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Vorwort
Die Mathematik ist eine der wichtigsten und ältesten Wissenschaften. Wo immer der Mensch analytisch verstehend und analytisch
formend tätig wird, ist Mathematik nicht wegzudenken. Anfangs
war sie nahezu untrennbar mit anderen Naturwissenschaften wie
Astronomie und Physik verbunden. Später entwickelte sie teilweise
ein Eigenleben, das mit dem Begriff „reine Mathematik“ überschrieben wurde. Durch den Fortschritt in Naturwissenschaften und Technik erweiterten sich jedoch gleichzeitig und in stärkerem Maße die
Anwendungen der Mathematik. Heute ist Mathematik eine Grundlagenwissenschaft, die neben ihren klassischen Anwendungsgebieten überall ihren Platz hat, in der Psychologie, im Sport, in der Kunst,
in der Medizin, in der Landwirtschaft und Lebensmitteltechnologie,
im Glücksspiel, an der Börse und in vielen weiteren Gebieten.
Im Rahmen dieser Tradition hat die Mathematik ihren angestammten
Platz in der Ausbildung eingenommen, beginnend mit dem elementaren Schulniveau bis hin zur Lehre an der Universität, wo die verschiedensten Varianten von Mathematik-Service angeboten werden.

Sabine Brünger-Weilandt
Geschäftsführerin FIZ Karlsruhe

Der reichhaltige Schatz mathematischer Erkenntnisse und die Methoden der Vermittlung von Mathematik werden durch mathematische Publikationen repräsentiert. Die Notwendigkeit, diese Literatur
dokumentarisch zu erschließen und potentiellen Interessenten besser zugänglich zu machen, wurde schon im 19. Jahrhundert erkannt.
Diese Aufgabe hat seit seiner Gründung FIZ Karlsruhe übernommen,
natürlich mit den Methoden der modernen Informationstechnologie. In Kooperation mit weiteren europäischen Partnern und dem
Springer-Verlag wird mit ZMATH die weltweit größte recherchierbare
Datenbank angeboten, gepflegt und weitergeführt, die über mathematische Literatur informiert. Ergänzt wird sie durch einen entsprechenden Dienst für die Lehre von Mathematik, MathEduc, sowie
durch STMA-Z, eine etwas tiefer in die statistischen Anwendungen
gehende Datenbank.
Die vorliegende Broschüre stellt dieses Dienstleistungsspektrum
vor, in das sich mit der ELibM die umfassendste Kollektion von frei
zugänglichen elektronischen Volltexten in der Mathematik einfügt.
Eine wichtige Ergänzung finden diese Beiträge in einigen Fallstudien. Dort wird beschrieben, welche Rolle die in der Datenbank verfügbare Information bei biografischen Retrospektiven, der Lösung
von lange ungelösten Problemstellungen oder unerwarteten Anwendungen der Mathematik spielen kann.

Prof. Dr. Bernd Wegner
Chefredakteur Zentralblatt MATH

FIZ Karlsruhe widmet diese Broschüre Dr. Peter Luksch, Bereichsleiter Content und
Dienstleistungen, der Ende 2007 in den Ruhestand ging.

Sabine Brünger-Weilandt und Bernd Wegner

Mathematik im Blickpunkt

Mathematik im Web: die Informationsdienste von FIZ Karlsruhe/Zentralblatt
MATH – eine Bestandsaufnahme
Die Abteilung Mathematik und Informatik (Berlin) von FIZ Karlsruhe betreibt zur Zeit vier
Datenbanken und ist an der Erstellung von drei Portalen zur Mathematik und Informatik
beteiligt. Der folgende Artikel gibt eine Übersicht über die angebotenen
Informationsdienste.

Olaf Ninnemann

Kurzer historischer Abriss
FIZ Karlsruhe wurde 1977 als „Fachinformationszentrum Mathematik, Physik, Energie” gegründet. Unter
anderem wurden hierbei die Redaktionen des Zentralblatt für Mathematik in Berlin und des Zentralblatt der
Didaktik der Mathematik in Karlsruhe integriert. FIZ
Karlsruhe ist eine gemeinnützige wissenschaftliche
Dienstleistungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft
(WGL) mit dem Auftrag, weltweit publizierte wissenschaftlich-technische Information öffentlich zugänglich
zu machen und darauf basierende Dienstleistungen
zur Verfügung zu stellen. Die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft werden von Bund und Ländern als
selbstständige Forschungseinrichtungen und Einrichtungen mit Dienstleistungsfunktion für die Forschung
gefördert.
FIZ Karlsruhes Hauptaktivitäten sind der Online-Service STN International, der Aufbau und Betrieb von
Fachportalen für die Wissenschaft, der Volltextservice
FIZ AutoDoc sowie die Entwicklung von E-ScienceDienstleistungen und- Lösungen (z.B. die KnowEsisProduktlinie).
Mit dem Zentralblatt MATH (ZMATH) und MathEduc
verfügt FIZ Karlsruhe seit seiner Gründung über zwei
renommierte, weltweit genutzte Datenbanken im Bereich der mathematischen Forschung und Didaktik.
Zusätzlich wird die Jahrbuch-Datenbank (JFM) angeboten, die Daten von 1868-1942 enthält. Eine neue
Datenbank zur Statistik (STMA-Z) und der Betrieb der

beiden Mathematik-Portale EMIS und MATH sowie des
Informatikportals io-port.net runden das Angebot ab.
Der laufende Betrieb und die Weiter- bzw. Neuentwicklung dieser Dienstleistungen in Kooperation mit
einer Reihe nationaler und internationaler Partner gehören zu den vorrangigen Aufgaben von FIZ Karlsruhe.
Der Springer-Verlag hatte das Zentralblatt 1931 gegründet, um aktuell über die mathematische Fachliteratur
zu berichten. Bis Mitte der 70er Jahre gab es ausschließlich die gedruckte Version. Danach wurden die
ersten Datenbank-Retrieval-Tests unternommen und
mit dem Eintritt in FIZ Karlsruhe wurde die erste Datenbank in der Mathematik über den INKA-Host ab 1985
weltweit online angeboten. Nach Gründung von STN
International durch FIZ Karlsruhe und den Chemical
Abstracts Service (Columbus/Ohio) war die Datenbank
ab 1985 mit der STN-Retrievalsprache weltweit verfügbar.
Das Projekt „Verbesserung der Nutzung von Datenbanken in der Mathematik“ (1992-1995) der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung, finanziert durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie, setzte
sich zum Ziel, die Datenbank-Informationen dem Wissenschaftler am Arbeitsplatz zugänglich zu machen.
Die parallele Entwicklung des Internets schuf den erforderlichen technischen Rahmen, so dass seit 1993
ZMATH über das Web recherchiert werden konnte. Eine
wesentliche technische Verbesserung konnte zwei
Jahre später durch die Kooperation mit einer französischen Arbeitsgruppe (Cellule MathDoc) von der Universität Joseph-Fourier in Grenoble erzielt werden, die
eine speziell für das Web konzipierte Datenbank–Version entwickelt hatte. In den Folgejahren wurde diese
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Software ständig weiterentwickelt, und seit 2006 wird
die verbesserte Software mit einer neuen Benutzeroberfläche angeboten.
ZMATH wird seit 1996 gemeinsam von der Heidelberger Akademie, der European Mathematical Society
(EMS) und FIZ Karlsruhe herausgegeben, Verleger ist
der Springer-Verlag.
Die Datenbank MathEduc (ehemals Zentralblatt für
Didaktik der Mathematik, MATHDI) wird seit 2002
ebenso über das WWW angeboten wie STMA-Z.
Herausgeber von MathEduc sind neben FIZ Karlsruhe
die Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)
und die Europäische Mathematische Gesellschaft
(EMS). Die Erstellung von STMA-Z erfolgt in Kooperation mit dem Internationalen Statistischen Institut
(ISI, Niederlande). Genaueres über JFM und io-port.net
(Informatik) folgt unten.

Welche Informationsdienste zur Mathematik kann man bei FIZ Karlsruhe erhalten?
FIZ Karlsruhes Abteilung Mathematik und Informatik
bietet mehrere für Mathematiker und an Mathematik
Interessierte wichtige Datenbanken an:
ZMATH – die weltweit umfangreichste Datenbank
über gedruckte Literatur und elektronische Publikationen aus den Bereichen der Mathematik sowie zahlreichen Anwendungsgebieten über den Zeitraum von
1868 bis heute für Forschung und Lehre in der Mathematik, für Lehrer und Studenten, aber auch für alle
anderen an der Mathematik Interessierten.
JFM – die Jahrbuch-Datenbank, enthält Literaturhinweise aus dem Zeitraum 1868-1942. Im Rahmen des
Projektes „Electronic Research Archiv for Mathematics
(ERAM)“ (1998-2002) wurden alle Dokumente aus
dem gedruckten „Jahrbuch über die Fortschritte der
Mathematik“ digitalisiert. Die Daten sind auch in
ZMATH enthalten. Ältere Literatur ist für Historiker
interessant, aber auch für die heutige Forschung, da
Mathematik selten veraltet.
MathEduc – die weltweit einzige Datenbank über Literatur aus den Bereichen Mathematikdidaktik und elementare Mathematik für Fachdidaktiker, Lehrer und
Schüler.

STMA-Z – die Datenbank zur Mathematischen und
Allgemeinen Statistik für Fachleute aus Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft sowie für Lehrer und
Studenten.
Darüber hinaus werden Portale zu Informationen aus
Mathematik und Informatik angeboten:
EMIS – das Mathematik-Portal von EMS und FIZ Karlsruhe mit der fast 100 Fachzeitschriften umfassenden
Elektronischen Bibliothek ELIB-M als Open Access.
MATH – das Mathematik-Portal von FIZ Karlsruhe und
FIZ Chemie mit Spezialthemen für Mathematiker in
der Forschung und der Wirtschaft (Statistik, Finanzen,
Geschichte, Didaktik, usw.) und einer MathematikSuchmaschine.
Io-port.net – das Informatik-Portal von FIZ Karlsruhe
und der Gesellschaft für Informatik mit einer Literaturdatenbank, die in Kooperation mit den Universitäten
in München, Karlsruhe und Trier erstellt wurde. Für
alle Fragen der Informatik die richtige Quelle.

Welche Informationen kann ich finden?
Die Datenbanken ZMATH, JFM, MathEduc und STMA-Z
bieten Informationen zu publizierter referierter Fachliteratur, d.h. von Aufsätzen aus Fachzeitschriften und
Tagungsbeiträgen, Monographien und Sammelwerken, Hochschulschriften (Dissertationen), Fachpublikationen auf Datenträgern wie CD-ROM, DVD, Videobändern sowie spezielle Webinformationen (Geometrische Modelle, Datenbestände (in Datenbankformat)) aus aller Welt. Die Datenbankergebnisse enthalten neben den bibliographischen Daten fachliche, inhaltliche Informationen wie Klassifikation, Schlagwörter, Referate/Zusammenfassungen und Nachweise
zum Volltextbezug (vorrangig über direkte Links (DOI)
und OpenURL, aber auch über überregionale Bibliotheken). Informationen über Autorenadressen und die
zitierten Literaturangaben in den Publikationen sind
in Vorbereitung.
Die Datenbank ZMATH umfasst derzeit ca. 2,6 Millionen Datensätze aus dem Zeitraum 1868 bis heute,
MathEduc rund 110.000 Datensätze (1975 – heute),
STMA-Z rund 350.000 Datensätze (1931 – heute) und
JFM rund 220.000 Datensätze (1868-1942).
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Die Portale EMIS, MATH und io-port.net bieten darüber hinaus Informationen zu Preprints und anderer
nicht referierter Fachliteratur, allgemeine Informationen (z. B. Institutsadressen, mathematische Gesellschaften) sowie den Zugriff auf Volltexte.

Wie komme ich an die Informationen?
Die Datenbanken ZMATH, MathEduc und STMA-Z werden über das Internet (Adressen am Ende des Artikels) angeboten. Nichtabonnenten erhalten bis zu
drei Nachweise kostenfrei. Die Datenbank JFM und die
Portale EMIS und MATH können kostenfrei genutzt
werden. Das Portal io-port.net bietet neben kostenpflichtigen Diensten (Nutzung spezieller Suchsoftware) auch kostenfreie Dienste an.
Darüber hinaus werden CD-ROM/DVD-Versionen der
o.g. Datenbanken angeboten, ZMATH und MathEduc
erscheinen auch als gedruckte Dienste, die in Bibliotheken genutzt werden können.

Das Daten-Kapital
Wichtigster Punkt der Datenbanken sind natürlich die
darin enthaltenen fast 3 Millionen Datensätze, die
seit über 140 Jahren von Experten ausgewählt, überprüft und standardisiert erfasst wurden. Dazu zählen
sowohl die Autorennamen und Titel der Publikationen
als auch die Quellenbeschreibung. Bei Zeitschriften
sind dies der Name der Zeitschrift (Kurztitel), Band-,
Heft-, Seitenangaben und Publikationsjahr. Dazu werden die ISSN und, sofern elektronisch vorhanden,
auch die entsprechenden Linkadressen angegeben.
Bei Monographien werden zusätzlich Verlags- und
Herausgeberangaben sowie die ISBN erfasst. Die Vollständigkeit und die Qualität dieses Datenbestandes
sind weltweit einzigartig. Vergleiche von Recherchen
in der Datenbank ZMATH und in Internet-Suchmaschinen belegen dies eindeutig.

Verlinkung: das A und O im World Wide Web
Die Einführung des WWW bietet zusätzlich zu der reinen Textsuche insbesondere die Möglichkeit, Hyperlinks zu nutzen. In den FIZ-Datenbanken wird dies
weitestgehend ausgenutzt, um die Informationssuche
so effektiv wie möglich zu gestalten. So bieten die
Datenbanken Hyperlinks zur Suche von Autoren,
Klassifikationen, Zeitschriften, Volltextangeboten,

Referenten und Zitaten sowie zu diversen Ausgabeformaten an. Dadurch lassen sich weitreichende
Suchen durchführen, ohne dass erneute Eingaben
gemacht werden müssen.

Qualität und Vollständigkeit sind unser
Markenzeichen
Nach der sorgfältigen Erfassung der bibliographischen
Daten erfolgt eine fachlich hochspezialisierte Auswertung der Texte. In der Redaktion von ZMATH betreuen rund 25 Mathematiker die 63 Hauptsachgebiete der Mathematik-Klassifikation. Diese Fachleute
sind größtenteils aktiv in der Forschung und Lehre an
Berliner Universitäten und Forschungsinstituten tätig.
Sie wählen sowohl die Fachliteratur als auch die
externen Gutachter (rund 8.000 Experten in aller Welt)
zur Abfassung der Referate aus, überprüfen fachlich
und sprachlich den Inhalt der Referate und Abstracts
und entscheiden über Klassifikation und Schlagwörter.
Zusätzlich bearbeiten europäische Redaktionen von
Prag bis Novosibirsk und von Moskau bis Athen und
Lecce die nationalen Fachzeitschriften und liefern ihre
Auswertungen dem Zentralblatt zu. Dies ermöglicht
eine sehr vollständige und fachgerechte Erfassung der
Publikationen in den jeweiligen Sprachen.
Für MathEduc und STMA-Z gilt entsprechendes, wobei
aufgrund der weitaus geringeren jährlichen Anzahl an
Publikationen (6.000 gegenüber 95.000 bei ZMATH)
die Anzahl der Mitarbeiter auch entsprechend geringer ist. Hervorzuheben ist auch hier die Kooperation
mit anderen deutschen und europäischen Institutionen zur Erstellung des Inputs. Zusätzlich werden in
MathEduc auch Datensätze der ERIC Datenbank (USA)
aus dem Bereich Mathematik übernommen, um eine
möglichst vollständige und fachgerechte Abdeckung
des Arbeitsgebiets zu erreichen.

Die Inhalts-Zeitmaschine: Von Geschichte
bis Kryptographie
Die 63 Sachgebiete der Mathematikklassifikation
(MSC 2000) für ZMATH reichen von der Reinen
Mathematik: Philosophie (00) und Geschichte der
Mathematik (01) über die Logik, Zahlentheorie und
Algebra (03 – 22), Analysis, Geometrie, Topologie
(26) – (58), Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik,
Numerik und Informatik (60) – (68), bis zu Anwendungen der Mathematik: in der Mechanik (70) – (76),
Physik (78) – (86), Operations Research und Ökono-
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Dadurch findet man in der Datenbank beispielsweise
sowohl Informationen zu Primzahltafeln aus dem Jahr
1868 als auch zur theoretischen Kryptanalyse aus
dem Jahr 2007.

Bereichen Mathematik- und Informatikdidaktik bietet.
Themenschwerpunkte sind die Besprechung von Literatur aus Mathematik und Informatik für alle Schulstufen bis hin zu Lehrerbildung, beruflicher Bildung
und Grundstudium sowie didaktische und pädagogische Fragen. Quellen sind u.a. 500 Zeitschriften aus
aller Welt. In dieser Datenbank findet der Laie auch
ein großes Angebot an einführender und populärwissenschaftlicher Literatur.

Anwendungen - das Salz in der Suppe: von
der Mechanik zur Biologie und Medizin

Blick in die Zukunft: erweiterte Portale
MATH und EMIS

Die Bedeutung der Mathematik für die Entwicklung
von Wissenschaft, Wirtschaft und Technik ist in den
letzten Jahrzehnten erheblich gestiegen, als Beispiele
seien nur die Verschlüsselungsverfahren für Scheckkarten, Optimierungsverfahren für die Transportlogistik und spieltheoretische und probabilistische Methoden für die Finanzwelt (hier haben Mathematiker den
Nobelpreis für Wirtschaft erhalten!) genannt. Ein ganzer Zweig der Mathematik, die sog. Industriemathematik, beschäftigt sich mit Anwendungen der Mathematik in allen erdenklichen Gebieten der Entwicklung
und Produktion. Aber auch zur Lösung von Problemen
in der Medizin trägt die Mathematik bei. Über 1.000
Nachweise betreffen die Tomographie und rund 700
die Themen HIV und AIDS.

Die zunehmende Vielfalt der Originalquellen, die Diversifizierung der Fachgebiete, aber auch unterschiedliche Bezeichnungsweisen von Ingenieuren und Anwendern erfordern eine verbesserte Strukturierung
des Angebots. Erste Schritte in diese Richtung sind
mit den Portalen MATH und EMIS von FIZ Karlsruhe
und der EMS bereits erfolgt. Hier werden zum einen
fachlich aufbereitete Spezialthemen angeboten, zum
anderen Inhalte und Volltexte so strukturiert, dass
effektiv auf sie zu gegriffen werden kann. Des weiteren sorgen spezielle Suchmaschinen für eine fachbezogene Suche im Internet.

mie (90) – (91), Biologie und Medizin (92), Steuerungs- und Kontrolltheorie (93) und der modernen
Kommunikationstheorie, insbesondere der
Kryptographie (94).

Spezialisierte Dienste: STMA-Z und
MathEduc
Neben der Hauptdatenbank bieten natürlich auch die
Spezialdatenbanken für Statistik und Anwendungen
der Statistik (STMA-Z) sowie für Didaktik und Popularisierung der Mathematik (MathEduc) eine hohes Maß
an Experteninformation an.

Die Ausweitung und Verbesserung dieser Dienste ist
geplant und wird unter anderem im Rahmen des
ViFaMath Projekts der DFG von FIZ Karlsruhe in Kooperation mit den Bibliotheken SUB Göttingen und
TIB Hannover durchgeführt werden.

