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\m 2LI. Januar 19;)1 veranstaltete die Philosophische 
Fa ku I t ä t auf Anregung- dps matl1l'matischen Seminars eine 
Gedenkfeier für NI 0 r i t z Pas c h in der "kleinen Aula". Der 
H.cktor, zahlreiche Dozenten mit ihren j.ngehörigen, Verwandte 
und auswärtige befreundete Fachgenossen des Entschlafenen 
hatten sich eingefunden zu einrr Stunde weihevoller Erinnerung 
an den großen Mathematiker. Jer von der Schwelle des '~dannes
alters bis zu seinem hochbetagten Ende der unsrige war: 

Mol' i t z Pas c h wurde geboren am 8. November 1843 
in Breslau, studierte dort und in Berlin und habilitierte sich 
in Gießell am 29. November 1~70' Hirr verblieb er bis zu 
seinem Tode (20. September 1930 in Homburg v. d. H.). 

Zu Ehren eies trefflichen :~"Iellschen, des bedeutenden Lehrers 
und bahnbrechenden Forschers beschloß die Philosophische Fakul
tät, die auf der Feier gehaltenen Redrn drr Herren Prof. Dr. Eng el 
und Prof. Dr. D e h n durch Drucklf'gung zu erhalleu. Das 
am Schluß beigefügte Gedicht wurde \ on unserem verstorbenen 
Kollegen Ho ni g man n zu Paschs ~o. Urburtstagr verfaßt. 

Gid~p]), im ·I\·lärz 19;)1. 

VV. J. Schmidt 
Dekan eler philosophisr.hr.n l;aklll!ioit. 

von MÜnchowsche 11niversitälsdl'ucker~i Ollo ](indl, G. m, b. H., Gießen 

Wir haben uns heute hier versammrlt, um das Cediir.hlnis 
VOll Moritz Pasch zu feiern. In einer Beziehung hai Pasch 
wohl nicht srines Glpiclwn in der ganzpn Gesr.hir.hte dPI' 

Universität Girßr]), denn fast volk 60 Jahre hat er ununll'r
bror.lwn unsrpr Hochschule angehört. Auch die Stadt Cieß<'1l 
wird nicht viele Bürgt'r aufzuweisen haben, dir, von auswärts 
zugEwandert, ihr so bnge tr('u geblieben sind. A.llen seinpn 
Kollegen, die ihm näher getreten warrn. kam rs so vor, als 
ob man sich die l nivprsität und dip ~tadt Gi:eßen gar nicht 
ohne ihn denkrn könnte. v\irviele Kollegen hatte man im 
Laufc der Jahre kommen und wieder von GirJkn scheidpn 
sehen, wievic!rn hattE' man das Iptzte Geleit gegeben, er, r1er 
länger hier war als ::;ie alle, erschien als der ruhendr Pol in 
der Erschrinungrn Flucht. Zwar konnLe man sich nicht ver
hehlen, daß er körpprlich hinfälligf'r wurde, auch abgesehen 
von den Helllmungrn, die ihm die immer mphr schwindende 
Sehkraft brachte; da er aber geistig noch so regr wal', \\-ie 
nur je, dachtp man gar nicht prl1stlich daran, daß auch er 
abberufen werden könntE', und ps war einp recht w2hmütige 
Überraschung, als man hörte, daß er am :w. September 1930 
in Homburg \. d. H., wo er Abwechselung und damit Er
holung gesucht hatte. entschlafen war. Er hatte zuletzt noch 
einig-e schwere Leidenstage durGhzumachen gehabt, zum Glück 
nicht viele. Diese waren ihm durch die treue Pflegerin s-eine'r 
letzten Jahre nach Möglichkrit erleichtert worden, abe.r niemand 
von seinen Angehörigen weilte an ::;einem Sterbelag.er und, 
nachdem er sechs Jahrzl>hnll' in Gießpn gelebt hatte, wußte 'cl' 
::;einen letzten Kampf in frcfJldrr Umgebung ausfechten, nicht 
in deh vertrauten' Räumen seiHe::; GießrOf'r Heim::;. 

Äußerlich ist Pas eh s Leben sehr pinfach vrrlaufen. Seil 
er am 29. \fovember 1870 in Gi,eßen Privatdozenl geworden 
war, hat pr seine Kraft nur unsrer Landeshoch::;chule und seiner 
vVissenschaft gewidmet. Dagegen waren ihm allerdings im 
Familienkreise höchst schmerzliche Erfahrungen besdÜedl;>Tl. 
Nachdem ihm die Gattin viel zu früh entrissrn worden war. 
mugte E'r auch die beiden Töchter hergeben, nie sehr gliicklich 
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verheiratet waren, und die ihn jede mit zwei Enkelkindern 
beschenkt hatten. Die eine wurde ihm ganz plötzlich entrissen 
und Cl' mußte auch noch den Schmerz ..erleben, daß ihr eillex 
hoffnungsvoller Sohn in der Blüte der Jahre dahinschied. Die 
zWEite Tochter erlag einem schweren Leiden, das sie Jahr und 
Tag von dem Kreise ihrer Familie fern gehalten hatte. Aber 
alle diese schweren Schicksalsschläge trug er mit rührender 
Fassung. Er äußerte zwar, daß es ihm schmerzlich sei, in 
seinem Alter noch alles das erleben zu müss'en, nie jedoch war 
ihm die geringste Spur von Verbitterung anzumerken. 

Auch seine Laufbahn an der Univ,ersität Gießen war ein
fach und weicht in keiner "Veise von der üblichen ab. Er 
wurde zwar schon drei Jahre nach seiner Habilitation, 1873, 
ao. Professor und 1875 ordentlicher, nachdem er einen Ruf 
auf eine ao. Professur an seiner Heimatuniversität Breslau 
abgelehnt hatte, aber erst 1888 erhielt er das bis dahin einzige 
etatmäßige mathematische Ordinariat, als dieses durch den 
Tod von Baltzer frei geworden war. Er hat 1883 das Dekanat 
bekleidet und 1893-94 das Rektorat. Dieses letztere ist die 
einzige Gelegenheit, wo er öffentlich aufgetreten ist. Er hai 
seiu Amt mit der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit verwalte.t 
und, wie er selbst zuweilen erzählte, den Amtsgeschäften sehr 
viel Zeit gewidmet. Volle 18 Jahre lang hat er den Vorsitz in 
der wissenschaftlichen Prüfungskommission geführt und sich 
dabei als wohlwollender Berater der Kandidaten, als ein wahrer 
Studentenvater bewiesen. Seine unermüdliche Arbeitskraft, seine 
Geschäflsgewandtheit und reiche Erfahrung hat er jederzeit 
in den Dienst der Universität gestellt. Auf einem Gebiete haLLe 
er dabei unbestritten die Führung, auf dem der Satzungen. 
Bei einer Universität wie Gießen, die noch ein gut Teil Selbst
verwaltung in die neue Zeit gerettet hat, ist die Zahl <.lieser 
SD,tzungcn größer als anderwul'lS, und es verstand sich von 
selbst, daß bei der Umarbeitung alter Satzungen und bei der 
AbfassLlng neuer er in erster Linie berufen wurde, den einzel
nen Bestimmungen elie rechte Form zu geben und den end
gültigen vVortlaut festzustellen. Solauge er der philosophis.hen 
Fakultät und dem Senate angehörte, is.t wohl keine Satzung in 
Kraft getreten, deren Ausarbeitung nicht wesentlich ihm zu 
verdanken gewesen wäre. Auch seine Eigenschaft als Vor
siltender der Prüfungskommission stellte ihn vor ähnliche\uf

gaben, denn es handelte sich des öfteren um Ncubc~u'boiLl)ng 

der Prüfungsordnung. Er erwähnt selbst, daß diese Art VOll 

Arbei tt'n große Verwandtschaft mit den Aufgaben hat, die Cl' 

sich als Mathematiker stellte, der lückenlosen Darstellung aller 
Schlüsse und der Ermittelung aller erforderlichen Axiüme. 

Um sich mehr seinen wissenschaftlichen Arbeiten widmen 
zu können, legte Pasch den Vorsitz der Prüfungskommission 
nieder, aber f'r fand bald, daß dip dadurch be"virkte Ent
b~tung ni.ht ausr('ichtf' . So li('\~ pr sich denn 1911, nach fast 
41 jährifrer Lehrtätigkeit, ]Jrn::;ionieren. Das hatte: damals in 
H(-'%Pll noch dip Folg(', daß er überhaupt auf jede Lehrtätigkeit 
ven.ichtrn mul~tr und au('h an Jl'n Geschäften von Fakultät 
und Senat nicht mehr teilnehmen konnte. Als später für die 
Profrs;;:orf>n auch in Hesspn die sogenannte Emeritierung ein
geFührt wUfl..lf' , elie diesp Brschränkun~·en nicht mit sich bringt, 
([a erhip,lt pr wiefler EinlaJuugen zu Jen Fakultäts- unu Senats
sitzungen. Leider verblieb es für seine Person bei der Pen
sionierung, denn deren nachträgliche Umwandlung in Emeri
tierung wurde zwar von der Universität angeregt, war aber, 
selbst bei einem so verdienten Manne, etwas so Undenkbares, 
daß sie gar nicht ernstlich in Erwägung gezogen wurde. Über
aus gewissenhaft, wie CI' war, betrachtete er uaher j<'OE' Ein
ladungen als nicht zu Hecht bestehend und hat. soviel ich weiß, 
niemals an ein<'r solclH'n Sitzung teilgenommen. 

