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1 Einleitung

Es geht hier darum, in Kürze die Laufbahn einiger Schweizer Mathematiker
zu beschreiben, die während einer längeren Zeit in den USA oder in Kanada
tätig waren oder dorthin für immer ausgewandert sind. Hier ist in erster Linie
unser Jubilar, Urs Hochstrasser, zu nennen, dessen wissenschaftlich/diplomat-
ische Laufbahn wohl einzigartig ist. Andere wichtige Wissenschaftler, die
erwähnt werden sollen, sind, in alphabetischer Ordnng, Hermann Brunner,
Richard Büchi, Erwin Engeler und Peter Henrici. Ich selbst, und mein
frühzeitig verstorbener Zwillingsbruder Werner, gehören auch in diese Ka-
tegorie, doch kann ich für unsere Karrieren auf meine ausgewählten Werke
verweisen, die letztes Jahr in drei Bänden bei Birkhäuser erschienen sind.

Die Liste der angeführten Expats ist natürlich bei weitem nicht vollständig
und beschränkt sich ausschliesslich auf Leute aus meinem Bekanntenkreis.
Dazu gehören auch zwei damals vielversprechende junge Mathematiker, Hans
J. Maehly und Andreas H. Schopf, die kurz nach deren Promovierung an der
ETH nach den USA ausgewandert sind, aber dort frühzeitig starben, Schopf
1959 und Maehly 1961. Der wohl bedeutendste aller Schweizer Mathematiker
in den USA ist Armand Borel aus La Chaux-de-Fonds, auch er ein Absolvent
der ETH, der praktisch sein ganzes berufliches Leben als permanenter Pro-
fessor am Institute for Advanced Study in Princeton verbrachte und als emi-
nenter Fachmann der algebraischen Topologie und Lie Gruppen weltbekannt
ist.

∗Vortrag gehalten am 12. Januar 2016 an der ETH in Zürich anlässlich der 90sten
Geburtstagsfeier von Prof. Dr. Dr. hc. Urs Hochstrasser

†Department of Computer Sciences, Purdue University, West Lafayette, IN 47907-2066,
USA (wgautschi@purdue.edu)
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2 Urs Hochstrasser

Urs Hochstrasser

Urs begann sein Studium 1944 an der ETH,
und zwar in der Chemie. Wegen des ”entsetz-
lichen Gestanks” (seine Worte!) in den dorti-
gen Laboratorien hielt er es dort nicht lange
aus und zügelte schon nach einigen Wochen in
die Abteilung IX der Physik und Mathematik
um, wo die Luft offenbar reiner, und wohl auch
sublimer war. Nach vier Jahren bestand er
das Schlussdiplom in Physik, mit einer Arbeit,
die ihm der Nobelpreisträger Professor Wolf-
gang Pauli vorgeschlagen hatte. Eigentlich
hatte Urs die Absicht, weiter bei Pauli in der
Quantentheorie zu doktorieren, doch das von
Pauli vorgeschlagene Thema, das die Meso-
nentheorie betraf, gefiel ihm nicht, weil schon
damals bekannt war, dass diese Theorie prak-

tisch nicht brauchbar war. Er ging daher 1950 zu Professor Eduard Stiefel
an das von diesem zwei Jahre vorher gegründete Institut für Angewandte
Mathematik, und übernahm auch eine Assistentenstelle am Lehrstuhl für
Mechanik. Am Institut verbrachte er viele nächtliche Stunden mit Stiefel
und dem ehemaligen deutschen Marineoffizier F. Krantz, um die Verformung
unter Wasserdruck des damals im Bau befindlichen Mauvoisin Staudammes
zu berechnen. Das angewandte Southwell Punkt-Relaxationsverfahren war
tatsächlich sehr mühsam, was Stiefel wohl veranlasst hat, ein besseres Re-
laxationsverfahren zu entwickeln, nämlich, wie er es nannte, das n-Schritt
Verfahren zur Lösung von n Differenzengleichungen, heute besser bekannt als
die Methode der konjugierten Gradienten. Stiefel hat darüber 1951 am Insti-
tute for Numerical Analysis, einer Ablage des National Bureau of Standards
auf dem Campus der University of California in Los Angeles, vorgetragen.
Auf Einladung von Professor Magnus Hestenes, der dieselbe Methode un-
abhängig etwa gleichzeitig entdeckt hatte, blieb Stiefel noch ein halbes Jahr
in Los Angeles, um zusammen mit Hestenes die inzwischen berühmt gewor-
dene Arbeit über diese Methode zu schreiben. Es gelang Stiefel auch, für Urs
eine Assistentenstelle bei Hestenes für das Jahr 1951-1952 zu vermitteln.

