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~m 30. April 1777 erblickte zu Braunfchweig in einem 
m unfcheinbaren Haufe auf dem Wendengraben CARL 
FRIEDRICH GAUSS das Licht der Welt. Eine Gedenktafel 
an jenem Haufe erinnert feit zwei Jahrzehnten den Vortiber
gehenden daran. Wenige jedoch werden witTen, mit wie 
makellofem Lichte der Stem leuchtete, welcher an jenem 
Tage am geiftigen Firmamente der Menfchheit aufging, wie 
viele in tiefer Nacht verborgene Schatze des Geiftes durch 
feinen hellen Schein uns offenbar wurden, ja wie wir alle -
nicht blofs die Manner der WitTenfchaft - noch Uiglich den 
Einflufs feiner belebenden Strahlen empfinden. 

Die aufseren Verhaltnifse, unter denen Gaufs aufwuchs, 
waren keineswegs gtinftig fur die Entwickelung der hohen 
Begabung, welche der Knabe fchon in fehr zartem Lebens
alter zeigte. Der Vater, Gerhard Diederich Gaufs , geb. 
1744, war ein Handwerker, der vielerlei Gefchafte betrieb, 
und zuletzt, bis an feinen 1808 erfolgten Tod, fich mit Gart
nerei befchaftigte. Aus feiner erften Ehe befafs er einen 
1768 geborenen Sohn Georg (geftorben zu Braunfchweig 
am 7. Auguft 1854), als er fich imJahre 1776 mit Dorothea 
Benze (geb. 1742) verheirathete. Carl Friedrich Gaufs 
war das einzige Kind diefer Ehe. Dorothea Benze 
ftammte aus dem funf Meilen von Braunfchweig gelegenen 
Dorfe_Velpke, wofelbft ihr Vater, Chriftoph, Steinhauer 
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war. Sie erreichte das hohe Alter von 97 Jahren und ver
brachte die letzten 22 Jahre ihres Lebens unter treuer Pflege 
auf der Gottinger Sternwarte bei ihrem grofsen Sohne, dem 
Stolze ihres Alters, der in inniger Liebe an ihr hing. Zwi
fchen Vater und Sohn fcheint kein engeres Verhaltnifs be
ftanden zu haben; der Vater, ein vollkommen achtungs
werther Mann, war in feiner Hauslichkeit herrifch, oft rauh 
und unfein. Hieraus ift jedoch niemals das leifefte Mifsver
haltnifs entftanden, da der Sohn, in Folge feiner hervorragen
den Begabung, fchon fruh vom Vater ganz unabhangig 
wurde. 

Sehr intereirant lind einzelne Ziige aus der Kindheit von 
Gaufs, wie er lie treu im Gedachtnifse behalten hatte und 
in fpateren Lebensjahren im engften Freundeskreise ge
legentlich mittheilte, in lebendiger gemiithlicher Erzahlungs
weife, worin bei etwaiger Wiederholung nie die geringfte 
Abweichung vorkam. Sartorius von Waltershaufen hat 
bald nach dem Ableben des grofsen Mannes manches dahin 
Gehorige gefammelt und in dankenswerther Weife Gaufs 
zum Gedachtnifs veroffentlicht. 

Moge es geftattet fein, ihm Einiges nach zu erzahlen. 
Gaufs erlernte das Lefen ohne Unterricht, indem er den 
Einen und den Andern der Hausbewohner um die Bedeu
tung der Buchftaben bat; er zeigte einen fo bewunderungs
wurdigen Sinn fur die Auffairung von Zahlenverhaltnifsen und 
eine fo unglaubliche Leichtigkeit und Sicherheit im Kopf
rechnen, dafs er dadurch fehr bald die Aufmerkfamkeit fei
ner Eltern erregte. Er fe1bft pflegte oft fcherzweife zu 
fagen, er habe fruher rechnen als fprechen konnen. Bei 
Gelegenheit einer W ochenabrechnung, die fein Vater mit 
den Gefellen und Tage10hnern abhielt, bemerkte der unbe
achtet zuhorende, kaum dreijahrige Knabe, dafs fein Vater 
fich verrechnet hatte und im Begriffe ftand, falfche Summen 
auszuzahlen, und rief: » Vater, die Rechnung ift falfch, es 
macht fovie1.« Zum Erftaunen aller Anwefenden zeigte es 
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fich bei forgfamer Neuberecbnung, dafs die von dem Kinde 
angegebene Summe die richtige war. 

Erft 1784, als Gaufs fchon fein fiebentes Lebensjahr 
zuriickgelegt hatte, wurde er zum Unterricht in die Catharinen
Volksfchule gefchickt. Hier wurde er zwei Jahre lang durch 
Biittner im Lefen und Schreiben unterrichtet, ohne fich 
merklich vor feinen Mitfchiilem auszuzeichnen. Nach Ver
lauf von zwei Jahren kam er in die Rechenclaffe und hier 
zog Gaufs fehr bald die Aufmerkfamkeit von Biittner auf 
fich. Es war namlich eingeflihrt, dafs der Schuler, welcher 
zuerft fein Rechenexempel beendigt hatte, die Tafel in die 
Mitte eines grofsen Tifches legte; iiber diefe legte der Zweite 
feine Tafel u. f. w. Der kleine Gaufs war kaum in die 
Rechenclaffe eingetreten, als Buttner eine Aufgabe dictirte, 
welche in die Sprache der Algebra iiberfetzt nichts Anderes 
war, als die Summation einer arithmetifchen Reihe, flir deren 
Ausflihrung die Arithmetik eine fehr einfache, rafch zum 
Ziel flihrende Weife lehrt. Buttner hatte die Aufgabe 
kaum ausgefprochen, als Gaufs die Tafel mit den im Braun
fchweiger Platt gefprochenen Worten auf den Tifch wirft: 
»Ligget fe'« (da liegt fie). Wahrend die anderen SchUler 
emfig weiter rechnen, geht Biittner auf und ab, die Karwat
fche in der Hand, und wirft von Zeit zu Zeit einen mitleidi
gen Blick auf den kleinen Gaufs, der fo rafch feine Aufgabe 
beendigt hatte. Diefer fars dagegen ruhig, fchon eben fo 
fehr von dem feften unerfchiitterlichen Bewufstfein durch
drungen, welches ibn bis zum Ende feiner Tage bei jeder 
vollendeten Arbeit erflillte, dafs feine Aufgabe richtig geloft 
fei und dafs das Refultat kein anderes fein konne. Am 
Ende der Stunde wurden darauf die Rechentafeln umgekehrt; 
die von G auf s mit einer einzigen Zahl lag oben; fie gab die 
richtige Lofung, wahrend viele der ubrigen falfch waren und als
bald mit der Karwatfche rectificirt wurden. B ii ttn e r verfchrieb 
hierauf eigens aus Hamburg ein neues Rechenbuch, urn damit 
den jungen aufftrebenden Geift nach Kraften zu unterftiitzen. 
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Buttner's Gehulfe war in jenen Jahren ein junger Bar
tels, ebenfalls Braunfchweiger von Geburt. Diefer, damals 
18 Jahre alt, betrieb eifrig mathematifche Studien und zog 
den kleinen Gaufs zu fich heran; er fchaffte die nothwen
digen Bucher herbei und machte Gaufs, nach Bewaltigung 
der elementaren Dinge, fchon damals mit der Lehre von den 
unendlichen Reihen bekannt und fuhrte ihn in das Gebiet der 
Analyfis ein. Diefe gemeinfchaftlichen mathematifchen Stu
dien wurden fur Beider Lebensrichtung beftimmend. 

Bartels ging, nachdem er von 1788 an auf dem Colle
gium Carolinum ftudirt hatte, als Lehrer der Mathematik nach 
Reichenau in Graubunden; fpater kam er als Profeffor der 
Mathematik an die Univerfitat in Kasan und wurde fchliefslich 
nach Dorpat berufen, wofelbft er im Jahre 1836 verftarb. 
Seine Tochter verheirathete fich mit dem beruhmten Aftro
nomen Struve. 

Auch Gaufs verliefs im Jahre 1788 die Volksfchule, 
urn dasGymnafium zu befuchen, womit fein Vater wenig ein
verftanden war. Da er fchon vorher mit Hulfe feiner alteren 
Freunde fich in den Anfangen der claffifchen Sprachen aus
gebildet hatte, fo wurde er, feiner vorgeruckten Kenntniffe 
halber, gleich in die zweite Claffe aufgenommen. Mit un
glaublicher Schnelligkeit bemachtigte er fich hier der alten 
Sprachen und wurde zwei Jahre fpater nach Prima verfetzt. 

Inzwifchen waren, hauptfachlich durch Bartels, hoch
ftehende Perfonen in Braunfchweig, unter denen namentlich 
der Geheime-Etatsrath von Zimmermann genannt zu wer
den verdient, auf die ungewohnliche Befahigung des jungen 
Gaufs aufmerkfam geworden; fie veranlafsten, dafs derfelbe 
im Jahre 1791 dem Herzoge Carl Wilhelm Ferdinand 
vorgeftellt wurde. Der hohe Furft gewahrte, in Folge die fer 
Vorftellung, die Mittel zur weitem Ausbildung des vielver
fprechenden Junglings. 