Im Huhestandr Will' es ihm vergönnt, alle Gedl·nktage und 
Jubiläen zu erlebl·lI. die vorkommen können. Er feierte den 
70., den .'\0 .. drn R:l. Geburtstag. Zum 70" am R. ~ovembcr 

1913,. wurde ihm von seinen ehemaligen Schülrrn, von Freun
dnn und Verehrern die lebensgroße Plakette überreich t, die 
heUl!' 'lller aufgestellt ist und die seit kurzem cine Ziprd!" unseTes 
mathl::mati~chrn Seminars ist. Zum 80. wurde er von zwei 
Fal,ultäten zugleich, der einen in Frankfurt a. 1'1., drr andern 
in Freiburg i. Br., phrenhalbel" zum Dr. phi!. nat. !"rnannt. 
Er feierte das JO jährig!' und das 60 jährige Doktorjubiläum, 
das 50 jährige als Dozent, ah ao. und als ordentlicher Professor 
und zwar konnt(' er ja, was bpsondrrs bemerkens", ert ist, an 
jedem der drei letzten Gedenktage auf fünf Jahrzehnte zu
rückblicken, die er ohne Unterbrechung an drr Gießener Hoch
schule zugebracht hatte. Nur das 60 jährige Dozentenjubiläurn 



-6

wal' ihm. nicbt mehr zu erleben vergönnt. Er hätte das am 
lelzten 29. November feiern können. 

Pasch gehört nicht zu den Mathematikern, die in jUlIgen 
Jahren die Welt durch neue und überraschende Entdeckungen 
in Erstaunen setzen. Er war 39 Jahre alt, als er 1882 das 
Werk veröffentlichte, das ihn in der ganzen mathematischen 
Welt bekannt gemacht hat und das vor allem ihm in der 
Geschichte der mathematischen \i\Tissenschaft ein dauerndes 
Andenken sichert. Es sind das seine "Vorlesungen über neuere 
Gßcmetrie". Aber auch dieses Werk wurde zunächst nur von 
wenigen Fachgenossen beachtet, und es dauerte Jahre, bis die 
Erkenntnis durchdrang, daß hier zum erstßn Male eine syste
matische Untersuchung der Grundlagen und der Axiome der 
Geometrie durchgeführt war. Das Werk wu,rde der Vorläufer 
einer überaus großen Anzahl von Untersuchungen ähnlicher 
Art von andrer Seite und hat den Anstoß zu der neueren, 
Grundlagenforschung und Axiomatik gegeben, die. in den letzten 
Jahrzehnten mit großem, fast muß man sagen, mit zu großem 
Eifer betrieben worden ist. Pasch aber betrachtete seine Be
handlung der Geometrie nur als einen ersten Vorstoß in dieser 
Richtung. Er bearbeitete selbst die Grundlagen der Analysis 
in ähnlicher Weise, ja er bemühte sich, die allerersten Anfänge 
drs mathematischen Denkens überhaupt aufzuhellen und die 
Denkvorgänge, die dabei zur Anwendung kommen, in ihre 
kleinsten Bestandteile zu zerlegen, um alle Quellen etwaiger 
Irrtümer aufzudecken und verstopfen zu können. Der Beiname 
eines "Vaters der Axiomatik", den man ihm im Scherze ge
gebell hat, wird ihm wohl auf die Dauer verbleiben. Ganz 
besonderes Gewicht legte er auf die Darstellung, die, wie er 
mit Recht meinte, lbei den meisten MathematiJwrn sehr zu 
wünschen übrig läßt:. Es wÜre ein uni:ichÜtzbarer Gewinn, wenn 
seiH Beispiel in dieser Beziehung rechten Einfluß gewänne und 
Nachahmung fände. Er selbst war sich aber wohl bewußt, daß 
die ungemein strengen Anforderungen, die er stellte, kaum 
vollständig zu erfüllen war0n, und daß das Zirl, das er sirh 
:;teckte, für d('n rinzC'lnen gar nich t rrreichbar war, daß man 
vielmehr nur hoffen konntE', durch die immer ernruh' .\rbpit 
kommrndN Mathematikergeschlechter di,esem Ziele' näher Und 
näher zu kommen, ohne jemal<; wirklich am ZielE' zu sein. 

Mit diesen allgemeinen AndeutungeIl Über Puschs wissen· 
schafLliche Leistungen muß ich mich be.gnügen. Dagegel1 mö<.:ht·, 
ich nielli nntl'rla<:sBn, über Pasch als Lehrer etwas zu sagen. 
Scinrn grol$en ,'\nfordrrungen in Bezug auf die Durstelluug" 
sud]t\' er selbstverständlich auch in seinen Vorlesungen i:ll 

g(·nügrn. DiesE> warpl1 infolgrdpssen inhaltlich und in der 
Form musterhaft, klar und wohldurrhdacht. Darin stimmen 
alle übBrein, dir. ihn gehört haben. Sie erklären jedoch zu
gleich, daß Pasch an seinr Zuhörrr sehr große Ansprüche 
strlIte. Srinr Vorlesunf!en botrn daher z\\ ar den Fortgeschritt'C
nell ungemeill viel ,\nfl~gung und Förderung, dagegen konnten 
ihn: nur wrnigr Anfängrr wirklich folgen. 

In den letzten Jahren, ja Jahrzrhntrn, wird wohl jeder 
Gießener Pasch von Ansehen gekannt haben, auch wenn er 
den Namen nicht wußtr. Der altr Herr, einst ein rüstiger 
Fußgänger und eifrige:; Mitglied des Rrnnklubs, war oft nl 

sehen. wie r.r langsam und vorsichtig die Straßr.n entlang ging. 
eine Erschpinung, dir nirmandem 'rJ1lgrhen konnte. \ber nur 
s('hr wenigr Bewohner Cießens ahnten, daß drr Kamr dirsrs 
anspruchlosen 'Mannes bei den Mathematikern der ganwn \VeIt 
wohl bekannt und hoch geachtet: \\ar. 

\iVer mit ihm zusammentraf, der mußte unbedingt den 
Eindruck gewinnen, daß er einer Persönlichkeit gegenüber
stand, die jedermann mit ungpheucheltem vVohlwollen ,ent
gegrnlral. Ich erinnerr IJIirh norh :;elbst dieses Eindrucks, als 
ich ihm zum ersten Male begegnete, 1896 in Frankfurt, auf 
{'iner der wenigen Naturforschl'rvE'rsammlungen, diE' er be
sucht hai. Dieses \iVohl,,'ollrn war nicht etwa bloß äußere 
Form. Cs kam ihm von Herzen. Ganz in der Stille gab er gern 
und hat manche Not lindern helfen. Jede Aufdringlichkeit, 
jrdrs sich geltend machen, war ihm fremd. Die Besrheidenheit, 
mi I der Cl' jedermann gegenüber auftrat, war keineswegs an
genommen, sondern durchaus echt:. Obwohl er niE'mandrm seinr 
Ansicht aufdrängte, merkte man doch im Lmgan.gr mit ihm 
sofort, daß er eine in sich fest gegründete Persölllichkcit wal'. 
seines v\'prtes bpwußt, ein Mann, der seiJ1("m Ziele mit Iln
beirrbarer Folgerichtigkeit nachging, ohne sich durch die \1ode' 
oder durch Rüchichten auf die Meinung anderer beirren zu 
lassen. Seine urteile über andere Mathematil((~r waren immrr 
maßvoll, maßvoll war auch seine Polemik gegen solche, dit, 
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seine Ansichten bekämpften. Die Gespräche mit ihm würzte 
ein herzerquickender Humor, der niemals boshaft wurde, den 
ihm auch die schweren Erlebnisse seines Alters nicht rauben 
konnten. Mit gutem Humor trug er saga·i· die großen Unbequem
lichkeiten, die mi t der fortschreitenden Abnahme seines Seh
vermögens verbunden waren. Konnte er doch in den letzten 
Jahren nur mit Hülfe von starkrn Vergrößerungsgläsern IcsJn 
une1 das kleinr, Feld, das er so überblicken konnte, schrumpfte 
immer mehr zusamnwn. Er ließ sich zwar vorlesrn, aber c>r 
klagte doch, dag er bri wissenschaftlich rn EntvvickelunfWI1 
immer das eine über df'm andern verges<:;e. Es ist begrf'iflich, 
daß er unter diesen l,mständen oft das Bedürfnis hatte. uotl'r 
~elJ",chen zu sein und ein Gespräch übrr wissenschaftliche 
Fragen odrr über oie Ereignissp des Tag!'s zu führen. ~pin 

Gehör hatte zum Glück gar nicht gelittrn, sondrrn war his 
zuletzt von bemerkenswerter Schärfe. Er freute sich Jaber 
über jeden, drr ihn auf<:;urhte, und karn jedrrzeÜ gern, wc>nn 
er \ on einer befreundr trn Familie grlaclrn \\ urde. \uch vrr
:;ammelte er noch zuweilen einen ~TößereJl Kreis von Br
kannlen bei sich. Die \\ issl'llsrhaftliche\.rbeit ließ er sp!b<:;t 
in d,~ll lrtztl'll Jahren nie ganz ruhen, obgbich die ~chwierig
kritrn, die ihn dabri hinderten, fast unüben\ indlich schieneJ!. 