Webadressen:
Leibniz-Gemeinschaft: www.bmbf.de/de/243.php
FIZ Karlsruhe: www.fiz-karlsruhe.de/
Mathematik: www.fiz-karlsruhe.de/mathematics.html
ZMATH: www.zentralblatt-math.org/zmath/en/
MathEduc: www.fiz-karlsruhe.de/matheduc_products.html

So werden in STMA-Z zusätzlich zu den Daten über
Mathematische Statistik aus ZMATH Spezialinformationen aus der Vorgängerdatenbank STMA des ISI angeboten und Zeitschriften der allgemeinen Statistik
und Zeitschriften über Anwendungen in der Medizin,
Agrarwirtschaft u.a.m. ausgewertet. Hierzu bestehen
Kooperationen mit Fachwissenschaftlern in aller Welt,
die entweder sprachlich schwierige Daten (Korea)
oder anwendungsbezogene Daten (Biologie) zuliefern.
Die Datenbank MathEduc (früher MATHDI) ist die einzige internationale Datenbank, die einen Überblick
über weltweit publizierte aktuelle Literatur in den

STMA-Z: www.zentralblatt-math.org/STAT/
EMS: www.emis.de/
io-port.net: www.io-port.net/
Electronic Library: www.emis.de/ELibM.html
JFM: www.emis.de/MATH/JFM

Olaf Ninnemann
FIZ Karlsruhe, Abteilung Mathematik und Informatik
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Die Anfänge des Wissensmanagements
in der Mathematik: das „Jahrbuch über
die Fortschritte der Mathematik“
Das „Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik“ ist die älteste Referate-Zeitschrift für
Mathematik (1868-1942) weltweit. Gründung und Entwicklung sind ein interessantes
Kapitel der Wissenschaftsgeschichte und auch der deutschen Geschichte. Die Dokumente
im Jahrbuch sind heute noch wichtig: Das Projekt „ERAM“ (1998-2002) hat in Zusammenarbeit mit dem Zentralblatt bzw. mit FIZ Karlsruhe die Digitalisierung übernommen.

Silke Göbel

Mit der Mathematik beschäftigt sich die Menschheit
schon seit Jahrtausenden. Eine besondere Eigenschaft dieser Wissenschaft ist die Tatsache, dass fast
alle Erkenntnisse und Theorien nicht veralten, sondern Länder und Grenzen überschreitend durch alle
Jahrhunderte weiter gelten und immer wieder ausgebaut werden. Natürlich ist die Mathematik in ihrer
Entwicklung auch von politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten abhängig. Perioden mit Stagnation, Umwegen und Sackgassen (z.B. das System der
römischen Zahlen) wechseln ab mit Perioden zügiger
Entwicklung. Nicht nur für die Historiker, sondern
auch für die Forschung in der Mathematik und für
deren Anwendungen sind die früher entwickelten
Theorien heute noch wichtig. In den 25.000 mathematischen Artikeln, die der Science Citation Index für
2001 verzeichnet, wird auf 8.050 Arbeiten verwiesen,
die zwischen 1868 und 1942 geschrieben wurden,
und sogar auf 500 Bücher oder Zeitschriftenartikel,
die noch älter sind.
Weitergegeben wurden die Erkenntnisse in der Mathematik zunächst durch persönliche Gespräche in Akademien, Schulen, Klöstern und Universitäten, aber
auch schon früh in Papyrusrollen, Büchern und Briefen. Zum Beispiel entstanden die 13 Bände der „Elemente“ von Euklid um 300 vor Christus. Diese Bände
werden immer noch von vielen Wissenschaftlern gelesen, und Euklids Geometrie wird in der Schule vermittelt. Die „Elemente“ wurden in viele Sprachen übersetzt; die neueste Auflage auf Deutsch stammt aus

dem Jahr 1997. Im Internet findet man Faksimiles älterer Ausgaben: eine handgeschriebene Abschrift aus
dem Jahre 888 auf Griechisch und eines der ersten
gedruckten Exemplare nach Erfindung des Buchdruckes von 1482 auf Lateinisch (www.claymath.org/
library/historical).
Die ersten wissenschaftlichen Zeitschriften, die auch
mathematische Artikel enthielten, waren „Journal des
Sçavans“ aus Paris und „Philosophical Transactions“
der „Royal Society of London“, beide 1665 gegründet.
Die „Philosophical Transactions“ führten nach einiger
Zeit das „peer review“ ein, denn die Herausgeber der
Zeitschriften (damals meist Theologen) sahen sich
nicht mehr in der Lage, alle eingereichten naturwissenschaftlichen Arbeiten angemessen zu beurteilen.
Peer Review ist ein Begutachtungsverfahren, bei dem
die eingereichten Artikel an unabhängige, oft anonyme Experten geschickt werden, die prüfen, ob der
Artikel zur Veröffentlichung geeignet ist. Heute ist dieses Begutachtungsverfahren bei allen anerkannten
wissenschaftlichen Zeitschriften üblich.
Um die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert gab es die ersten Zeitschriften, die nur Artikel
aus dem Fachgebiet Mathematik enthielten. In
Deutschland erschien 1826 als erstes das noch heute
bestehende überregionale „Journal für die Reine und
Angewandte Mathematik“ (genannt „Crelle Journal“).
Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die Anzahl der Zeitschriften für die Mathematik und andere naturwissenschaftliche Gebiete in Europa explosionsartig an. Für
einen Wissenschaftler wurde es immer mühsamer,
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alle neu erschienenen Artikel aus seinem Forschungsgebiet zu finden und zu lesen. Chemiker und Physiker
kamen deshalb auf die Idee, eine „Referatezeitschrift“
zu publizieren, die keine vollständigen Arbeiten, sondern nur bibliografische Angaben und Berichte über
neu erschienene Bücher und Artikel enthielt. Die
„Deutsche Physikalische Gesellschaft“ gab ab 1847
die „Fortschritte der Physik/Physikalische Berichte“
heraus.

Gründung des Jahrbuches über die
Fortschritte der Mathematik
1869 griffen Dr. Carl Orthmann und Dr. Felix Müller die
Idee der Physiker für die Mathematik auf und gründeten das „Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik“. Der Verleger war Georg Reimer, dessen Verlag
später vom Walter de Gruyter Verlag übernommen
wurde. Die beiden Herausgeber C. Orthmann und
F. Müller schrieben in ihrer „Vorrede“:

Abb. 1: Titelseite des Jahrbuchs

„Das Ziel, das uns vorschwebte, war einerseits: Demjenigen, der nicht in der Lage ist, alle auf dem umfangreichen Gebiete der Mathematik vorkommenden
Erscheinungen selbständig zu verfolgen, ein Mittel zu
geben, sich wenigstens einen allgemeinen Ueberblick
über das Fortschreiten der Wissenschaft zu verschaffen; anderseits: dem gelehrten Forscher seine Arbeit
bei Auffindung des bereits Bekannten zu erleichtern.”
C. Orthmann und F. Müller waren Gymnasiallehrer in
Berlin. Sie hatten die Unterstützung der Professoren
K. Weierstrass, L. Kronecker, C. Borchardt und 16 weiterer Mathematiker. Der erste Band des Jahrbuchs
enthielt Literaturangaben von 889 Artikeln des Jahres
1868 aus 78 europäischen Zeitschriften (Abb. 1). Das
Prinzip, alle Artikel aus einem Jahr zu sammeln und
dann erst in einem Band herauszugeben, wurde bis
auf einige Ausnahmen bis 1942 durchgehalten, führte
aber leider immer wieder zu zeitlichen Verzögerungen.
Die Artikel waren nach mathematischen Gebieten in
Abschnitten angeordnet. Artikel über das gleiche
Thema standen unmittelbar hintereinander; manchmal gab es zu mehreren Arbeiten einen gemeinsamen
Bericht. Sehr wichtig für die Mathematiker waren auch
die Hinweise auf frühere Untersuchungen (Zitate), die
es fast in jedem zweiten Referat gab. Die Kapiteleinteilung wurde im Laufe der Jahre geändert und vertieft, um mit aktuellen Entwicklungen auf den verschiedenen Gebieten der Mathematik Schritt zu halten. Später bildeten diese Abschnitte die Grundlage
für den Aufbau einer Mathematik-Klassifikation.

Abb. 2: Beispiel-Seite aus dem 8. Band

Referate und Referenten
Die Anzahl der „Herren Referenten“ oder „Mitarbeiter“,
stieg von anfangs 16 bis auf ca. 300 pro Band in den
dreißiger Jahren. Ungefähr zwei Drittel der Referenten
waren aus Deutschland, das restliche Drittel waren
Forscher aus aller Welt, vorwiegend aus Europa. Die
ersten beiden „Mitarbeiterinnen“ waren „Frl. Prof.
Noether, Göttingen“ und „Frl. Dr. Wrinch, Cambridge“
in Band 45 (1914). Im Unterschied zu anderen Referatezeitschriften waren die Referenten, meist aktive
Forscher, keine „Berufsreferenten“. Darunter waren
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viele heute bekannte Mathematiker. So findet man
beispielsweise: Salomon Bochner, Arthur Caley,
Lothar Collatz, Richard Courant, Gregor Fichtenholz,
Hans Freudenthal, David Hilbert, Adolf Hurwitz, Erich
Kamke, Felix Klein, Edmund Landau, Sophus Lie,
Hermann Minkowski, Richard von Mises, Magnus
Mittag-Leffler, John von Neumann, Wladimir Smirnow,
Otto Toeplitz und noch viele mehr.
Die Referate waren meist kurze, sachliche Berichte
(zwei bis zehn Sätze) über den mathematischen Inhalt der Artikel und Bücher. Es gab aber auch lange
Berichte, die über mehrere Seiten gingen. Dies waren
oft Referate über Bücher oder besonders herausragende Werke. Prof. Dr. Emil Lampe (Herausgeber von
1886-1918) formulierte 1903 Richtlinien zur Anfertigung der Referate (siehe Band 33):
„Das Jahrbuch soll den Leser darüber belehren, was in
den Abhandlungen steht, nicht was der Referent über
den Inhalt denkt. Zum Zwecke der eigenen Forschung
soll der Benutzer des Jahrbuches erfahren, ob ein Aufsatz neue Gedanken enthält... Nur offenbare Unrichtigkeiten sind in nicht verletzender Form zu bezeichnen.”
Zum Teil nahmen die Referenten aber trotzdem kein
Blatt vor den Mund, wie die folgenden Beispiele zeigen:
Kritische Beiträge:
JFM 03.0324.01: Falscher Schluss aus dem Besondern
auf das Allgemeinere.
JFM 06.0311.01: ...Der dritte Abschnitt enthält im
Wesentlichen vier neue Beweise; die vier Beweise
sind falsch...
JFM 07.0001.01: ...Es lohnt nicht der Mühe, alle falschen, längst widerlegten Behauptungen, die das
Programm enthält, aufzuführen; jedenfalls muss man
vor allzu großer Vertrauensseligkeit den Behauptungen des Verfassers gegenüber ernstlich warnen.
JFM 11.0596.03: Der Verfasser kennt nichts von der
Literatur über den Gegenstand, so dass er von der falschen Voraussetzung ausgeht....
JFM 15.0057.03: Falsch! Herr Weichold verwechselt
notwendige und hinreichende Bedingungen.
JFM 21.0093.03: Eine Arbeit, in der viel Mühe ganz
vergeblich aufgewandt worden ist...
JFM 27.0042.03: ...Mangel an wissenschaftlicher
Strenge und Gründlichkeit... Der Verf. lebt in seiner
Gedankenwelt und fordert, dass alle übrigen Gelehrten sich ihm anbequemen sollen...
JFM 68.0100.01: ...Es ist tief bedauerlich, dass ein
derartiges Buch erscheinen durfte...

Anerkennende Beiträge:
JFM 22.0615.01: ...Da die angedeutete Aufgabe uns
sehr interessant scheint, so können wir diesen Bericht nicht schließen, ohne den Wunsch auszusprechen, die schönen Untersuchungen von anderer Seite
fortgeführt und zu Ende gebracht zu sehen.
JFM 23.0703.01: ...Dies ist in großen Zügen der Inhalt
des Werkes, dem wohl ein hervorragender und dauernder Wert in der mathematischen Litteratur zugesprochen werden darf.
JFM 31.0081.01: ...Das Buch wird den Mathematik- und
Physiklehrern mannigfaltige Anregung gewähren...
JFM 56.0193.03: Verf. legt hier eine sehr gut gelungene Darstellung einer Einführung in die Analysis vor...
JFM 63.0689.05: ...Das Werk ist reich an Interessantem,
zum Teil ganz Neuem und jedenfalls Originalem...
In gewisser Weise hat das Jahrbuch mit solchen Beiträgen auch eine Art Kontrollfunktion für die mathematische Literatur wahrgenommen – nicht nur eine
Auflistung, Beschreibung und Systematisierung der
aktuellen Literatur. „The most important aid to judge
contemporaneous work is furnished by a German publication known as the Jahrbuch über die Fortschritte
der Mathematik”, schrieb 1912 der Amerikaner G. A.
Miller [1]. Das Jahrbuch hatte zur dieser Zeit eine
Monopolstellung, da es keine andere derart umfassende Referatezeitschrift für Mathematik gab. Entsprechende niederländische, französische, russische
oder amerikanische Institutionen wurden erst später
gegründet.
Die Referenten bekamen eine Reichsmark als Aufwandsentschädigung für die Anfertigung eines Referates – ansonsten war die Mitarbeit freiwillig und
wurde nicht weiter bezahlt. Auch die ersten Herausgeber des Jahrbuches haben ihre Arbeit ehren- und
nebenamtlich geleistet. Der Herausgeber Dr. Max
Henoch (1883-1887) unterstützte das Jahrbuch sogar
persönlich, indem er einen Teil seines Nachlasses der
Jahrbuch-Redaktion vermachte. Erst 1927, als Prof. Dr.
Leon Lichtenberg („eine unvergleichliche Arbeitskraft“- wie sich L. Bieberbach ausdrückte [2]) sich
außerstande sah, diese immense Arbeitslast weiterzutragen, wurden ein hauptamtlicher „Hilfsarbeiter“
(Dr. Georg Feigl) und eine „Hilfskraft“ von der „Preußischen Akademie der Wissenschaften“ für das Jahrbuch eingestellt. Auch die „Notgemeinschaft der
Deutschen Wissenschaft“ unterstützte zeitweise die
Arbeit finanziell. In den dreißiger Jahren waren es vier,
später sogar 10 „Hilfskräfte“ – die mit Einjahresverträgen für ca. 200 Reichsmark im Monat gearbeitet
haben. Wegen der Arbeitslosigkeit vieler Akademiker
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waren diese Stellen trotz der geringen Bezahlung bei
jungen, teilweise schon promovierten Mathematikern
begehrt. Manche der „Hilfsarbeiter“ wurden später
bekannte Professoren für Mathematik, wie Dr. Hans
Freudenthal, Dr. Helmut Grunsky, Dr. Rudolf Kochendörffer, Dr. Hanna Neumann (eine der wenigen
Frauen, die in den fünfziger Jahren im Gebiet Mathematik Karriere machten), Dr. Maximilian Pinl, Dr. Willi
Rinow und Dr. Helmut Wieland.

Ende des Jahrbuchs
Mit dem Aufschwung der Mathematik in den zwanziger Jahren (ca. 5.000 Artikel pro Jahr) war das Jahrbuch trotz der Aufstockung der Mitarbeiter mit der Erfassung aller Arbeiten weiter in Verzug. Mathematiker
in Göttingen und der Springer-Verlag ergriffen deshalb
die Initiative und gründeten 1931 in Konkurrenz zum
Jahrbuch eine zweite deutsche Referatezeitschrift, das
„Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete“.
Das Zentralblatt wurde mehrmals im Jahr publiziert,
die Referate waren knapper und objektiver gehalten
und auch Englisch oder Französisch als Sprachen für
die Referate zugelassen. Während das Jahrbuch weiter an den Grundsätzen „Vollständigkeit“ und „Sortierung aller Artikel eines Jahres“ festhielt, setzte das
Zentralblatt mehr auf „Schnelligkeit“ und „Internationalität“ [3].

Was die Auswahl der Artikel für das Jahrbuch und den
Inhalt der Referate betrifft, ist bis in den 2. Weltkrieg
hinein kaum ein Einfluss der Nationalsozialisten zu
erkennen. Arbeiten von verfolgten Autoren wurden
weiter objektiv besprochen (R. Courant, W. Döblin,
A. Einstein, F. Hausdorff, H. Rademacher). Dr. Erika
Pannwitz, die seit 1930 der Redaktion angehörte,
schrieb 1947: „Es gibt keinen Fall, in dem eine Arbeit
deshalb kurz besprochen oder ohne Referat geblieben
wäre, weil der Verfasser Jude war.“ [2]. Nur in einigen
einzelnen Referaten, vor allem aus dem Abschnitt
„Pädagogik“ in den Bänden 59, 60, 61, sind die politischen Ansichten dieser Zeit zu erkennen. Da gibt es
beispielsweise Artikel mit Titeln wie „Der mathematische Unterricht im Dritten Reich“, „Mathematik im
Dienste der nationalpolitischen Erziehung“ oder „Verdeutschung mathematischer Fachausdrücke“. Ab
1936 gab es das Kapitel „Pädagogik“ aber nicht mehr.
Der letzte ausgelieferte Jahrbuchband am Ende des
Krieges war der erste Halbband des Jahrganges 68
(1942). Später wurde die Arbeit am Jahrbuch nicht
mehr aufgenommen. Man wollte keine zwei ähnlichen, konkurrierenden deutschen Referatezeitschriften mehr; das Konzept des Jahrbuches, erst alle
Artikel eines Jahres zu sammeln, schien nicht mehr
zeitgemäß.

Jahrbuch-Projekt
Während der Nazizeit versuchte das Redaktionsteam
des Jahrbuchs zunächst weiterzuarbeiten wie zuvor.
Dr. Helmut Grunsky, Schriftleiter ab 1935, nahm sogar
einige jüdische Mathematiker, die nirgends sonst
eine Arbeit fanden, als Referenten neu auf. Im Lauf
der Jahre wurde er aber immer mehr unter Druck gesetzt, diese zu entlassen. Ein mahnender Brief von
Prof. Dr. Bieberbach (Vorsitzender der „Preußischen
Akademie der Wissenschaften“ und offizieller Herausgeber) an Dr. Grunsky von 1938 ist erhalten, in dem
dieser beklagt, dass es noch zu viele jüdische Referenten gäbe: „Es sind zu viele, als dass ich eine zwingende Notwendigkeit einsehen könnte“ [2]. Nicht
lange nach diesem Brief gab Dr. Grunsky seine Arbeit
auf, und ein Nationalsozialist, Dr. Harald Geppert,
wurde ,„Generalredakteur“ der beiden deutschen
Referateblätter Zentralblatt und Jahrbuch [4]. Die
Redaktionen arbeiteten aber weiter unabhängig voneinander – teilten nur manchmal die Referate.
H. Geppert hatte große Ziele zur Neuordnung des
internationalen Referatewesens unter deutscher
Führung; diese wurden aber nicht mehr realisiert.