Yom Herzoge unterftutzt bezog G auf s im Jahre 1792 
das Collegium Carolinum. Dort erlemte er die neueren 
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Sprachen und vertiefte feine KenntniITe der alten. Es be· 
fchaftigten ihn auch in jener Zeit tiefgehende eigene mathe· 
matifche Studien; denn fchon wenige Jahre fpater war er im 
Belitze von mathematifchen Wahrheiten, die, falls fchon da· 
mals verofi'entlieht, den jungen, noch nieht zwanzigjahrigen 
Mann fofort den erften Mannern der WiITenfchaft ZlJr Seite 
geftellt haben wiirden. 

Ais Gaufs im Herbft 1795 das Collegium Carolinum 
verliefs, urn die Univerlitat Gottingen zu beziehen, war er 
lich jedoch noch keineswegs klar dartiber geworden, ob er der 
Philologie oder der Mathematik fein Leben widmen folIe. Mit 
IntereITe befuchte er die philologifchen Vortrage bei Heyne, 
wahrend ihn die mathematifehen V orlefungen des damals 
fo bertihmten Kaftner wenig ~zogen. Kaftner hatte, 
aufserte Gaufs in feinen fpateren Jahren, einen ganz eminen. 
ten Mutterwitz, aber, fonderbar genug, er hatte ihn bei allen 
Gegenftanden a ufserhalb der Mathematik; er hatte ihn fo· 
gar, wenn er tiber Mathematik (im Allgemeinen) fprach, 
aber erwurde oft ganz davon verlafl'en innerhalb derMathe· 
matik. Es lief sen fich davon die lacherlichften Beifpiele an
fuhren. 

Wahrend alfo fcheinbar fich Gaufs in Gottingen den 
claffifchen Studien zuwandte, war er in Wirklichkeit mit 
den tiefften mathematifchen Studien befchaftigt, wie daraus 
hervorgeht, dafs er am 30. Marz 1796 (nach feiner hand· 
fchriftlichen Notiz) entdeckte, dafs ein 17-Eck in einem Kreife 
geometrifch conftruirbar fei. Seit Euklid's Zeiten kannte 
man die geometrifche Theilbarkeit des Kreifes in drei und 
funf Theile und die daraus ohne Weiteres abzuleitenden Con· 
ftructionen des 6-Ecks, IQ-Ecks u. f. w. Aber obgleich gerade 
mit diefem Theile der Mathematik fich ein jeder Geometer 
befchaftigt, fo war es gewiITermaafsen ein Dogma geworden, 
dafs aufser den erwahnten Conftructionen keine anderen geo· 
metrifch ausgefuhrt werden konnten. Was feit zwei Jahr. 
taufenden dem Blicke der grOfsten Mathematiker entgangen 
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war, der Scharf finn des jungen, noch nicht 19jahrigen Gaufs 
fand es heraus. Diefe Entdeckung, welche er felbft in fei
nem fpatem Leben fehr hoch ftellte, beftimmte ihn, fich fortan 
ganzlich dem Studium der Mathematik zu widmen; fie ift 
jedoch nur'ein fpecieller Fall der wenige Jahre fpater von ihm 
in feinem erften grofsem Werke, den unfterblichen »Disquifi
tiones arithmeticae«, gegebenen Theorie der Kreistheilung. 

Dafs bei der Erfullung des Gemtithes mit fo tieffinni
gen Forfchungen Gaufs dem gewohnlichen ftudentifchen 
Treiben fern blieb, ift felbftverftandlich; er fcheint in jener 
Zeit nur einen fehr befchdinkten Verkehr mit wenigen Freun
den gehabt zu haben, unter denen zwei, ein junger J. J. A. 
Ide, ebenfalls einBraunfchweiger, und W. Bolyai ausMaros 
Vafcirhely in Siebenbiirgen, ebenfalls als Mathematiker bekannt 
geworden find. Ide (geb. 1775) wurde im Jahre 1803 als 
Profeffor der Mathematik an die U niverfitat in Moskau be
rufen, wofelbft er jedoch fchon 1806 verftarb. Bolyai war 
ebenfalls etwas alter als Gaufs, der von ihm geaufsert haben 
foll, Bolyai fei der Einzige gewefen, der in feine metaphyfi
fchen Anfichten tiber Mathematik einzugehen verftanden habe. 

Gaufs befchaftigte fich fchon feit feinem 16. Jahre mit 
mathematifchen Unterfuchungen tieffinnigfter Art, welche an 
die Erfolglofigkeit aller Bemtihungen ankntipften, einen Beweis 
zu finden fUr das eilfte Euclidifche Axiom: ,zwei Gerade, 
welche von einer dritten fo gefchnitten werden, dafs die bei
den inneren an einerlei Seite liegenden Winkel zufammen klei
ner als zwei Rechte find, fchneiden fich hinreichend verlan
gert an eben diefer Seite«, worauf fich die gewohnliche 
»euclidifche« Geometrie aufbaut, welche man bis in diefes 
Jahrhundert hinein fur die einzig mogIiche Form der Raumwif
fenfchaft gehalten hat. Indem G auf 5 die V o'rausfetzung weiter 
verfolgte, dafs das euclidifche Axiom n i c h t wahr fei, erhielt 
er in confequenter Verfolgung diefer Vorausfetzung eine eben
falls in fich ganz widerfpruchsfreie Geometrie, welche er die 
»nicht euclidifche« nannte, deren Ergebnifse jedoch nur 
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fcheinbar als paradox erfcheinen, weil wir frtihzeitig gewohnt 
werden, die Euclidifche Geometrie fUr ftreng wahr zu 
halten. Leider lind jedoch nur Andeutungen tiber die hier
auf beztiglichen Unterfuchungen erhalten. Vielleicht finden 
wirBruchfttickederSpeculationen, wielie Bolyai und Gaufs 
in die fer Richtung wahrend ihrer Univerlitatszeit verfolgten, 
in des Erftern Schriften, welche die Grundlagen zur Wiffen
fchaft von der abfoluten Raumlehre (im Gegenfatz zur eucli
difchen) enthalten, und die erft in neuerer Zeit die verdiente 
Beachtung gefunden haben. 

Eine andere wichtige Entdeckung datirt ebenfalls wahr
fcheinlich fchon vor feinem Studienaufenthalte in Gottingen. 
In einer feiner Schriften giebt Gaufs an, dafs er feit dem 
Jahre 1795 all im Belitz der Methode der kleinften Quadrate 
gewefen fei, ein Princip zur confequenten Ableitung der 
wahrfcheinlichften Refultate einer Beobachtungsreihe, deffen 
Anwendung auf die Beobachtungswiffenfchaften von der aller
hochften Bedeutung geworden ift. In einem Briefe an den 
Aftronomen Schumacher fagt Gaufs, dafs er diefe Me
thode feit dem Jahre 1794 vielfach gebraucht habe. Jeden
falls war er fchon fehr frtih in dem Belitze der unfchatzharen 
Rechnungsweise, GrOfsen, die zufallige Fehler involviren, auf 
eine willktirfreie, confequente Art zu combiniren. 

Auch der Beginn der arithmetifchen Unterfuchungen, 
welche den Inhalt feines unfterblichen Werkes »Disquisitio
nes arithmeticae« bilden und durch deffen Veroffentlichung 
im Jahre 1801 er mit einem Schlage den Rang neben den 
grofsten Mathematikern aller Zeiten einnahm, Wit fchon vor 
den Anfang feiner Studien in Gottingen, wie aus handfchrift
lichen Notizen tiber die Zeit der Entdeckung einzelner Satze 
hervorgeht, die Gaufs feinem Handexemplare diefes Buches 
hinzugeftigt hat. Diefe Notizen lehren, dafs die Entdeckung 
der geometrifchen Conftruction des 17-Eck, deren Zeitpunkt 
oben erwahnt wurde, offenbar Veranlaffung geworden ift, die 
liegen gebliebenen zahlentheoretifchen Unterfuchungen wie-
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der aufzunehmen. Diefe Unterfuchungen fcheinen-Gaufs in 
Gottingen hauptfachlich befchaftigt zu haben; denn als er 
im Jahre 1798, nach abfolvirtem Triennium, nach Braun
fchweig zuriickkehrte, legte er fogleich Hand an die Heraus
gabe derfelben, der fich aber zunachft noch allerlei Schwie
rigkeiten entgegen ftellten, welche fpater jedoch aIle yom 
Herzog Carl Wilhelm Ferdinand, dem die Nachwelt fUr 
feine hochherzige Forderung des grofsen Mannes ftets dank
bar verpflichtet fein wird, aus dem Wege geraumt wurden. 

Bald nach der Rtickkehr in feine Vaterftadt traf Gaufs 
die nothigen Schritte, um behufs Herausgabe feines genann
ten Werkes die Bibliothek in Helmftedt, damals noch Uni
verfitatsftadt, benutzen zu konnen, und siedelte im darauf fol
gendenJahre fur eine Weile ganz dorthin tiber. J. F. Pfaff, ein 
namhafter Gelehrter, war damals Profeffor der Mathematik 
inHelmftedt, und in feinem Haufe bezog Gaufs ein Zimmer, 
arbeitete aber fo angeftrengt und ununterbrochen, dafs er 
meiftens nur gegen Abend feinen Hausgenoffen zu fehen be
kam. Auf gemeinfamen Spaziergangen in die Umgegend 
taufchten fie dann ihre Gedanken tiber mathematifche Gegen
ftiinde aus. Weit entfemt, als ware ihr gegenfeitiges Ver
haltnifs das von Lehrer und Schiiler gewefen, wie man es 
wohl dargeftellt findet, hat Gaufs fpater felbft geaufsert, er 
glaube bei diefen Unterhaltungen mehr gegeben als empfan
gen zu haben. 

