbuch der Alber tus-Universität zu Königsberg/Pr. " erschienen 
sind {1). Eine Lis te dieser Artikel findet sich am Schluß unseres Tex tes. Der genannte Band des Jahrbuchs erschi
en aus Anlaß der Universitätsgründung vor 450 Jahren und enthält Kurzbiographien bedeutender Königsberger 
Professoren aller Fakultäten, nicht nur von Mathematikern. 

Die neuzeitliche Mathematik hielt ihren Ein
zug in die Albertina (der Kurzname für "Alber tus
Universität", gegründet im Jahre 1544 von Herzog 
Albrecht von Preußen) im Jahre 1810, mit Friedrich 
Wilhelm Bessel. Zwar wurde er nicht als Mathema
tiker , sondern als Astronom berufen, als Direktor der 
Königsherger Sternwarte, deren Bau er selbst plan
te und leitete. Aber für Bessel, der sich vornehmlich 
der hochpräzisen Positionsastronomie widmete, war 
der Einsatz der jeweils neuesten mathematischen Me
thoden selbstverständlich und notwendig. Er hat ma
thematische Methoden nicht nur verwendet und de
ren Kenntnis von seinen Schülern verlangt, sondern 
er hat sie, wenn erforderlich, auch selbst entwickelt. 
Bessels ame ist untrennbar mit der Mathematikge
schichte des 19. Jahrhunderts verbunden. Bessel war 
der erste aus der neuen Generation Königsherger Na
turwissenschaftler, die an der Universität nicht nur in 
der Forschung, sondern auch in der Lehre hohe wis
senschaftliche Maßstäbe setzten. 

Friedrich Wilhelm Bessel 
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Für Königsberg war es ein Glücksfall, daß an die 
Seite von Bessel im J ahre 1826 der Mathematiker 
C. G. Jacob Jacobi berufen wurde. Jacobi hat sich 
nicht nur durch seine Forschungen auf fast allen ma
thematischen Gebieten einen großen amen in der 
Mathematikgeschichte erworben, sondern er hat auch 
mit bemerkenswertem persönlichen Engagement sei
ne Forschungsergebnisse in den akademischen Unter
richt getragen. Die Humboldtschen Reformideen der 
"Einheit von Forschung und Lehre" wurden in der 
Mathematik zuerst an der Universität Königsberg 
verwirklicht. Durch das Wirken des Triumvirats Bes
sel, J acobi und Franz Neumann (der gleichzeit ig mit 
J acobi nach Königsberg berufen worden war) ent
wickelte sich die Albert ina in der ersten Hälfte des 
19. J ahrhunderts zu einem Zentrum der mathemati
schen, astronomischen und physikalischen Studien. 

C. G. Jacob J acobi 
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In die Reihe der Kurzbiographien Königsherger 
Mathematiker wurde auch Franz E. Neumann ein
geschlossen; dieser hätte zwar als Begründer der ma
thematischen Physik ebensogut auch bei den Kurz
biographien Königsherger Physiker seinen Platz fin
den können. Er hat mit den Mathematikern der Al
bertina, insbesondere mit Bessel, Jacobi und Riche
lot stets engen Kontakt gehalten und mit ihnen zu
sammengearbeitet; zusammen mit Jacobi und später 
mit Richelot war er Direktor (oder "Dirigent", wie 
es damals hieß) des Mathematisch-Physikalischen Se
minars der Universität Königsberg, das er mit be
gründet hatte. 

Dieses Seminar, mit seiner strikten Orientierung 
auf die Verbindung von Forschung und Lehre, war die 
Basis für das Entstehen der sogenannten Königs
herger Schule. Deren Ruhm und Bedeutung be
ruhte auf dem erfolgreichen Wirken ihrer zahlrei
chen "Schüler": Zum einen derjenigen, die später 
Lehrstühle an zahlreichen anderen deutschen Univer
sitäten und Technischen Hochschulen besetzten und 
so die in Königsberg entwickelten Reformideen wei
tertrugen, und zum anderen derjenigen , die als hoch
qualifizierte und motivierte Gymnasiallehrer bei ih
ren Schülern Interesse an Mathematik zu wecken und 
solide Kenntnisse zu vermitteln verstanden . 

Nach dem Weggang von J acobi aus Königsberg 
(1844) wurde dessen Schüler Friedrich J. Richelot 
sein Nachfolger. Die Leistung von Richelot ist darin 
zu sehen , daß er das mathematische Seminar in der 
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von Jacobi begründeten Tradition auf hohem wissen
schaftlichen Niveau erfolgreich fortführte. In seinem 
pädagogischen Geschick war er ein würdiger N achfol
ger Jacobis. Ihm ist demgemäß ein eigener Abschnitt 
in dem Artikel über die Königsherger Schule gewid
met. 