Nach der Entwicklung der elektronischen Datenbanken in den achtziger Jahren, der Einführung von CDROMs und dem Internet, ging man bei den aktuellen
Referatediensten – so auch bei dem 1947 neu gegründeten Zentralblatt – dazu über, die bisher gedruckt
veröffentlichten Daten auch elektronisch dem Nutzer
anzubieten. Die neuen Medien bieten große Vorteile
gegenüber den Büchern: Die Daten können öfter aktualisiert werden, sind sofort weltweit zugänglich und
vor allem besser durchsuchbar.
1998 ergriffen Prof. Dr. Bernd Wegner (Technische Universität Berlin) und Prof. Dr. Keith Dennis (Universität
Cornell) deshalb die Initiative und schlugen vor, auch
das „Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik“
zu digitalisieren und in einer Datenbank allgemein
zugänglich zu machen. Mit finanzieller Unterstützung
der „Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)“
wurde das „Jahrbuch-Projekt“ oder „Electronic Research Archive for Mathematics (ERAM)“ mit den Projektträgern TU Berlin, Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und FIZ Karlsruhe gegründet. Ziele des
Projektes waren einerseits der Erfassung und Ergän-
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zung sämtlicher Daten aus dem gedruckten „Jahrbuch
über die Fortschritte der Mathematik“ in einer Datenbank, andererseits die Digitalisierung von vollständigen mathematischen Publikationen. Das an der Staatsund Universitätsbibliothek in Göttingen entwickelte
digitale Archiv (www.gdz-cms.de/) umfasst inzwischen
eine Reihe wichtiger Zeitschriften wie etwa die „Mathematischen Annalen", die „Mathematische Zeitschrift”
oder die „Commentarii Mathematici Helvetici”.
Alle bibliographischen Daten und Referate aus dem
gedruckten Jahrbuch wurden abgeschrieben und in
Berlin in der Zentralblatt-Redaktion in einer Datenbank erfasst (1998-2002). Diese Arbeit ist inzwischen
abgeschlossen. Ergänzende Arbeiten sind jedoch
noch lange nicht beendet: Um den Erfordernissen
einer modernen Literaturdatenbank zu genügen, werden Klassifikationen gemäß „Mathematical Subject
Classification 2000“, Schlagwörter und Titelübersetzungen ins Englische hinzugefügt. Diese Arbeit an der
inhaltlichen Erschließung wird zurzeit von ca. 30 freiwillig mitarbeitenden Experten aus aller Welt geleistet. Sie fügen auch gegebenenfalls Kommentare und
Hinweise auf die Bedeutung der jeweiligen Arbeit hinzu. Ein Beispiel: JFM 35.0220.02, „Remark: A basic
contribution: the famous Voronoi sum formula is introduced.” Weiterhin werden in der Zentralblatt-Redaktion die Web-Seiten der Jahrbuch-Datenbank aktualisiert und eine Verbesserung der Zeitschriftendatenbank geplant.
In der Jahrbuch-Datenbank sind auch Links zu den im
Internet verfügbaren Volltexten gesetzt. So findet man
beispielsweise fast 6.000 Links zu Zeitschriftenartikeln
des „Göttinger Digitalisierungszentrums“, 500 Links
zu digitalisierten Büchern der „Digital Library in Cornell“, 600 Links zur „University of Michigan Historical
Math Collection“, 8.500 Links zum Projekt GALLICA
der „Bibliothèque nationale de France“ und 2.300
Links zum Projekt NUMDAM („Numérisation de documents anciens mathématiques“). Damit erhält man
nicht nur kostenlose Informationen über mathematische Literatur, sondern auch viele vollständige Artikel
und Bücher – ein erster Schritt für die „World Digital
Mathematics Library“ (WDML – siehe Artikel ab S.22 ff.).
Die Jahrbuch-Datenbank findet man unter der Adresse: www.emis.de/projects/JFM. Der Zugang zur Jahrbuch-Datenbank ist kostenlos (Abb. 3).
Die Jahrbuch-Dokumente wurden auch in die Datenbank ZMATH des „Zentralblattes für Mathematik“:
www.zentralblatt-math.org aufgenommen. Außerdem
wurden bibliographische Angaben der Artikel aus
dem „Journal über die Reine und Angewandte Mathematik“ ab 1826 hinzugefügt. Hier findet man nun also

Abb. 3: Suchmenü Jahrbuch-Datenbank

Literaturhinweise zur Mathematik aus einem Zeitraum
von über 140 Jahren (182, wenn man das CrelleJournal noch mit einbezieht!).
Dem Jahrbuch-Projekt wurde der „2005 PAM Division
Award” der internationalen „Special Libraries Association” (SLA), Abteilung Physik, Astronomie und Mathematik (PAM), verliehen. Die Begründung war: „The
Division Award recognizes a significant contribution
to the literature in physics, astronomy, and/or mathematics that benefits libraries, enhances the ability of
librarians to provide service, and improves the exchange of information.”
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Mathematik-Information im Wechsel der
Zeiten und politischen Systeme
Mehr als 75 Jahre Zentralblatt für Mathematik deuten auf eine wechselhafte Geschichte
hin. Das betrifft sowohl das Weiterführen der redaktionellen Arbeiten unter unterschiedlichen politischen Systemen als auch deren Anpassung an die fortschreitende technologische Entwicklung. Hier soll ein kurzer Abriss dieser Entwicklung gegeben werden.

Bernd Wegner

1. Gründungszeiten
Die Gründung des Jahrbuchs über die Fortschritte der
Mathematik im Jahr 1869 resultierte aus der Notwendigkeit, mit Hilfe einer Literaturdokumentation die
Übersicht über die wachsende Zahl von mathematischen Publikationen zu behalten (vgl. den Artikel von
Silke Göbel hierzu). Die generellen qualitativen Anforderungen an solch einen Informationsdienst hatten
sich weder bis zur Gründung des Zentralblatt für
Mathematik und ihre Grenzgebiete im Jahr 1931 geändert, noch haben sie heute ihre Gültigkeit verloren.
Die wichtigsten Kriterien hierfür sind: Aktualität, Vollständigkeit hinsichtlich der erfassten mathematischen
Literatur, bibliographische Präzision, zuverlässige
Suchmöglichkeiten, Objektivität und fachliche Kompetenz bei der Bearbeitung der Literatur durch die Redaktion und durch die Referenten. Die Realisierung
dieser Kriterien hat sich in vielen Fällen jedoch stark
gewandelt. Man vergleiche nur die eingeschränkten
Suchmöglichkeiten eines Bandregisters mit dem Komfort des aktuellen primären Angebots des Zentralblatts, der Datenbank ZMATH (siehe hierzu den Artikel
von Olaf Ninnemann).

len Information über neuere Arbeiten in der Mathematik interessiert waren. Hierin lag einer der Gründe für
den damals vorwiegend in Berlin ansässigen SpringerVerlag, zusammen mit den Mathematikern Richard
Courant und Otto Neugebauer, das Zentralblatt für
Mathematik zu gründen. Die Redaktion für diese Zeitschrift befand sich in Berlin beim Verlag. Den wissenschaftlichen Hintergrund bildete etwas später die
Preußische Akademie der Wissenschaften. Das Spektrum der bearbeiteten Gebiete war mit dem des Jahrbuchs vergleichbar. Anders als beim Jahrbuch zeigten
die einzelnen Bände jedoch gleich die Referate an, die
der Redaktion zum jeweiligen Redaktionstermin zur
Verfügung standen. Es wurde mit dem Druck der Referate also nicht mehr gewartet, bis der entsprechende
Jahrgang abgeschlossen war. Otto Neugebauer leitete
diese erfolgreiche neue Zeitschrift mehrere Jahre. Die
Ausstattung entsprach den technischen Möglichkeiten: Nach Sachgebieten eingeteilte Kapitel mit bibliographischen Daten und Referaten sowie Register zu
den einzelnen Bänden. Die politischen Umstände in
Deutschland veranlassten Otto Neugebauer nach
vorübergehender Wahrnehmung der Schriftleitung von
Kopenhagen aus, die Leitung der Berliner Redaktion
1938 aufzugeben.

2. Kriegs- und Nachkriegsjahre
Das Bestreben des Jahrbuchs, abgeschlossene Jahrgänge zu publizieren, hatte zusammen mit dem Vollständigkeitsanspruch langfristig einen großen Aktualitätsverlust zur Folge. Dieser erweckte in den zwanziger
Jahren Unzufriedenheit bei den Wissenschaftlern, die
bei wachsenden Publikationszahlen an einer schnel-

Bis zur Einrichtung einer gemeinsamen Schriftleitung
für Jahrbuch und Zentralblatt nahm daraufhin Egon
Ullrich diese Geschäfte wahr. Kurz nach dem Weggang
von Otto Neugebauer endete dann auch die Monopolstellung der deutschen Referateorgane in der Mathe-
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matik. Teilweise politisch motiviert, wurden unter seiner maßgeblichen Mitwirkung 1940 die Mathematical
Reviews als Konkurrenzunternehmen in den USA gegründet. Die Gründe hierfür werden sehr unterschiedlich bewertet. Es gab Befürchtungen, dass das Zentralblatt nicht mehr über die Arbeiten jüdischer Autoren
berichten würde. Es gibt Unterlagen, die zeigen, dass
von der Obrigkeit (mit unterschiedlichem Erfolg) intern
Druck ausgeübt wurde, keine jüdischen Referenten
mehr zu beschäftigen. Ferner kann angenommen werden, dass die amerikanische Konkurrenz mit solchen
Argumenten ihren geschäftlichen Erfolg verbessern
konnte. Ein Relikt aus dieser Zeit war bis in die 80er
Jahre zu beobachten: In den im Deckel der Mathematical Reviews angegebenen Beispielen zur Zitierung
von Arbeiten bekam das Jahrbuch den Namen „Jahrbuch über die Rückschritte der Mathematik“.

Auf Initiative der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Nachfolger der Preußischen Akademie, und
des Springer-Verlages lebte das Zentralblatt 1947 wieder auf. Die Akademie übernahm die personelle Ausstattung der Redaktion mit Sitz in Ost-Berlin.
Schriftleiter wurde Hermann Ludwig Schmid, Professor
an der Humboldt-Universität. Die Berufung Schmids
nach Würzburg führte 1953 zu einer vorübergehenden
Teilung der Redaktion bis zu seinem Tod im Jahre
1956. Die Schriftleitung wurde von Erika Pannwitz
übernommen, die seit ihrer Einstellung beim Jahrbuch
in den dreißiger Jahren kontinuierlich an der Gestaltung des Jahrbuchs und des Zentralblatts mitgewirkt
hatte. Die Arbeit war durch die Bemühungen gekennzeichnet, das verlorene Terrain wieder aufzuholen, sowohl in der Vervollständigung in der Berichterstattung
als auch in der Verfügbarkeit bei den Mathematikern.
Zugleich erschien in den 50er Jahren ein von VINITI
unter Mitwirkung der Russischen Akademie der Wissenschaften herausgegebenes mathematisches Referateorgan in russischer Sprache auf der Bildfläche.

3. Eine deutsch-deutsche Kooperation

Abb.4: Karteiarbeit fürs Register

Im Nachhinein ist festzustellen, dass die Berichterstattung im Zentralblatt ganz normal nach den oben genannten Kriterien verlief. Lücken durch mangelhafte
Literaturversorgung in den Kriegszeiten ließen sich
natürlich nicht vermeiden. Diese waren jedoch allenfalls durch den Zulieferer politisch motiviert. Der Zusammenbruch nach dem Zweiten Weltkrieg führte zu
einer vorübergehenden Einstellung der Arbeiten am
Zentralblatt.

Der Bau der Berliner Mauer bewirkte eine erneute
Zweiteilung der Redaktion des Zentralblatts in einen
Ost-Berliner und einen West-Berliner Teil. Der OstBerliner Teil wurde von der Deutschen Akademie (später Akademie der Wissenschaften der DDR) getragen
und von Walter Romberg geleitet, später bekannt als
Finanzminister in der Übergangsregierung der DDR.
Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften zeichnete im Auftrag aller Akademien der Bundesrepublik
für die West-Berliner Redaktion verantwortlich. Hier
blieb die Leitung bei Erika Pannwitz. Druck und Vertrieb war nach wie vor Aufgabe des Springer-Verlages.
Diese gleichberechtigte Zusammenarbeit am Zentralblatt hielt als ein erstaunliches Kapitel deutsch-deutscher Kooperation bis 1977 an und führte trotz der
schwierigen politischen Konstellation dazu, dass das
Zentralblatt wieder eine führende Position im mathematischen Referatewesen einnehmen konnte.
Noch lange Zeit nach der Wiederaufnahme der Arbeiten musste mit Folgeproblemen des Zweiten Weltkrieges gekämpft werden: ein großer Überhang an
unerledigten Arbeiten, wirtschaftliche Probleme, der
Vorsprung der amerikanischen Konkurrenz. Erst eine
gründliche Reorganisation der redaktionellen Arbeitsabläufe unter Einsatz (damals) moderner technischer
Hilfsmittel konnte hier eine Lösung bringen.
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Abb. 5: Die Redaktion

Nach der Pensionierung von Erika Pannwitz war das
vornehmlich das Verdienst des neuen Schriftleiters
Ulrich Güntzer. In Zusammenarbeit mit anderen Berliner Unternehmen (Chemie-Information, Großrechenzentren für die Wissenschaft, TU Berlin) konnte ein
Teil der Redaktionsarbeiten auf EDV umgestellt werden. Für die Erstellung der Bandregister und höher
kumulierter Register war das angesichts der Fülle der
zu erfassenden Publikationen unumgänglich. Diese
Modernisierung wurde vom Verfasser dieses Artikels
am Anfang der siebziger Jahre mit der Übernahme der
Schriftleitung für die West-Berliner Redaktion fortgesetzt.

4. Die Wandlung in eine Referenzdatenbank
Die im Zusammenhang mit dem Informations- und
Dokumentationsprogramm in der Bundesrepublik
geplanten Maßnahmen für die Mathematikinformation gaben 1977 den Anlass, dass der Vertrag zwischen den beiden Akademien von der Akademie der
Wissenschaften der DDR gekündigt wurde. Offiziell
bestand für die AdW DDR kein Anlass mehr, die Kooperation fortzusetzen. Es gibt jedoch Anlass zu der
Vermutung, dass mit der direkten Einbeziehung von
west-deutschen Regierungsstellen in die Diskussion
der Fortführung der Arbeiten am Zentralblatt die Kooperation nicht mehr in der alleinigen Kompetenz der
Akademie stand. Kurz danach erhielt das Zentralblatt
mehr oder weniger uniforme Kündigungsschreiben
der Referenten in der DDR.

Die West-Berliner Redaktion wurde mit erhöhter Zuwendung von Mitteln in die Lage versetzt, allein für
die Bearbeitung der anfallenden Literatur zu sorgen.
Sie wurde als Abteilung Mathematik mit Sitz in Berlin
in das Fachinformationszentrum Energie, Physik,
Mathematik (heute FIZ Karlsruhe) eingegliedert. FIZ
Karlsruhe wurde zusätzlich Herausgeber des Zentralblatts und stellte nun das wirtschaftliche Rückgrat für
die Redaktion. Aus der Kooperation innerhalb des
Fachinformationszentrums ergab sich ein weiterer
Fortschritt bei dem Einsatz elektronischer Hilfsmittel.
So konnte die Texterfassung bald auf Magnetband
erfolgen und von diesem die gedruckte Version des
Zentralblatts hergestellt werden. Gleichzeitig gab es
eine elektronische Version des Zentralblatts, die als
Datenbasis MATH für Literaturrecherchen zur Verfügung gestellt wurde, lange bevor an eine Datenbank
für die amerikanische Konkurrenz zu denken war. Die
Bearbeitung der am Anfang der 80er Jahre jährlich
anfallenden 50.000 Arbeiten war mit früheren konventionellen Methoden inzwischen nicht mehr zu
leisten.

5. Die Europäisierung des Zentralblatts
Die 80er Jahre waren ebenso wie die Folgejahre von
der Weiterentwicklung der Datenbank MATH geprägt.
Das Informationsverhalten der Mathematiker machte
es notwendig, möglichst früh den Sprung ins Internet
zu schaffen. Dank der Unterstützung durch die Cellule
MathDoc in Grenoble stand relativ früh eine hervorragende Software für die Indexierung der Datenbank
und die Recherche der Daten zur Verfügung. Damit
erfolgte schon am Anfang der 90er Jahre ein Angebot
von MATH im Internet als Ergänzung zur Auflage bei
STN. Inzwischen hat sich die Online-Version des
Zentralblatts zum primären Angebot für den Nutzer
entwickelt, was bei einer Referenz-Datenbank auch
kein Wunder ist. Die ursprüngliche gedruckte Version
ist ein Auslaufmodell, das aus Kapazitätsgründen bei
fast 100.000 Dokumenten im Jahr auch nicht mehr
alles wiedergeben kann, was mit der Datenbank angeboten wird. Details hierzu findet man in dem Artikel
von Olaf Ninnemann.
Die 80er Jahre waren die Zeit für ein Experiment: die
Fusion von Zentralblatt und Mathematical Reviews. Es
ist leider fehlgeschlagen und musste auch scheitern,
weil es jenseits der Vorstellungen der amerikanischen

Mathematik im Blickpunkt

Seite gelegen hatte (und auch immer noch liegt), die
Kontrolle über ein wissenschaftspolitisches Instrument wie eine Referenzdatenbank in der Mathematik
mit anderen Partnern zu teilen. Diese Klärung hatte
eine vorteilhafte Konsequenz für das Zentralblatt.
Ohne den mit dieser Haltung verbundenen Dominanzanspruch der amerikanischen Seite hätte es nie die
Form von europäischer Solidarisierung gegeben, wie
sie sich in den nachfolgenden Aktionen niedergeschlagen hat.

Abb. 6: Liste der LIMES-Partner

Die gerade neu gegründete Europäische Mathematische Gesellschaft EMG hat sich zu Anfang der 90er
Jahre unter der Präsidentschaft von Jean-Pierre
Bourguignon dafür entschieden, das Zentralblatt als
europäische Mathematikdatenbank zu adoptieren,
womit es nicht nur einen weiteren Herausgeber gab.
Die EMG übernahm die Schirmherrschaft über die Kooperation mit Grenoble. Im Rahmen einer Verbreiterung der Basis für die Erstellung des Zentralblatts wurden mit dem Schlagwort der Europäisierung Partner
eingeworben, die als externe Redaktionseinheiten
einen Teil der Inputarbeiten übernahmen. Für einen
reibungslosen Ablauf dieser Kooperation war die Einrichtung einer Infrastruktur notwendig, die den eigenständigen Input von verteilten Partnern in einem Netzwerk unterstützt.

Mit Protektion der EMG konnte erreicht werden, dass
ein Projekt im 5. Rahmenprogramm der EU eingerichtet wurde, zu dessen Zielen unter anderem der Aufbau einer solchen Infrastruktur gehörte. Das LIMES
(Large Infrastructure in Mathematics – Enhanced
Services) genannte Projekt führte zu einer Reihe wichtiger Ergebnisse, die nun für die bessere Kooperation
mit den Partner-Redaktionen genutzt werden können
und eine teilweise offene Datenbankproduktion ermöglichen. Zugleich ist damit ein Grundstein gelegt
worden, weitere externe Partner für eine Kooperation
anwerben zu können. Jüngster Erfolg ist die in 2007
eingerichtete Zusammenarbeit mit der Bibliothek der
Academia Sinica (LCAS) in Beijing. China ist eine aufstrebende Weltmacht in der Mathematik und hat ein
starkes Interesse, am mathematischen Referatewesen
zu partizipieren. Eine solche Partnerschaft ist von fundamentaler Wichtigkeit für die Weiterführung der
Arbeiten am Zentralblatt.
Neben dieser Verteilung der Inputarbeiten auf mehrere Schultern besteht eine zweite Maßnahme, als
Referenzdatenbank der wachsenden Flut mathematischer Publikationen Herr zu werden, in einer verstärkten Automatisierung. Im Web verfügbare Information
zu einzelnen Publikationen sollte automatisch in die
beschreibenden Daten einfließen. Die Redaktion
hätte sich dann nur noch um die Indexierung und,
sofern überhaupt noch gefragt, das Einholen der
Referate zu kümmern. Angesichts der unterschiedlichen Präsentationsmöglichkeiten elektronischer
Publikationen stellt die Einrichtung einer solchen
Prozedur eine nur schwer lösbare Aufgabe und damit
eine Herausforderung für die nächste Zukunft dar.

Prof. Dr. Bernd Wegner
Chefredakteur Zentralblatt MATH
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MathEduc – Informationen zum Lernen
und Lehren von Mathematik
Ist der Schüler zu dumm, um Mathematik zu verstehen, oder der Lehrer zu fantasielos, um
die Schönheit der Mathematik zu vermitteln? Schülerinnen und Schüler sind so gut wie ihr
Unterricht und die vielen Beispiele für engagierten und guten Unterricht sollten allen
Lehrern in Aus- und Weiterbildung zugänglich sein. Dafür steht die Datenbank MathEduc.

Beate Ruffer-Henn und Bernd Wegner

Wahlmanipulation durch Aufstellen geeigneter
Abstimmungsregeln, etc.