~n sdnvc:r SE'ln Ll'ben au(·11 in den lrtztvn Jahren war: 
Pasch hai da:; \ll('s mannhaft ertragen. Die g-ristigeFrischt, 
i:;t ibm bi,,; i,lS höch::;te'\.ltrr ungeschwächt verblieben. Er hat 
sein Tag!'" prk vollendc>t, wie l'o. wenigen vergömÜ isl.. 13('[ 
allen. dil' ihm näher gPlrrten sind, hat er :;ich ein dankbarr'::, 
\ndenkrn gesichert. Aber auch dann, wellll wir alle. die i 1111; 

brf1'ennrlrt "arrn, nicht mrhr sind, \lird sein ~amr nir.ht v~'r

gl'~Sell sein, sonde'rn in clrr (~(',;('hich!(' ,'<'lnr,r \Vj'.';('lls,·!laÜ 

fortlebcn. 
billt' \J\iÜrfliP"llllf}" s0in(\1' WiSSc'll"dlafllidU'1l L"J..;llllll:)"r!l ist 

dir \.ufgabr, drr drr 7.\\ ('1lt: Teil lllHcr h pu tigetl G('elürh tn is
feier gewidmet srin 6011. HÜr!'ll \\,ir, was Herr Kollegr Dclm 
aus Frankfurt a. M. uns darüber zu sagrn hat. 

Frirdrirh EngeL 

VVir wollen versuchen, uns von den wissenschaftlichen 
Leistungen "\1oriLz Pasch' eine Vorstellung zu machen. Da
zu ist es gut, daß wir zunächst darstellen, wie sich dio 
.Vrathematik in den 50 Jahrrn vor dem Beginn der Tätigl<eit 
von Pasch entwickelt hat. In diese Zeit fällt zunächst ein 
großartige E I' IV e i t Po l' U n g d e ," m a t h (' m a t i s ehr n 17 e I.., 
cl c s. Die Untersuchung der projektiven Ei~'enschaften der 
Figuren eröffnete ein neues Reich der Gronwtrie. 1 m dieses 
auch analytisch zu' beherrsrhen, mußten neur algebraische 
Methoden geschaffen werden, dir ihrerseits wieder die Geo
metrie bereicherten. In der reinen .\.lgebra wurde das Problem 
der Lösbarkeit von Gleichungrn vollständig erledigt, und aus 
diesen Untersuchungen entwickelte sich als neue Disziplin die 
Gruppentheorie. Die Funktionentheorie. auf das Gebiet der 
komplexen Größen ausgedehnt, lieferte wunderbare neue Funk
tionen, die auch für die Anwendung der Mathematik auf die 
Physik große Bedeutung hatten. Die Zahlentheorie endlich 
benutzte zum ersten :Male systematisch funktionentheoreti:iche 
Methoden, die in geheimmsvolle Tiefen der Llehre von den 
Primzahlen führtel1- Man kann diese Zeit deswegen mit Rech t 
noch zu der heroischen Epoche der Mathematik rechnen, die 
mit den Entdeckungen der Renaissance begann. Aber sie ist 
auch eine Z ei t der vVe n d e. Es ist merkwürdig, wie von 
gaw verschiedenen Seiten her diese neue Phase angeregt wurde. 
Zunächst waren es Erscheinungen in der T h e 0 l' i e der 
re e 11 e n Fun k t ion e n, die einerseits für die Anwendungen 
bedeutend waren, andererseits zwangen, die Symbolverlmüp
fungen in der Analysis schärfer auf ihre reale geometrische 
und arithmetische Bedeutung hin zu untersuchen. Stetige Funk
tion und Irrationalzahl sind Begriffe, die durch diese Unter
suchungen besonders geklärt wurden. Um sie zu erforsch,en, 
mußte man auf die Grundlagen der Arithmetik und die Grllnd
eige:nschaftcn der stetig ausgebreiteten Zahlrnmannigfaltigkeit, 
des Kontinuums, eingehc:n. Bs erhob ",ich dil' Frage: worauf 
berub I. unsere Sicherheit in den mathellwtisdwn Folgerungen. 
wa;; bedeuten ,,;ie, in den Jer _\.nschauung unmittelbar zugäng
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lichen Formen ausgedrückt? Das Fundament Uiherrr VVi"S('Il
schaft wurde st.ärker gemacht. Der systematische Zu s a 111 ru e \l
I, iJ n g der Sät zein der Theorie der re~llen Funktionen wurde 
aufgedeckt. Von 'ganz anderer Seite kam einr ähn-lichr \Vir
klm?, nämlich von der Forschung in dell Grundlugen der Geo
Illdrie, die uns wegen Pasch hier ganz besonders interessilerl. 
])c:r spekulative und zugleich kritische Gei:>t am Anfang des 
vorigen Jahrhunderts überwand die zweitausend Jahre alte 
Schwierigkeit in der Behandlung der Geometrie ohne Parallelen
axiom. Durch Kritik und Spekulation zugleich wurde erkundet, 
was für Erscheinungen auftreten, wenn das Parallelenaxiom 
niebl gilt, dann abcr \yurde das vom Parallelenaxiom freie 
gcoJnt'lrische S:,slem, die ~ i ch t-E u k I i cl i s ch e GI' 0111 f' t. I' i e, 
<I11fgericbtet.. Ein ungeheurer Fortschritt wurde so in der "\Iathe
mnlik dllrclJ dir glrirhzeit.igc Leistung von Bol)ai und Lobat
sclJewskij gemacht. Die Abhäng'i/"keit geonwtrischrr Sätze von 
einander wurde erkannt: z. B. der Satz von der "v illkclsumme 
im Dreiec1( folgt nicht ohnr Parallel<'naxiom; daß di€' Lote 
im Dreieck sich iu einem Punkle schneiden, folgt ohne 
Parallf'lenaxiom. Auel! von Seiten der n<'uen, pro je k 1 i v e n 
Ge 0 m (' tri e aus wurdr man zu der ~icht-Euklidi~C'hen Geo
melrie geführt, als man, wieder im Grislf' dir:ser Zrit, Y2r
sllchte. die Sätze der projektiven Geomelril' abzuleitLln nur auf 
Grund projrktiver Grundsätze, als rnan: also versurhte. eine 
innerr Geschlossenheit. in den Bau der pro.i~ktiven Geometrie 
von untc:n an hereinzubringc:n. Wir haben hier wieder da" 
Problem der S I I' U k t u I' einer mathematischen Disziplin vor 
un~. Die ~icht-Euklidischr Geometrie kormllt natürlich hier

~ 
bei zur Geltung, weil das Parallelenaxiom kein projekti'vrr
 
Grundsatz ist; denn ein Paar von Parallelen wird durch Pro

jektion in ein Paar sich schnridender Gel'ac1en verwandelt.
 
Auch die L n tel' s u c h u n g kr u m 111 e I' F 1ä c he n führte
 
auf dir Nicht-Euklidische Geometrie, denn hier zeigte es sich,
 
vor allem durch die Untersuchungen von Gauß, daß man von
 
einer "inneren" Geometrie auf diesen Flächen sprechen kann,
 
die sich unabhängig von dem die Fläche umgebenden Raunl
 
entwickeln läßt. :Manche dieser Flächen haben sogar genau
 
dieselben Eigenschaften wie Teile der Nicht-Euklidischen Ebene.
 
wenn man nur dir geometrischen Gebilde der Ebene in ge

eigne:ter "'eise auf den Flärhen interpretiert. \7\'ir haben auch
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hier eine S tr u k t u run te r s u c h u n g ; die Dinge soliJs!' sinll 
gallz verschieden, aber ihre Ver k n ü p fun gen haben diu
selbea Eigenschaften. Die weitere Entwicklung dieser 'über
legulJgen führt, nebenbei bemerkt, übet' Hiernalln (185L~) zu 
Einstein, der auch die Struktur der dynam'iscllell 
P h ä n 0 m e n e bei der universellen Attl'aktion durch die inneren 
Eigrnschaften eines vierdimensionalen Gebildes darstellen 
konnte. Noch in anderen Gebieten äußert sich diese Tendenz, 
und weitere Entdeckungen verstärken sie. Es genügt für UIJSCl'C 
Zwecke, auf die vorhin schon erwähnte Gruppentbeoric hin
zuweisen. Sie betrachtet Systeme von Dingen, die in be
sonders einfacher \7\feise miteinandet' v.erknüpft sind, ja sie 
wurde allmählich die Theorie dieser Systeme von Verkn üp
fungelJ selbst, ohne Berücksichtigung der Dinge, die mit einander 
verknüpft wurden. So lieferte gerade die Gruppen theorie eine 
Snmmlung von Strukturen, die für die neuen Untersuchungen 
besonders der geometrischen Gebilde von unschätzbarer ße
deutung waren. 

Diese Phase der Strukturuntersuchungen, der Unter
suchungen der reinen Verknüpfungen, damit verbunden die 
Auffindung von Analogien in den verschiedensten Gebieten, von 
GbcJ'tragungsprinzipien, dauert noch heute an, ja vielleicht 
stehen wir noch im Anfang der Entwicklung. Für uns ist von 
besonderer \Nichtigkeit die Untersuchung der. Struktur der 
Mathematik selbst, oder einzelner mathematischer Disziplinen; 
d. h. auch die mathematischen Sätze sind mit einander ver
knüpft: aus einer Salzsammlung S folgt ein gegebener Satz A, 
oder A folgt nicht aus S. So bildet also eine mathematische 
Di~z.iplin selbst wieder gleichsam eine Figur, und die Ver
knüpfungen zwischen den Elementen dieser Figur können ma
thematisch untersucht werden. Die'm a t h emali s ehe Be
trachtung der Mathematik selbst entstand und 
hat zu wichtigen Ergebnissen geführt. Auf Ar
beiten dieser Art ist die einzigartige Bedeutung 
von Pasch gegründet. 