Richelot bemühte sich auch, die neuen funk
tionentheoretischen und geometrischen Ideen Rie
manns aufzunehmen , die damals revolutionär erschie
nen und nur wenig verstanden wurden. Es ist kein 
Zufall , daß der junge Heinrich Weber nach seiner 
Heidelberger Promotion (1863) drei J ahre lang nach 
Königsberg ging (sozusagen als "postgraduate") , um 
dort nicht nur mit der J acobi-Neumannschen Tradit i
on sondern auch mit den neuartigen Ideen Riemanns 
vertraut zu werden. Zehn Jahre später (1875) kehr
te Weber nach Königsberg zurück, nunmehr als Or
dinarius und Nachfolger Richelots. Gemeinsam mit 
Richard Dedekind (Braunschweig) gab er die mathe
matischen Werke Riemanns heraus. 1880 entstand in 
Königsberg die richtungweisende und berühmt ge
wordene Arbeit über die Begründung der Theorie der 
algebraischen Funktionen, publiziert in Band 92 des 
Crelleschen Journals, heute schlicht als " Dedekind
Weber" bekannt und zitiert. Heinrich Weber war ein 
Forscher mit weitgespanntem Horizont, zweifellos ei
ne der interessantesten Mathematiker-Persönlichkei
ten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu sei
nen Schülern in Königsberg gehörten der junge David 
Hilbert und Hermann Minkowski. So bildet Weber 
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das Bindeglied zwischen der J acobi-Neumannschen 
Königsherger Tradition und dem späteren, durch Hil
bert und Minkowski geprägten neuen Höhepunkt der 
Mathematik in Königsberg. 

Weber verließ Königsberg im Jahre 1883. Sein 
achfolger wurde Carl Louis Ferdinand Linde

mann, ein einflußreicher und anregender Mathe
matiker, der Nachwelt hauptsächlich bekannt durch 
seinen Beweis der Transzendenz von 1r und damit 
der Unmöglichkeit, das aus der Antike überkom
mene klassische Problem der Quadratur des K rei
s es zu lösen. Lindemann war ein führender Vertreter 
der Schule von ALFRED CLEBSCH und demnach ein 
Nachkomme der Königsherger Tradition in Geome
trie, die durch die Namen Hesse und Clebsch gekenn
zeichnet ist. Bei Lindemann wurde Hilbert schließlich 
promoviert. 

Das Jahr 1884 brachte einen zweiten Glücksfall 
für die Mathematik in Königsberg, nämlich die Be
rufung des 25-jährigen, glänzenden Mathematikers 
Adolf Hurwitz auf das Extraordinariat. Schon bald 
gehörten Hilbert und Minkowski zu seinen Schülern, 
und es entstand ein enger Zusammenhalt zwischen 
den dreien. Unter der geistigen Leitung von Hurwitz 
machten sie sich innerhalb von acht J ahren alle da
mals relevanten Gebiete der Mathematik zu eigen 
und konzipierten deren zukünft ige St ruktur. In der 
Entwicklung Hilberts zum führenden Mathematiker 
seiner Zeit haben, nach seinem eigenen Zeugnis, die-

Carl Louis Ferdinand Lindemann 

DMV Mitteilungen 2/96 

Königsberger Mathematiker im 19. Jahrhundert 

se acht J ahre mit Hurwitz und Minkowski eine aus
schlaggebende Rolle gespielt . 

Als Hurwitz Königsberg verließ (1892), galt Da
vid Hilbert bereits als einer der ersten achwuchs
wissenschaftler seiner Generation, und es war fast 
selbstverständlich, daß Hilbert als achfolger von 
Hurwitz auf das Extraordinariat berufen wurde. Nur 
ein J ahr später übernahm Hilbert das freigeworde
ne Ordinariat . Die Albertina war die akademische 
Heimstatt desjenigen Mathematikers geworden, der 
wohl den größten Einfluß auf die Entwicklung sei
nes Faches im nächsten Jahrhundert ausüben soll
te. Während seiner Königsherger Zeit entstand der 
größte Teil von Hilberts berühmt gewordenem "Zahl
bericht" , in welchem Hilbert das zur damaligen Zeit 
erreichte Wissen über algebraische Zahlkörper ge
sammelt und zu einer einheitlichen Theorie verarbei
tet hat. Das Werk bildete den Ausgangspunkt für eine 
bis dahin ungeahnte Entwicklung der Zahlentheorie, 
die bis heute anhält. 