1. Mathematik und Gesellschaft
Mitmenschen, die sich als gebildet bezeichnen, empfinden es in der Regel als beschämend, nicht über
Politik, Gesellschaft, Literatur, Musik, Kunst oder Geschichte mitreden zu können. Für sie ist es jedoch gesellschaftsfähig zu sagen: „In Mathe war ich immer
schlecht!“ Auf dem einfachen Bildungsniveau reduziert sich das auf den Vergleich zwischen Schreib- und
Lesefähigkeiten, die in der Schule natürlich höchste
Priorität haben müssen, und dem Erwerb grundlegender Rechenfertigkeiten, deren Vernachlässigung nach
Schulabschluss schon eher entschuldigt wird.
Dabei sind letztere ein integraler Bestandteil unseres
alltäglichen Lebens. Ob die Rechnung im Lokal überprüft wird, der Preis der Waren im Einkaufskorb abgeschätzt wird, die Konditionen beim Abschluss von
Versicherungen oder Darlehen einem Vergleich unterzogen werden oder strategische Entscheidungen bei
Spielen wie Poker oder Skat getroffen werden, Rechenfertigkeiten sind immer gefragt. Mathematik geht ferner entgegen einem in einem großen Teil der Bevölkerung verbreiteten Irrtum über Rechenfertigkeiten und
Zahlen hinaus. Nachfolgend ein paar Beispiele aus
dem großen Kreis von alltäglichen Anwendungen, bei
denen man direkt oder indirekt mit Mathematik konfrontiert ist:
Risikoabschätzungen für den (langfristig immer eintretenden) Verlust bei einem Casino-Besuch, Diagramme
zur Entwicklung von Börsenkursen im Wirtschaftsteil
der Zeitung, satellitengestützte Navigationssysteme,
Fahrplanoptimierung, korrekte Bildübertragung,

Abb. 7: Die Gewinnquoten beim Roulette unterliegen den Regeln der
Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Vielfältige Anwendungen in Naturwissenschaften und
Technik kommen hinzu. Sie erschließen sich meistens
nur Spezialisten oder Mitmenschen, die ein allgemeines Interesse an der Wissenschaft haben. Ein Verständnis für mathematische Zusammenhänge ist somit ein unverzichtbarer Bestandteil der Allgemeinbildung. Nicht zuletzt könnte mit der Verbesserung des
mathematischen Allgemeinwissens und des damit
verbundenen Trainings logischer Vorgehensweisen bei
der Lösung von Problemstellungen der weit verbreiteten Scharlatanerie mit Zahlenspielereien und angeblichen „mathematischen Begründungen“ ein wenig
Einhalt geboten werden.
Generell ist jeder Mensch mathematisch begabt, auch
wenn es dabei Unterschiede gibt. Frauen sind nachweislich nicht weniger begabt als Männer. Vorurteile
bei der Erziehung von Kindern und sehr unterschiedli-
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che Qualität des Mathematik-Unterrichts in der Schule
können jedoch beim Einzelnen dazu führen, dass er
Vorbehalte gegenüber der Mathematik entwickelt, sich
als unbegabt betrachtet und sich in die anfangs zitierte Unfähigkeit verabschiedet.

2. Wozu MathEduc?
Die beschriebenen Probleme lassen sich nur durch
eine Verbesserung der Lehre in der Mathematik, der
Publikation von Materialien, die eine selbstständige
Beschäftigung mit der Mathematik ermöglichen und
auch dazu motivieren, und eine heutigen Anforderungen genügende Ausbildung der Lehrenden in der
Mathematik lösen. Neben der Vermittlung der elementaren Mathematik vom höheren Standpunkt aus muss
den Lehramtsstudierenden das notwendige Rüstzeug
zum Verständnis der Lehr-Lern-Vorgänge und zur Umsetzung ihres Fachwissens in einen modernen Unterricht mitgegeben werden.
Untersuchungen und Literatur zu diesem Problemkreis
gibt es reichlich. Lange vor TIMSS und Pisa wurde an
Schulen und Universitäten Handlungsbedarf für das
Fach Mathematik erkannt. Es sei hier nur an die sehr
kontrovers geführte Diskussion um die „Mengenlehre
in der Schule“ erinnert. Die Diskussion fiel in eine Zeit,
wo die Didaktik der Mathematik an den lehrerbildenden Institutionen im Mittelpunkt des Interesses stand.
Zu gleicher Zeit, am Ende der 60er Jahre, wurde das
Zentralblatt für Didaktik der Mathematik gegründet.
Inhalt waren Artikel zur Didaktik der Mathematik sowie
als Vorläufer von MathEduc ein Dokumentationsteil,
der über relevante Publikationen in diesem Bereich
berichtete.
Unter Anwendung moderner Informationstechnologie
hat sich der Dokumentationsteil vom Zentralblatt für
Didaktik der Mathematik zur im Internet recherchierbaren Referenzdatenbank MathEduc weiterentwickelt.
Ihre Aufgabe ist es, die verfügbare Literatur zur Mathematikdidaktik sowie Publikationen, die der Vermittlung von Mathematik an der Schule, an der Universität
und in der interessierten Öffentlichkeit dienen, auszuwerten und mit Zusatzinformationen aufzubereiten, so
dass einem breiten Publikum ein möglichst umfassendes Informationssystem zum Bereich „Lehren und
Lernen in der Mathematik“ zur Verfügung steht. Die
Ausstattung der Datenbank entspricht der in dieser
Broschüre in einem weiteren Artikel beschriebenen
Datenbank ZMATH (Zentralblatt für Mathematik), die

sich primär mit der mathematischen Forschungsliteratur beschäftigt.
Die Bandbreite der Themen erstreckt sich vom Vorschulbereich über alle Schulstufen und Schularten,
von Berufsbildung, Lehrerbildung und Hochschulstudium bis zu populärwissenschaftlichen Texten für
den interessierten Laien. MathEduc liefert Literaturhinweise zu relevanten Themen wie Lernproblemen,
Lernpsychologie, Unterrichtsmethoden und Unterrichtsplanung, interdisziplinären Problemen, Anwendungsorientierung etc. Neben der Besprechung fachorientierter Literatur liegen weitere Hauptaugenmerke
auf Beiträgen aus Pädagogik, Psychologie, Soziologie
und anderen Grundlagenwissenschaften, die Lehren
und Lernen erforschen. Mittels einer komfortablen
Suchmaske können in MathEduc Beiträge zu all diesen Themen gefunden und auf einzelne Schulstufen
begrenzt werden.
Im vorschulischen Bereich sollen spielerisch die Grundlagen für den Zahlbegriff und einfache geometrische
Formen gelegt werden. Im Grundschulbereich sollen
neben den Grundrechenarten, Geometrie und Sachrechnen schon einfache Formen des Argumentierens
und des logischen Denkens vermittelt werden.

Abb. 8: MathEduc: 1425 Treffer zu Vorschule – pre-school education

Auch in der Sekundarstufe sollen Schüler den Mathematikunterricht nicht nur als Abarbeitung eines traditionellen Themenkatalogs erleben, sondern durch Anwendungsorientierung, Interdisziplinarität und mathematische Modellbildung die Mathematik als Teil des
täglichen Lebens begreifen (in MathEduc: 2750 Treffer
zu Interdisziplinarität, ca. 4400 Treffer mathematische
Modelle).
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Die heutige Schülergeneration wird frühzeitig mit den
Ergebnissen der Informationstechnologie konfrontiert.
Computer, Internet, Software, die zum Teil das Lernen
unterstützt, sind selbstverständlicher Teil ihres Alltags.
Diese Vertrautheit gilt es als Motivation im Unterricht
einzusetzen. Hier brauchen Lehrkräfte Hilfestellungen,
um sinnvollen und sinnlosen Computereinsatz zu
unterscheiden. Die Nutzung neuer Technologien macht
nur dort Sinn, wo die Befreiung von komplizierter und
routinemäßiger Rechnerei den Blick auf das eigentliche
mathematische Problem und seine Lösung erlaubt.

unterschiedlichen nationalen Regelsystemen von universellem Interesse sein können, wurde die Entscheidung getroffen, die Berichterstattung entsprechend zu
erweitern.
Als Konsequenz für MathEduc ergab sich die Akzeptanz von Mehrsprachigkeit in den beschreibenden
Texten und das Angebot der Metadaten in Englisch als
internationalem Standard. Im übrigen stellen selbst
lokale Publikationen, die primär an ein eingeschränktes Publikum gerichtet sind, immer eine interessante
Zusatzinformation für MathEduc-Nutzer dar.

Im Universitätsbetrieb setzen sich die in der Schule
auftretenden Probleme fort. Neben dem Grundstudium in Mathematik gibt es Service-Veranstaltungen in
Mathematik für die Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften, sogar in einigen Disziplinen der Geisteswissenschaften. Informationen über Lehrbücher,
die Mathematik in einer dem eigentlichen Studienfach
des Studenten angemessenen Form vermitteln, sind
von fundamentalem Interesse.

Abb. 10: MathEduc: Kooperation mit Moskau, Kopie einer Titelseite
aus Kvant

Abb. 9: MathEduc: Nachweis von ca. 3700 Lehrbüchern im
Hochschulbereich

3. Zukunftsperspektiven für MathEduc
In der Anfangsphase, im damaligen Zentralblatt für
Didaktik der Mathematik, war der Dokumentationsteil
sehr stark auf den deutschsprachigen Bereich bezogen. Natürlich gab es wie in der mathematischen Forschung einige Zeitschriften zur Mathematikdidaktik,
die ein weltweites Publikum ansprechen wollten. Aber
von Land zu Land unterschiedliche Schulsysteme und
stark variierende Berufsfelder für Mathematiker führten zwangsläufig zu Publikationen von primär lokalem
oder nationalem Interesse. Da Ansätze zur Lösung von
Problemen in der Mathematikausbildung selbst bei

Diese Internationalisierung von MathEduc ist ein dynamischer Prozess. Sie ist inzwischen weit vorangeschritten, aber immer noch weit davon entfernt, weltweit
umfassend zu sein. Durch eine langjährige Kooperation mit dem amerikanischen Informationsdienst ERIC
und zusätzliche eigene Erschließungsarbeiten sind
relevante nordamerikanische Publikationen sehr gut
in MathEduc repräsentiert. In anderen Ländern haben
sich Expertengruppen formiert, die die Kompetenz
haben, über die Aufnahme nationaler Publikationen in
MathEduc zu entscheiden und dann auch für den entsprechenden Input zu sorgen. Durch diese Art der Kooperation wird die Literatur aus Frankreich, Italien,
Spanien, Portugal, Serbien und Tschechien recht gut
erfasst. Vielversprechende Ansätze gibt es in Argentinien, Griechenland, Rumänien und den skandinavischen Ländern. Inzwischen werden vom russischen
Partner GPNTB auch zwei russische Zeitschriften für
MathEduc bearbeitet.
Nicht zu unterschätzen ist das in den Entwicklungsländern vorhandene Interesse an den von MathEduc
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erfassten Inhalten. Abgesehen von einigen Rückkehrern, die ihre Ausbildung bis zur Promotion in den
hochtechnisierten Ländern (vornehmlich in den USA)
genossen haben, besteht dort zur Zeit nur geringer
Bedarf, über die aktuellen Ergebnisse in der mathematischen Forschung informiert zu werden. Die Probleme
liegen in der Mathematik-Ausbildung, im Mangel an
Lehrbüchern und qualifizierten Lehrern.
Informationen, wie sie MathEduc anzubieten hat, treffen hier auf dankbare, aber auch zumeist mittellose
Abnehmer. Hier gibt es ein Feld, in dem MathEduc in
Zukunft die staatliche Unterstützung der redaktionellen Arbeiten in Entwicklungshilfe umwandeln könnte.
Der andere Parameter, der eine unerlässliche Erweiterung der Input-Aktivitäten für MathEduc nach sich ziehen wird, besteht in den vielen Online-Angeboten in
der Mathematik-Lehre. Diese Entwicklungen sind hinsichtlich der generellen Problematik, Mathematik zu
propagieren und ihre Vermittlung zu verbessern,
außerordentlich wichtig. Die Angebote unterliegen
einem Wachstum, das nicht unterschätzt werden darf.
Gleichzeitig eröffnen sie neue Problemfelder: Sie entspringen mehr oder weniger spontanen Aktionen. Sie
sind schwer auffindbar. Ihre Permanenz ist nicht gesichert. Sie unterliegen nur teilweise einer Qualitätsprüfung, deren Kriterien dann oft nicht transparent
sind. Meistens sind sie vorsichtshalber nicht für die
Öffentlichkeit gedacht, obwohl sie von der Qualität her
ordentlich sind und viele Interessenten finden könnten.
Web-Crawler könnten helfen, solche Angebote aufzuspüren und zu fixieren. Die für MathEduc mit Hilfe der
Web-Crawler automatisch generierbare Information
kann im Vergleich zur traditionellen Dokumentationsarbeit aber nur rudimentär sein. Es muss von Fall zu
Fall geprüft werden, für welche Angebote diese Information durch weitere redaktionelle Arbeit verfeinert
werden sollte.
Zwei wichtige Kriterien sind, dass das Angebot halbwegs ausgereift ist und dass seine mittelfristige Verfügbarkeit gesichert ist. Als Angebote, bei denen man
von einer solchen Verfügbarkeit ausgehen kann, seien
hier WebALT (Web Advanced Learning Technologies;
www.webalt.com/) aus Helsinki oder ActiveMath
(www.activemath.org/) vom DFKI in Saarbrücken genannt. In solchen Fällen sollte ein Nachweis in
MathEduc mehr in die Details gehen. Elektronische
Vorlesungsmitschriften auf Instituts-Seiten bieten sich
weniger hierfür an.

Abb. 11: Webseite von ActiveMath

Für die systematische Bearbeitung von Angeboten im
Web muss MathEduc die Input-Prozedur neu überdenken, alternative Verfahrensweisen einrichten und auch
die verwendete Metadaten-Struktur modifizieren. Das
kann nicht isoliert geschehen. Zudem muss unabhängig davon ein externes Bezugssystem von virtuellen
Archiven entwickelt werden, die sich um die Bereitstellung und Pflege der in MathEduc nachgewiesenen
Webangebote kümmern. Die Installation eines solchen
Netzwerks ist eine Aufgabe, die nur als internationales
Projekt in Kooperation mit mehreren Partnern in Angriff genommen werden kann.
Mit der voranschreitenden Internationalisierung hat
MathEduc ein Niveau an Vollständigkeit erreicht, das
diese Datenbank als weltweit einzigartiges Informationssystem zum Lehren und Lernen von Mathematik
auszeichnet. Mit seiner Förderung hat FIZ Karlsruhe
den Aufbau der Datenbank ermöglicht und trägt auch
weiterhin dazu bei, diese weiterzuentwickeln. Über die
international verteilten Inputarbeiten wird sich die Erfassung der relevanten Literatur aus aller Welt ständig
verbessern.

Beate Ruffer-Henn
FIZ Karlsruhe, Abteilung Mathematik und Informatik, Editor MathEduc

Prof. Dr. Bernd Wegner
Chefredakteur Zentralblatt MATH
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Die WDML – Ideen und Wirklichkeit
Die World Digital Mathematics Library WDML verfolgt das Ziel, alle mathematischen Publikationen elektronisch zur Verfügung zu stellen. Mit der Electronic Library of Mathematics
in EMIS (European Mathematical Information Service) trägt FIZ Karlsruhe zur Realisierung
dieser Idee bei.

Bernd Wegner

1. Die Idee der WDML
Das mathematische Wissen wird durch die Gesamtheit
der mathematischen Publikationen repräsentiert. Die
mathematische Bibliothek ist das Laboratorium des
Mathematikers. In der Erforschung neuer Themen und
Problemstellungen sind die dazu bereits publizierten
Ergebnisse zu berücksichtigen. Je besser der Zugriff
auf die vorhandenen mathematischen Publikationen
ist, desto komfortabler stellt sich das Umfeld für die
mathematische Forschung und die Anwendung mathematischer Ergebnisse in Wissenschaft und Technik dar.
Angesichts der Vielzahl mathematischer Forschungsartikel ist es unmöglich, diese an jeder mathematischen Bibliothek gedruckt vorrätig zu halten. Selbst
Bibliotheken, deren Auftrag es ist, alle mathematischen Publikationen systematisch zu sammeln, haben

Schwierigkeiten, diesem Auftrag vollständig nachzukommen. Hinzu kommt, dass das Interesse an mathematischen Publikationen praktisch keinem Verfallsdatum unterliegt. Statistiken, die die Zitate in aktuellen Publikationen auswerten, zeigen ein unerwartet
langsames Nachlassen älterer Zitate.
Die prinzipielle Möglichkeit, digitale Versionen von
Publikationen ins Netz zu stellen, eröffnete die
Chance, eine virtuelle Variante einer umfassenden
Mathematik-Bibliothek aufzubauen. John Ewing publizierte in 2001 eine Studie (Twenty Centuries of Mathematics: Digitizing and disseminating the past mathematical literature. www.ams.org/ewing/Twenty_
centuries.pdf ), die erste Probleme bei der Entwicklung
einer solchen Bibliothek (nachfolgend WDML genannt)
aufzeigte und als erste Abschätzung von einem Betrag
von 100 Millionen US Dollar sprach, der erforderlich
wäre, um sämtliche gedruckten Bestände zu retrodigitalisieren.
Mit diesem Report als Grundlage erhielt die Bibliothek
der Cornell Universität für die Jahre 2002/3 Projektmittel von der NSF, um in einem relativ großen Rahmen eine Machbarkeitsstudie für die WDML durchzuführen. Das Ergebnis der Studie ist unter der Adresse
www.library.cornell.edu/dmlib/ veröffentlicht. Die Weiterführung der Idee im Rahmen einer globalen Initiative wurde von der IMU (International Mathematical
Union) übernommen, ohne jedoch größeren Einfluss
auf das konkrete Geschehen zu haben.

Abb. 12: Digitalisierte Arbeit in ERAM. Für den schnellen
Datentransfer niedrig aufgelöst.

Der Aufbau einer ersten Version der WDML erfolgte in
Rahmen von Einzelprojekten, denen es gelang, Mittel
für die Digitalisierung von Teilen der mathematischen
Literatur einzuwerben. Immerhin hatte die Machbarkeitsstudie einige technische Standards entwickelt,
die mehr oder weniger von den Projekten umgesetzt
wurden. Aber fasst man die bisher retrodigitalisierten
Publikationen mit den digital produzierten zu dieser
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ersten Version zusammen, so erlebt der hoffnungsfrohe Nutzer eine erste Enttäuschung. Der einzige integrierte Zugang zu den verteilt vorliegenden digitalen
Archiven wird durch Links über die Referenzdatenbanken Zentralblatt MATH und MathSciNet gewährleistet.
Die Zugänglichkeit unterliegt verschiedenen Subskriptionsmodellen, so dass dem mittellosen Nutzer letzten
Endes nur ein Teil der Bibliothek zur Verfügung steht.

3. Digitalisierungsprojekte
Die Digitalisierung von nur in gedruckter Form vorliegenden mathematischen Publikationen liefert den
Kern der WDML. Elektronisch generierte Publikationen,
die für eine Installation in einer virtuellen MathematikBibliothek ohne eine nachträglich digitalisierte Version auskommen, gibt es erst seit der Mitte der 90er
Jahre und zu damaliger Zeit nur in einem sehr geringen Umfang.

2. Was soll zur WDML gehören?
Ein großer Teil der Machbarkeitsstudie befasste sich
mit dem beliebten Problem, wer welche Dinge bestimmen durfte und welche Bestimmungen zu beachten
sind. Das Hauptproblem, das vorher einer Lösung
bedurfte, betrifft jedoch den Inhalt der WDML. Ohne
eine Idee zur Strategie, welche Inhalte zu welchem
Zeitpunkt in die WDML integriert werden sollten, gibt
es keine geeignete Grundlage für administrative Maßnahmen. Angesichts der unterschiedlichen Vorstellungen der verschiedenen Eigner von Inhalten für die
WDML ist die Diskussion einer zentralen Administration für die WDML im Moment ohnehin nur akademischer Natur.
Eine Wunschliste, was man gern in der WDML hätte,
und damit verbunden, ein Maßstab, wie weit die WDML
schon gediehen ist, hängt von verschiedenen Parametern ab.
Zeit: Wie weit gehen wir in die Vergangenheit zurück?
Hier haben die Chinesen mit der Digitalisierung der
alten chinesischen Mathematik eine Pionierrolle übernommen. Welche Publikationen werden als mathematisch bezeichnet? Diese Grenzziehung war schon
immer ein Problem für die Referateorgane in der
Mathematik. Hier gibt es einen fließenden Übergang
zu den Anwendungsgebieten der Mathematik und die
Lösung liegt in der Kooperation mit ähnlichen Projekten für andere wissenschaftliche Disziplinen.