Als Urs aus den USA zurückkam, war an Stiefels Institut keine Stelle mehr
frei, sodass er auf dessen Empfehlung eine Stelle in den Flug- und Fahrzeug-
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werken Altenrhein (FFA) annahm, wo er sich intensiv mit Flatterrechnun-
gen, besonders auch mit Hilfe von programmgesteuerten Rechenmaschinen,
beschäftigte. Eine längere Arbeit darüber erschien 1955 in der Zeitschrift für
Angewandte Mathematik und Physik.

Im Herbst 1954 promovierte Urs bei Stiefel mit einer Dissertation über
eine Anwendung der Methode der konjugierten Gradienten auf Randwert-
probleme, wohl das erste Mal, dass diese Methode auf konkrete Probleme,
und mit Einsatz eines Computers (Zuse Z4), angewandt wurde.
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Titelblatt von Hochstrassers Dissertation

Die Arbeit in der Industrie
war zwar interessant, sowohl
als auch wichtig, aber im Hin-
blick auf seine wissenschaftliche
Weiterentwicklung für Urs nicht
vielversprechend. Durch glück-
liche Umstände—sein Assistent
Kollege, Hans Maehly, hatte
zwei Offerten aus den USA,
eine vom Rechenzentrum an der
Princeton University, die er an-
nahm, und eine vom National
Bureau of Standards (NBS) in
Washington, D.C., die er Urs
überliess—kam es dazu, dass
Urs ab 1955 in der Computer
Abteilung des NBS arbeiten
konnte. Als Schweizer Bürger
konnte er allerdings nicht direkt
am Bureau angestellt werden
(die Schweiz war weder Mitglied
noch Partner der NATO), son-
dern wurde von der American
University unter einem Kon-
trakt mit dem NBS, und mit
Verleihung einer Assistenz Pro-
fessur, angestellt. Dasselbe Arrangement wurde auch für mich angewendet,
als ich ein Jahr später, von Boston kommend, meine Arbeit an der gleichen
Stelle antrat. Übrigens wurde mir diese Anstellungsmodalität drei Jahre
später, als Urs schon weg war, zum Verhängnis: Der amerikanische Senat,
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der von dieser Umgehung des Gesetzes Wind bekommen hatte, drohte soge-
nannte ”hearings” an, also genaue Untersuchungen under Eid, wonach NBS
dann alle diese Kontrakte kurzerhand annullierte!

Die Aufgaben am Bureau bestanden einerseits darin, sich als Berater oder
Mitarbeiter an Projekten, die dem Bureau vorgelegt waren, zur Verfügung
zu stellen, und andererseits Forschungen zu betreiben, die mit der Mission
des Bureaus einigermassen vereinbar waren. Was Urs anbetrifft, erwähne
ich nur zwei grosse Projekte, die deutliche Spuren hinterlassen haben. Das