1m Jahre 1799 wurde Gaufs auf feine Inauguraldifferta
tion: JDemonflratio nova tkeorematis omnem functionem 
algebraicam rational em integram unius variabilis in fac
tores reales primi vel }'ecundi grad us re}'olvi posue in 
ahfentia von der philafophifchen Facultat zu Helmftedt zum 
Doctor promovirt. Diefer erfte ftrenge Beweis (aIle bis dahin 
von den Geometem gegebenen waren ungentigend) des wich
tigften Lehrfatzes in der Theorie der algebraifchen Gleichun
gen wurde von Gaufs fchon im October 1797 entdeckt. 
Wie fehr diefer Fundamentalfatz Gaufs am Herzen gelegen, 
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erfieht man daraus, dafs er fpater zu drei verfchiedenen 
Malen auf diefen Gegenftand zurtickgekommen ift, indem er 
in den Jahren 1815 und 1816 zwei neue Beweife daftir, jeden 
aus ganz verfchiedenen Principien, ableitete und bei Gelegen
heit der Feier feiner 50jahrigen Doctorwtirde feinen erften 
Beweis yom Jahre 1799 in veranderter Geftalt und mit er
heblichen Zufatzen verfehen zum Gegenftande einer Denk
fchrift machte. 

In demfelben Jahre finden wir Gaufs auch fchon in Cor
refpondenz mit dem in jener Zeit weit bertihmten Freiherrn 
v. Zach, dem Director der Seeberger Sternwarte. Die erften 
Mittheilungen an denfelben find leider von Z a chin den da
mals von ihm herausgegebenen geographifchen Ephemeriden 
nicht mitgetheilt; fie betrafen eine Anwendung der Methode 
der kleinften Quadrate auf einen in jener Zeitfchrift abge
druckten Auszug aus Ulugh Begh's Zeitgleichungstafel, 
die zu manchen ganz curiofen Refultaten geftihrt hatte. Aus 
einer fpatern, 1799 abgedruckten Mittheilung geht hervor, 
dafs Gaufs feine Principien ftir Ableitung des wahrfchein
lichften Refultats aus Beobachtungen, zur Beftimmung der 
Figur der Erde aus der damals von den Franzofen unter
nommenen Gradmeffung angewandt hatte. 

1m folgendenJahre theilte er Zach ftir deffenneugegrunde
tes Journal: »Monatliche Correfpondenz zur Bef6rderung der 
Erd- und Himmelskunde« einen intereffanten Auffatz tiber die 
Berechnung des Ofterfeftes mit, worin die cyklifche Feftrech
nung auf rein analytifche Vorfchriften zuruckgeftihrt wird, die 
auf den einfachften Rechnungsoperationen beruhen, fo dafs 
man, unabhangig von allen Htilfstafeln, die oft nicht zur Hand 
find, und ohne Kenntnifs der Bedeutung der fonft dabei ge
brauchlichen Kunftworter, wie »goldene Zahl, Epacte, Ofter
grenze, Sonnenzirkel und Sonntagsbuchftabe«, fofort das 
Datum findet, auf wekhes Oftern faUt. Da diefer Auffatz 
fich zunachft nur auf die Feftrechnung im Julianifchen und 
Gregorianifchen Kalender bezog, fo vervollftandigte Gaufs 
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zwei Jahre fpater feine V orfchriften, indem er die Regeln 
auch fur den jiidifchen Kalender mittheilte. 

ImJahre 180I erfchienen die »Disquifitiones arithmeticae« 
mit einer Widmung an den Herzog Carl Wilhelm Ferdi
nand, in welcher Gaufs dankbar darlegt, wie nur die grofse 
Giite und Huld des weifen und tiefblickenden Fiirften ihm 
die Moglichkeit gewahrt habe, fich ganz der Mathematik zu 
weihen. 

Es ift fchon friiher gebiihrend hervorgehoben, welche 
ftaunenswerthe Leiftung diefes erfte grofsere Werk von G auf s 
war, und wie es allein geniigen wiirde, feinen Nachruhm fiir 
aUe Zeiten zu fichern. Die Tiefe der mathematifchen Ent
deckungen von Gaufs fand ihre richtige Wiirdigung nur in 
einem kleinen Kreife von Denkern, der fich jedoch, Dank 
sei es dem von ihm gegebenen Anftofse, von Jahr zu Jahr 
vergrossert hat. Dem grOfsern Publicum foUte er bald durch 
andere und nicht minder bemerkenswerthe Leiftungen be
kannt werden. 

Am I. Januar 180I entdeckte Piazzi in Palermo einen 
Stern achter GrOfse, der feinen Ort unter den Geftirnen be
trachtlich veranderte und von ihm fur einen neuen Kometen ge
halten wurde. Piazzi gab von feiner Entdeckung erft fpat und 
unvollftandig Kunde, und der damalige langfame Poftenlauf, 
noch dazu geftort durch die kriegerifchen Zeiten, bewirkte, 
dafs die Nachricht von der Entdeckung erft in die Hande der 
iibrigen Aftronomen kam, als fchon die Gegend am Himmel, 
in welcher fich der bewegliche Stern aufhielt, fo nahe zur 
Sonne geriickt war, dafs ein Auffuchen defi'elben unmoglich 
wurde. Gliicklicherweife war jedoch Piazzi im Befitz eines 
der vortrefflichften Mefsinftrumente der damaligen Zeit und 
hatte das Geftirn damit fo lange verfolgt, bis Mitte Februar 
etwa, als es fich im Meridian beobachten Hefs, unbegreiflicher
weife aber versaumt, dafi'elbe aufser dem Meridiane aufzu
{uchen, was noch mehrere Monate lang moglich gewefen 
ware. Ais die Piazzi'fchen Beobachtungen bekannt wur-
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den, zeigte es fich bald, dafs eine Parabel in keiner Weife 
ihnen genugte, fondern dafs das Geftirn in einer Bahn fich 
bewegt hatte, deren Geftalt von der Kreisform nicht fehr 
abweichend war. Die von verfchiedenen Aftronomen aus
gefuhrte Berechnung einer Kreisbahn zeigte, dafs von Piazzi 
ein Planet entdeckt fei, der feine Bahn zwifchen Mars und 
Jupiter durchHiuft. Aber eine Kreisbahn liefs in den Piazzi '
fchen Beobachtungen fehr merkliche Fehler ubrig, fo dafs 
man hieraus fofort den Schlufs hatte ziehen muffen, es fei 
erforderlich, aus den vorhandenen Beobachtungen die ellipti
fche Bahn des Planeten zu berechnen. Man begnugte ll'ch 
aber, die Piazzi 'fchen Beobachtungen als ungenau anzufehen, 
und fchickte lich an, den Planeten bei feinem Wiedererfchei
nen am Morgenhimmel mittelft einer auf die Kreiselemente 
gegrundeten Vorausberechnung aufzufuchen. 

Wie lich fpater herausftellte, gaben diese Elemente den 
Ort des Planeten am Himmel fo fehlerhaft an, dafs wenigftens 
der Wiederentdecker deffelben, 0 I be rs, verlichert, er wurde 
den Planeten fchwerlich gefunden haben, da er feine Nach
forfchungen bei alleiniger Zugrundelegung der Kreiselemente 
keinenfalls fo weit ausgedehnt hatte, urn die Gegend mit 
einzuschliefsen , in welcher lich der Planet wirklich auf
hielt. Hierbei mufs man wohl im Auge behalten, wie fchwie
rig das Herausfinden eines fo kleinen Planeten aus der 
grofsen Menge anderer Sterne, von denen er lich durch fein 
Ausfehen nicht im geringften unterfcheidet, fUr die damalige 
Zeit war, die noch nicht die genauen Himmelskarten der Neu
zeit befafs. 

Auch Gaufs hatte Kunde von dem merkwtirdigen Wan
delfterne erhalten. 

Er war im Belitz von erheblichen Zufatzen zu den da
mals bekannten Theorien der Bewegung der Himmelskorper 
urn die Sonne nach den Kepler'fchen Gefetzen und wandte 
feine Theoreme auf die Erforfchung der wahren Bahn des 
Piazzi'fchen Geftirnes an. Mit der uns schon bekannten 
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Arbeitskraft berechnete er verfchiedene Bahnen fur den neuen 
Planeten und ruhte nicht eher, bis er eine Ellipfe gefunden 
hatte, welche die Beobachtungen von Pia z z i, die fich im 
Gegenfatz mit der gewohnlichen Annahme als vorziiglich 
genau erwiefen, fo gut wie moglich darftellte. 

Diefe Ellipfe gab zur Zeit, als Olbers das Piazzi'fche 
Geftim wieder auffand, den Ort deffelben am Himmel eilf 
Grad verfchieden von den Kreiselementen. 