Größere Bestände wissenschaftlicher Zeitschriften
wurden zuerst von JSTOR retrodigitalisiert. Die Auswahl erfolgte aus den Publikationen im angloamerikanischen Bereich und enthielt die wichtigsten mathematischen Zeitschriften. Größere Mathematik-Anteile
wurden von den Projekten von Elsevier und Springer
erfasst, in denen sie komplett ihre verlagseigenen
Zeitschriften bearbeiteten. Zur Zeit werden diese Aktivitäten auf die Buchproduktion erweitert. Kleinere Verleger und wissenschaftliche Gesellschaften mit relevanten Angeboten von mathematischen Zeitschriften
wie SIAM und LMS zogen nach. All diesen Anbietern
ist gemeinsam, dass für den Zugang Gebühren erhoben werden.
Freien Zugang gewähren digitale mathematische
Archive, deren Einrichtung mit staatlichen Mitteln oder
Geldern von Stiftungen gefördert wurden. Hier müssen
aus deutscher Sicht in erster Linie die durch die DFG
unterstützten Aktivitäten des GDZ an der SUB Göttingen genannt werden, die mathematische Publikationen im Rahmen der Projekte ERAM und RusDML digitalisiert haben. Im Rahmen von ERAM wurde auch die
Digitalisierung des Jahrbuchs über die Fortschritte der
Mathematik vorgenommen, wobei es hier um eine

Qualität: Soll eine auf die Forschung bezogene qualitative Grenze gesetzt werden? Nur Zeitschriften mit
einem Begutachtungssystem oder auch Preprints,
Reports, Mitteilungen und andere graue Literatur?
Vielleicht auch Lehrbuchliteratur und Manuskripte?
Soll eine Beschränkung auf mathematisch hochentwickelte Länder erfolgen? Nach den bisherigen Erfahrungen beantworten das die Geldgeber für die
Retrodigitalisierung mittels der Entscheidung, was
finanziert wird, und es sind auch keine Alternativen in
Sicht.
Abb. 13: Projektseite von RusDML
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komplette Neuerfassung der Daten in Form einer
Datenbank ging. Diese Daten wurden später in das
Zentralblatt MATH integriert und werden dort einer
fortlaufenden Nachbearbeitung unterzogen. RusDML
hingegen behandelte russische Zeitschriften in Kooperation mit GPNTB Moskau als russischem Partner.
Die französischen Zeitschriften waren und sind Gegenstand der von Frankreich geförderten Arbeiten von
NUMDAM in Grenoble. An diese Projekte haben sich
eine Reihe von nationalen Digitalisierungsprojekten in
Europa angeschlossen, so dass wir inzwischen nationale DMLs in Polen, Tschechien, Spanien, Serbien,
Bulgarien, Portugal und der Schweiz haben. Weltweit
kommen bemerkenswerte Aktivitäten in China, Korea
und den USA hinzu. KISTI hat schon seit einiger Zeit
sämtliche mathematische Zeitschriften digitalisiert,
die in Korea herausgegeben werden. In China wurden
im Rahmen eines groß angelegten Projekts neben den
Zeitschriften auch Bücher und die alte chinesische
Mathematik komplett erfasst. Der Zugang zu diesem
Archiv wurde von der Bibliothek an der Tsinghua Universität in Beijing eingerichtet. In den USA hat die Bibliothek an der Cornell Universität relevante Bestände
an digitalisierten mathematischen Publikationen aufgebaut.
Es gibt ferner einige mathematische Zeitschriften, die
die Digitalisierung ihrer alten Bestände aus ihrem
Budget vorgenommen haben. Nimmt man all diese
Aktivitäten zusammen, so hat sich ein Teil der WDML
bereits in Form eines Flickenteppichs entwickelt.
Durch die Verlinkung der Bestände mit ihren Einträgen
im Zentralblatt MATH hat sich jedoch eine erste Form
eines integrierten Zugriffs ergeben. Diese Koppelung
sowie die allgemeinen Diskussionen zur WDML haben
ferner dazu geführt, dass einige gemeinsame Standards erkennbar sind.

4. EMANI und ELibM
Gute Kooperationsansätze sind in der EMANI-Gruppe
zu erkennen, die aus den Bibliotheken in Göttingen,
an der Cornell Universität, an der Tsinghua Universität,
NUMDAM in Grenoble und dem Springer-Verlag besteht. EMANI steht für Electronic Mathematics Archiving Network Initiative und wurde in den vergangenen
Jahren vom Verfasser dieses Artikels koordiniert. Die
an den Bibliotheken und bei NUMDAM digitalisierten
Bestände wurden in das System eingebracht, und eine
der momentan wahrgenommenen Projektaufgaben
besteht darin, hierfür einen integrierten Zugriff einzurichten.

Abb. 14: Projektseite von EMANI

Der Zugriff soll jedoch alle digitalen Angebote von
Mathematik bei den EMANI-Partnern erreichbar
machen. Zusätzlich zur Produktion bei Springer betrifft
das die elektronisch produzierten Zeitschriften im Projekt Euclid an der Cornell Universität sowie den
Spiegel der ELibM an der SUB Göttingen. Ferner kümmert sich EMANI um ein wichtiges Folgeproblem bei
dem Angebot elektronischer Publikationen, der Langzeit-Archivierung elektronischer Dokumente. Es geht
hier vorwiegend um den langfristigen Erhalt der Lesbarkeit der Dokumente, also auch um ein generelles
Problem für die WDML. Zur Zeit werden im Rahmen
von EMANI die Werkzeuge hergestellt, die die Langzeitarchivierung in einem verteilten System ermöglichen. Für den Archivierungsprozess selbst soll auf
inzwischen anderweitig eingerichtete Verfahren zurückgegriffen werden.
Der zweite Teil der WDML besteht aus den elektronisch
generierten mathematischen Publikationen, die durchaus noch in gedruckter Form vorliegen können, aber
auf jeden Fall eine Webversion anbieten. In den 90er
Jahren sind die meisten mathematischen Zeitschriften
auf diese Form des Angebots umgestiegen. Damit
haben Zeitschriften, die schon länger erscheinen, sowohl frühere Anteile im retrodigitalisierten Bereich als
auch spätere elektronisch generierte Bestände. Da die
Autoren ihre Manuskripte inzwischen ausschließlich
mit Hilfe von Computern schreiben oder schreiben lassen, ist die Herstellung einer elektronischen Fassung
einer Arbeit im Fall der Annahme zur Publikation kein
schwieriges Unterfangen mehr.
Um die Sichtbarkeit im Web zu verbessern (und natürlich auch Vorteile im Marketing zu erzielen), haben die
Verlage die elektronischen Versionen ihrer Zeitschriften gebündelt und für diese Bündel spezielle Zugangs-
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strukturen eingerichtet. Der Flickenteppich der WDML
wird auf dieser Ebene leicht umgeordnet. Einzige globale Zugangsstruktur bleiben wiederum nur die beiden Referateorgane Zentralblatt MATH und MathSciNet.
Einzelne Zeitschriften, die von einem kleinen Verlag,
einer Akademie oder einer mathematischen Gesellschaft publiziert werden, sitzen hier zwischen den
Stühlen und verlieren an Popularität. Dass ihre Produktion unter den neuen Bedingungen wesentlich
preiswerter erfolgen kann und sie damit auch weniger
teuer sind, hilft ihnen nicht viel weiter. Diese Situation
wurde schon in der ersten Hälfte der 90er Jahre von
den Initiatoren von EMIS (European Mathematical
Information Service, www.emis.de) auf europäischer
Seite und von der Bibliothek der Cornell Universität für
Nordamerika erkannt, als diese mit der Planung vom
Projekt Euclid begann. Euclid hat inzwischen die Produktion einer Reihe von Zeitschriften übernommen,
die vorher auf sich selbst angewiesen waren, und
diese können zu moderaten Preisen abonniert werden.
In EMIS, einer Kooperation von FIZ Karlsruhe mit der
Europäischen Mathematischen Gesellschaft EMG,
wurde die Electronic Library of Mathematics ELibM
eingerichtet, in der frei zugängliche mathematische
Publikationen elektronisch generiert oder elektronische Auflagen von externen Anbietern gespiegelt werden.

EMIS selbst hat ein weltweites System von ca. 40
Spiegeln eingerichtet und leitet Kopien dieser Inhalte
an alle Spiegel weiter. Mit dieser Bündelung und Verteilung ist für eine verbesserte Popularität und Zugänglichkeit der Inhalte der ELibM gesorgt, und
nebenbei genügt das System einem wichtigen Sicherheitsaspekt, indem mehrere Kopien der ELibM unabhängig voneinander vorrätig gehalten werden.
Der Schwerpunkt der ELibM liegt im Bereich der Zeitschriften. Nachdem von den Organisatoren am Anfang
viel Überzeugungsarbeit geleistet werden musste, um
Zeitschriften von dem Vorteil der freien Zugänglichkeit
im Web zu überzeugen, war bald eine kritische Masse
aufgebaut worden, die von selbst überzeugt. Zur Zeit
liegt der Stand der Zeitschriftenabteilung bei fast 100
Zeitschriften, die ca. 15 Gigabyte an Speicherplatz benötigen. Neue Interessenten melden sich jetzt von
selbst. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass bei Zeitschriften, die von Erlösen aus Abonnements abhängen, eine Schutzperiode („moving wall“) von in der
Regel drei Jahren eingerichtet wurde. Der freie Zugang
zu den Artikeln wird erst nach der Schutzperiode geschaltet. Die „Nähe“ der ELibM zum Zentralblatt MATH
ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verlinkung
zwischen beiden Diensten, was zusätzlich den Zugriff
auf die ELibM erleichtert.
Angesichts der Heterogenität der verschiedenen Teile
der bisher aufgebauten Bestände für die WDML, oder
besser gesagt, der Bestände, die prinzipiell zu einer
WDML gehören sollten, erscheint es sehr schwierig,
den Idealzustand der WDML erreichen zu können.
Hinzu kommt, dass es unterschiedliche Interessen
und Erlöserwartungen bei den Eignern der Bestände
gibt. Dieser Idealzustand wird durch einen integrierten
und vor allem offenen Zugang charakterisiert, den sich
auch Mathematiker in Entwicklungsländern leisten
können. Weitere Diskussionen auf der Ebene der IMU
könnten Druck ausüben, so dass sich in dieser Richtung etwas bewegt. Die Verlinkung mit Referenzdatenbanken wie dem von FIZ Karlsruhe herausgegebenen
ZMATH wird auf absehbare Zeit den einzigen integrierten Zugang zu den Beständen der WDML liefern.

Prof. Dr. Bernd Wegner
Chefredakteur Zentralblatt MATH

Abb. 15: Der Eingang zur ELibM
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Über Suchmaschinen und Datenbanken
Mit dem Siegeszug des Web ist der größte Informationsspeicher in der Geschichte der
Menschheit entstanden. Suchmaschinen und Datenbanken ermöglichen uns eine einfache
und effiziente Suche zu den Informationen des Web. Wie funktionieren Suchmaschinen und
Datenbanken eigentlich? In dem folgenden Beitrag werden die Ansätze und Methoden von
Suchmaschinen und Datenbanken vorgestellt.

Wolfram Sperber

Die Nadel im Heuhaufen suchen – diese Metapher ist
uns aus den Kindertagen für eine schier aussichtslose
Suche geläufig, die nur mit übernatürlichen Kräften
bewältigt werden kann. Heute heißen unsere Helfer für
die Suche nach Informationen Google, Yahoo, Altavista oder in der Mathematik etwa die Datenbank
Zentralblatt MATH (ZMATH).
Suchmaschinen und Datenbanken können heute weit
mehr als die Nadel im Heuhaufen finden, sowohl was
die quantitative als auch, was die qualitative Seite
betrifft.
Wie ist das möglich? Nichts geht mehr heute ohne
Mathematik – das gilt auch und gerade für Suchmaschinen. Im Folgenden soll am Beispiel von Google’s
PageRank über die Konzepte und Methoden der WebSuchmaschinen berichtet und mit den Leistungen
fachspezifischer Datenbanken verglichen werden.

ter die Anzahl der stationären Webseiten, die mit
anderen Webseiten verlinkt sind.
Jede Suchmaschine zählt für sich die Anzahl der Dokumente, die über sie suchbar sind. Man stellt dann
Testanfragen an die verschiedenen Suchmaschinen
und vergleicht die Trefferlisten der verschiedenen
Suchmaschinen. Aus dem Vergleich lässt sich dann
die ungefähre Größe des Surface Web abschätzen.
Anfang 2005 wurde die Größe des Web mit mehr als
20.000.000.000 (= 2 x 1010) Webseiten angegeben,
d.h. es gibt wesentlich mehr Webseiten als Bewohner
der Erde, und es ist wesentlich größer als ein (normaler) Heuhaufen.

Das Web – „unendliche Weiten“
Wie groß ist das Web eigentlich? - Diese Frage kann
nicht exakt beantwortet werden. Schon die Frage, was
alles zum Web gehört, ist alles andere als einfach zu
beantworten.
Eine Abschätzung über die Größe des Web liefern die
Suchmaschinen selbst. Um einigen der oben genannten Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, vereinfacht man die Aufgabenstellung: Man fragt „nur noch“
nach der Anzahl der Dokumente, die für die Suchmaschinen zugänglich sind. Der Teil des Web, der für die
Suchmaschinen zugänglich ist, wird i.A. als Surface
Web bezeichnet. Im Wesentlichen verbirgt sich dahin-

Abb. 16: Google-Anfrage „Mathematik“
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Die Nadel im Heuhaufen
Suchen und Finden von Informationen – das beschäftigt die Menschen schon seit langem. Informationen
wurden zunächst in Stein gehauen oder geritzt, später
auf Papyrus, Pergament und Papier geschrieben und
heute zunehmend in elektronischer Form abgespeichert. Als die Anzahl der Papyrusrollen zu groß wurde,
begannen die Ägypter, Römer und Griechen, die Papyrusrollen mit zusätzlichen Angaben über den Inhalt,
die Autoren, die Herkunft etc. zu beschriften. Damit
hatte die Katalogisierung (systematische Erschließung) begonnen. Von Aristoteles sind Überlegungen
über die Systematisierung von Systemen (Klassifikation) und erste Klassifikationsschemata bekannt, die
sich auch in Bibliothekssystemen niedergeschlagen
haben.
Die Erschließung und das Zugänglichmachen der Informationen ging in die Hände von Spezialisten (Bibliothekare, Dokumentare, Archivare, etc.) über. Die zunehmende Anzahl von Publikationen, gerade auch in
den Wissenschaften, im 19. und 20. Jahrhundert
sprengte die Möglichkeiten der Bibliotheken (die lokalen Bibliotheken waren zunehmend außerstande, alle
neu erschienenen Publikationen zu erwerben und zu
verwalten) und machte zusätzliche Informationsdienste erforderlich, etwa das Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik oder das Zentralblatt für
Mathematik, die von der mathematischen Community
initiiert und getragen wurden und werden. Sie sammeln die Publikationen in der Mathematik und erschließen sie systematisch. Experten aus den Fachgebieten erstellen Referate über die Publikationen. Das
Zentralblatt für Mathematik und das Jahrbuch über die
Fortschritte der Mathematik in der gedruckten Version
bzw. heute als Datenbank ermöglichen einen einfachen und schnellen Zugang zu diesen Daten und
damit zum aktuellen Wissen in der Mathematik.
Das Web brachte – auch für das Wissensmanagement
in der Mathematik – neue Herausforderungen
• Das Web ist, wie oben dargestellt, inzwischen der
größte Informationsspeicher der Menschheit. Es
werden mehr Informationen bereitgestellt denn je,
zu den klassischen Dokumenttypen sind neue hinzugekommen, in der Mathematik etwa Software,
Simulationen, etc.
• Die Informationen liegen weltweit verteilt vor: Es
gibt für das Web keine zentrale Steuerung. Jeder,
der einen Computer und einen Internetanschluss
hat, kann beliebige Informationen erstellen und
im Netz publizieren. Es gibt damit auch keine
zentrale Qualitätskontrolle.

• Die Informationen sind unstrukturiert und i.A. nicht
erschlossen: Der Verzicht auf eine zentrale
Steuerung und Kontrolle bedeutet, dass der Nutzer
nicht nur frei ist zu entscheiden, ob und welche
Informationen er bereitstellt, sondern auch über
die Art und Weise der Bereitstellung.
• Die Informationen sind dynamisch: Im Gegensatz
zu gedruckten Publikationen weist das Web eine
hohe Dynamik auf. Dokumente können auf
einfache Art und Weise erstellt, aus dem Web entfernt oder an andere Stellen verschoben werden.
• Die Informationen sind verlinkt: Das Vorbild für die
Verlinkung sind die Referenzen in den wissenschaftlichen Publikationen. Die Hypertext Markup
Language (HTML) macht per Mausklick einen
direkten Übergang von einer Seite zu einer
anderen Webseite möglich.
Das unglaubliche Wachstum und die Größe des Web
machen automatische Methoden erforderlich, um die
Informationsflut zu bewältigen. Um eine Suche nach
Informationen im Web zu ermöglichen, wurde die klassische Vorgehensweise der Bibliotheken und Referateorgane von den Suchmaschinen adaptiert:
1 Sammeln der Informationen
2 Indexieren
3 Abfrage-Schnittstelle für den Nutzer
Das Sammeln der Informationen übernehmen die so
genannten Crawler oder Gatherer. Die Crawler arbeiten
sich anhand der Hyperlinks durch das Web (d.h. eine
Startmenge von Webseiten wird analysiert, vorhandene Links werden verfolgt und neu gefundene Dokumente für die Auswertung durch die Suchmaschine
aufbereitet).
Die Indexierung (Katalogisierung) besteht aus speziellen Methoden für die Auswertung und Analyse der Dateien. Das umfasst die Extraktion der Daten (etwa von
Wörtern eines Textdokuments) und das Abspeichern
der Daten in verschiedenen Indexen.
Der dritte Schritt, die Abfrageschnittstelle der Suchmaschine, transformiert die Anfrage des Nutzers in
eine für die Suchmaschine verständliche Abfrage und
leitet sie an die Indexe weiter.
Eine Schwierigkeit bleibt, die jeder Nutzer von Suchmaschinen kennt. Im Allgemeinen ist die Anzahl der
Treffer bei einer Anfrage sehr hoch. Der Treffer müssen
– in Abhängigkeit von der Suchanfrage – nach ihrer
Relevanz (Bedeutung) sortiert werden. Jeder Nutzer
möchte die „wichtigsten“ Treffer an erster Stelle
sehen.
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Und genau an dieser Stelle hat Google mit dem
PageRank angesetzt. Die Wurzeln von Google's
PageRank liegen in der bibliometrischen Auswertung
wissenschaftlicher Literatur.