In 65 Jahren hat er fast ununterbrochen mathematische 
Arbeiten vollendet. Ein großer Teil dieser Arbeiten, alle Ar
beiten der ersten 17 Jahre, gehören nicht zu dem genannten 
Gebiet. Sie beziehen sich auf a I g e b I' ais c h - g e 0 met I' i s c h e 
Fragen. In diesem Gebiet war Pasch nut' einet' VOll Vielen; 
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man kann wohl manchen Namen findt.:ll, der für die algebraische 
Geometrie eine .größere BcdrutunJr hat als der von Pasch. Seine 
Struktururbeitell, wenn ich so sagen darf- er "elbsl 
nannte sie Arbeiten über he i k I e \1 a t he m a t i k -- ~'lied('l'lI 

sich in vier Teile: Grundlagen der Geometri-e, Grundlag<'l1 der 
Arithmetik, Verbindung der Geometrie mit der \ns('hauung, 
Struktur der mathematischen Methode. In den Grundlagen der 
Geometrie ist Pasch von klassischer Bedeutung, d. h. sein T\ame 
wird immer ein Stück Weges bedeuten, das dar Grundlagen
Malhematiker gellen wird. In den Grundlagen der \rithmetik 
hal Cl' rine Struktur in drm Syslem der Eigellschaftell der 
ganzen Zalden nachgpwie"en, was für allr clirjenigen von Be
deutung iSl, die sich mi~ der Strukl:uirl'Ung dieses Systems 
beschäftigen. In den Leiden anderen Gebietrll hat er die auf
opf('rnde Anfangsarbpit geleistet für eine der ZukunfL VOI'

behaltene wichtige Entwicklung. 
l nserr ··\ufgabe ist die Schilderung der wissenschaftlichen 

LC'istUllg, aber dies do('.h nich t allein. ", as ist bloße \Nissen
schaft ohne die mensrhlirl1l' Persönlichkei I, die sie ges,chaffcn 
hat? Ich will drs~\e~'rn versuchen. auch (hs für elie wissen
schaftliche Arbeit bcof'utungsvollr Pl'rsönliche darzustellen. Daß 
ich aber mit einem wissPllSchaftlichClI; Grundril?> angefangen 
habr, ist \\ ohl im Sinne von Pa,;ch. Denn v:m "Vissensehaft 
meiuC'n wir ja etwas zu' verstehen, und von dies'em festen 
Grull(l am "oll sirh deswegen die Darstellung erheben. An die 
] )arstellung \Un Persönlichein sind wir weniger ge.wöhnt, und 
in jedem Fall bleibt dabpi allzuvicl Subjektives. Aber wie 
wich tig doch das Persön!irhe ist, erkennt man schon daran, 
daß Pasch zweifrllos aus einem ililtlichen Erkennlnisll'ielJ 
nichl aus raffendem Trieb naclt zu pntdp(~kenden Sätzen 
oder au~ sportlirhem "rrg-nügcn gerad(' die Crundlagcn der 
Mathrm:üik behandelt haI.. Denn wn:it hätte Cl' nicht das un
dankbare Gebiet der (~l'un(llagrll rlrr \rithmrtik oder der 

·Struktur mathemati~rhrr ßr\\ .:is(~ jahrzehntelang- bis in sein 
höchstes Aller bearbeitet. 

Zunächst wollen wir 1111S. \\ rnn auch Ilur kurz, mit elen 
algebraischen Arbeiten von Pasch heschäfligrn. vIit ihnen bat 
CI' seine mathematische Produktion hrg:mnen. Er hatt,e in 
Breslau gemeinsam mit seinrm Lrlwn"freundr Jak 0 b n. 0 san e s 
studiert un cl bei H ein I' ich Sc h I' 0 e tel' Anregungen empfangen, 
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Methoden der Algebra zur Bewältigung geometrischer Prob10m 
anzuwenden. Es handelt sich hier hauptsächlich um solche. Me
thoden, die im zweiten Viertel des vorig@ Jahrhunderls ge
schaffen wurden und deren glänzendster Vertreter Otto HessoO 
in Heidelberg war. Das Hauptmittel dieser Methode war der 
von Ja co bi und Ca y I e y geschaffene DeterminantenkalkÜl, 
ferner die Identitäten zwischen Formen, d. h. solchen Poly
nomen, deren Glieder sämtlich denselben Grad in den Vari
ablen haben. Diese Methode ist in der Folgezeit außerordent
lich bereichert worden durch das Hinzukommen neuer Kalküle, 
nämlich des Rechnens mit Zahlkomplexen, entweder mit be
stimmten höheren komplexen Zahhm wie den Größen von 
Graßmann und Hamilton, oder mit ,den allgemeinen Komplexen 
von n2 Zahlen, den sogenannten Matrizen oder Tensoren. Der 
Delerminantenkalkül ist nur ein ganz spezieller Fall dieses 
Matrizenkalküls. Diese neuen Methoden, die sch'on vor Beginn 
der Tätigkeit von Pasch entstanden waren, hat Pasch nie ange
wandl. Ihm lag das Mystisch-Revolutionäre fern, das mit der 
Vorliebe für das Operieren mit übe.ranschaulichen Größen eng 
verbunden ist. 

Den wichtigsten Untersuchungsgegenstand in der alge
braischen Geometrie bilden di-e Invarianten, das heißt solche 
Ausdrücke in den Koeffizienten einer Form oder einer Trans
formation, die bei projektiver Transformation erhalten bleiben: 
Bei einf'r projrktiven Transformation möge Jie Fonn mit dCln 
h.ur.ffizienten (1 in die Form' mit den Koeffizilmten a' über
gehen und eine Funktion I der Korffizirnten a gleich dersrlbe'll 
Funktion d"r Koeffizienten a' sein, aogeseh('n von ei'nem Faktor. 

~ 
der nur von drT projektiven Transformation abhängt. Dann 
nrnnt man 1 pint' Invarianle. Es ist klar, daß diesf' Invarianlen 
dir größte Hullr orj der Untersuchung der projektiveu Eigen
schaften (Jer geulllrtrisrlll'n l;philcl(· spiplrn müssen. Di,t.: Inva
riantcntheorie wurde teils kurz vor Pasrh's Beginn, teils mit 
diesem zusammrnfallend erwritf'rt einerseits durch symbulische 
Prozesse, also eine Art Imariantenkalkül, andr('rseits durch \..uf
derkung einpr höheren Art von Invarianten, der Elemrntar
teiln, die nicht aLgebraische Funktionen der Koeffizien ten 
sind, sondp,rn ganze Zahlen, die von den T,pilbarkeitseigel1Schaf
ten gewisser l\.opffizient('nausdrückp abhängen. Auch von dir:-;('n 
Methoden hat Pasch keine .\nwendung grmarht. ebensowellig 
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wie von der Grupl-'entbeorie. Das lag, ."ie er srlbSI ::iagtr, an 
seiner Eigenart. Er hat nicht leir.ht neue, kumplizierte 'lethoden 
angenommen. Er "'ar selbst zu einfach.. denkl'nd und zu origi
nell. Diese Eigenart kam auch bei seinrr Vorlr::iungstätigkeit 
zum Ausdruck. Er hat mir einmal seine \erwunderung über die 
j)ozenten ausgesprochen, dif' ~o leicht übf'l' jf'df's (~ebieL drl' 
\'1athrmatik ",orlesungen haltrn können. Er selbst hat sich 
immer auf bestimmte Gebiete beschränkt. 

\i un einige Probleme, die von! Pasch behandelt wurden: 
Seine rr::ite'\rbeit (ltl64/65, mit Rosanes gemrinsam) bezieht 
sich auf geschlossene Polygone von n Seiten, die einer Ellipse 
einbf'schrif'ben und einer z\Veilen Ellipse umbeschrieben sind. 
Zwischen den Korffizienten der diese. beiden Ellip:;en darsLdlen
den Gleichungr.n bestehen Beziehungen. Das Prublem reizt zur 
Anwündung df'r elliptischen Funktionen, die. auch in der ersten 
Arbeit vrrwandt wurden. In der zweiten densrlben Gegenstand 
betrefff'nrlen hbeit von 1869 wird dieses fremde Gewand ab
gestreift und das Problem in eleganter vVeisp algebraisch er
ledigt Srine Habilitationsschrift (Gießen 1870) brhandelt die 
Mannigfaltigkeitr.n, die wohl zuerst von Plücker im zweiten 
Viertf'l des XI\... Jahrh. untersucht wurden, nämlich Mannig
falLigkeitrn von Geraden im Raum. Hier handelt es sich um 
dreifach unendliche algebraische Mannigfaltigkeiten von Raum
geraden, die sogl'nann ten Linienkomplexe. Schon PI ü c k e l' 
hatte bri ,;olrhen Komplexen zweiten Grades bemerkt, daß es 
in ihnen eine zweifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit von aus
geze[chneten Geraden gibt, die eine. charakteristische Brcnn
flächr br::iitzt. Dirse wird nun von Pasch für allgrmeine Kom
plexe nachgewiesen. Diese Arbeit wurde vun F. Klein einige 
Jahre später in den "Fortschritten d('r I\'lathematik" besprochen. 
K 1(' in war Schülrr von Plücker, und ::ieine ('r,;!:eu \rb('itl'n be
zogen sich ebenfalls auf dir. Lini(~ngeometrie. Die Verbindung 
der mathematischen Arbeiten von hIp i n mit denen von Pasrlt 
sullte ,;päter noch von viel g-rögerrr Bedeutung werden. 