Es wiirde zu weit fuhren, wenn hier naher auseinander
gefetzt wiirde, welche Anerkennung von Seiten der Fach
manner Gaufs in Folge diefer vorziiglichen Leiftungen zu 
Theil wurde. Sowie er vor Jahresfrift durch Herausgabe der 
,Disquifitiones aritkmeticae« einen Platz unter den grofsten 
Mathematikem fich erobert hatte, fo ftellte er jetzt fich 
ebenbiirtig neben die bedeutendften Aftronomen aller Zei
ten; denn nicht allein das numerifche Rechnen oder die 
theoretifchen Entwicklungen, welche er diefen Rechnungen 
zu Grunde legte, fondem vorziiglich die eminente Urtheils
kraft, in wie weit aus den Piazzi'fchen Beobachtungen 
zuverlaffige Refultate gezogen werden konnten, erregt das 
Staunen jedes Sachkenners. Faft urn diefelbe Zeit, als die 
Ceres wieder entdeckt wurde, erklarte noch der hochver
diente franzofische Aftronom Lalande, ,dafs er an keinen 
Planeten glaube« I -

Der klar hervortretende feine praktifch -aftronomifche 
Tact mufs urn fo mehr unfere volle Bewunderung erregen, 
als fich keine Andeutung findet, dafs Gaufs vor dem Jahre 
1802 fich beobachtend mit der Aftronomie befchaftigt hat, 
deren praktifche Seite ihm gleichfalls fo Vieles verdankt. 
Ais die Ceres wieder gefunden war und bald darauf die 
Pallas von 0 I b e r s entdeckt wurde, deren Bahn er wie frii
her die der Ceres allmalig immer fcharfer und fcharfer be
rechnete, finden wir nicht, dafs G a ufs Ortsbeftimmungen 
derfelben gemacht hatte. Ceres und Pallas hat er im Som
mer 1802 mit 300facher Vergrofserung betrachtet, ohne 
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irgend ei11en Unterfchied ihres Ausfehens von Fixfternen 
bemerken zu kannen. Diefe Beobachtung ift wahrfcheinlich 
in Bremen mit den Inftrumenten des vortrefflichen Olbers 
gemacht, bei demGaufs im Juni 1802 von Braunfchweig aus 
zum Befuch war und defi"en Beifpiel ihm zeigte, mit wie klei
nen Hiilfsmitteln das Talent Grofses leiftet. So finden wir 
denn auch bald darauf Gaufs in der praktifchen Aftronomie 
thatig. Am 8. November 1802 beobachtete er den Voriiber
gang des Mercur vor der Sonne mit einem zweifufsigen 
Achromaten von Baumann. Nach der Entdeckung der 
Juno im Jahre 1804 betheiligte er fich eifrig an den Orts
beftimmungen des Planeten, wozu er anfangs einen schlechten 
und befonders fchlecht montirten Achromaten benutzte, bald 
aber ein fehr gutes Spiegelteleskop von Short anwenden 
konnte. 

In Folge des gewaltigen Refpectes vor dem genialen 
Dr_ Gaufs in Braunfchweig iiberliefsen die Aftronomen ihm 
die Beftimmung und Ausfeilung der Bahnen der kleinen PIa
neten fo gut wie vollig, und die folgenden ]alue erfiilIen 
in grofsem Maasse die Berechnungen der Elemente und 
deren Vergleichung mit den Beobachtungen fur die vier 
in den erften Jahren diefes Jahrhunderts entdeckten Planetenj 
die Ableitung ihrer StCirungen, die eingehendfte Durcharbei
tung aller fich auf die Bahnbeftimmung von Himmelskar
pem beziehenden Methoden, fowie die Umformung feiner 
urf priinglichen Ideen, in das bewunderungswiirdige Kunft
werk, welches fpater als »Theoria motus corporum coeleftiumc 
veraffentlicht ift. Daneben erfafste er enthufiaftifch die prak
tifche Stemkunde, behindert allerdings durch den Mangel 
geeigneter Inftrumente. 

Schon 1802 machte die ruffifche Regierung den Verfuch, 
Gaufs als Aftronom und Director der Stemwarte an die 
Akademie in St. Petersburg zu ziehen. Hierdurch wurde 
der umfichtige 0 I b e r s veranlafst, das Gottinger U niverfitats
curatorium darauf aufmerkfam zu machen, wie wichtig es fur 
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den Ruhm der Georgia Augufta fein wiirde, einen Mann zu 
befitzen, den fchondamals ganz Europa bewunderte. Gaufs 
babe flir eine mathematifche Lehrftelle eine entfchiedene Ab
neigung: fein Lieblingswunfch fei, Aftronom bei irgend einer 
Stemwarte zu werden, urn feine ganze Zeit zwifchen Beob
achtungen und feinen tieffmnigen Unterfuchungen zur Er
weiterung der WifTenfchaft theilen zu konnen. Da die han
noverfche Regierung im Anfange des Jahrhunderts beabfich
tigte, flir die Univerfitat Gottingen eine neue Sternwarte zu 
errichten, fo hatte man erwarten follen, dafs in Folge diefer 
dringenden Empfehlung eines fo allgemein hochgefchatzten 
und vollig unparteiifchen Mannes wie Olbers die Berufung 
von Gaufs nach Gottingen erfolgt fei. Aber, obgleich die 
Verhandlungen mit Petersburg fich zerfchlugen, fo wurde 
doch Gaufs zunachft nicht nach Gottingen berufen, fondem 
im Jahre 1805 Harding und erft im Jahre 1807 Gaufs. Die 
Griinde hierflir find bislang nicht durchfichtig; denn dafs die 
nahen Beziehungen von Gaufs zum Herzog von Braun
fchweig allein eine Berufung verhindert hatten, die dem 
wohlwoUenden Furften, als im InterefTe von feinem Schutz
linge liegend, nur lieb fein konnte, ift wohl kaum anzuneh
men, wie man daraus gefolgert hat, dafs der Ruf nach Got
tingen erfolgte, als der Herzog geftorben war. 

Inzwifchen hatte Gaufs fich am 9. October 1805 mit Jo
hanne Ofthof aus Braunfchweig vermlihlt, mit welcher er 
vier Jahre in glucklichfter Ehe verlebte und durch lie mit 
drei Kindem befchenkt wurde, deren erftes, ein Sohn, noch 
in Braunfchweig geboren wurde, das zweite, eine Tochter 
([Pater die Gattin des beriihmten Ewald), fchon in Gottin
gen bald nach feiner Ueberfiedelung. 

Gaufs trat feine ProfefTur an der Georgia Augufta, der 
er auf die Dauer eines halbenJahrhunderts als weitleuchtende 
Zierde angehOren foUte - trotz vieler fpaterer Verfuche, 
ihn flir andere und glanzendere LebensfteUungen in Berlin, 
Wien, Paris und Petersburg zu gewinnen -, in einer Zeit an, 
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wo die Hand des fremden Eroberers fchwer auf Deutfchland 
laftete. Bevor er noch den geringften Gehalt als Director 
der Sternwarte bezogen hatte, wurde von dem Frankenkaifer 
eine ungeheure Contribution ausgefchrieben, von welcher 
Gaufs einen Betrag von 2000 Francs zu entrichten hatte. 
Obgleich diefer die driickende Abgabe kaum erfchwingen 
konnte, fo fchickte er doch feinem Freunde Olbers, der 
ihm die Summe iiberfandte mit einem bedauernden Briefe, 
dafs Gelehrte folchen fchmaligen Brandfchatzungen unter
worfen feien, diefelbe fofort zuriick. Ebenfo wenig nahm er 
die Vermittelung von Laplace an, der ihm anzeigte, die 
Contribution fei in Paris fchon eingezahlt. Die hier hervor
tretende edle Uneigenniitzigkeit der Gefinnung foUte jedoch 
fofort ihren Lohn finden. Von Frankfurt wurden ibm anonym 
1000 Gulden als Gefchenk zugefchickt, und erft eine fpatere 
Zeit hat offenbart, dafs der Flirft Primas der edle Geber war. 

Der begonnene Bau der neuen Sternwarte ruhte felbft
verftandlich in fo fchwerer Zeit und G auf s fah fich auf die 
Benutzung der veralteten Inftrumente auf dem ehemaligen 
Feftungsthurme, wo die Sternwarte zu Tobias Mayer's Zei
ten eingerichtet war, befchrankt. Seine erfie Gottinger Schrift 
behandelt in genialer Weife ein Problem mit einem fehler
haften Hohenmeffer, die F ehler deffelben, die PolhOhe des 
Beobachtungsortes und die Zeit zu beftimmen, offenbar in 
engem Anfchlufse an die damaligen inftrumentalen Vethalt 
nifse der Sternwarte. 

Im Jahre 1809 erfchien die von den Aftronomen fo 
fehnlich erwartete Theoria motus, worin Gaufs, unter Zu 
grundelegung der Kepler'fchen Gefetze, feine Methoden 
lehrte, ohne Vorausfetzung liber die Befchaffenheit der 
Bahn, unbekannte Bahnen aus nahe liegenden Beobachtungen 
zu beftimmen. Erft 40 Jahre fpater find diefe Metboden 
Gemeingut geworden, als die fich haufenden Entdeckungen 
von kleinen Planeten die Aftronomen zwangen, fich ihrer 
zu bema<:htigen. Bis dahin waren es nur Wenige, die tieter 



- 20 -

eindrangen in den koftlichen Schatz geometrifcher Wahrhei
ten, die darin enthalten find. Fur diefes auf alle Zeiten fun
damentale Werk erhielt Gaufs imJahre 18ro den Lalande'
fchen Preis des Parifer Inftituts, fowie eine Denkmunze von 
der Royal Society in London und andere Auszeichnungen. 