Impact Factor und Zitationsanalyse
Bibliometrie beschäftigt sich mit der statistischen
Auswertung von Texten und Publikationen. Ein solcher
Untersuchungsgegenstand sind die Literaturreferenzen
in den Publikationen.
Die Zitationsanalyse von Zeitschriften setzt auf dem
„Impact Factor“ auf. Der Impact Factor ist ein Maß für
Zitationen wissenschaftlicher Zeitschriften und wird
häufig als Kriterium für die Bedeutung einer Zeitschrift
benutzt. Der Impact Factor einer Zeitschrift wird berechnet als Quotient der Anzahl der Zitierungen eines
Artikels einer Zeitschrift in einem bestimmten Zeitraum und der Anzahl aller Artikel dieser Zeitschrift in
demselben Zeitraum. Eine Zeitschrift, deren Artikel
durchschnittlich einmal zitiert werden, hat also den
Impact Factor 1.
Der Impact Factor wertet den gerichteten Graphen, der
aus den Dokumenten als Knoten und den Zitationen
als Kanten gebildet wird.
Seit Anfang der sechziger Jahre werden die Zitationen
von ca. 6000 wissenschaftliche Zeitschriften vom
„Institute for Scientific Information“ (ISI) ausgewertet
und in den Journals Citation Reports (http://scientific.
thomson.com/products/jcr) publiziert.
Das Für und Wider und die Relevanz daraus abgeleitete Bewertungen bibliometrischer Methoden in den
Wissenschaften ist ausführlich diskutiert worden.
Bibliometrische Maße sind einerseits einfach zu ermittelnde und auch für den Laien verständliche Kriterien
für die Bewertung einer wissenschaftlicher Arbeit, beschränken sich aber auf ein einziges Kriterium, nämlich die Analyse der Zitationen. Der Impact Factor
macht keine Aussage über die tatsächliche Bedeutung einer Arbeit. Er ist mehr ein Maß für die Nützlichkeit und die Popularität einer Publikation denn für ihre
Qualität.
1976 haben Gabriel Pinski und Francis Narin einen
rekursiven Impact Factor eingeführt, um Zitierungen in
Zeitschriften mit einem hohen Impact Factor höher zu
wichten als solche in Zeitschriften mit kleinem Impact
Factor. An diese Idee knüpft der PageRank von Google
unmittelbar an. Für weitere Informationen sei auf die
entsprechende Wikipedia-Seite
http://en.wikipedia.org/wikipedia/impact_factor
verwiesen.

Der PageRank: Sag mir, wer über Dich
spricht, und ich sag Dir, wie wichtig Du bist
Google's PageRank basiert - analog den Zitationen für
wissenschaftliche Publikationen - auf der Analyse des
gerichteten Graphen, der durch die Hyperlinkstruktur
des Web definiert ist.
Die Links, die auf eine Webseite zeigen, sind ein Maß
für die Popularität einer Web Seite bzw. die Wichtigkeit dieser Webseite angenommen.

Abb. 17: Linkanalyse (Google’s PageRank)

Als konkretes Beispiel betrachten wir den folgenden
Graph, der aus den Dokumenten A, B, C und D besteht

Seite A

Seite B

Seite C
Seite D

Die Links lassen sich durch folgende Tabelle charakterisieren:

A
B
C
D
(Endpunkt
des Links)

A
x
x
-

B
x
-

C
x
-

D
x
-

(Ausgangspunkt des Links)
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Kein Link entspricht der 0, ein Link von einer Seite auf
eine andere wird mit 1/|.| bewertet, wobei |.| die Anzahl aller Links ist, die von der Seite ausgehen (im
Beispiel ist |B| = |C| = |D| = 1, |A| = 2). Das „Gewicht
einer Seite“ (der PageRank) wird also gleichmäßig auf
alle Links aufgeteilt, die von der Seite ausgehen.
Das führt dann zu dem folgendem linearen Gleichungssystem. Die in der Mathematik übliche Matrix-Vektorschreibweise ergibt sich in natürlicher Weise aus der
obigen Tabelle:

Dabei bezeichnet p(.) den PageRank einer Seite.
Das Gleichungssystem für das gesamte Web ist riesig.
Man versucht daher, das Gleichungssystem mit einfachen Methoden zu lösen. Ein solches Lösungsverfahren ist etwa das Iterationsverfahren. Im Beispiel heißt
das: Man nehme beliebige Startwerte für p(A), p(B),
p(C) und p(D) und setze diese in die rechte Seite des
Gleichungssystems (1) ein. Die Berechnung der rechten Seite von (1) liefert neue Werte für p(A), p(B), p(C)
und p(D). Diese dienen wiederum als neue Startwerte
für die zweite Iteration, etc. Das Iterationsverfahren
erfordert pro Schritt nur wenige Multiplikationen und
Additionen, lässt sich also einfach auf einem Rechner
implementieren.
Einige Bemerkungen über Google's Modell und den
PageRank:
1 Einfache Rechnungen zeigen, dass es bei der
Iteration Schwierigkeiten geben kann. Die Lösung
kann etwa periodisch sein, das Iterationsverfahren
konvergiert also nicht.
Lange vor Google haben sich Mathematiker mit
dieser Art von Gleichungssystemen (PerronFrobenius Theorie über nichtnegative Matrizen)
beschäftigt und wissen, wie das Gleichungssystem
(also die Zahlen in der Koeffizientenmatrix)
beschaffen sein muss, damit man es iterativ lösen
kann.
2 Page und Brin, die Gründer von Google, sind bei
ihren Überlegungen von dem zu Grunde gelegten
Modell ausgegangen. Dazu untersuchen sie das
Verhalten beim Surfen im Web.
Die Situation: Ein Surfer befindet sich auf einer
beliebigen Webseite. Er wählt irgendeinen Link auf
dieser Webseite aus. Was ist, wenn diese Webseite

keinen Link (man spricht dann von dangling nodes)
enthält? Ein weiterer Fall: Der Surfer bricht seinen
Spaziergang durch das Web an dieser Stelle ab
und kehrt zu einer bekannten Adresse, etwa aus
seiner Bookmark-Liste, zurück. Die Berücksichtigung des Surfverhaltens führt mathematisch zu
einer Modifikation des Gleichungssystems (1) (auf
das mathematische Modell übersetzt heißt das:
die Koeffizientenmatrix wird „irreduzibel“ und „primitiv“). Das modifizierte Gleichungssystem lässt
sich dann als ein spezieller stochastischer Prozess
auffassen, nämlich als Markov-Kette, ein Prozess,
der aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung gut
bekannt ist. Die Eigenschaft einer Markov-Kette
besagt, dass der untersuchte Prozess „ohne
Gedächtnis“ ist, dass also das Surfverhalten nicht
von der Vorgeschichte abhängt. Interessant ist,
dass Page und Brin in ihren Publikationen (Brin,
& Page 1998; Brin, Page, Motwami, & Winograd,
1999) Markov-Ketten nicht erwähnen, in ihrem
Modell des Surfens das stochastische Verhalten
aber intuitiv korrekt eingebaut haben.
3 Eine ausführlichere Darstellung des mathematischen Hintergrunds würde den Rahmen dieses
Artikels sprengen, dazu sei auf das Buch von
(Langville, & Meyer, 2006) verwiesen. Für weitere
Publikationen, die sich mit dem PageRank beschäftigen, verwiesen wir auf unsere Datenbank ZMATH,
www.zentralblatt-math-org/zmath/en. Fragen Sie
doch einfach mal nach „PageRank“ oder „Google“.
4 Google berechnet tatsächlich den PageRank jeder
Webseite iterativ aus einem Gleichungssystem.
Das Gleichungssystem ist gigantisch, mit heute
geschätzten 50 bis 100 Milliarden Seiten (Variablen) ist Google zumindest eines der größten
Gleichungssysteme, wenn nicht das größte
Gleichungssystem, das jemals gelöst worden ist.
Google's PageRank-Verfahren hat die Informationssuche im Web grundlegend verändert. Mit automatischen Mitteln (der Lösung von Gleichungssystemen)
lässt sich ein Ranking erzeugen, das Google binnen
kürzester Zeit zur weltweit populärsten Suchmaschine
gemacht hat.
Ähnlich wie beim Impact Factor der Zitationsanalysen
erhalten bei diesem Vorgehen populäre Webseiten
(also solche, auf die viele Links zeigen) einen hohen
PageRank1.
1

Google berücksichtigt aber bei seinem Ranking weitere Faktoren,
etwa den Zeitpunkt der Veröffentlichung, den Dokumententyp oder
persönliche Interessen des Anfragenden.
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Google und ZMATH
Macht Google ZMATH zukünftig überflüssig? Wohl
kaum. Google bewertet weder den Inhalt noch die
Qualität von Publikationen. Google's Ziel ist es, möglichst viele Webseiten zu erschließen und dem Nutzer
eine einfache Abfrage der Informationen zu bieten.
Google beschränkt sich dabei auf die Informationen,
die im Web vorhanden sind (das sind in der Mathematik bei weitem nicht alle, wobei der Anteil der Informationen, die zumindest auch im Web vorhanden
sind, steigt). Google entwickelt keine speziellen
Methoden für mathematische Informationen (etwa
eine Systematisierung nach der Mathematical Subject
Classification oder die Auswertung von in der Mathematik üblichen Dokumentformaten wie TeX oder
MathML) .
Fokus der Datenbank ZMATH sind Publikationen aus
der Mathematik und ihren Anwendungsgebieten,
diese werden in ZMATH nahezu vollständig erfasst. Die
Publikationen sind als Artikel in Zeitschriften, als
Bücher oder Beiträge in Proceedings erschienen, sind
also bereits wissenschaftlich evaluiert. Die hohe
Qualität von ZMATH wird durch die intellektuelle Aufbereitung, Systematisierung und inhaltliche Besprechung der Publikationen geprägt und gesichert. Das
Fundament dafür ist die breite Mitarbeit der mathematischen Community bei der Erzeugung der Datenbank.
Zunehmend werden in ZMATH auch automatische
Verfahren, etwa zur Verlinkung mit Volltexten oder zur
Autorenidentifikation genutzt, um
• die weiter steigenden Publikationszahlen in der
Mathematik (ZMATH nähert sich 100.000 erfassten
Arbeiten p.a.) zu bewältigen
• die Funktionalität und Qualität von ZMATH (neue
Such- und Navigationsmöglichkeiten oder die
Vernetzung mit anderen relevanten Informationen)
auszubauen.
Statt der Alternative „Universelle Suchmaschine” oder
„Spezifische Datenbank” erscheint eine kooperative
Arbeitsteilung zwischen beiden Klassen von Informationssystemen sinnvoll.
Fachspezifische Datenbanken wie ZMATH können
durch zusätzliche Informationen und Dienste die universellen Suchmaschinen wirkungsvoll ergänzen und
erweitern und umgekehrt. Der Einsatz automatischer
Methoden und Verfahren kann – wie am Beispiel des
PageRank für die Websuche angedeutet – sinnvoll
sein. Ob darüber hinaus eine engere Kooperation von
Betreibern universeller Suchmaschinen und fachspezifischer Datenbanken möglich ist, muss die Zukunft
zeigen.

Ein kurzes Fazit: Die Entwicklung der Suchmaschinen
im Web hat die Methoden für die Auswertung und die
Verarbeitung von Informationen radikal verändert. Die
Entwicklung der Suchmaschinen hat gezeigt, dass mit
automatischen Methoden und Verfahren große Informationsmengen aufbereitet und ausgewertet werden
können. Die intellektuelle Aufbereitung kann damit
aber nicht ersetzt werden und ist gerade in den
Wissenschaften unverzichtbar.
Die heutigen Suchmaschinen und die Datenbanken
sind Teil der Entwicklung intelligenter, effizienter und
nutzerfreundlicher Informationsdienste.
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Der Mathematiker Wolfgang Doeblin
(1915-1940) – Recherchen im Internet
Das mathematische Werk und das tragische Schicksal von Wolfgang Doeblin wurden im
letzten Jahr in Deutschland durch zwei Filme, neue Publikationen und eine Veranstaltung in
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften neu aufgegriffen und bekannt
gemacht. Findet man im Internet und den Datenbanken von FIZ Karlsruhe nähere Informationen über Wolfgang Doeblin?

Silke Göbel

Im August 2007 wurde vom Fernsehsender „arte“ ein
Film über den Mathematiker Wolfgang Doeblin gesendet. Wenn man diesen interessanten Film versäumt
hat und neugierig ist, Näheres über Wolfgang Doeblin
zu erfahren, kann man sich sehr schnell mit Hilfe
unserer Datenbanken „Zentralblatt MATH (ZMATH)“
(fast alle Universitäten Deutschlands sind Abonnenten) und „Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (JFM)“ (frei zugänglich) informieren. Wenn man
noch weitere Internet-Dienste nutzt, ist es heutzutage
möglich, innerhalb weniger Tage alle wichtigen Informationen, Unterlagen und Originalarbeiten zu Hause
oder am Arbeitsplatz zu erhalten - ohne sich von seinem Computer wegzubewegen. Zeitaufwändige Besuche in Bibliotheken oder Buchläden sind nicht mehr
nötig.

Recherchen
Die meisten Leute recherchieren zuerst bei Wikipedia.
Auch wenn nicht alles verlässlich ist, was man darin
findet, ist Wikipedia doch als aktueller Ausgangspunkt
für vieles nützlich. Über Wolfgang Doeblin gibt es in
Wikipedia einen kurzen Artikel, der hier zitiert werden
soll (Stand 10.10.2007):

„Wolfgang Doeblin, auch Vincent Doblin (* 17. März
1915 in Berlin; + 21. Juni 1940 in Housseras, Vogesen),
der zweite Sohn Alfred Döblins, war ein deutsch-französischer Mathematiker. Aus Furcht vor Verfolgung
durch die Nationalsozialisten nahm er sich angesichts
der Niederlage Frankreichs gegen das Dritte Reich im
Juni 1940 das Leben. Nach ihrem Tod 1957 wurden
beide Eltern neben ihm auf dem Friedhof von
Housseras bestattet.
Sein Werk auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung wurde erst nach der Veröffentlichung bei der
Academie des Sciences in Paris einem breiten Publikum bekannt. Das Werk war Inhalt eines versiegelten
Umschlags vom Februar 1940. Mit der Schrift "Sur
l'Equation de Kolmogoroff" hätte er schon die Resultate über stochastische Integration von Ito Kiyoshi vorwegnehmen können.“
Viele Fragen sind aber nun offen:
Warum war Wolfgang Doeblin durch die Nazis in
Gefahr?
Die Schriftenliste bei Wikipedia zeigt nur ein Werk an:
Hat er wirklich nur eine Arbeit geschrieben?
Wurde sein Werk wirklich erst im Jahre 2000 bekannt und warum?
Durch Recherchen in den Datenbanken JFM und
ZMATH kommt man den Antworten auf diese Fragen
erheblich näher. Sucht man in der JFM-Datenbank
nach Artikeln des Autors „Doeblin, W* or Doblin, V*“,
so findet man 32 Arbeiten (Abb.18)
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Abb. 18: Ergebnis einer Recherche in der JFM-Datenbank

Damit ist schon eine Frage beantwortet: Wolfgang
Doeblin hat nicht nur eine Arbeit geschrieben, sondern mindestens 32, und das in 4 Jahren von 1936 bis
1940. Für einen Mathematiker ist das ausgesprochen
viel. Alle Artikel sind im Jahrbuch im 4. Abschnitt
„Wahrscheinlichkeitsrechnung und Anwendungen“
einsortiert; die Unterkapitel sind: „Verteilungen“,
„Wahrscheinlichkeit abhängiger Ereignisse“, „Grenzwertsätze“ und „Wirtschaftsmathematik“. Die Publikationssprache ist Französisch; ein großer Teil der Artikel
ist in den „Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences“, einer der wichtigsten französischen Zeitschriften, erschienen. Bei drei
Arbeiten gibt es auch Koautoren: Robert Fortet und
Paul Lévy. Damit ist für jeden Mathematiker klar, dass
Wolfgang Doeblin von seinem 20. bis 25. Lebensjahr
in Paris bei dem berühmten Wahrscheinlichkeitstheoretiker Paul Lévy am Institut Poincaré über Wahrscheinlichkeitstheorie gearbeitet hat.
Bei einer Recherche in ZMATH nach dem Autor
„Doeblin, W* or Doblin, V*“ werden 63 Arbeiten angezeigt (Abb. 19).
Viele Artikel sind doppelt vorhanden, da in den dreißiger Jahren die mathematischen Artikel von den beiden
Referateorganen Zentralblatt und Jahrbuch teilweise
unabhängig, teilweise gemeinsam bearbeitet wurden.
Für 21 der Werke von Doeblin gibt es in ZMATH Links
zu Volltexten. Wenn man des Französischen mächtig
ist (und ein bisschen von Wahrscheinlichkeitstheorie
versteht), ist es nun also unmittelbar möglich, zwei
Drittel der Werke von Wolfgang Doeblin im Original zu
lesen.

Die drei zuerst angezeigten Artikel in ZMATH von Wolfgang Doeblin haben als Erscheinungsdatum das Jahr
2000. Unter der Zentralblatt-Nummer Zbl 0973.00016
findet man eine Sonderausgabe der „Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l'Académie des
Sciences“ mit mehreren Aufsätzen. Es ist die Rede von
einem Fund einer bisher unbekannten Arbeit von Wolfgang Doeblin: „Sur l'équation de Kolmogoroff“. Bevor
man sich diese 54 Seiten für ein paar Euro über die
Dokument-Lieferdienste „FIZ AutoDoc“ oder „subito“
schicken lässt, kann man aber auch dem bei Wikipedia angegebenen Hinweis auf einen online verfügbaren Text in den „Lettres de l’académie des sciences,
no. 2, 2001“ nachgehen. Hier findet man eine Zusammenfassung über die Tradition der „versiegelten Umschläge“ in der“ l'Académie des Sciences“ von Bernard
Bru („Les plis cachetés du passé au présent“ S. 15)
und die Entdeckung der Arbeit von Wolfgang Doeblin
(„La vie de W. Doeblin et le pli cacheté 11668“ S. 16-17).

Abb. 19: Ergebnis einer Recherche in ZMATH

Was ist zu tun, wenn man kein Französisch versteht?
Mit einer Recherche in ZMATH nach dem Stichwort
„Doeblin“ im Titel und „EN“ als Sprache findet man
45 Dokumente – unter anderem einen Artikel „Comments on the Life and legacy of Wolfgang Doeblin“
(Zbl 1046.01009) und einen Film auf DVD „Wolfgang
Doeblin. A mathematician rediscovered” (Zbl
pre05164449). Der Artikel enthält die englische Übersetzung der Hauptresultate der französischen Sonderausgabe, die oben zitiert wurde. Man kann ihn über
„subito“ oder „FIZ AutoDoc“ bestellen. Der Film ist
nicht der gleiche, der in „arte“ gezeigt wurde, aber er
ist auch sehr sehenswert. Die Suche nach Informationen über das Leben von Wolfgang Doeblin und den
„versiegelten Umschlag“ ist spannend und eindrucksvoll beschrieben. Erwerbungsmöglichkeiten für den
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Film gibt es direkt beim Springer-Verlag, bei „Amazon“
oder bei „Libri“ (Abb. 20). Der ausführliche Bericht
über die DVD in ZMATH gibt Antwort auf fast alle der
oben gestellten Fragen, die im nächsten Abschnitt
zusammengefasst sind.

Schulheft, das seine Theorie über den Satz von Kolmogoroff enthielt. An der „Académie des Sciences“ gab
es schon sehr lange (mindestens seit 1701) die Tradition, dass verschlossene Umschläge hinterlegt werden
konnten, die nur vom Autor, dessen Nachkommen
oder nach 100 Jahren geöffnet werden durften. Wolfgang Doeblin erwähnte diesen Umschlag nur in einem
Nebensatz in einem Brief an Maurice Fréchet, so dass
der Umschlag nach Wolfgang Doeblins Selbstmord in
Vergessenheit geriet (Abb. 21).

Abb.20: Cover der DVD „Wolfgang Doeblin. A mathematician
rediscovered“.

