®onber,mobruet aus bem Sal)roucf) ber UnitJerfität Wliincf)en 1930/31.
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21m 19. 2l~til 1931 ftatb bet otbentfidje ~tofeffot füt mIatf)ematif, Gk
f)eimet ffiat Dr. llIutel libmuno mo 13.
mIit if)m ift elll le e!ftgei elef)rter uno ausgecreidjnetet Bef)tet aus
bem Beben gejd)ieben, ber weite ~ebiete bet mIatf)ematif einjdjliel3fidj oer
mIedjanif in umfallenber mleije bef)enjdjte, ber oie ~rooremftellungen jeiner
Beit ourdj craf)lreidje erfo(gteid)e '(Yorld)ungen föroerte uno einen tieien liinbfid
in oie f)iltorijdje @:ntwicUung ber mIatf)ematif unb in if)re Bulammenf)iinge mit
ber ®efamtfurtut befafl.
Q3oji, am 7. :Deöembet 1845 in 2Htona geboren, ftubierte mIatf)ematiI unb
~l)l)fif lluniidj[t am ~oll)tedjnifum
S'Jannooer, bann an ben UnilJerjitäten
®öttingen unb S';)eibelberg. ~n ~öttingen legte er bie Bef)ramtslJrüiung ab,
lJromolJierte am 17. mIäq 1869 unb gabilitierte lid) 1873, nadjbem er 1869
biiS 1872 am ~\)mnafium in Bingen (S)annolJer) Bewirft gatte. Sn ber ~'o(ge an
bie tedjnifdjen S';)ocl)jdjulen :Darmftabt (1875), :Dresben (1879) unb 9J1ünd)en
(1885) beruien, fam mofl 1891 an bie Unioerfität )llürllburg unb lJon ba 1903
alS 91adjjo{get ®uftao 58auers an unfere Unioerfität, an ber er jeine reidje
.\3e1)rtätigteit mit einigen ourdj Shanf!)eit oerurjadjten Unterbred)ungen bi!3
~61m eommer!)albja!)r 1923 ausübte.
edjon bie eriten 2lrbeiten, bie mOß llu 58eginn feiner afabemifd)en Bauf'
ba!)n oeröfjentlidjte, ge!)ören ber ® e 0 met r i e an, oie er bauernb unb mit be·
fonberer motliebe gelJjlegt 1)at unb ber aud) oie 2lrbeiten feiner le~ten Sa1)re
gewibmet finb. llIus ber '(Yülle oon Unterjucf)ungen über bie im 2lnfrl)lua an
~lücfer unb Sflein beganbelte Biniengeometrie, über bie %!)eorie oer 3turoen
unb bejonbers über '(Y(ädjent1)eorie fönnen im engen ffia1)men nur einöclne
l)craui.!gegriifen loerben. eo gat mofl oiejenigen 2lbbilbungen llweier ~{ädjel1
aufeinanber eingefü1)rt unb einge!)enb unterjltd)t, bei lUeldjen jeoer Sfuroe eine",
aus btoei flJecrieHen Sfuroenjdjaren auf ber einen ~lädje gcbilbeten 9letJes bie
58ilbfuroe auf ber anberen '(Yläd)e längentreu bugeorbnet ilt. ~m befonbenn
Idjon oon %jdjeb\)fdjeff ertoäf}nten ~a(1, bafj bie eine '(Yläd)e eine libene unb
bai.! 9letJ auf if)r ein redjttoinUigei.l ilt, bilben oie 58ilbturlJen auf ber anberen
t)'läd)e ein "äquibiltantei.l" elJitem. - @:s werben fonforme unb ifometrildje
<2!bbilbungen bon t)'lädjen, 2lbbilbungen bon ~lädjen burdj re3ilJrofe ffiabien
unb injinitefimale t)'(ädjenberbiegungen unterfudjt, fernet jene jeitf)er 0("
"Q3ol3fdje t)'lädjen" beöeidjneten t)'lädjen, auf benen 3lUei (jucinanbet fonjugierte
ed)aren geobätijdjer Binien et;iltieren; ferner StraHen bera(1gemelnerter ~anal~
flädjen, babutd) gctenn(jcidjnet, baa für aHe ~lädjen einer ~'lalle ber ffiabiui5

ber er3eugenben Stugeln ullb bie erfte ~rümmung ber WWtelpunftßfuroe bie
felben 3mei u'unftionen ber IBogenlänge jinb, wobei u. a. ge3eigt wirb, wie
burd) gewiHe sruroenfd)aren fläd)entrene mbbHbungen ber gläd)en einer srlajie
untereinanber lJermittelt werben. 'llie \Bertranbfd)en !t'urlJenpaare werben ber·
allgemeinert, ebenio ein 6a~ über Eld)raubenHnien auf .8~Hnberfläd)en. 'llie
allgemeine %georie ber ~hümmung ber gläd)en wirb megrfad) beganbelt unb
igre \l3erangemeinerung auf mel)rbimenjionale Wlannigfaltigfeiten gegeben, bie
in einem göl)erbimenjiona[en IRaum mit IRiemannfd)er Wlaäbeftimmung Hegen.