Die weftphalifche Regierung, welche fich nachgerade hin
langlich confolidirt zu haben glaubte, fetzte imJahre 18IO eine 
Summe von 200 000 Franken zur Vollendung des Baues der 
Stemwarte aus, wodurch Gaufs in der triibenZeit nach dem 
Verlufte feiner Frau Zerftreuung zu Theil wurde, da er als 
Aftronom die vom Klofterbaumeifter Muller entworfenen 
Plane durchzuarbeiten hatte. Die Vereinfamung von Gaufs 
follte jedoch nicht lange wahren; am 4. Auguft 18IO ver
heirathete er fich mit der zweiten Tochter des Hofrath 
Waldeck, einer genauenFreundin feiner verftorbenenFrau, 
von der er uberzeugt war, dafs fie ihm und feinen Kindem 
die verewigte Gattin und Mutter vollkommen erfetzen wurde, 
und fo erftand die zerftorte Hauslichkeit wieder in glucklicher 
Geftaltung. 

In diefe Zeit fallen die grofsartigften Erfolge feiner 
directen Lehrthatigkeit. Schon im Jahre 1808 war Schu
macher, in gereifteren Jahren nach fchon vollendeten jurifti
fchen Studien, nach Gottingen gekommen, urn dort fich in 
der Mathematik und Aftronomie auszubilden; 18IO kamen 
Gerling, Nicolai, Mobius, Encke, welche alle als nam
hafte Gelehrte in verdientem Anfehen ftehen. Die Lehrthatig
keit war jedoch, wie fchon aus dem oben angeflihrten Bruch
ftiicke eines Briefes von Olbers hervorgeht, von jeher eine 
Laft flir Gaufs; er widmete fich ihr in den erften Jahrzehn
ten feines Gottinger Aufenthaltes in der Form, wie fie an 
deutfchen Univerfitaten gebrauchlich ift, mehr, als fpater; 
allerdings immer ungem und mit der oft wiederholten 
Klage, dafs ihm dadurch fehr viel Zeit geraubt wurde, da 
die V orbereitungen ihm fo lafiig und aufserft zeitraubend 
feien. Wenn man bedenkt, was Manner wie Encke, Ger-
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ling, Mobius, Nicolai und Andere aus Gaufs'fchen Vor
lefungen mit ins Leben hintibergenommen haben (denn man 
ift verfucht, ihre Hauptleiftungen, dem Keime nach, auf Got
tinger Anregungen zurtickzuflihren), fo begreift fich das woh1. 
In feinen fpaterenJahren war Gaufs nur fchwer dazu zu be
wegen, ein Colleg zu lefen; jedoch war er, unter Beobachtung 
aller Formen, ftets dem ftrebenden Studirenden zuganglich. 
Der Schreiber die fer Zeilen gedenkt nicht felten mit dank
barerErinnerungmancherhalben Stunde aus den Jahren 1853 
und 1854, die der grofse Mann in anregender und wefentlich 
fordernder Belehrung dem Anfanger widmete, welchem er ge
ftattet hatte, mit Fragen bei dem Selbftftudium der Theoria 
motus ihn zu behelligen, ein Thema, auf das glticklicherweife 
diefe Erlaubnifs nicht befchrankt blieb. -

Gaufs hatte nunmehr die ftille forgenfreie Mufse gefun
den, nach welcher er fich fo lange gefehnt. Ais etwas wahr
haft Beneidenswerthes hat er im hohen Alter, nach des grofsen 
Aftronomen Beffel's Tode, mit dem ihn eine mehr als vier
zigjahrige Freundfchaft verband, hervorgehoben, dafs diefer 
in feinen jungen Jahren Gelegenheit gefunden habe, grofs
artige Verhaltniffe der wirklichen Welt genau kennen zu ler
nen und dadurch die innere Ueberzeugung mit fich getragen, 
durch diefe Kenntniffe fich jeden Augenblick eine folehe 
Stellung in der btirgerlichen Gefellfchaft fchaffen zu konnen, 
in der er fich felbft erhielte. Er felbft habe, bis zu einem 
vorgeruckten Alter I nichts in fich felbft befeffen I was, wie 
die Welt fei, einen fichern Schutz auch nur gegen den Hun
gertod hatte geben konnen, als das Schulmeiftern, was ihm 
ftets zuwider gewefen fei. 

Die jahrlichen Bearbeitungen der Vorausberechnung der 
kleinen Planeten und die Verbefferung ihrer Bahnen tiber
trug Gaufs von jetzt ab ftets dem einen oder dem andern 
feiner talentvolleren Schtiler. Er felbft befchaftigte fich in 
diefer Richtung hauptfachlich damit, fUr die Berechnung der 
Storungen die fer Himmelskorper Methoden aufzuftellen, fowie 
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fur die Ermittelung der wahrfcheinlichften Elemente ihrer 
Bahnen, woriiber er im Jahre 18II und 1818 der Societat 
der Wiffenfchaften in Gottingen claffifche Denkfchriften 
vorlegte. 

Urn diefelbe Zeit befchaftigte fich Gaufs mit dioptri
fchen Studien, nicht allein theoretifch, fondern mit directer 
Beziehung zur Praxis, wie er denn, in ihm eigenthiimlicher 
Form, an Repfold im Jahre 1810 die Kriimmungsradien 
fur ein Fernrohrobjectiv von 8 Fufs Brennweite und 5 Zoll 
Oeffnung mittheilte. Diefe Studien nahm er im Jahre 1817 
wieder auf und zeigte damals die theoretifche Moglichkeit 
eines wefentlichen Fortfchrittes in der Conftruction der Fern
rohre, die aber unbeachtet blieb, bis Steinheil nach faft 
einem halben Jahrhundert die Formeln von Gaufs praktifch 
anwandte und ganz vorziigliche Refultate erzielte. 1m Jahre 
1843 legte er der Gottinger Societat feine »dioptri[chen Stu
dien« vor, wodurch er einem Felde, das durch die Arbei
ten von Mannern wie Cotes, Euler, Lagrange und 
Mo bi us faft erfchopft erfcheinen konnte, eine neue Ernte 
abgewann. 

1m Jahre 1814 wurde die neue Sternwarte bis auf den 
innern Ausbau fertig; jedoch wurden die dazu gehorigen 
Wohngebaude fiir die Aftronomen erft im Jahre 1815 be
gonnen. Von den Inftrumenten der alten Sternwarte erhielt 
der durch Tobias Mayer's Arbeiten [0 beriihmt gewor
dene Mauerquadrant einen Platz auf dem neuen Obfervato
rium, fowie auch das IO-fiifsige Herfchel'fche Teleskop 
noch auf lange Jahre hinaus fur Beobachtungen aufser dem 
Meridiane benutzt wurde. Die iibrigen, von Lilienthal nach 
Gottingen gekommenen Inftrumente wurden kaum benutzt, 
hochftens, urn Befuchern den geftirnten Himmel damit zu 
zeigen. An Stelle des einen von zwei im ur[priinglichen 
Plane projectirten Paffageninftrumenten wurde, auf Betreiben 
von Schumacher ein Meridiankreis von Repfold ange
kauft, der jedoch erft im Jahre 1818 geliefert wurde; denn 
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Repfold wollte ibn, bevor er in solche Hande kam, mit 
einer neuen Theilung verfehen. 

1m Frtihjahr 1816 begab fich Gaufs im Auftrage der 
Regierung nach Munchen, wo damals die grofsen Kunftler 
Reichenbach und Fraunhofer erfolgreich mit den engli
fchen Mechanikern und Optikern zu rivalifiren begonnen hatten, 
um dort mit ibnen die Conftruction zweier grofser Meridian
inftrumente zu vereinbaren, fowie verfchiedene kleinere Inftru
mente zu beftellen. Bei diefer Gelegenheit befuchte Gaufs 
mit Reichenbach zufammen die fchonenGegenden des Salz
kammergutes. Schon im Sommer 1814 hatte ubrigens die 
Gottinger Sternwarte eine herrliche Acquifition in einem Rei
chenbach-Fraunhofer'fchen Heliometer gemacht, zu dem 
freilich das Stativ erft fpater nachkam, ein Inftrument, wel
ches 60 Jahre fpater, am 8. December 1874, zur Beobachtung 
des V ortiberganges der Venus vor der Sonnenfcheibe auf 
der Aucklandinfel gedient hat. 1m Herbfte 1816 konnte 
endlich die Directorwohnung der Sternwarte bezogen werden 
und im Friihjahre 1817 traf eins der beftellten kleineren In
ftrumente aus Munchen ein, mit dem Gaufs fofort, obgleich 
der Ausbau der Sternwarte noch keineswegs vollendet war, 
die Beobachtungen begann. Bei der Beftellung diefes Inftru
mentes hatte Gaufs wahrfcheinlich fchon die Fortfetzung der 
von Schumacher geplanten danifchen Gradmeifung von Ska
gen bis Lauenburg durch das Hannoverfche im Auge gehabt. 