Wolfgang Doeblins Leben und Werk
Wolfgang Doeblin wurde während des 1. Weltkrieges
in Berlin geboren. Er war einer von vier Söhnen Alfred
Döblins, dem Arzt, Schriftsteller und Autor des berühmten Romans „Berlin Alexanderplatz“. Alfred
Döblin war Jude und schon vor der Nazizeit als überzeugter Sozialist und Kritiker der Nationalsozialisten
bekannt. 1933, noch in der Nacht nach dem Reichstagsbrand, flüchtete Alfred Döblin aus Berlin, ging
zunächst in die Schweiz und dann nach Paris. Die
Familie folgte ihm kurz danach. Alle nahmen die französische Staatsangehörigkeit an. Die Söhne modifizerten ihre Namen. Wolfgang Döblin nannte sich nun
„Wolfgang Doeblin“ oder „Vincent Doblin“. Das Abitur
hatte Wolfgang Doeblin noch in Berlin bestanden; in
Paris studierte er an der Sorbonne Mathematik. Als
französischer Staatsbürger wurde Wolfgang Doeblin
nach Kriegsbeginn zum Militärdienst eingezogen. Er
diente als einfacher Soldat, versuchte aber auch,
seine mathematischen Forschungen im Feld fortzusetzen (mindestens eine Stunde am Tag). Im Frühsommer
1940, als die französische Division von der Deutschen
Wehrmacht in den Ardennen eingekesselt und eine
Flucht unmöglich war, verbrannte Wolfgang Doeblin
seine restlichen Papiere und erschoss sich in der
Scheune eines Bauernhauses.
Ein halbes Jahr vor seinem Tod im Februar 1940
schickte Wolfgang Doeblin einen versiegelten Umschlag an die „Académie des Sciences“ mit einem

Abb. 21: Foto des Archives der „Académie des Sciences“.

In den neunziger Jahren, auf der Suche nach Informationen über Wolfgang Doeblin, entdeckte Bernard Bru,
Professor für Geschichte der Mathematik an der Université René Descartes, diesen Brief von Wolfgang
Doeblin an Fréchet. Bru beschloss der Spur nachzugehen. Nach einigen Jahren, Mühen und Überzeugungskünsten bekam er endlich im Jahr 2000 die Erlaubnis
der „Académie des Sciences“ und der Brüder Claude
(Klaus) und Stephan (Stefan) Doblin, den Umschlag zu
öffnen (Abb. 22). Der Familie war die Bedeutung der
mathematischen Arbeit ihres Bruders nie bewusst
gewesen.

Abb. 22: Erste Seite des gefundenen Heftes aus dem „pli cacheté no.
11668“
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Zusammen mit dem Wahrscheinlichkeitstheoretiker
Marc Yor studierte Bernard Bru das Heft und fand zur
allgemeinen Überraschung, dass Wolfgang Doeblin
schon 1940 eine Theorie entwickelt hatte, die heute
unter dem Namen von Ito Kiyoshi bekannt ist. Ito
Kiyoshi beschäftigte sich auch seit 1940 mit dem Satz
von Kolmogoroff; der große Durchbruch gelang ihm in
den fünfziger Jahren. Heute hat die Ito-Theorie große
Bedeutung in vielen Bereichen der Natur- und Wirtschaftswissenschaften, insbesondere der Finanzmathematik. Das Black-Scholes-Modell zur Optionspreisbestimmung beruht darauf.
Paul Lévy, einer der Lehrer Wolfgang Doeblins, verglich
1955 dessen mathematische Fähigkeiten und Schicksal sogar mit denen von Niels Henrik Abel und Évariste
Galois. Auf jeden Fall ist sicher, dass Wolfgang Doeblin
ein sehr begabter Mathematiker war, und die Wahrscheinlichkeitstheorie schneller hätte vorwärts bringen können, wenn er weiter hätte leben dürfen.

1939-1945) und der Vorsitzende der „Preußischen
Akademie der Wissenschaften“ Prof. L. Bieberbach als
Herausgeber der beiden Referatezeitschriften überzeugte Nationalsozialisten waren. Gleichzeitig blieben
das Zentralblatt und das Jahrbuch trotz der nationalsozialistischen Leitung während des Krieges auch für die
Mathematiker im Ausland weiter wichtig. Wolfgang
Doeblin schrieb einen Brief aus Givet in den Ardennen
(wo er als Soldat stationiert war) an Michel Loève in
Paris und bat ihn darin, ihm die neuesten ZentralblattReferate seiner Arbeiten zu schicken.
In der französischen Division, in der Wolfgang Doeblin
gekämpft hat, waren auch drei andere Mathematiker.
Sie kamen in deutsche Kriegsgefangenschaft und
waren unter denen, die H. Geppert für das Jahrbuch
und das Zentralblatt 1941 als Mitarbeiter anforderte
(durch den Krieg mangelte es der Redaktion an qualifiziertem Personal). Vier französische kriegsgefangene
Mathematiker schrieben Referate (J. Leray, C. Pauc, F.
Roger, J. Ville), und zwei arbeiteten 1943 in Berlin für
die Redaktionen (C. Pauc, F. Roger).

Vier Ergänzungen
Bei einer Simple Search in ZMATH mit dem Stichwort
„Doeblin“ findet man 261 Artikel. Einige verwenden im
Titel Ausdrücke wie „Doeblin’s condition“, „Doeblin
type theorem“, „Doeblin decomposition“, „Doeblin
processes” oder „Doeblin’s big limit theorem“. Für
einen Mathematiker ist es immer eine Ehre, wenn ein
Satz, eine Formel oder Ähnliches nach ihm benannt
ist. Vor allem seit den siebziger Jahren erscheinen
jährlich mehrere Artikel, die sich mit Doeblins Theorien beschäftigen. Doeblins Werke sind also schon
lange interessant und regen zu weiteren Forschungen
an. Nicht nur die neu entdeckte Arbeit aus dem Jahr
2000 ist bedeutend.
Bemerkenswert ist, dass die Werke von Wolfgang
Doeblin vollständig sowohl in JFM als auch ZMATH
verzeichnet sind (man vergleiche mit der Veröffentlichungsliste in Zbl. 1046.01009). Mit diesem Beispiel
bestätigt sich, was schon E. Pannwitz über das Jahrbuch in der Nazizeit gesagt hat (siehe Artikel auf S. 9
ff.): dass sowohl das Jahrbuch als auch das Zentralblatt bis auf wenige Ausnahmen in den dreißiger
Jahren und während des Krieges objektiv und ziemlich
vollständig über die Publikationen in der Mathematik
berichtet haben – selbst wenn deren Autoren in
Deutschland aus politischen oder ideologischen Gründen geächtet waren. Dies ist auch deshalb erstaunlich,
weil der letzte „Generalredakteur“ H. Geppert (von

Bei Wikipedia ist noch ein Buch angegeben: Marc Petit
„Die verlorene Gleichung. Auf der Suche nach Wolfgang und Alfred Döblin“. Marc Petit hat viel recherchiert, viele Quellen gelesen, mit Bernard Bru, Marc
Yor und Zeitzeugen aus Wolfgang Doeblins Soldatenzeit gesprochen. Er ist Literaturwissenschaftler und
versucht, sich mit Hilfe dieser Quellen und anderer
Berichte aus dem Zeitraum 1910-1945 in diese Zeiten
zu versetzen. Als Nicht-Naturwissenschaftler und
Nicht-Mathematiker ist ihm jedoch die Faszination
fremd, die die Mathematik und vor allem ungelöste
mathematische Fragen auf manche Menschen ausüben. Es ist ihm schwer verständlich, dass sich Wolfgang Doeblin tage- und nächtelang studierend in der
Bibliothek aufhielt, und zudem sogar an der Front
Ablenkung in der Mathematik suchte, und nicht mit
den Kameraden beim Bier. So bleibt die Persönlichkeit
Wolfgang Doeblins in dieser Biographie etwas fremd
und undurchschaubar.

Bildnachweis:
[1] Deutsches Literaturarchiv (Marbach am Neckar)
[2] Agnes Handwerk, Harrie Willems: „Wolfgang Doeblin. A mathematician rediscovered.” Springer VideoMATH, Berlin: Springer, DVD (2007)
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Kryptographie und Turing-Maschinen
Informatiker, Mathematiker und interessierte Laien sind an schnellen und umfassenden
Informationen über Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Informatik interessiert. In diesem Artikel zeigen wir, wie die Datenbank ZMATH und das Portal io-port.net dabei behilflich sein können.

Enzo Rossi

Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die Informatik
von einem Teilgebiet der Mathematik zu einem eigenständigen Fach entwickelt. Die Bedeutung dieses
Faches ist heute enorm und wächst ständig. Für eine
immer größer werdende Anzahl von Wissenschaftlern
und interessierten Laien ist eine schnelle und umfassende Information über Veröffentlichungen auf diesem
Gebiet eine Notwendigkeit.
Im April 2006 wurde das Portal io-port.net (www.ioport.net) mit dem Ziel ins Netz gestellt, eine Datenbank für die Informatik anzubieten, welche die oben
angesprochenen Bedürfnisse befriedigen kann. Sie
enthält die meisten der für die Informatik relevanten
Datensätze aus der Datenbank ZMATH (ausgenommen
die Daten aus dem „Jahrbuch über die Fortschritte der
Mathematik“ (JFM)) und die Inhalte aus drei anderen
deutschen Datenbanken
• DBLP (Digital Bibliography & Library Project,
Universität Trier,
www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/),
• LEABiB (Bibliographische Datenbank des Lehrstuhles für Effiziente Algorithmen der Technischen
Universität München, www.mayr.informatik.tumuenchen.de/leabib/index.html.de)
• CCSB (The Collection of Computer Science
Bibliographies, Universität Karlsruhe,
http://liinwww.ira.uka.de/ bibliography/)].
Zur Zeit enthält io-port.net über 2 Mio. Referenzen auf
Zeitschriften, Reports, Dissertationen, Bücher und
Konferenzbeiträge und wird monatlich mit ca. 15.000
Dokumentationseinheiten aktualisiert. Jede Referenz
enthält die bibliographischen Daten der Originalliteratur und, wenn diese Literatur zu den Kerngebieten der
Informatik gehört, auch Klassifikationen (gemäß dem
ACM-Klassifikationsschema), Schlagwörter und eine

Zusammenfassung. Bücher werden meistens von
Fachreferenten besprochen.
io-port.net bietet als weiteren wichtigen Dienst die
Volltextvermittlung an. Die Mitwirkung von Verlagen
und Bibliotheken ermöglicht dem Benutzer, bei einem
Großteil der Referenzen schnell und unkompliziert zu
der Originalliteratur zu gelangen.
Die Datenbank ZMATH (siehe Beitrag von O. Ninnemann in diesem Heft) speichert die Daten aus dem
„Zentralblatt für Mathematik” (1931 bis heute) und die
Daten aus dem „Jahrbuch über die Fortschritte der
Mathematik” (1868 bis 1942).
Anhand eines Beispiels können wir das Ineinandergreifen von io-port.net und der Datenbank ZMATH verfolgen.

Das Beispiel Alan Turing
Nehmen wir an, dass ein Benutzer sich für Kryptographie und für Turing-Maschinen interessiert. Kryptographie von griechisch: kryptós, „verborgen“, und gráphein, „schreiben“ ist im ursprünglichen Sinne die
Wissenschaft der Verschlüsselung von Informationen.
Als erste Annäherung an das Thema kann man nach
dem Forscher Alan Turing recherchieren, denn Alan
Turing war ein Pionier auf den Gebieten der Berechenbarkeit und Kryptographie. Eine einfache Suche in
ZMATH nach dem Autor „Turing, A” führt auf 33 Dokumente (Abb. 23). Auffällig ist, dass in den letzten
Jahren alle Werke von Turing neu aufgelegt wurden:
Vier „Collected works” findet man gleich am Anfang
der Ergebnisliste. Schon das erste Referat deutet drei
Gründe für diese Auflagen an:
1. Turing hat „klassische” Arbeiten geschrieben, die
heute noch richtungsweisend und interessant für
Informatiker und Mathematiker sind.
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2. Turings Enigma-Arbeiten wurden aus Geheimhaltungsgründen erst in den neunziger Jahren veröffentlicht.
3. Turing hat vor allem aus seinen letzen Lebensjahren viele unveröffentlichte oder unvollendete
Schriften hinterlassen.

Jugend und erste Forschungsarbeiten
Alan Mathison Turing wurde am 23. Juni 1912 in London geboren. Schon früh zeigte er Interesse an Mathematik und Naturwissenschaften, las Einsteins Relativitätstheorie und Arbeiten zur Quantenmechanik.
Von 1931 bis 1938 studierte Turing Mathematik in
Cambridge und Princeton. Er las Werke von Russell,
Whitehead, Gödel, Hilbert und von Neumann - wandte
sein Interesse also der mathematischen Logik zu.
In der Jahrbuch-Datenbank findet man sieben Arbeiten
von Turing aus diesem Zeitabschnitt mit zeitgenössischen Referaten auf Deutsch. Für die bahnbrechende
Arbeit „On computable numbers, with an application
to the Entscheidungsproblem“ (JFM 62.1059.03,
Abb. 24) gibt es auch im Zentralblatt ein ausführliches
Referat auf Englisch (Zbl 0016.09701). In dieser Arbeit
definierte Turing eine Maschine, heute „TuringMaschine“ genannt. Diese Turing-Maschine stellt das
erste mathematische Modell für einen Computer dar.
Sie ist die Grundlage für viele Untersuchungen über
Entscheidbarkeit, Berechenbarkeit und Algorithmentheorie. Mit Hilfe dieser Maschine gelang es Turing
auch zu zeigen, dass es keine Lösung für das sogenannte „Entscheidungsproblem“ von Hilbert gibt.

Abb. 23: Eine einfache Suche in ZMATH nach dem Autor „Turing, A"
führt auf 33 Dokumente.

In io-port.net findet man mit dem Stichwort „turing”
im Autorenfeld 54 Arbeiten. Einträge verschiedener
Provider zur gleichen Arbeit sind – wo immer dies eindeutig möglich war – zu einem Eintrag zusammengeführt; dabei bleiben die Verweise auf die OriginalEinträge erhalten. Bei manchen Dubletten war dies
allerdings nicht möglich.

Wie aktuell die Theorie der Turingmaschinen noch
heute ist, sieht man daran, dass eine Recherche in
ZMATH (basic index) mit dem Stichwort „turing mach*“

Insgesamt erhält man mit Hilfe der beiden Datenbanken ZMATH und io-port.net eine umfangreiche Werkliste von Turing:
Arbeiten sowohl in ZMATH
als auch in io-port.net: 16
Arbeiten nur in ZMATH: 8
Arbeiten nur in io-port: 19
Lebensbeschreibungen von Alan Turing findet man in
ZMATH durch eine Recherche nach „Alan Turing“ im
Basic Index und der Klassifikation „01*“ (History and
Biography). Eine der ersten und bekanntesten Biographien ist die von Andrew Hodges „Alan Turing: The
Enigma“ 1983 (Zbl 0541.68001). Sie wurde vielfach
aufgelegt und ist inzwischen auch auf Deutsch
erschienen (Zbl 0834.68023).

Abb. 24: JFM 62.1059.03
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2278 Arbeiten anzeigt. Zudem enthält ein ganzes Teilgebiet der Mathematics Subject Classification Arbeiten
über solche Modelle: „68Q05, Models of computation
(Turing machines, etc.)“; man findet dort zur Zeit über
4200 Dokumente.

Arbeiten im 2. Weltkrieg
Bei Kriegsausbruch 1939 wurde Turing vom englischen
Geheimdienst nach Blechtley Park berufen, um an der
Entschlüsselung der „Enigma“ mitzuwirken. Die „Enigma“ (von dem griechischen Wort für „Rätsel“) war eine
Verschlüsselungsmaschine, die das deutsche Militär
verwendete, um die Funksprüche zwischen den verschiedenen militärischen Einheiten vor den Alliierten
geheim zu halten. Als eine Apparatur mit 5 Walzen
und Tausenden von verschiedenen Einstellungen, war
die Enigma eine äußerst komplexe Maschine, die für
unentschlüsselbar gehalten wurde. Turing wirkte maßgeblich an der Dechiffrierung mit. Da alle Arbeiten
unter strengster Geheimhaltung ausgeführt wurden,
ist erst im Laufe der 70er Jahre bekannt geworden,
welchen großen Beitrag Turing hierzu lieferte. Nach
Einschätzung von Historikern hat die Entschlüsselung
der Funksprüche, die den U-Boot-Krieg betrafen, mit
eine kriegsentscheidende Rolle gespielt.
Aufgrund dieser Tatsachen ist es also verständlich,
dass man bei der Recherche in der Datenbank ZMATH
mit den Schlagworten „enigma turing“ erst Arbeiten
ab 1983 findet. Es gibt Artikel über die Arbeit des
Teams in Blechtley Park, die verwendeten Methoden
der Kryptographie und den Abdruck von Teilen eines
Enigma-Reports von Turing in den „Collected works“
(Zbl 0986.01023). Der Enigma-Report wurde erst 1996
öffentlich gemacht.
Mit einer Recherche in io-port.net nach „enigma
turing“ erhält man 26 Arbeiten. Der Artikel „Turings
Treatise on Enigma“ (Abb. 25) führt auf die Internetadresse eines Digitalisierungsprojektes:
http://home.cern.ch/~frode/crypto/Turing/index.html
unter der man Volltexte von Turing und weitere
Arbeiten zum Thema findet.
Andere – nicht geheime – Arbeiten über weitere Probleme der mathematischen Logik aus dem Zeitraum
1939-1945 findet man in ZMATH mit der Suche nach
dem Autor „turing, a“ und dem Zeitraum 1939-45.

Abb. 25: Der Artikel „Turing’s Treatise on Enigma“

Nachkriegszeit in Teddington und
Manchester
In der Zeit nach dem Krieg beschäftigte sich Turing
einerseits mit dem Aufbau der ersten Computer, der
„ACE (Automatic Computing Engine)“ und Mark I, und
andererseits mit theoretischen Arbeiten auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. In der Arbeit „Computing machinery and intelligence“ (Mind, Oktober 1950)
schlug er einen Test vor - heute "Turing-Test" - genannt, der sich mit der Frage "Können Maschinen denken?" befasst. Diese Arbeit findet man über io-port.net
als Volltext unter der Adresse: http://cogprints.org/
499/. In manchen Quellen ist sie auch mit dem
Untertitel als Titel angegeben.
Viele neuere Arbeiten zum Turing-Test findet man in
io-port.net mit einer Recherche mit dem Stichwort
„turing test“ : 335 Arbeiten werden zur Zeit angezeigt,
fast 90 aus den letzten 5 Jahren.
Wenn wir die Ergebnisse der Recherche zusammenfassen, können wir sagen, dass der Benutzer mit Hilfe
von ZMATH und io-port.net umfassende Informationen
über das Werk und einige Hinweise über das Leben
von Alan Turing bekommen hat. Somit hat er einige
Antworten auf seine Frage nach Kryptographie und
Turing-Maschinen und Anregungen für weitere
Recherchen auf diesem Gebiet bekommen.

Enzo Rossi
FIZ Karlsruhe, Abteilung Mathematik und Informatik,
Editor Zentralblatt Math
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Wo spielt die Musik im Zentralblatt?
Recherchen am Rande der Mathematik
Auch über Fachgebiete, deren Verbindungen zur Mathematik nicht so offensichtlich sind,
lassen sich in ZMATH vielfältige Nachweise finden. Die Musik ist ein gutes Beispiel dafür.