In einer Arbeit vom Jahre IR76 behandelt Pasch spezielle 
Fälle des inte.ressantrn Problems: \'\ ann ist eine Form \on n 
Val'iabeln durch projektivr Transformation in eine Form von 
weniger Variabeln überführbar! Das identische Verschwinden 
einer bestimmten Determinante, der Hessesehren Determinante, 
elf'ren Elrmente die zweiten \bleitungen der Form nach (ten 
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Variabeln sind, ist eine notwendige Bc<lingung. Hesse sclhsl 
meinte, daß diese Bedingung auch hinreichend sei. Pasch bo
weist dies für spezielle Fälle. Im selben Jahre wurde dos Pro
blem von Gor da II und No e t her aufgegriffen und vollstünc1ig 
gelöst. Es zeigte sich, daß Hesse unrecht hatte. - Bis zu dorn 
Jahre 1880 sind alle Arbeiten in dem Crelleschen Journal erschie
nen. Von da an veröffentlicht Pasch seine Arbeiten in den Mathe
matischen Annalen. Vielleicht drückt sich hierin eine nähere Vür
bii1dung mit Klein aus. Eine ganze Reihe von Annalen-Arbeiten 
beschäftigt sich mit den speziellen Arten von projektiven Ver
wandtschaften in der Ebene. Es werden einfache geometrische 
Bedingungen dafür angegeben, daß eine von de'n rationalen In
varianten der Transformation verschwindet. Überall ist es Pasch 
darum zu tun, anschauliche Resultate zu gewinnen und die alge
braischen Verhältnisse möglichst reinlich und übersichtlich dar
zustellen. Tiefere Hilfsmittel anzuwe11den, hat er, wie gesagt. 
stets verschmäht. An diese Arbeiten schließen sich auch Gieße
ner Dissertationen und Arbeiten sonstiger Mathematiker an. 

Pasch hat immer großen \iVert auf seine algebraische Pro
duldion gelegt. Auf dem Felde, wo er seine jugendlichen Krähe 
zuerst übte, hat er bis über das achtzigste Jahr hinaus gearbeitet. 
Seine letzte Annalen-Arbeit ist noch ein kleiner Beitrag zur 
algebraischen Geometrie. Es war für ihn sicher stets eine Ge
nugtuung, daß er diese Methode vollständig beherrschte; er hat 
gerne die beruhigende Gewißheit empfunden, im mathemati
schen Handwerk ein Meister zu sein. 

Jetzt wenden wir uns wieder dem Teil der Pasch',;chcn 
Tätigkeit zu, der für uns bei weitem arn wichtigsten ist, seinell 
Forschungen auf dem Gebiete der Grundlagen. Im Jahre 1882 
erschien sein erstes selbständiges vVerk: "Vorlesungen über 
neuere Geometrie". Dies Buch hat keine Vorgänger, viele 
Nachfolger. Es bezeichnet den Anfang einer neuen Epoche in der 
Kenntnis des Menschen von seinen eigenen VV,erkcll. Ehe wir an 
eine Darstellung des Inhalts gehen, wollen wir die Vorbedi,ngun
gen für die Entstehung des Buches betrachten. Pasch haI. neben 
dem Unterricht bei Schroeter in Breslau auch die Vorlesullgell VOll 

Lipschitz, dann aber vor allem in Berlin (nach seiner Pro
motion in Breslau 1865, als 21jähriger) die Vorlesungen von 
Kl'o n eck e I' und VV eie I' s t r a ß gehört. Durch diese Miinll& 
kam er in Berührung mit der besinnlichen Strömling in dOl: 
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Mathematik des 19. Jahrhundrrts, mit den Bestrebungen, dir 
Snbslruktur des hohen Baus drr ~lathematik, speziell der Arith
metik und der Analysis, zu erkennrn ...Zu derselben Zeit wir 
Pasch stand auch Ge 0 I' g Ca n tor unter dem Einfluß der Vor
lesungen von Kronecker und \:Veier~traß. Es ist mrrkwiirdig, 
wie dasselbe Milieu so ganz verschiedenes in den heiden ver
schiedenen Männern hervorrief. In Cantors dem \1ystisch-Spe
kulaliven zURl'neigtem Geist entstand aus drn Weierstraß'schen 
Grundlagen der ,'\.nal,vi>is die Men~enlehre, die weit iiber das 
direkt mpnschlich \nschauliche hinaus dir Regionrn des Trans
finilen brwohnt, wo drr ,,1ensch sich über sich selbst schwingt 
und den verscniedenen aktual- unf'ndlichen lnclividue'n, den 
freien Schöpfungen der Phantasif', anschauliche Namen erteilt 
und sie miLeinander vrrknüpfl nach deJl in den Regionen 
des Anschaulichen geltendeu Gesetzen. Pasch dagegen fÜhrte 
das Gehörte dazu, überall in seinen Vorlesungen, ob sie nun 
das Gebiet der Geometrie oder der Analysis betrafrn. auf den 
Grund zurÜckzugehen und immer eingehender und li('bevoller 
ins Einzelne allflÖSf'lld dif'srn Grund zu betrachten und darzu
legen. Das rntspricht ebf'n seiner besondeNm Anlagr, die sich, 
wie er in seinrr Selbstschilderung sagt, schon auf der Schule 
gezeigl und ihn C:'igentlich zum Studium der Mathrmatik ge
führt hat. 

t;nJ nun gehen wir einen Sr.hritt nähf\r an das Burh hrran. 
In df'r vorrerle heißt es: "daß die projektiv;' GeomeLri(' unab
hängig von dpr Parallelentheorir besteht und sirh ohne deren 
Zuzirhun~' begrÜnden läßt, hilt ZlIf\rst Herr F. Klrin b('merkt 
um! mehrfach erörtert." Kleins Gedanhn,gang war etwa so: 
). Die VC:'rknüpfun~rn von Punkten, Geraden undEbenrn sind nach 
Ejnfiihrllll~' der unendlichfernen Elemente, der unendlichferncn 
Ebene und ihrer Punktl? und GeraIden, projektiv invarianl. 2. Die 
harmonische Lage von zwri Punktepaaren ist projektiv jnvariant, 
wie sich lricht aus den räumlichen Verknüpfungf\f1 ablf'iten läßt. 
3. Durch sukzl'ssive l\.onstruktion von harmonischf'n Quadrupeln 
kann man von drri gegrbenen Punkten einrr Geradc:n aus
gehend rin beliebiges Punktquadrupel dieser Geraden annähern. 
Durch diese Konstruktion ist jedem Punklquadrupel einf' Zahl 
zugeordnet, das sogenannte Doppelvrrhältnis, das bei Projektiun 
umeränc1ert bleibt. Drri Punkte auf eiller Gerar!f.n haben nur 
miL ein e m vierten Punkt der Geraden ein vorgegebenes Doppel
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verhältnis. LI. Mit Hilfe der beiden Sätze über das DoppolvQr
hältnis ist die projektive Geometrie leicht aufzubaucn, ctwa in 
der 'Art der "Geometrie der Lage" von ChI'. v. Staudt (dessen 
Lehrstuhl in Erlangen F. Klein eine Zeitlang inne hatte). 

Klein hatte aber diesen Gedankengang nur skizziert, und 
seine Durchführung bot einige erhebliche Schwierigkeiten. Zu
nächst mußte Punkt 1 abgeändert werden, was natürlich Klein 
selbst bemerkt halte. Gerade die Einführung der unendlich
femen Ebene erfolgt ja auf Grund des Parallelenaxioms. \iVas 
war ohne das Parallelenaxiom zu machen? Bolyai und Lohal
schewskij hatten die Nicht-Euklidische \iVelt mi t den unendlich
fernen Elementen als Grenzen der endlichen El'emente abge
schlossen. Zwei Geraden einer Ebene hatten dementsprechend 
einen endlichen Punkt oder einen der beiden auf jeder Geraden 
gelegenen unendlichfernen Punkte oder gar keinen Punkt ge
meinsam. Hier entstand also zunächst ein großer \iViderspruch 
mit den projektiven Verknüpfungsregeln, die ausnahmslos gelten 
mÜssen. Dies Problem hatte schon Klein erfaßt und konnte zu 
seiner Lösung gelangen, weil er als Repräsentanten der Nicht
Euklidischen Geometrie die von Cayley aufgestellte kÜnstliche 
Geometrie erkannt hatte. Da sah Klein, daß die supraunend
lichen Elemente, die Elemente, die jenseits der Gren,zen des 
metrisch Erreichbaren liegen, als Zentren von Geradenbüschcln 
resp. als Ax.en VOll Ebenenbüscheln aufgefaßt werden können, 
ebenso wie man durch eine Schar VOll Parallelen einen unend
lichfernen Punkl bestimrnt usw. So sagt er: "I-lier anknüpfend 
kann man rein geometrisch solche idealen Elemente definieren, 
wobei nur Übung dazu gehärt, um sich gerade so sicher in 
diesen idealen Gebilclen wie in den gleichbenannten wirklich~n 