Hilbert selbst hatte sich eigentlich sehr glück
lich in Königsberg gefühlt, aber als er 1895 von Fe
lix Klein nach Göttingen gerufen wurde, war es für 
ihn keine Frage, diesen Ruf anzunehmen. Auf seinen 
Vorschlag wurde Hermann Minkowski , der inzwi
schen das Extraordinariat in Königsberg bekleidete, 
sein Nachfolger als Ordinarius. Aber nur wenig später 
folgte Minkowski einem Ruf an die ETH Zürich, und 
auch er verließ Königsberg. 

Adolf Hurwitz 
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Mit dem Weggang von Hilbert und Minkowski 
aus Königsberg erlischt der Glanz der Mathematik 
an der Albertina . Danach blieb zwar die Mathematik 
an der Albertina auf hohem iveau, wie ein Blick auf 
die Namen der Übersicht lehrt, die wir an den An
fang gestellt haben. Aber Königsberg war jetzt nur 
noch eine unter einer Reihe von deutschen Univer
sitäten, in welchen die Mathematik erstklassig vertre
ten war. Die überragende Stellung Königsbergs war 
nicht mehr vorhanden. 

Es wäre müßig, zu fragen , wie denn die weitere 
Entwicklung der Mathematik in Königsberg verlau
fen wäre, wenn Hilbert dort geblieben und nicht nach 
Gött ingen gegangen wäre: hätte sich dann die einma
lige Blütezeit in der Mathematikgeschichte Deutsch
lands, die vornehmlich durch den Kreis um Hilbert 
geprägt wurde, in Königsberg statt in Göttingen 
abgespielt? Tatsache ist, daß dies nicht geschehen 
ist. Generell ist zu beobachten , daß die Universität 
Königsberg zwar stets bedeutende Mathematiker be
rufen konnte (und zwar auch nach Hilbert und Min
kowski), daß diese jedoch , von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, Königsberg über kurz oder lang wieder 
verlassen haben. Die Gründe dafür mögen vielschich
t ig sein; sicherlich hat auch die Tatsache eine Rolle 
gespielt, daß man sich in Königsberg aufgrund der 
geographischen Lage ziemlich isoliert fühl te von den 
anderen geistigen und kulturellen Zentren Deutsch
lands; damit verbunden war vielleicht ein gewisser 
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Provinzialismus, nicht in der Wissenschaft aber im 
geistigen und öffentlichen Leben Königsbergs. Wie 
dem auch sei, der durch den häufigen Wechsel der 
Professoren bedingte Mangel an Kont inuität in der 
mathematischen Ausbildung hatte auch seine positi
ve Auswirkung: der Zuzug von jungen, ausgezeichne
ten Mathematikern , die immer wieder neue und mo
derne Ideen einbrachten, verhinderte eine Erstarrung 
und Verkrustung des Forschungs- und Lehrbetriebes 
an der Albertina auf dem Gebiet der Mathematik. 

Von den Mathematikern des 20. J ahrhunder ts an 
der Albert ina wurden in diese Sammlung von Kurz
biographien nur zwei aufgenommen. (Die anderen 
sollen bei späterer Gelegenheit gewürdigt werden.) 
Erstens handelt es sich um Franz Meyer, den Be
gründer und ersten Herausgeber des Mammutwerkes 
"Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften". 
Er wurde 1899 auf das Ordinariat mit der Tradition 
Jacobi - H.Weber - Hilbert berufen . 

Zweitens handelt es sich um Kurt Reidemei
ster, eine · faszinierende Mathematiker-Persönlich
keit, der das Ordinariat von 1925 bis 1933 inne
hatte. Im Laufe seiner Wirkungszeit sammelte sich 
in Königsberg eine Reihe von hervorragenden Ma
thematikern: Gabor Szegö (auf dem zweiten Lehr
stuhl), Werner Rogosinski und Richard Brauer (als 
Privatdozenten), Ruth Moufang (als Lehrbeauftrag
te) , Rafael Artzy (als Doktorand), u.a .m. Diese a
men sind unter den Mathematikern wohlbekannt und 
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gehörten zur Spitzengruppe. Unter dem Einfluß Rei
demeisters war die Mathematik an der Albertina 
im Begriff, einen besonders bemerkenswerten Auf
schwung zu nehmen. Diese Entwicklung wurde im 
Jahre 1933 jäh unterbrochen, indem nicht nur Rei
demeister entlassen wurde, sondern auch die anderen 
Genannten die Universität (und Deutschland) verlas
sen mußten. Von dieser Zäsur hat sich die Mathema
t ik in Königsberg nicht mehr recht erholen können. 
Im J ahre 1933 wurde das akademische geistige Le
ben an der Albertina auf dem Gebiet der Mathematik 
nachhaltig zerstört - zwölf Jahre vor der physischen 
Zerstörung und Vernichtung der Albertina selbst. 

Franz Meyer 
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