Als Schumacher im Jahre 1817 feine Meifungen, aufs 
Grofsartigfte unterftiitzt yom Konige von Danemark, be
gonnen hatte, benutzte Gaufs die Durchreife des Minifters 
von Arnswald im Auguft 1817 durch Gottingen, um dem
felben die Zweckmafsigkeit der Fortfetzung diefer Arbeiten 
durch das Hannover'fche darzulegen und reichte dann im 
Herbfte deifelben Jahres eine ausfuhrliche Denkfchrift ein, 
in welcher er fchriftlich feine mundlichen Auseinanderfetzun
gen wiederholte. Es erfolgte aber darauf lange kein Befcheid, 
:tda die Kunft des Sollicitirens diejenige fei, wozu er - frei-
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lich zu feinem grofsen Nachtheil - am wenigften Talent 
babe noch paffec. Nachdem Schumacher - dem obige 
Kunft gelaufiger war - fich ins Mittel gelegt, fo wurde zu
nachft von der Regierung Gaufs der Auftrag ertheiIt, im 
Herbft 1818 die zur Verbindung der hannoverfchen Trian
gulirung mit der danifchen nothwendigen Winkelmeffungen 
in Ltineburg vorzunehmen. Das war der Anfang der lang
wierigen Triangulirungsgefchafte, mit denen Gaufs bis tiber 
dasJahr 1848 hinaus viel, ja viel zu viel zu thun hatte. Mag 
man auch den Gewinn der VerIangerung des danifchen Bogens 
um zwei Meridiangrade nach Siiden fehr hoch ftellen, fo war 
das eine Arbeit, die auch Krafte fecundaren Ranges fehr 
gut hatten ausfuhren konnen. Man mufs nur in dem Brief
wechfel zwifchen Gaufs und Schumacher lefen, wie fehr 
Erfterer viele Jahre Sommer fur Sommer durch Winkel
meffungen abforbirt war, urn es lebhaft zu beklagen, dafs 
ein folcher Geift durch derartige Arbeiten, die von Vielen 
zu machen waren, geftort wurde, fich in Mufse mit Dingen 
zu befchaftigen, die nur Er uns lehren konnte. Dazu kommt 
noch, dafs Gaufs faft alle die erforderlichen ungeheuem 
Rechnungen felbft gemacht hat, vielleicht in ein Viert~1 oder 
ein Zehntel der Zeit, die andere gebraucht hatten. Aber 
feine Zeit war auch koftbarer als die Zeit von vier oder 
zehn Rechnem, die fchliefslich genau daffelbe Refultat erIangt 
haben wiirden. Allerdings hat auch die Wiffenfchaft, in An
lafs diefer Gradmeffungsarbeiten, Viel gewonnen. Dahin ge
bOren die feinfinnigen Unterfuchungen tiber die allgemeine Ab
biIdung einer gegebenen Flache, auf einer andem fo, dafs die 
Abbildung dem abgebildeten in den kleinften Theilen ahnIich 
wird. Es find femer auf die Gradmeffungsarbeiten zUrUck
zufuhren die Disquisitiones circa fuperficies curvas (1827) 
und die beiden Abhandlungen tiber bOhere Geodafie (1843 
und 1846). 

Ein grofser Uebelftand bei den Gradmeffungsarbeiten 
war es bislang gewefen, dafs man die Endpunkte der grofsen 
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Dreiecke, in denen man die Winkel zu melTen hatte, mit den 
gewohnlich angewandten Mitteln entweder gar nicht oder 
nicht mit geniigender Sicherheit hatte fehen konnen. Man hatte 
daher zu dem Auskunftsmittel gegriffen, hell brennende mit 
Reverberen verfehene Lampen auf den Dreieckspunkten auf
zuftellen und die MelTungen bei Nacht auszufuhren. Ab. 
gefehen von del' grofsen Unbequemlichkeit und Miihfeligkeit 
wurde dadurch die Arbeit des Geodaten zu einer gefahr. 
vollen, da nicht felten die Signale auf hohen einfam gelege. 
nen Bergen errichtet find, die dem Beobachter keinerlei 
Schutz darbieten. Urn fo willkommener war eine Erfindung 
von Gaufs, welche es ermoglichte, alle, felbft die grofsten 
Dreiecke bei Tage zu melTen: das Heliotrop. Diefe in ihrer 
Einfachheit fo finnreiche Erfindung geftattet das Sonnenlicht, 
welches ein kleiner iiber dem Dreieckspunkte aufgeftellter 
Spiegel zuriickwirft, genau auf den andern Dreieckspunkt zu 
fenden, fo dafs der dort befindliche Beobachter in der ge· 
wiinfchten Richtung fcheinbar einen kiinftlichen, hellglanzen. 
den Stern erblickt, der fich fcharf mit dem Winkelinftrumente 
einftellen lafst. Von diefer feiner Lieblingserfindung hat 
Gaufs ofter fehr beftimmt hervorgehoben, dafs er zu derfel. 
ben nicht durch einen reinen Zufall, fondern durch reifes 
Nachdenken gelangt fei. Es fei wahr, dass er auf dem 
Michaelis-Thurm in Liineburg eine F enfterfcheibe eines Ham. 
burger Thurmes babe blitzen fehen, ein Zufall, welcher die 
praktifche Ausfiihrbarkeit feines V orhabens noch bekraftigt 
habe, aber fchon langft vorher fei die ganze Erfindung im 
Geifte fertig gewefen. 

Gaufs hielt es fur moglich, mit HUlfe von Heliotro. 
pen eine telegraphifche Correfpondenz zwifchen Mond und 
Erde zu errichten und hatte in Bezug auf diefe Frage fogar 
die GrOfse der erforderlichen Spiegel berechnet, woraus 
fich ergab, dafs eine folche Correfpondenz eventuel ohne 
grofse Koften fich wiirde einrichten lalTen. Das ware eine 
Entdeckung, pflegte er zu fagen, noch grofser als die von 
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Amerika, wenn wir uns mit unferen Mondnachbarn in 
Verbindung fetzen konnten - hielt es jedoch nicht eben flir 
wahrfcheinlich, dafs der Mond eine mit hOherer Intelligenz 
ausgeftattete Bevolkerung befitze. Sonft hielt er geiftiges 
Leben auf der Sonne und auf den Planeten fur fehr wahr
fcheinlich, wobei er hervorzuheben pflegte, wie die an der 
Oberflache der verfchiedenen Himmelskorper wirkende und 
in ihrer Wirkung zu berechnende Schwerkraft fur diefe Frage 
vom grOfsten Einflufs fei, woraus er z. B. folgerte, dafs auf 
der Sonne nur fehr kleine Wefen, verglichen mit uns, exifti
ren konnen, bei einer dart mehr als 28 fach grOfseren Schwer
kraft, als auf der Erde. 

Urn die Zeit, als die Gradmeffungsarbeiten ernftlich an 
Gaufs herantraten, trafen imJahre I8I9diefchonenMeridian
inftrumente von Mtinchen ein, deren Aufftellung auf der 
Sternwarte und deren eingehender Unterfuchung fich Gaufs 
zunachft widmete. Obgleich diefelben auch, wenigftens in 
den erften Jahren, zu haufigen Beobachtungen gedient 
haben, fo ift doch wenig von ihren Leiftungen in der aftro
nomifchen Welt bekannt geworden. Es fcheint auch, als 
wenn es Gaufs nicht flir angemeffen hielt, mit den damals 
ftaunenswerthen Leiftungen von Befsel in Concurrenz zu 
treten; auch dtirfte vielleicht die fchon oben aus einem Briefe 
von Olbers angezogene Aeufserung, dafs Gaufs die prak
tifche Aftronomie enthufiaftifch liebte, in fofern doch zu 
modificiren fein, als Gaufs nicht der unwiderftehliche Drang 
inne wohnte, fich mit den Geftirnen zu befchaftigen, wie 
man ihn bei dem wahren beobachtenden Astronomen findet. 
Es foIl damit nicht der leifefte Tadel gegen den Mann aus
gefprochen werden, deffen praktifche Leiftungen im Gebiete 
der Aftronomie ebenfalls weit hervorragen tiber die Leiftun
gen des Durchfchnittsaftronomen der Praxis, fondern es foll 
nur die Thatfache conftatirt werden, dafs das Gottinger Infti
tut als Sternwarte nicht das geleiftet hat, was man von 
einem mit fo prachtvollen Inftrumenten ausgeftatteten Infti-
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tute erwarten mufste. Ein helles Licht auf die hier obwal
tenden VerhaItniffe wirft eine Aeufserung von Gaufs tiber 
die Erklarung eines optifchen Phanomens, das auf tritt, wenn 
man die in einem Queckfilberhorizonte reflectirten Bilder 
von Stemen beobachtet. »Die Auffindung diefer Erkllirung 
ftellte er hOher, aIs einen ganzen ]ahrgang von Beobachtun
gen, deren Nutzen er jedoch keineswegs verkenne.« In der 
That kann man bedauem, dafs durch die praktifche Thlitig
keit von G a uf s, gar hliufig die Mufse geftort ift, deren er 
nach feinen wiederholten AeufsenlOgen fUr feine fchopfe
rifche Thatigkeit auf fpeculativem Gebiete ftets in vollem 
Maafse bedurfte. 

Wie fehr man in den damaligen Regierungskreifen vor 
40 ]ahren verkannte, was man an Ga u fs in Gottingen be
fafs, geht daraus hervor, dafs ibn das Minifterium des Innem 
mit Auftrligen von abfchreckender WeitIliufigkeit behelligte, 
die fich auf die Revifion des gefammten Aichungswefens 
des Konigreiches bezogen. Es ift zu bedauem, dafs G auf s 
diefe Auftrage nicht einfach als feiner unwiirdig ablehnte; 
feine der Welt unfchlitzbare Zeit ift in F olge deffen zum Theil 
durch Arbeiten abforbirt, deren Bedeutung fchon jetzt, felbft 
fUr das praktifche Leben, ganz gefchwunden find, wenngleich 
die Geiftesfunken, welche von ihm im Contact mit den frti
her bei folchen Gelegenheiten befolgten Methoden fprtih
ten, noch lange diefes Gebiet mit ihrem Lichte erhellen 
werden. 