trine IReige von mrbeiten betrifft bie %georie ber algebraifd)en li'lärl)en, bie
u. a. aud) in igren ~rilmmungßoergältniHen, im befonberen be3ü9lid) igrer
3entrafHid)en ftubiert werben. 'llie einem ~ebilbe öweiten ~rabes umjd)riebenen,
besgleid)en bie eingefd)riebenen '.ßol~gone werben - unb 3war in einem IRaum
beliebiger 'llimeniionsllal)l - unterjud)t, wobei bie iJiniengeometrie unO bie
%l)eorie ber jd)iejen 'lleterminanten gerangellogen werben. .8ur (Hementar.
geometrie gegört ein vor einigen ,;sagren mitgeteilter - von anberer lEeite
beröffentlid)te 6ä~e umfaifenber - lEdjnittpunftfa~ über bie gigur von brei
'llreieaen, bie - in beftimmter ~eiie lonftruiert - mit einem vierten 'llreied
je eine lEeite gemein gaben.
~äd)ft ben geometriid)en finb e~ bor allem teilß mit geometrifd)el\
li'ragen 3ufammengängenbe, teils felbftänbige - al 9 eb r a i j d) e '.ßrobleme,
benen \l3of3 eine IReige von l1nterjud)ungen gewibmet gat. \l3erjd)iebene mrbeitm
beganbeln bie iJel)re von ben 'lleterminanten, in ber %georie ber li'ormen werben
~rgebniife bon ~eHe, oon ~orban, von li'robeniu5 weitergefügrt, ebenio im
mnid)luä an le~teren bie Wlatriöenred)nung beow. bie %ran~formationstl)eorie
bilinearer gormen. - WleI)rere \l3eröfjentfid)ungen bon 58013 betreffen bie
iJegre von ben 'llillerentialgleid)ungen ober itegen mit igr - wie bie Unter,
jud)ungen über '.ßunft-~benen.lE~fteme jowie viele ber billerentialgeometrijcf)en
mtbeiten - in engem 3ujammenl)ang. ~ine 3aglentl)eoretijd)e mrbeit ilh~
\ßotel1biummen ber natürlicf)en 3aglen, fOluie eine mrbeit übet bie Wlulti.
plifation bebingHonvetgenter IReigen lleigen bie \l3ieljeitigfeit bon \l30&,S
.snteteHen.
lBeionbers f)erbor3ugeben aber jinb bie Unterfud)ungen bon \l3oß über
bie \ßrin3i.pe ber Wl e d) a n i f. 6cf)on in einer mrbeit bon 1884 gat er bieienigen
\Bebingungen, bie man jpäter "nicf)H)olonome" benannt f)at, f~ftematiid) ein·
bellogen unb er ift jpäter, a15 bie 'llii3fuHion über biefe gragen burd) ~er~ neu
in ®ang fam, im mnid)luije an ~ölber barauf 3urüdgelommen. Z5n einer
anberen mrbeit wirb ein energetijcf)eß Wla~ima[tl]eoum bon [. ~eumann für
\Bewegungen, bie aUß ber IRuf}elage beginnen, aUßgebegnt auf ben \:i;an eines
allgemeinen mnfangßlluftanbei3 .
.sn einer IRell)e von ~acf)rufen gat \l3oji bas ~iden anberer Wlatl)ematiter
(m. 5;;larnad, iJ. ~remona, ®. lBauer, 0. iJürotl), ~. \:i;iebler, ~. ~eber, @. 'llar·
bou[) gewürbigt.