Gebilden zurecht zu finden" (1873). Hier setzt Pasch ein, aber 
mit einer ganz anderen Einstellung wie Klein. Ihm genÜgt nicllt 
die Sicherheit, sich in diesen idealen Gebilden zurechtzufinden, 
sonclerner will ihre Eigenschaften vollständig auf die Eigen
schaften der wirklichen Gebilde zurÜckführen. Denn wenn 
mar; fÜr die wirklichen Gebilde noch die Anschauung als Lei
terin der SchlÜsse zulassen kann, für die idealen Gebilde be
steht ja nur das Vertrauen, dag sich dort dieselben Verhältnisse 
vorfinden wie bei den w~rldichen Gebilden. Klein m3cht 
aus Antipathie gegen die nicht intuitive, sondern rein logische 
Schlußweise in seiner eigentlich kÜnstlerischen Einstellung einen 
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Fdllcr irn Selbstbeobachten. Er merkt nicht, daß er bei dem 
"anschaulichen Operieren mit df'1l idealen Elementen" das Bild 
der Nicht-Euklidischen Gf'omf'triC' in .der Cayley'schen Form 
der ''''irklichkeit substituiert. Pasch ehtwickelt aber gerade an 
dieser Stelle zuerst den axiomatischen Standpunkt. Denn mit 
elen idealen Gebilden verbindf't sich keine Anschauung, also 
dad ich nur aus den für sie ab~eleiteten Eigenschaften schlie
ßen. Diese Eigenschaften müssen aber, soweit sie projektiv sind, 
formal mit den Eigf'nschaften der wirklichen Elemente überein
stimmeIl. Also \Verd:-, ich dazu geführt, ein für die (projektiv-) 
gcolllctrischen Schlü~~e vollständiges System der Eigenschaften 
(h'r wirklichen Elpmente aufzustellen: die A x i 0 m at i k ist 
ge bor e n. Aber KIC'in schreibt noch 1890 mit besonderem Hin
weis auf Pasch: "In dN' mathematischen Literatur scheint mir 
)wtr. der AxiomE' fast allgemein eine Ansicht verbreitet, welche 
von derjenigen abwricht, die ich für richtig halte und von der 
ich in meinen früheren hierher gehörigen Arbeiten Gebrauch 
gemacht habe, ohne mir des Widerspruchs g~en anclnrr "\lei
nungen deutlich bewußt zu sein. Die betr. Ansicht geht cÜlhin, 
claß die Axiome dil;J "TalsaGhen" der räumlichen Anschauung 
formulieren und zwar so vollständig, daß es bei geometrischen 
Betrachtungen unnötig sein soll, auf die Anschauung als solche 
zu rekurrieren, es vielmehr genügt, sich auf die Axion1P zu be
rufen. Ich möchte zunächst den zweiten Teil dieses Satzes be
slreiten. Eine geome"Lrische Betrachtung rein logisch zu führen, 
ohne mir die Figur, auf welche dieselbe Bezug nimmt, fortge
selzt vor Augen zu halten, ist jedenfalls mir unmöglich." Fiir 
Pasch i::it ab:-r die Ge()m~lrjc gleichzeitig emriri~ch, also \:1tur
wi:-.;;cnsr.haft, in cl.,r Herleitung der Kernsätz<>, cl:.:r Axiome, und 
gal17. rein deduktiv in ihrem \.ufbau aus dnn I\:.ernsätzen. Idein 
hat entschieden 1. JU'echt, suweit ('1S "irh wenigBt,'ns um den Auf
bau der projektiv..:n Gf'0metrie handrlt, r[<>nn mit dl'll idpalcn 
geometrischen EleJllrnten sdber hat auch er nicht intuitiv 
operierrn können, sondern er übertrug vertrauensvoll da;; xÜr 
dir. wirklichen Elrmenlr Evidente. Für J\lein ist geradf' das 
anschauliche Schlif'ßpn das \i\ <,scntlit'ilP an der (;C'omrtrie. So
"ie siC' algebraisch behandElt wirr1. wird ~ie nicht mehr ab 
Ceometrie angesehen. Für klein gibt es neben der sprachlich 
logi~chen auch ein;' ansrhaulich logischr Furm der Deduktion. 
Da" i.st C'ine sehr intere:,;saute Idee, abr.r sie wirrt jE'denfalls 
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heule durchaus nicht als rieht ig- cmp:[1umlen. Frl'ilil"11 gy 
brilur,hen wir auch in der strcugsten axiul1H1tisdl('n Grl)llwtri,' 
heute noch Figuren und ~chließen intuitiv mit H ilfr. der Fi,
,12· uren . \brr wir haben wenigstrns die moralisGhe 1.: b:.:rzeugung, 
daß jeder der Schlüsse unanschaulich, rein drduktiv gemachi 
v,crc1f'n könnte, und mehr kann man zur Zeit nicht vcrlangen: 
denn einstwrilen ist es ja noch ein unberechenbar weit<;r vV.'g 
bis zur völligen AIgebraisierung der Geornetrie auf jeder Stufe 
und in allen ihrf'n Erscheinungen. 

VVir führ,'n noch Pasch':; eigen" \Vorte aus seiner Selbst· 
~chilc1erung an: "VOll dem, c1er :1n der }Iathcmatik weiterbaut, 
'wird von Alters hrr vf'rlangt, daß S;,lin Geclankrngang sich 31lf 
rein~\ Schlußfol~erLln~en aus dem \ orhandrnen zurücldül1l'cll 
läell; erscheinen in dem Gpdankengang Begriffe oder Sät.ze, Cli(~ 
dem nicht E'11l5prechen, so sind dirsf' als neue GrundbegriffE' 
oder neue Grundsätze ('neue Axiom:,) zu betrachten. In (L.:m 
jedf'~mal Vorhanc1enen müs~en sich d<! hrr gcwis:;e Beltriffe unJ 
Sätze als lJrundbegriffe und GruJliJs.'itZ<l erweisen, \\ährenrl alles 
andere aus diesen abgdritet ist ..... <\.uf jrc1er ~tuf.E' drr Ent
wicklung ... ii't da~ Lebrgl'bäude der Mathematik rrst haltbar. 
wenn sich ein in ~ich \\ idcrspruchsfreier Kern herausheben uncl 
der ganze Inhalt aus dem Kern folgC'rn lälH." 

In dir Gesamtheit der ~trukturuntersuchun~cn reiht sidl 
die \.rbrit von Pasch so ein, da[~ er versucht, zu dE'l1 (·inzdnen 
Huuplgcbidell, d~r Geol11clrjr unll '\rithmrtik, f'ine Sammlung 
von Kerusi-i[zrn zn fin([en, an;; ([r'lIen alle anc1errn SÜtze rein 
dedukth. folgf'n, UlU[ diE' ihrer"f'it~ wiE'd.'r möglichst rinfach au" 
der \nschauunp- cntnommrn werden könncJ1. Er hat dan.n auch. 
110Gb liefer dringend, die Slrukt\ll" der" erknüpfunf!· von Kern
sälZf'11 und allgf'meinen Lehr~Üli~ell untrr~ucht. Darauf werfle11 
wir spälf'r zurÜckkomml'n. 

~llli gehen wir dazu über, das Blich seIb:;t zu betrachten. 
ZllllÜC!lst werden clif' nicht metrischen Eigenschaften d0r Elw
nensIÜcI"e, der Strecken und der Punktr auf di"sen Gebilden 
auf eine An:whl Kernsätze wriickgdübrL. Bei der sorgfältip'nn 
Zergliederung der mathrmatischen Srhlüsse entdeckl Pasch hiN', 
woran bislH'r die Geometrr von EulJid an blind vorübergf'
gangen "varen, die Kernsälze für die Anurdnung der Punkte 
auf einer Strecke, der Punkte' und Strecken einrs Ebrnen
stückes. Jetzt konnten die einfachstem drT projektivf'n Gl'om·:'lrir. 
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angehÖrenden Lehrsätze für das hp.schränkte Raumstürk rein 
logisdl abgeleitet werdrn, zum ersten Male streng; d. IJ. rlie 

oraussetzungen waren \ollständig' aufge.deckt, die bishrr :>till
schweigend, unbewußt, intuitiv angenümil1en waron. Welch ein 
Weg von den alten Babyioniern \01' {IOOO Jahren, die den 
schönsten geometrischpll Lehrsätzen als Beweis einfach das 
Wort "siehe" hinzufügten, bis zu Pasch! "Wie mußte sich die 
Sprache der Menschen, ja die ganze Denkart verändern, daß 
eine solche starre Struktuierung des ursprünglichen Gell1isrhcs 
aus Anschauung und Deduktion möglich wurdE'. 

Dann kommt die Einführung der idealen Elementf', \\f'"ent
lieh in der schon von Klein skizzierten \iVeise. Aber jetzt wird 
in langen mühsamen Deduktionen nachgewiesen, daß man auch 
für die neuen EIE'mente Verknüpfung und Anorclnung so defi
nieren kann, claß für die Gesamtheit der wirklichen und idealen. 
Elemente die für den beschränkten Raumteil ausge~prochencn 
Kernsätze der Verknüpfullg und Anordnung im erweiterten 
Sinne geltel\. NUll kann eill Teil der projektivell Gcol1letri!c 
entwickelt werden. H i I bel' t hat im Jahre 1899 genau die Sätze 
angegebell, tlie auf dieser Stufe gefolgert werden können. 