Es ift nicht Zweck dieser kurzen Schrift, aile die grofsen 
Gedanken zu verfolgen, welche Gaufs wlihrend feiner faft 
50 jahrigen Thlitigkeit in vielen der Societlit der Wiffenfchaften 
tiberreichten Denkfchriften niedergelegt hat, oder auch nur 
die Titel diefer Denkfchriften aufzuzahlen; noch weniger kann 
dem verborgenen Aufblitzen feines Genius nachgegangen 
werden, wozu unter andem der Briefwechfel, den er mit 
Schumacher geftihrt, fo vielen Anlafs darbietet. Es fei 
nur geftattet, noch ein grofses Arbeitsfeld zu erwlihnen, auf 
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welchem das Eingreifen von G auf s von fundamentaler Be
deutung geworden ift. 

Schon im Sommer 1831 hatte Gaufs angefangen fich 
in ein ihm bis dahin ganz fremdes wiffenfchaftliches Gebiet, 
die Kryftalllehre, hineinzuarbeiten. Es machte ihm Muhe, 
fich in der Sache zu orientiren, da die Bucher, welche er da
bei zum Fuhrer genommen, diefelbe mehr verwirrten als 
aufhellten. Gaufs erfann eine neue Methode zur Kryftall. 
bezeichnung, im Wefentlichen diefelbe, welche fpater von 
Miller in Cambridge bekannt gemacht ift und conftruirte 
eine Vorrichtung, mit deren Hulfe am 12zolligen Reichen
bach'fchen Theodoliten die Winkel der Kryftalle so genau, 
wie moglich, gemeffen werden konnten. Von allen diefen 
Unterfuchungen: Beobachtungen, Rechnungen und Zeichnun
gen, ist nie das Geringfte zur offentlichen Kenntnifs gelangt; 
denn fchon im Herbfte deffelben Jahres trat bei Gaufs, in 
Folge der Berufung des damals noch jugendlichen, fpater fo 
beriihmten Phyfikers Web e r an die Gottinger U niverfitat, 
die Bearbeitung rein phyfikalifcher Fragen in den Vorder
grund. Es entwickelte fich bald zwifchen dem mehr als 
50 jiihrigen hochberuhmten Mathematiker und dem noch 
nicht dreifsigjahrigen Phyfiker eine innige, nie getriibte 
Freundfchaft. der die Wiffenfchaft denkwurdige Arbeiten 
verdankt. 

»DerStahl fchlagt an den Stein,e fo bezeichnete Gaufs 
fpater ihr perf6nliches Zufammenwirken in der Mitte der 
dreifsiger Jahre, das zum unendlichen Schaden flir die Menfch
heit im Jahre 1837 zerriffen wurde, weil der Konig von Han
nover Manner von Ueberzeugungstreue, die auch wagten 
die(elbe zu aufsern, nicht als Profefforen in Gottingen dulden 
wollte. Weber war einer von den Gottinger Sieben, die in 
Folge des Verfaffungsbruchs des Konigs und ihres dagegen 
erlaffenen Proteftes aus Hannover verbannt wurden. Mit 
ihm verliefsen Al brecht, Dahlmann, Ewald, Gervinus 
und die beiden Grimm die Georgia Augufta. 
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Das Gebiet der Elektricitat und des Magnetismus wurde 
zunachft nach allen Richtungen durchforfcht. Gaufs gab 
in F olge hiervon die erfte richtige Theorie des Erdmagne
tismus, wodurch er in den Stand gefetzt wurde, durch eine 
mathematifche Formel das gefammte vorhandene Beob
achtungsmaterial darzuftellen, alfo die Declination und Incli
nation der Magnetnadel, fowie die Intenfitat an jedem Punkte 
der Erde anzugeben. Die Wichtigkeit, durch Beobachtungen 
zu jeder Zeit diefe Conftanten zu beftimmen, fuhrte Gaufs 
auf die Erfindung von ganz neuen Beobachtungsmethoden 
und Inftrumenten, mit denen man diefe Grofsen und ihre 
Aenderungen in kurzer Zeit mit einer nie geahnten Scharfe 
beftimmen konnte. Die galvanifchen Verfuche ftihrten endlich 
zur Entdeckung des elektromagnetichen Telegraphen, der zum 
erften Male in grofsen Dimenfionen im Winter 1833 bis 1834 
in Gottigen praktifch ausgefuhrt wurde, indem von der Stem
warte zum Johannisthurrne und von da zum phyfikalifchen 
Cabinette eine Drahtleitung von mehreren Taufend Metem 
Lange gezogen wurde. Diefe Drahtleitung diente zu den 
interelfanteften Verfuchen; fo wurden fehr bald Worte und 
ganze Satze hin und her telegraphirt und auch die fpater so 
wichtig gewordene Anwendung fur telegraphifche Langen
beftimmungen wurde implicite gemacht, da die Pendeluhr 
des phyfikalifchen Cabinets durch galvanifche Signale von 
der Stemwarte aus geftellt wurde, es alfo nur einer unabhan
gigen Zeitbeftimmung dort bedurft hatte, urn die aftrono 
mifche Langendifferenz zu ermitteln. 

In einem Briefe an Schumacherbedauert Gaufs die engen 
Verhaltnilfe, in denen er lebt, da fich an feine theoretifchen Er
oberungen im Gebiete des Elektromagnetismus, auf die er mehr 
Werth legte, als auf die im Gebiete des reinen Magnetismus, 
gHinzende praktifche Anwendungen kniipfen lief sen. »Konnte 
man,« fo fchreibt er 1835, »Taufende von Thalem verwen
den, fo glaube ich, dafs z. B. die elektromagnetifche Tele
graphie zu einer V ollkommenheit und zu einem Maafsftabe 
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gebracht werden konnte, \Tor der die Phantafie faft erfchrickt. 
Der Kaifer von Rufsland konnte feine Befehle ohne Zwifchen
ftation in derfelben Minute von Petersburg nach OdefTa, ja 
vielleicht nach Kiachta geben, wenn nur der Kupferdraht 
von gehOriger (im Voraus fcharf zu beftimmender) Starke 
gefichert hingefUhrt und an beiden Endpunkten machtige 
Apparate und gut eingeiibte Perfonen waren. Ich halte es 
nicht fUr unmoglich, eine Mafchinerie anzugeben, wodurch 
eine Depefche faft fo mechanifch abgefpielt wiirde, wie ein 
Glockenfpiel ein Mufikftiick abfpielt, das einmal auf eine 
Walze gefetzt ift. Aber bis eine folche Mafchinerie allmalig 
zur V ollkommenheit gebracht wiirde, miifsten natiirlich edt 
viele koftfpielige Verfuche gemacht werden, die freilich z. B. 
fUr das Konigreich Hannover keinen Zweck haben. Urn 
eine folche Kette in einem Schlage bis zu den Antipoden zu 
haben, ware fUr roo Millionen Thaler Kupferdrahtvollkommen 
zureichend, fUr eine halb fo grofse Diftanz nur ein Viertel 
fo viel, und fo im VerhaltnifTe des Quadrats der Strecke.« 

Von grofsem InterefTe ift es auch, zu erfehen, dafs die
jenigen Methoden, welche Gaufs fchon damals bei feinen 
Gottinger Verfuchen anwandte, diefelben find, auf die man 
jetzt bei der transatlantifchen Telegraphie wieder zurtickzu
kommen fcheint. 

Die Zeit, in welcher Gaufs begann, fich phyfikalifchen 
Problemen mit gro('ler Energie zuzuwenden, faUt zufammen 
mit einer Zeit fchweren hauslichen Leides. Seine Frau hatte 
fchon lange an einem Mageniibel gekrankelt. Nachdem eine 
Kataftrophe, in Folge welcher man glaubte Hoffnung fchopfen 
zu konnen, und die in der That eine wefentliche BefTerung 
in dem Zuftande der Leidenden herbeiftihrte, fo dafs fie fich 
beifer befand, als feitJahren, eingetreten war, zeigte sich leider 
bald wieder das alte Uebel, nur in noch traurigerer Geftalt, 
und im September r83r ftarb nach unbefchreiblichen Leiden 
die arme Dulderin. Gaufs wurde durch diefen Verluft aufs 
Tieffte erfchiittert und fehnte fich, ebenfalls von einem 
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Schauplatze abtreten zu konnen, wo die Freuden flUchtig 
und nichtig, die Leiden, F ehlfchlagungen und fcbmerzlichen 
Taufchungen die Grundfarbe fmd. Viele Monate fpater litt 
er noch an fortwahrender Schlaflofigkeit bei Nacht und Ab
fpannung am Tage, und konnte nicht abfehen, wann er "fich 
wieder zu frifchem Lebensmuthe wiirde aufrichten konnen. Wir 
greifen wohl kaum fehl, wenn wir annehmen, dafs hier eben
falls ein Motiv fich zeigt, dafs Gaufs veranlafste, neue, ibm 
bis dahin fremde und in fich hoch intereffante Gebiete mit 
Anftrengung aller Geifteskraft zu betreten. 