9Jlit einer bewunbernswerten mrbeitßfraft, mit groäer lEorgfalt unh
Harer Shitif berbanb \l3oB eine einbringenbe st'enntniß ber gejcf)icI)tlid)en trnt.
Ividlllng ber Wlatgematif. ~urcf) bieje je[tene \l3erbinbung von gäl)igfeitell
unb ~renntnifjen uermod)te 18013 in ber jeit 1898 erid)einellben unb belllnäd)it ilum
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Wbfd)lul3 gelangenben (}; n e ~ f 10 P ä b i eher maH)emutiicf)en ~iHenid)aften im
iJaufe weniger .;Jaf)te fene brei groten unb wicf)tigen mrtife( beillufteuern, bie
bU jeinen bebeutjamften \l3erbienften llu 3äglen finb unb aUß benen nod) bagl,
reid)e Qlenerutionen jcf)öpfen werben: bie mrtife( über 'llijferential. unb .;Jnte.
graIrecf)nung (1899), über bie \ßrin3ijJien ber 9Redjanif (1901) unb ilbet Wb·
bilbung unb Wbwidlung 3weier gläcf)en aufeinanber (1903). ~i3 berbient be.
jonberß f)erborgegoben 3u werben, baB ber nod) bor bem ~rfd)einen ber
melativitäti3tgeorie gejd)riebene mrtife[ über 9Recf)anif mit foldjer 60rgfult
burcf)bacr)t war, ban er burd) bie neue Wlecf)anif nicf)t beraltet ift. ~rfaffen idjon
bie genannten mrtifel bermöge ber \l3erbreitung ber ~nc~nopäbie in weiten
mat~ematijdj intereHierten m:eijen eine gröf,ere srIaHe von 2ejern a15 nut bie
engeren gacf)genoifen, jo gilt bas In nod) I)öf)erem ~J.naBe bon ber 1908 in
ber ba~erijcf)en mfabemie ber ~ifienid)aften gelJaltenen unb 1913 in 5weiter,
1922 in britter muflage er[cf)ienenen mebe "über bas ~ejen ber Wlat~ematir',
[omie von ben Illnd mrtifeln ,,'llie lBelliel]ungen ber Wlatgematil 3ur st'ultur ber
~egenwart" unb "über bie matgematijcf)e (};denntnii3", bie \l3oß in ber "srultur
ber ~egenl1Jart" veröffentlid)t gat. trntipred)enb jeinen eigenen \Bemerfungen
über bie UnjJovularit1it unjerer 1IDi[fenjcf)ajt werben aucf) biefe bortrelflid)
ge[djriebenen 'llarlegungen nur bemjenigen iJejet etluus geben, bei bem jd)on
ein gewifjes 0nterefie für Wlatgematif vorganben ift. ~er aber biejes .;JntereHe
mitbringt, wirb reid)en Qlewinn aus biejen lEcf)riften 3iegen, in benen aud)
ber gucf)mann mannigfad)e \Berel)tung finbet. 'ller gejcf)icf)tlicf)e ~erbegallg
bon ben älteften Beiten an fommt barin llur ~e(tung, bis an bie neueften
(!;ntwidlungen wirb bie 'llarfteUung I)erangefül)rt; ei3 werben bie \ßarabo!=ien
ber Wlengenlegre bel]anbelt, ebenio tuie bie melativitätstl)eorie an igrer @lteUe
il)rell \ßla~ finbet. Wlit erfriicf)enber 'lleutlidjfeit wirb bie vone ~leicf)betecQ'
Ügung ber nid)t.euflibi[d)en ®eometrien mit ber euflibijdjen aulleina.nbergefe~t.
~~ tritt uns in ben genannten @5d)rijten eine rege unb warme mnteilnal)me
an ber geiamten (};ntwicflung ber Wlatf)ematif entgegen, bie aucf) bon 18013'
eigenen goricf)ungßgebieten fernab liegenbe neue .8weige berrtänbni5boU ber
folgt, aud) bort, wo jie rivaliiierenb neben ben alten weit ausgebilbeten
.8weigen aujtreten. Unb jo wirb bie iJebeni3arbeit bon mure! \l3oB jid) aus
wirlen nocf) weit über ben srreii3 ber li'ad)genoifen unb 6djüler, bie jein
mnbenlen itets l]od)l]alten werben.
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