Hiernach kommt die zweite Schwierigkeit bei der Durch
führung (fes Kleinschell Programms. Um den Punkt 3 zu er
ledigen, muß man zeigen, daß man von drei beliebigen Punkten 
einer Geraden ausgehend durch sukzessive Konstruktion vierter 
Iwrmonischer Punkte in das Innere jeuer Strecke hineinkommen 
kann. Da:; kann man auf Grund dar bis jetzt ausgesprochenen 
Kernsätze )liGht beweiseu, wie Hilbert später (1899) gezeigt haI.. 
.Mau braucht also einen weitereu Kernsatz. Paseh führt nun hier 
einen aus der Metrik stammenden Kernsatz ein, nämlich den, 
dae man clurch forLgcsetztes Verdoppeln eines Teiles AC einer 
Strecke AB über den Punkt B hinauskommt. Ahn kann das 
Verdoppeln VOll Strecken leicht mit der l~ollstruktion vierter 
harmonischer Punkte in Verbindung bringen und erhält so <Jas 
gewünschte Hesultat über die harmollisGheu Quadrupel, von 
dem man auf dem bereits vorgezeichneten Vhg zur Begründung 
der projektiven Geometrie gelangt. Diese Begründung erhält 
ihreIl Abschluß durch die Darstellung tIer projektiven Tram
formationen in der gewöhnlichen AlgcJ.H'a. Der von Pasch 
eingeführte Kernsatz ist in der von Pasch gewählten Form 
iclentisch mit dem sogenannten Archimedischen Postulat, 
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das von Euklid und Archimedes bis zu den MalbenlillikCl'11 <.1(:(' 

Renaissance ziemlich viel benutzt, seitdem etwas in Verge,ssclI
heil geraten war. Pasch kannte es übrigens wohl auch nicht 
aus der Tradition und hat es erst in der zweiten Aufloge soilncs 
\iVerkes mit dem jetzt üblichen Namen bezeichnet. Klein wal' 
nicht begeistert von diesem Hilfsmittel und wollte ihm ein 
mehr projektives subst.ituieren. Aber das würde den Nadlteil 
haben, daß es durchaus nicht auf die Anschauung gestützt 
werden kann. 

Auch die übrigen metrischen Axiome (Kernsätze) wurdcn 
von Pasch eingeführt. Auf die Notwendigkeit, sie ausdrücklich 
zu formulieren, hatte schon Heimholtz aufmerksam gemacht. 
Auf Grund der Eigenschaften von Bewegungen als speziell 
charakterisierter projektiver Transformationen können dann auch 
die Bewegungen analytisch dargestellt werden. Damit ist wie
der der vom Parallelenaxiom freie Aufbau der Geometrie er
reicht. Im VergleiGh zum Wege von Bolyai und Lobatschewskij 
ist der \iVeg, den Pasch in Verwirklich ung der Ideen von Klein 
geht, durch Natürlichl~eit und Klarheit der Grundidee ausge
zeichnet und wird von keinem später gefundenen übertroffen. 
Die Benutzung des Archimedischen Axioms freilich läßt sich 
vermeiden, indem die projektive Geometrie allein mit Hilfe der 
Existenz der Gruppe der Bewegungen aufgebaut werden kann, 
wie zuerst Schur 1898 gezeigt hat. Seiner Ableitung liegt eille 
Idee von Hermann \iVienef (1891) zugrunde. 

Damit haben wir ein etwas stilisiertes Gesamtbild von 
dem Pasch 'schen Buch erhalten. Nur noch eine charakteri
stische Einzelheit will ich hinzufügen. Pasch geht wie die 
Alten aus von dem Begriff der Strecke, aus der die Gerade 
durch Verlängerung gewonnen wird. Und in der Tat, die Ge
.rade als Individuum ist keineswegs etwas primitiv Anschau
liches, die unbegrenzt ausgedehnte Gerade, so wie wir sie 
heute meistens schon von Anfang an in die Geometrie ein
führen, ist kaum vor Desargues (q. Jahrh.) als Begriff ge
läufig. Pasch hatte bei dieser Einführung natürlich kein histo
risch- didaktisches Motiv. Es ist klar, daß die primäre EinfÜh
rung der Strecke von Pasch als das Natürliche empfunden 
wurde. Aus Gründen der Sauberkeit und der logischen Ein
fachheit vermeidet er es, den \iVinikel einzuführen. Nebenbei 
bemerkt, das Historische interessierte ihn merkwürdig wenig, 
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,b.; Mallil'mati~('h-lIisturische sicher gar nicht, das Allgemein
J1istorisdw, so>;\rit mrin Eindruck zuverlässig ist, sehr wenig. 
Es mal! S(·i!i, dalS ihm das allzu ~ubjekti.ve bei der historischen 
Bctrachtung unbehaglich war. . 

Das wichtigste Resultat dl's Bur.hes ist die Sammlung von 
Kernsätzen. Das erste vollständige \.xiomsystem: war damit 
gefunden. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß noch eine Lücke 
vorhanden ist, d. h. daß dirse Sammlung VOll Kernsätzen nicht 
<lllsreicht, um die §!'ewähnliche Geometrie abzuleiten. Und das 
j'it der Sinn von dcm, was ich vorhin sagtr: uine neue Epoche 
in drr Kenntnis des Menschen von seinen ('igenen \tVterkCln. 
Denn VOll der Struktur dieses seines rige:lii:;ten \Verkes, der 
Gf'ometrie, hatte der Mensch bis dahin nur sehr verworrene 
\ orst<'llungen. Jetzt war ein festes und wuhlgeglit'drrtes Fun
dament auf~·ellrckt. 

\iVas war dip. \iVirkung dieses einzigartigen Buches? Zu
nächst jedenfalls "ar sie nicht groß. In den "Fortschritten 
der Mathematik" wurde ('5 kurz von Stolz besprochen. Hier 
findet sich kein \'\'ort von dcrn bedeu tendrn Neuf'li, der \nf
stellung rines vollständig'('n AxiilnJsysteJiiS für dir Gromrl.rie. 
Aber es wird c10ch brmrrkt, daß bei Pasch "eine gerade Linie 
und eine Ebene: nicht weiter erklärt oder drfiIÜert >;\ ird, son
.dern daß dir GrundE'igen!'chaften dieser Gebilde, wir sir ('twa 
der Beobachtung entsprrchrn, in einer Re:ihr von Gruudsätwn 
au"gesprochen wercl eu". \.Iso der axiomatische Standpu nkt, 
d0.r in voller ~chärff' dann von Hilbert in seinen "Grundlagen" 
fonllulj~rl wird, ist erkannt. Aber schon daß Pasch gar nicht 
Grundrigen!'chaftelJ der Geradl'n, sondern bloß der Strecke 
ausspricht, \Yird nicht bvmerkt. \i\' ahrschrinlich hat sich der 
Heferent nirht dir vlühe gemacht, das auf dp.n er:>ten Blick 
nichl bpsondprs ansprechendr Buch durchzuarbeiten. Die Wir
kung brgann rrsl um 1890 sich zu zeigen. Es erschirnrn diu 
ersten axiomatischen Lehrbücher der Geometrie in Italien, 
das von Peano 1889, das vun Veronese 1891. 1890 wit's Klein 
auf das Buch hin, 1893 hieIl Hilbrrt eiue Vorlesung in Königs
berg über die Grundlagen der Geometrie:, für die er auch das 
Burh von Pasch benutzt habrn ,,,ird. Dies war wohl diE' erste 
unter dif'sem Titel gehaltrnr \orlesung in Deutschland. 1891 
hirll H. \t\ ienrr rinen Vortrag in I-lalle, der gruße \t" irkung 
halle. Hier wird scharf der axiomatische Standpunkt betont. 
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fr,eilich, wenigstens im 1\eferat, der Name Pasch nichl gu
nannt. Im gleichen Jahr schrieb F. Schur in den Annale.n über 
eine Modifikation in der EinführungJ der idealen Elemente. 
1 899 erschienen die Grundlagen der Geometrie von Hilbel'l. 
Sie stellten die axiomatische Methode mit solchem Glanze dar, 
daß sie ihr nicht nur in der Betrachtung der Geometrie. zum 
Siege verhalfen, sondern weit über die Geometrie hinaus die 
Betrachtungen in den Naturwissenschaften, ja die Erke.nntnis
theorie selbst aufs stärkste beeinflußten. Schon \iViener hatle 
das Strukturproblem erweitert, indem er die Abhängigkeit der 
Sätze der projektiven Geometrie von einzelnen Sätzen (nicht 
Kernsätzen) als Problem aufwarf. Hilbert aber vertiefte das 
Strukturproblem außerordentlich, indem er die U n a b h ä n g i g
k e i t einzelner Sätze von anderen Sätzen oder SatzsammlungeIl 
mit größtem Erfolg untersuchte. Sicher ist gerade durch diese 
glänzenden und abschließenden Resultate der Sieg der Axio
matik vollendet worden. 

Kürzer können wir unsere Betrachtungen über das eben
falls 1882 erschienene Werk "Einleitung in die Differential
und Integralrechnung" fassen. Das Ziel ist viel bescheidener. 
Das schon in anderen Lehrbüchern, z. B. in dem von Lipschitz, 
ferner in Schriften von Dedekindr und den Vorlesunge.n von 
Weierslraß über die Grundlagen de-r Analysis Entwickelte wird 
zusammengebracht und äußerst sorgfältig, auch für das Ver
ständnis von Anfängern passend. dargestellt. Als Mangel dieses 
Buches hat Pasch empfunden, daß in ihm di·e Lehre von den 
natürlichen Zahlen vorausgesetzt wird. Diese Lücke wird erst 
viele Jahre später ausgefüllt in den "Grundlagen der Analysis" 
(1905), über die wir jetzt ganz kurz sprechen werden. Sein 
Bestreben, in dem unter Mitwirkung von Cl. Thaer heraus
gegebenen Buche war, die Arithmetik zunächst bis zur Dar
stellung der Zahlen im dekadischen System aufzubauen, dann 
die lrrationalzahlen einzuführen und bis zu den allgemeinen 
POlenzcn und Logarithmen aufzusteigen. Uns interessiert als 
besonders originell der Aufbau der Lehre von den natürlichen 
Zahlen, der am ausführlichsten in seinem letzten 193o heraus
gegebenen \tVerk "der Ursprung des Zahlbegriffs" dargestellt 
wird. Vier Begriffe sind es, die Pasch zugrunde legt: Dinge, 
Namen von Dingen, Angaben von Dingen durch ihrM Namen, 
früher und später in Bezug auf die Angaben. \tVir können nicht 
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crwarte.n, daß die Einführung genau der ps)chologischen Ent
stehung des Begriffs von den Zahlen und ihrer \ufeinander
folge entspricht, aber sie ist doch als ..natürlich zu bezeichnen. 
Ob sie freilich den Aufbau genüg.end s·truktui.,1't, ist zweifelhaft. 