Klaus-D. Kiermeier

Seit dem Altertum haben Mathematiker und NichtMathematiker immer wieder versucht, Verbindungen
zwischen Mathematik und Musik zu finden. Bekannt
sind die Erkenntnisse von Pythagoras von Samos (ca.
580-500 v.u.Z.) und seinen Anhängern über die Verhältnisse von natürlichen Zahlen, den Längen einer
schwingenden Saite und den durch die Saite hervorgebrachten Tonhöhen, die die an Zahlenmystik interessierten Pythagoreer mit Hilfe eines Monochords studierten. Sie erkannten dabei, dass eine in einem rationalen Verhältnis zweier natürlichen Zahlen unterteilte
Saite einen Ton hervorbringt, der in „Harmonie“ mit
dem von der ungeteilten Saite hervorgebrachten Ton
steht: Beim Verhältnis 1:2 ergibt sich eine Oktave,
beim Verhältnis 2:3 eine reine Quinte, beim Verhältnis
3:4 eine reine Quarte usw.
Besondere Bedeutung hatte die Entdeckung des so
genannten pythagoreischen Kommas. Denn in allen
Tonsystemen, die auf reinen Oktaven und Quinten
beruhen, gibt es eine Diskrepanz zwischen einem
Intervall von sieben Oktaven und einem Intervall von
zwölf Quinten, die musikalisch eigentlich als identisch
angesehen werden. Diese Diskrepanz der Tonintervalle
ergibt sich aus dem Unterschied zwischen (1/2)7 und
(2/3)12, deren Verhältnis 524288:531441 beträgt. Diese
Berechnung findet sich bereits bei Euklid. Musikalisch
gesehen ist das ungefähr ein Achtelton.
In der musikalischen Praxis ergeben sich daraus erhebliche Probleme, und es gab in der Vergangenheit
eine ganze Reihe von Ansätzen, Stimmungen für
Instrumente zu finden, um diese Probleme möglichst

gering zu halten. Die bekannteste und heute in der
europäischen Musik gebräuchlichste Stimmung ist die
gleichtemperierte oder wohltemperierte Stimmung, zu
deren Popularisierung nicht zuletzt Bachs grandiose
Sammlungen von Präludien und Fugen, „Das wohltemperierte Klavier“, beigetragen haben, die schon seinen
Zeitgenossen eindrucksvoll vor Augen und Ohren führten, dass es mit dieser Stimmung möglich war, alle
Tonarten gleich gut klingen zu lassen. Man könnte
natürlich auch sagen: „gleich schlecht“, denn in dieser Stimmung sind außer den Oktaven keine Intervalle
mehr rein, entsprechen also nicht mehr den oben angegebenen Verhältnissen.
In der gleichtemperierten Stimmung wird jede Oktave
in zwölf Halbtonschritte unterteilt, die alle dasselbe
Frequenzverhältnis von 2 haben, wobei die 2
eigentlich 2:1 ist, also das Frequenzverhältnis der beiden Töne einer Oktave. Alle Frequenzen der Töne der
gesamten zwölftönigen Tonleiter der gleichtemperierten Stimmung erhält man durch die geometrische
Folge
1
12

wobei
eine festgelegte Frequenz ist, z.B. der
Kammerton a' (440 Hz), und die Halbtonschrittentfernung zu dem Ton mit der Frequenz
.
ist
dann die gesuchte Frequenz. Die Folge ist eine geometrische Folge, weil sie gerade so konstruiert ist, dass
das Verhältnis zweier benachbarten Folgenglieder
stets gleich ist.
In der Neuzeit hat zunächst vor allem Leonhard Euler
(1707-1783) versucht, sich mit mathematischen Methoden der Konsonanz/Dissonanz-Problematik anzu-
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nehmen. Auch bei ihm spielen Zahlenverhältnisse, die
die Frequenzverhältnisse von Intervallen wiedergeben,
die wesentliche Rolle. In seinem Aufsatz „Tentamen
novae theoriae musicae“ von 1739 [in: Opera omnia.
Series tertia: Opera physica. Vol. I: Commentationes
physicae ad physicam generalem et ad theoriam soni
pertinentes. Ediderunt E. Bernoulli, R. Bernoulli, F.
Rudio, A. Speiser. Leipzig, B. G. Teubner (1926; JFM
52.0021.07)] definiert Euler die folgende Gradus-suavitatis-Funktion
[zitiert nach Mazzola, 1990]: Sei
eine positive ganze Zahl. Nach dem Satz über eindeutige Primzerlegung lässt sich
eindeutig in der Form

schreiben, wobei die
eine wachsende Folge von Primzahlen und die
positive ganze Zahlen sind. Dann
definiert Euler

und allgemeiner
Abb. 26: Geometrische Darstellung der gleichstufigen Stimmung aus
Sopplimenti musicali (1588) von Gioseffo Zarlino

falls

ein positiver gekürzter Bruch ist.

Setzt man nun die Zahlenverhältnisse, die musikalische Intervalle charakterisieren, in diese Funktion ein,
so erhält man folgende Werte (Auswahl):

Seither hat sich im Spannungsfeld zwischen Mathematik und Musik ein reiches Betätigungsfeld entwikkelt. Dies zeigt sich leicht durch eine einfache Recherche in der Datenbank Zentralblatt MATH:

Oktave:
Quinte:

[bi:music* | bi:musik* | bi:musiq*]

Quarte:
große Terz:
kleine Terz:
große Sekunde:
kleine Sekunde:
Tritonus:
Diese Zahlen sollen dann laut Euler ein Maß für die
Annehmlichkeit eines Intervalls sein: je kleiner der
Wert, desto angenehmer. Dies entspricht tatsächlich
weitgehend unseren hörpsychologischen Gewohnheiten, mit Ausnahme der Quarte, die seit der Entwicklung der funktionalen Harmonik in bestimmten Zusammenhängen als dissonant empfunden wird.

Dies ist wie folgt zu verstehen:
„bi“ bedeutet „basic index“. In diesem Index der
Datenbank sind alle Wörter und Wortsequenzen indexiert, die in irgend einem der Felder auftauchen, sei es
im Titel, in der Quelle, im Referat oder Summary oder
auch im Autorenfeld.
Der * bedeutet wie üblich eine Trunkierung. Es werden
also alle Wörter gesucht, die mit der davor stehenden
Zeichensequenz beginnen. Dabei ist berücksichtigt,
dass in Zentralblatt MATH Einträge in Englisch, Deutsch
und Französisch (und vereinzelt auch Italienisch) vorkommen.
Der senkrechte Strich | ist ein logisches „oder“.
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Diese Recherche ergab heute (4.12.2007) 1192 Treffer,
die jüngsten aus dem Jahre 2008, die ältesten von
1870. Das Ergebnis zeigt, dass es selbst in diesem
Randgebiet der Mathematik eine reichhaltige Literatur
gibt, deren Umfang sich in den letzten Jahrzehnten
sogar noch erheblich ausgeweitet hat.
Wenn man sich die Ergebnisse der Recherche nun
noch genauer ansieht, so stellt man fest, dass in der
gefundenen Literatur eine Fülle verschiedenster Fragestellungen behandelt wird. Hier sind schlagwortartig
einige solcher Themenbereiche aufgeführt:
− Akustik (Wellen, Spektren)
− automatisches Erkennen von Musikstücken,
Musikstilen, Musikinstrumenten, Interpreten etc.
− automatische Musiktranskription
− Tonsysteme
− musikalische Stimmungen
− Musikwahrnehmung
− musikalische Kompositionen
− Musikgeschichte

Bei all dem sollte man allerdings berücksichtigen,
dass die in der Zentralblatt MATH Datenbank enthaltenen Daten, die einen Zeitraum von fast 150 Jahren
abdecken, nicht immer einheitlich erfasst und indexiert worden sind. Dies betrifft sowohl die Sprachen
(bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts vorwiegend
Deutsch, seither vorwiegend Englisch) als auch die
Vollständigkeit der Erfassung. Wenn man dies bei seinen Recherchen bedenkt, lassen sich aber alle
erdenklichen Literaturnachweise zum Thema Musik
und Mathematik finden, seien sie historisch oder
brandneu, mathematisch anspruchsvoll oder einem
breiteren Leserkreis zugänglich. Nicht zuletzt für mehrere in den letzten Jahren erschienene Monographien
und Textbücher, die für den Einstieg in die mathematische Musiktheorie geeignet sind, enthält Zentralblatt
MATH aufschlussreiche Besprechungen; siehe z.B. Zbl
1051.00007, Zbl 1104.00003, Zbl 1119.00008. Direkt zu
dem entsprechenden Eintrag in der Datenbank gelangt
man, indem man direkt nach solch einer „accession
number“ fragt:
[an: 1104.00003]

Eine große Bandbreite mathematischer Methoden wird
dabei verwendet, beispielsweise Zahlentheorie, Kombinatorik, Gruppen, Kategorien, Geometrie, Mannigfaltigkeiten, Algorithmen, neuronale Netze, Statistik,
Fraktale, Wavelets, Differentialgleichungen und vieles
mehr.
Wenn man sich für ein bestimmtes Thema bzw.
bestimmte Methoden interessiert, lässt sich die obige
Recherche-Anfrage leicht entsprechend abändern.
Beispielweise ergibt die Anfrage

Diese Anfrage liefert beispielsweise
Mazzola, Guerino: The topos of music. Geometric logic
of concepts, theory, and performance. Basel:
Birkhäuser (2002),
eines der jüngeren und profiliertesten Werke der
mathematischen Musiktheorie.

Verzeichnis der verwendeten Literatur:
[(bi:music* | bi:musik* | bi:musiq*) &
(bi:acoust* | bi:akust* | bi:wave* |
bi:welle* | bi:onde*)]
157 Einträge aus dem Bereich der musikalischen Akustik. Das & bedeutet dabei ein logisches „und“. In gleicher Weise lassen sich auch zeitliche Einschränkungen
vornehmen:
[(bi:“music theory“ | bi:musiktheorie) &
(py:1920-1929)]
liefert beispielsweise Literatur zur Musiktheorie aus
den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts, wobei
„py“ eine Abkürzung für „publication year“ ist.
Sequenzen von Wörtern, die genau in dieser Form gesucht werden sollen, müssen dabei in Anführungszeichen gesetzt werden.

Gottwald, Siegfried; Ilgauds, Hans-Joachim; Schlote, Karl-Heinz (eds.):
Lexikon bedeutender Mathematiker. Leipzig: Bibliographisches
Institut (1990). Zbl 0706.01001
Gurlitt, W.; Eggebrecht, H. H. (eds.): Riemann Musik Lexikon. 12. Aufl.
Sachteil. Mainz: B. Schott's Söhne (1967).
Mazzola, Guerino: Geometrie der Töne. Elemente der mathematischen
Musiktheorie. Basel: Birkhäuser (1990). Zbl 0729.00008
Wille, Rudolf: „Mathematische Sprache in der Musiktheorie“, in:
Jahrbuch Überblicke Mathematik 1980, 167-184 (1980). Zbl
0493.00017
Wikipedia-Einträge:
− Pythagoreisches Komma
− Gleichstufige Stimmung

Klaus-D. Kiermeier
FIZ Karlsruhe, Abteilung Mathematik und Informatik,
Editor Zentralblatt Math
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Vom Vierfarbenproblem zum Vierfarbensatz – eine Analyse mit Hilfe des
Zentralblatt MATH
Bei der täglichen Arbeit hat der Mathematiker es immer wieder mit Ergebnissen zu tun, die
der Beschäftigung oftmals ganzer Generationen mit einem hartnäckigen Problem entsprungen sind. Nicht immer in ihrer Geschichte haben sich Probleme der gleichen Aufmerksamkeit erfreut. Kann man so etwas mit Hilfe der Datenbank ZMATH herausbekommen? Am Beispiel des Vierfarbensatzes zeigen wir, wie sich das Interesse an einer Fragestellung über einen langen Zeitraum entwickelt hat.

Heinz Kröger

Die Entwicklung der Mathematik kann man unter anderem anhand der vielen Probleme verfolgen, die als
Ansatzpunkte für die Forschung dienen. Fruchtbare
Probleme ziehen nicht nur das Interesse in einem
engen Bereich auf sich, vielmehr ergeben sich beim
Versuch sie zu lösen, Einblicke in andere Bereiche der
Mathematik. Auf diese Weise entstehen Querverbindungen, die vorher oftmals gar nicht so vorhersehbar
sind. Dieser Effekt tritt immer dann auf, wenn der gerade Weg zu einer Lösung zu steinig ist und äquivalente Formulierungen für das Problem gefunden werden,
die es im besten Fall ermöglichen, in einem anderen
Bereich der Mathematik auf einem einfacheren Wege
zu seiner Lösung zu gelangen.
Große Probleme sind in der mathematischen Gemeinschaft oft ein viele Jahre, ja Jahrzehnte beherrschendes Dauerthema. Sie ziehen im Laufe ihres Daseins
manchmal mehr, manchmal weniger Aufmerksamkeit
auf sich. Je länger sie präsent sind, desto stärker und
vielfältiger wirken sich die oben beschriebenen Effekte
aus. Die Tatsache, dass sie manchmal in mehreren
Räumen des großen „Mathematikgebäudes“, bisweilen gar auf verschiedenen Fluren, für Aktivitäten sorgen, machte die Gesamtmenge der Probleme zur beherrschenden Triebfeder der Mathematik. Und so vielfältig, wie sie sich vor ihrer Lösung verbreiten, so reich
ist dann auch die Ernte für alle Bereiche, wenn erst
einmal eine Lösung gefunden wird.

In seinem Buch „The mathematical century: The 30
greatest problems of the last 100 years“ [Princeton
University Press (2004; Zentralblatt MATH 1065.
00003)] stellt P. Odifreddi die größten Probleme der
letzten 100 Jahre vor und beschreibt ihre Auswirkungen sowohl auf das Gebiet, dem sie entstammen, als
auch auf die Mathematik als Ganzes.
Hier ein paar der dort aufgeführten Probleme:
• Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie
• Gorensteins Klassifizierung der Endlichen Gruppen
• Bieberbachs Symmetriegruppen
• Hales Lösung des Kepler-Problems
• Wileys Beweis des Letzten Satz von Fermat
• der Vierfarbensatz von Appel und Haken
• Kolmogorovs Axiomatisierung; etc.
Wie oben schon erwähnt, wurde diesen Problemen
nicht in gleichmäßiger Weise Aufmerksamkeit zuteil.
Uns hat es daher interessiert, ob man den Verlauf der
einem Problem gewidmeten Aufmerksamkeit auf recht
einfache Weise anhand der Anzahl der im Zentralblatt
zu einem Thema referierten Arbeiten nachvollziehen
kann.
Wir nehmen uns dazu das Vierfarbenproblem vor. Es
wurde als Problem formuliert, als im Jahre 1852 in
London Francis Guthrie, ein junger Absolvent des
University College, in einem Brief an seinen noch studierenden Bruder Frederick diesen bat, festzustellen,
ob es mathematisch zu beweisen wäre, dass jede auf
ein Blatt Papier gezeichnete Landkarte mit nur vier
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Farben so koloriert werden kann, dass nirgendwo zwei
Länder gleicher Farbe eine gemeinsame Grenze aufweisen. Die Vierfarbenvermutung war formuliert, es
sollte aber noch 124 Jahre dauern, bis der Beweis
unter Dach und Fach war. Der Lehrer der Guthrie-Brüder, Prof. De Morgan, konnte keinen Beweis liefern,
und so blieb es lange Zeit. 1878 trug A. Cayley das
Problem der Londoner Mathematischen Gesellschaft
vor, ohne dass er es lösen konnte. Ein Jahr später
legte A.B. Kempe einen, seiner Meinung nach richtigen
Beweis vor. Kempes Idee war es, eine Menge von Anordnungen zu finden, die in einer normalen Landkarte
unvermeidbar sind. Gleichzeitig ging es ihm darum,
eine Menge reduzierbarer Anordnungen zu finden, wobei man eine Anordnung als reduzierbar bezeichnet,
wenn sie nicht einer minimalen fünffarbigen Karte zugehören kann. 1890 wurde Kempes Versuch des Beweises von P.J. Heawood als fehlerhaft und nur sehr
schwer zu reparieren erkannt. Er versuchte das Problem vom Färben einer Karte in der Ebene auf Karten
auf komplizierteren Flächen zu übertragen, wo man es
leichter lösen konnte. Heawood arbeitete 60 Jahre
lang an diesem Problem. Im Zuge seiner Bemühungen
um das Vierfarbenproblem bewies er den Fünffarbensatz, der besagt, dass jede normale Karte mit fünf
Farben gefärbt werden kann. Ein schöner Beweis dieses Satzes findet sich in dem Buch „Das Buch der
Beweise“ von M. Aigner und G.M. Ziegler. In der Zeit
kurz nach 1910 wurden verschiedene Wege verfolgt,
man fand neue reduzierbare Anordnungen. D. Birkhoff
verbesserte Kempes Ansatz, indem er zeigte, dass
noch größere als die von diesem beschriebenen Konfigurationen reduzierbar sind. Nun gab es erste konkrete Ergebnisse: 1922 fand P. Franklin heraus, dass alle
Landkarten mit höchstens 25 Ländern mit 4 Farben zu
färben sind. 1950 wusste man bereits, dass es 36
Länder sein dürften.
1937 formulierte H. Whitney ein numerisches Äquivalent zum Vierfarbenproblem – einer der Versuche, dem
Problem über einen Umweg beizukommen. Es gab ein
arithmetisches Herangehen, gar eine Vierfarbenformel
(J. Nuut, 1931). Die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit
des Vierfarbensatzes wurde untersucht (E. Krahn,
1932). Nach all diesen Versuchen in den späten 20er
und den 30er Jahren ließ das Interesse am Vierfarbenproblem etwas nach. Zwar kann man wohl den Krieg
als den wichtigsten Grund nennen, doch kam das
Problem auch nach dem Kriege erst allmählich wieder
in den Focus ganzer Arbeitsgruppen. Neue Ansätze
wurden formuliert, das Versagen früherer Versuche erforscht und erkannt. Viele der bekannten Graphentheoretiker haben sich mit dem Problem befasst. H.
Heesch, der seit 1936 an dem Problem arbeitete, hat
1969 ein ganzes Buch zum Vierfarbenproblem ge-

schrieben. Er formulierte, er werde den Satz durch das
Auffinden einer unvermeidbaren Menge reduzierbarer
Anordnungen beweisen können. Seine Arbeiten waren
die Vorbereitung zur Erarbeitung eines Computerprogramms, das die Operationen, die zur Ermittlung dieser unvermeidbaren Menge führen sollten, durchführen konnte, da es von Hand schier unmöglich wäre.
K. Appel und W. Haken waren es dann, die im Jahre
1977 mit einem solchen Computerprogramm Erfolg
hatten und 1936 unvermeidbare Anordnungen fanden,
später die Zahl sogar auf 1476 verringern konnten, bevor 1996 N. Robertson, D. Sanders, P. Seymour und R.
Thomas die Anzahl der unvermeidbaren reduzierbaren
Anordnungen auf den Wert von 633 drücken konnten.
Mit dem Beweis von Appel und Haken im Jahre 1977
wurde zum ersten Mal eines der großen Probleme
unter Verwendung des Computers gelöst. Dieser Ansatz war damals ungewöhnlich, ein klassischer Beweis
mit Bleistift und Papier ist daher auch in diesem Falle
noch immer erwünscht. Jedoch scheint das Überprüfen
so vieler Einzelfälle in vertretbarer Zeit wohl nur mit
Rechnerunterstützung möglich zu sein.
Alle eben erwähnten Arbeiten sind beim Recherchieren in der Datenbank ZMATH zu finden, die sowohl die
Daten vom Zentralblatt MATH als auch die des Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik beinhaltet,
somit also von der Gegenwart bis in das Jahr 1868
zurückreicht. Mit vielen kleinen Abfragen kann man
sich viele wertvolle Informationen dazu beschaffen,
welche Arbeiten in den einzelnen Zeitabschnitten den
Weg zur Lösung des Vierfarbenproblems geebnet
haben; Man findet aber auch diejenigen, deren Ansatz
in eine falsche Richtung führte. Man stellt bald fest,
dass Zeiten intensiver Beschäftigung auch wieder
Zeiten reduzierter Aufmerksamkeit folgen. Es ist interessant, dass schon eine ganz einfache Abfrage uns
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einen ersten Aufschluss über die Intensität gibt, mit
der in einzelnen Zeitabschnitten an dem Problem
gearbeitet wurde. Da in den für das Vierfarbenproblem
relevanten Arbeiten der Begriff meist im Titel auftaucht, sonst aber gewiss im Referat über die Arbeit,
bietet sich diese Abfrage im „Basic Index“ (bi) an:

über Entwicklungsverläufe in der Mathematik verschaffen kann.

Eine Literaturauswahl:
P.J. Heawood, On the four colour map theorem, Quart. J. 29,

[bi: „four colo*“ | „vierfarb*“ |
„quatre couleur“| „quattro colori*“]
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Man kann an dem Ergebnis dieser kleinen Abfrage
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wachsen lassen, und die Beschäftigung damit nahm in
den 30er Jahren noch deutlich zu. Jedoch scheint die
Komplexität dieses von der Formulierung her doch so
einfachen Problems das Interesse dann wieder deutlich vermindert zu haben. Erst in der Zeit, als man sich
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