Die philologifchen Neigungen, welche Gaufs in feiner 
Jugend fogar der Mathematik abwendig zu machen drohten, 
traten in dem letzten Jahrzehnte feines Lebens wieder mit 
grOfserer Lebendigkeit hervor. Verfuchsweife hatte er fich 
ums Jahr 1840 mit Sanskrit befchaftigt, das ihn aber wenig 
befriedigte; fpater erlernte er, um feinen Geift frifch und fur 
neue EindrUcke empfanglicher zu erhalten, die ruffifche 
Sprache, bekanntlich fur denjenigen, der nur germanifche 
und romanifche Sprachen kennt, eine fehr fchwierige Auf
gabe. Ohne fremde Hulfe brachte er es darin binnen weni
gen Jahren zu einer fehr grofsen Fertigkeit, fo dafs er von 
da an mit V orliebe fich mit der ruffifchen Literatur befchaf
tigte, wahrend ihm friiher vorzugswe ife von auslandifcher 
Literatur die LectUre von Walter Scott's Werken ange
togen hatte. Unter unferen deutfchen Dichtern ftellte er 
Richter ohne Frage in die erfte Reihe; dagegen befriedigte 
ibn Gothe's Schreib- und Denkweife weniger: »er fei ibm 
anGedanken zu armc und feine lyrifche Poefie, deren Werth 
und vollendete Form er nicht verkannte, fchlug ernicht fehr 
hoch an. Noch weniger fagte ihm Schiller zu, deffen phi
lofophifche Anfichten ibm mitunter vollftandig zuwider wa
ren. So nannte er »Die Refignationc ein gotteslafterliches, 
durchaus moralifch verderbtes Gedicht und hatte in feiner 
Ausgabe mit Fracturfchrift und Ausrufungszeichen das Wort 
»Mephiftopheles« an den Rand gefchrieben. 
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AIle philofophifchen Ideen hielt Gaufs nur fur fubjectiv 
und trennte fie, da fie ftrenger Begriindung entbehrten, 
durchaus von der eigentlichen Wiffenfchaft. 

Anerkennend hebt Sartorius von Waltershaufen die 
religiofe Duldfamkeit von Gaufs hervor, die er auf jeden 
aus der Tiefe des menfchlichen Herzens entfprungenen Glau
ben iibertrug. die aber durchaus nicht mit religiOfem Indiffe
rentismus zu verwechfeln war. 1m Gegentheil nahm er an 
der religiofen Entwickelung des menfchlichen Gefchlechts, 
vomehmlich aber an der unfers Jahrhunderts, den allerinnig
ften Antheil. In Riickficht auf die mannigfaltigen Glaubens
verfchiedenheiten. die haufig nicht mit feiner Anfchauungs
weife iibereinftimmen konnten, hob er immer hervor, dafs man 
nicht berechtigt fei, den Glauben anderer, in dem fie Troft 
in irdifchen Leiden und eine fichere Zuflucht in den Tagen 
des Ungliicks erblickten, in irgend einer Weife zu ftoren. 
Das Streben nach Wahrheit und das Gefuhl fur Gerechtig
keit bildeten die Grundlage von Gaufs' religiOfer Betrach
tungsweife. Das geiftige Leben im ganzen Weltall erfafste 
er als ein grofses, von ewiger Wahrheit durchdrungenes 
Rechtsverhaltnifs, und aus diefer Quelle fchOpfte er vor
nehmlich die Zuverficht, das unerfchiitterliche Vertrauen, 
dafs mit dem Tode unfere Laufbahn nicht gefchloffen ift. 

Die unerfchiitterliche Idee von einer perfonlichen Fort
dauer nach dem Tode, der fefte Glaube an einen letzten Ordner 
der Dinge, an einen ewigen, gerechten, allweifen. allmachti
gen Gott, bildete das Fundament feines religiOfen Lebens. 
,Es giebt,c aufserte er eines Tages, »in diefer Welt einen Ge
nufs des Verftandes, der in der Wiffenfch3.ft fich befriedigt, 
und einen Genufs des Herzens, der hauptfachlich darin be
fteht, dafs die Menfchen einander die Miihfale, die Befchwer
den des Lebens gegenfeitig erleichtem. 1ft das aber die 
Aufgabe des hochften Wefens, auf gefonderten Kugeln Ge
fchopfe zu erfchaffen und fie, um ihnen folchen Genufs zu 
bereiten, 80 oder 90 Jahre exiftiren zu laffen? - fo ware 
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das ein erbarmlicher Plan. Ob die Seele 80 Jahre lebt oder 
80 Millionen Jahre, wenn fie ein Mal untergehen foll, fo ift 
diefer Zeitraum doch nur eine Galgenfrift. Endlich wiirde 
es vorbei fein mUff en. Man wird daher zu der Anficht ge
drangt, fur die ohne eine ftrenge wiffenfchaftliche Begriin
dung fo vieles Andere fpricht, dafs neben diefer materiellen 
Welt noch eine zweite rein geiftige Weltordnung exiftirt, 
mit eben fo viel Mannigfaltigkeiten, als die in der wir leben 
- ihrer follen wir theilhaftig werden.« -

Die letzten Jahrzehnte feines Lebens verlebte Gaufs in 
ftiller, ruhiger Befchaulichkeit; feit mehr als zwanzig Jahren 
hatte er keine Nacht aufserhalb Gottingens zugebracht. V ormit
tags erfchien er regelmafsig im literarifchen Mufeum, wofelbft 
er eine grofse Anzahl von Zeitungen durchfah, in denen ibn, 
aufser den politifchen Nachrichten, auch noch insbefondere 
die Borfennachrichten anfprachen, welche er aufmerkfam im 
Intereffe feiner ftatiftifchen Speculationen verfolgte. Ein GlUck 
ift es, dafs Niemand die eminente finanzielle Begabung zeitig 
genug ahnte, die Gaufs befafs, und von der er z. B. einen 
fo hervorragenden Beweis bei der Reorganifation der Profef
forenwittwencaffe in Gottingen gegeben hat! Es wiirden 
dadurch noch grofsere Beeintrachtigungen feiner Mufse ent
ftanden fein, als die, welche wir oben beklagten. Die mei
ften ehemaligen Studirenden der Georgia Augufta aus dem 
zweiten Viertel diefes Jahrhunderts werden fich lebhaft das 
edle Antlitz des grofsen Mannes ins Gedachtnifs zuriickrufen 
konnen; denn auf den meiften von ihnen wird fein leuchten
des blaues Auge fragend geruht haben, wenn fie zufallig ein 
Blatt lafen, nach dem GauJs Verlangen trug, und das fich 
dann Jeder beeilte dem grofsen Manne darzureichen. 

Auszeichnungen aller Art wurden Gaufs vielfach zu 
Theil - zeichnete doch Jeder fchliefslich nur fich felbft aus, 
wenn er einen folchen Mann ehrte - und vorzUglich in 
grofser Zahl am 16. Juli 1849, als der ehrwiirdige Greis fein 
50 jahriges Doctorjubilaum feierte. An diefem Tage erhielt 
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er auch das Ehrenbtirgerrecht der Stadte Braunfchweig und 
Gottingen. 

Schon im Jahre 1846 findet fich in einem Briefe an fei
nen Freund Schumacher das Verlangen ausgefprochen, 
feinen Abfchied zu nehmen, um die letzten Jahre feines 
Lebens in freiefter Selbftbeftimmung, fern von der Laft aller 
Berufsgefchafte, verleben zu konnen. Nach feinem Jubilaum 
fchien er iiberhaupt die Abficht zu haben, zu ruhen, und 
klagte, dafs feine Arbeitszeit im Vergleich mit friiheren Jah
ren merklich kiirzer werde. Seine innigften Freunde waren 
allmaIig aus dem Leben gefchieden: Olbers 1840, Beffel 
1846. 1m Jahre 1851 ftarb Schumacher, und Gaufs ver
einfamte mehr und mehr. In den beiden folgenden Wintern 
litt er viel an Schlaflofigkeit und andere Befchwerden des 
Alters traten auf, fo dafs er endlich, trotz feines geringen 
Vertrauens in die medicinifchen Wiffenfchaften, fich im Ja
nuar 1854 veranlafst fah, arztlichen Rath zu fuchen. Leider 
zeigte es fich, dafs das Uebel, an welchem Gaufs litt, ein 
Herzfehler war und dafs man auf eine Wiederherftellung 
kaum hoffen durfte. Die Anwendung zweckmafsiger Mittel 
befferte das Befinden, fo dafs der Sommer leidlich verlief. 
1m December 1854 zeigten fich jedoch fehr bedenkliche 
Symptome; nach mehrfachem Hin- und Herfchwanken der 
Krankheit entfchlief Gaufs am 23. Februar 1855. Am Mor
gen des 26. F ebruar begleitete ein langer Zug von Leidtra
genden den grofsen Todten von der Rotunde der Sternwarte 
zu feiner letzten Ruheftatte. 

Das Bildnifs des gewaltigen Mannes ift am fchanften 
der Nachwelt erhalten durch die Denkmiinzen, welche der 
Konig von Hannover im Jahre 1856 auf ibn pragen liefs mit 
der Widmung: 

Mathematicorum Pdncipi. 
Hiernach ift das diefen Zeilen vorangeftellte Bild ent

worfen. 