In einer Reihe von sehr spät (nach Ig'W) entstandenen; 
Aufsätzen für die Annalen der Philosophie und philosophischen 
Kritik - später gesammelt unter dem Titel "iVlathematik 3m 
Ursprung" - beschäftigt sich Pasch mit der Frage, wie man 
zu den Kernsätzen auf natürliche 'iV,eise kommen kann. Denn 
die Kernsätze sind gf>\\ij~ Resultatr der \.bstrakt10n aus ('lner 
langen Kette von Erfahrullfren. Pasch unternimmt nun hier 
nicht, die tatsächlichen Erfahrungen, die ut'wa zu dC'm Begriff 
der Strecke geführt haben, zu untersuchen. Das wärf' eine Art 
anthropologischer Untersuchung. SonJerner führt drn Le,;er 
durch eine Kette von möglirhen Experimenten zu diesem B.e
griff. So werden die Begrifff' drs ~tarrrn Körpers, der stf'llen
weise "dünnen", also zweidimellsionalen, cll'r rindimensiollalcn 
Körper und ähnliches mehr in f\ingrJ1f'ndrr gl·duldiger Zer
gliedf'rung dargrstellt. 

In verschiedeucn \.l'bcitell I s. '1-. B. IVlath. am rr~prung \ Il) 

untersurht Pasdl die Struktur rtl'S müthf'matisrhf\n Bewei:.ws. 
Durrh sorgfältige Brtrarhtung gelingt es ihm, uralte Srhluß
figuren noch weit<'r zu zergliedern, wie z. B. den Schluß mit 
Hilfe der Transitivität der Eigenschaft des Enthaltl'nseins (modus 
barbara). Es gelingt ihm, die Voraussetzung der .Transitivität 
auf andere, vielleicht einfachere Voraussetzungen zurückzu
führen. Diese A.rbeit wurde von Pasch selbst nur als Vorarbeit 
empfunden. Sie lieff'rt einen wertvollen Beitrag zu den augen
blicklich sehr intrnsiv betriehenen Untersuchungen auf dem 
Gebiet der Logik. Jedenfalls ist <1if\ Pasch'schr. Analyse eine 
erstaunliche Leistung des Scharfsinns bE'i eirwm 80jähngen 
Mann. 

Zum Srhluß \\ollen wir noch versuchrn, uns ('in Gl'~amt
bild von Pasrh vor A.ugen zu führ<'n. Die äuHerr Erscheinung 
ist ja weitaus den meisten unter Ihnen gegcIlwärtig und un
vergeßlich; wie ·er einem an df'r Tür sl·ines lrbeitszimmers 
entgegenkam, die heiden HändE' zur B('grüßung vorg('strrckt, die 
nicht kleine Gestalt vom Alter leicht gebeugt, das gesundfarbene 
Ge~ichl mit dem kurz gehaltf'nen weißen Bart, die scharfe Brille 
vor den immer mehr versagendenl Augen, der kräftige Bau 
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des Schädels, der Ausdruck gütig, weisa, ein wonig it'onisclJ, 
gar nicht weich, sondern eher diszipliniert. Eine. fast pod(ln
tische· Ordnung in allen seinen: Sachen, so daß er jeclQ go
wünschte Kleinigkeit trotz seiner schlechten Augen sofort finden 
konnte. Mit einer spartanischen Anspruchslosigkeit hat er siCh 
in den schlimmen Jahren nach dem Kriege eingerich tet. Wil:' 
haben ihn bewundert, wie er es durch systematisch durchdachte 
Anordnung fertig brachte, als über 80jähriger mit einem R.uck
sack als Gepäck ganz allein, über die Umsteigestation Berlin, 
nach Greifswald zu· seinen Kindern zu fahren. 'ViI' haben 
gedacht, daß !3r es verstand, die allein absolut sichere Methode 
der Axiomatik auch auf die Dinge des täglichen Lebens zu 
übertragen. Und als Mathematiker: man macht sich die Be
schreibung leichter durch Vergleich. Aber keiner unter den 
Mathematikern der neueren Zeit will mir zum Vergleiche 
passend erscheinen. Am ehesten möchte ich ih'n mit Euklid 
vergleichen. Euklid's große, unvergängliche Leistung ist sicher 
die Systematik gewesen. Vielleicht hat Euklid keine ganz wich
tige mathematische Erscheinung als erster erkannt. Aber seine 
geordnete Darstellung der Mathematik hatte zeugende Wirkung. 
Archimedes und Apollonios sind ohne Euklid nicht zu denken. 
Ja, es gibt wenig Menschen, deren Formungen solchen Einfluß. 
auf die Gedankenketten der Nachwelt gehabt haben, wie die 
Euklid's. Und so wirkt auch Pasch's Werk weiter, wenn es 
auch natürlich an geschichtlicher Bedeutung mit den "ElemCl}
ten" nicht wetteifern kann. Aber es ist aus der Geschichte der 
modernen Mathematik nicht fortzudenken, weil es ebenfalli> 
fruchtbar weiter gewirkt hat. 

Als formenden Menschen, als Mathematiker, der stets den 
größten 'Wert auf den sprachlichen Ausdruck als den Träger 
der Gedankenketten gelegt hat, können: und sollen wir ihn 
auch mit Dichtern vergleichen. Und da möchte i,ch ihn mit 
dem Manne voll leidenschaftlicher Sittlichkeit, und doch größ
ter Güte, dem großen Formkünstler, der mit fast pedantischer 
Genauigkeit jede Einzelheit bedachte, mit dem Deutsch-ösoor
reicher Adalbert Stifter vergleichen. Ich weiß gar nicht, ou. 
Pasch Stifter gekannt öder gar viel gelesen hat, aber manch
mal überrascht mich die Ähnlichkeit seiner Sprache mit der 
des Dichters. Das kommt vielleicht besonders in seiner schönen 
Festrede von 1894 "Über den Bildungswert der Mathematik" 
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Will "ur"c1win. wu 4'f übrig-l'lls auch begeist(·~rt VOll Eukiid als 
\ Ilrhild sprirhl. Dif'''-e Rene sollte jpder nicht matht>matisch 
lllll·rp,.sierte lp,.en, der sich rin Bild. von Pasch 's Eigrnarl: 
lIJat'!wll möchte. Pasch uuJ Stifter habe'n zweifellos eine innere 
\' I'nvandlschaft, obwohl ihre Herkunft denkbar verschieden ist. 
So wie Stifter hatte Pasch einr behutsame gütige Art, mit den 
Dillgru umzu~ehen. Pasch übte keine gewaltsame Oktwyierung 
VOll Symbolgeflechten auf die VVirklichkeit aus, aber doch ver
suchte er mit unlwirrbarer Kraft, Ordnung in die Bezirhungeu 
rler !\.ußenwrlt zu dem Bau der Mathematik zu bringen. In 
der Geschichte der menschlichen Erkenntnisse hat sf'in ~anH' 

rinr besondf're Brdeutung. Pasch wird stets ein Vorbild sein. 
üb man dirsem rntsprechenJ handeln möchte, das ist vielleicht 
Sacht· des Temperan1flnts, aber als \'orbild werden wir ihn 
o;tpls empfinden, und sein \', irken wird nicht aufhörrn. 

Max Dehn. 

MOt'itz Pasch zum achtzigsten Gchnrtst3ß 
am 8. November I92} 

"ZWf'i Punkte", heißt's, "bestimmen eine Strpck!-".
 
Varf ich an seinem Ehrentag es wagrn,
 
Der \.xiomatik Klassiker zu sagen,
 
"\'as ich für ihn in diesem Satz entdecke:>
 

nrr \iVeg, den Du rückschauend heut betrachtest
 
Bis hin zu Deiner Jugend schweren Zeiten,
 
Er folgl auch ewigen Notwendi~kritC'n
 

Vvie die, zu deren Deuter Du Dich machte!'t.
 

Denn, wo t~in anderer sich krümmend windet
 
1m Dickicht der vrrschlungnen Lebenspfade,
 
Du zeichnest Deinen unverrückbar grade:
 
Die Linie, die Geist und Herz verbindet.
 

Denken und "Wollen ist Dir eine Einheit,
 
Nur höchste Klarheit durfte Dir genügP1L
 
Es hielt Dich über allen Lebenslügrn
 
Des Geistes Schärfe und des Hrrzens Hrlnheil.
 

\\Ter kann an seinem .\.bend mrhr vrrlangen,
 
Als dag sich seines Tages \i'lerk ihm malE'
 
Vom ersten Dämmern, wo es angefang·C'n,
 
In einem einz'gen ungrbrochenen Str;'lhle'?
 

\Vir fllldern, die in V\irrnis und Geliis~
 

Auf Deinem \iVeg zu wandeln nicht vrrmochl.pn,
 
Mit andern \\Taffen als mit Deinen fochtrn,
 
\Vir heugen uns vur Deiner stillen Größe.
 

Georg Honigmann .. 