Zeitungsausschnitt

erste hatte damit zu tun, dass die numerische
Mathematik damals, obwohl als sehr wichtig
angesehen, als akademisches Fach an den Uni-
versitäten aber vernachlässigt wurde. Um
diesen Missstand zu beheben, stellte 1957 die
National Science Foundation dem Bureau Mit-
tel zur Verfügung um Hochschul-Professoren
in das Gebiet der numerischen Mathematik
einzuführen. John Todd organisierte deshalb
eine Serie von Mini-Vorlesungen, die ver-
schiedene Teilgebiete der numerischen Mathe-
matik behandeln sollten. Urs übernahm die
Vorlesung über die Lösung von nichtlinearen
Gleichungen, ein Gebiet in dem er schon
einige Erfahrung hatte im Zusammenhang mit
seinen Flatterrechnungen, die schlussendlich
zur Lösung eines algebraischen Eigenwertprob-
lems geführt haben. Auf den Vorschlag von
Olga Taussky-Todd wurden die meisten dieser
Vorlesungen in einem Buch unter dem Titel
”Survey of Numerical Analysis” veröffentlicht,
darunter auch Urs’ Beitrag. Das zweite
grosse Projekt war die Herstellung, unter der
Leitung von Milton Abramowitz, eines Hand-
buchs über spezielle Funktionen, das nicht nur
analytische Eigenschaften dieser Funktionen,
sondern auch numerische Tabellen enthalten
sollte. Urs wurde das Kapitel über orthogo-
nale Polynome anvertraut. Das Handbuch ist ein wissenschaftlicher Best-
seller geworden: Vor langem schon wurden über eine Million, und bis heute
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wahrscheinlich mehrere Millionen Kopien verkauft, was in der Wissenschaft
nicht häufig vorkommt.

Im Jahr 1957 verliess Urs das Bureau, um in Lawrence an der University
of Kansas eine Professur und die Direktion des neuen Rechenzentrums zu
übernehmen. Hier ging es darum, die Organisation des Zentrums von Grund
auf aufzubauen und sowohl Studenten als auch Dozenten in den Gebrauch des
angeschafften IBM 1650 Computers einzuführen. Daneben hat er natürlich
auch Vorlesungen über Computer Programmierung und numerische Mathe-

Urs’ Vorgesetzte

rechts: Botschafter H. de Torrenté

links: Minister E. Thalmann

matik abgehalten.
Der diplomatische Teil von Urs’

Karriere begann im Jahr 1958, als
er, von der University of Kansas
beurlaubt, zuerst die neue Stelle
als wissenschaftlicher Attaché an der
Schweizer Botschaft in Washington,
D.C. annahm und später zum wis-
senschaftlichen Berater im Range eines
Botschaftsrates promovierte. Es lag
im wesentlichen an Urs selbst, die
Verantwortungen und Pflichten einer
solchen Stelle zu definieren. Kurz
gefasst ging es darum, die Botschaft
und die Behörden in der Schweiz über
die Fortschritte in den USA in Wis-
senschaftspolitik und der friedlichen
Anwendung der Atomenergie auf dem
Laufenden zu halten, aber daneben auch die vielen wissenschftlichen
Schweizer Expats in den USA zu betreuen. Über den weiteren Verlauf
dieser Karriere, ab 1961 in der Schweiz, werden andere berichten, die dafür
zuständiger sind als ich.

Urs besitzt zwei Qualitäten, die mich immer wieder beeindruckt haben:
Erstens die enorm grosse Kapazität seines Gedächtnisses für Daten und Fak-
ten aller Art und seine Fähigkeit, sie jederzeit und unverzüglich abrufen
zu können; zweitens die mühelose Art, Bekanntschaft zu machen auch mit
Persönlichkeiten, die hochstehend und berühmt waren. Sicher schon vor
seiner Anstellung an der Schweizer Botschaft hat er den damaligen Bot-
gschafter, Henry de Torrenté, gut gekannt. Ein anderes Beispiel ist der
Bratschist des Budapest Streichquartets, Boris Koyt und seine Frau, in deren
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Haus, wenn sie auf Konzertreisen waren, aber auch sonst, Urs ein- und aus-
ging als wäre es sein eigenes!

3 Hermann Brunner

Hermann Brunner

Hermann Brunner, von Netstal (nahe bei
Glarus), erwarb 1964 das Diplom und 1969
den Doktortitel, beide unter der Leitung von
Professor Peter Henrici. Seine Dissertation
behandelte die Stabilisierung optimaler Dif-
ferenzenverfahren zur numerischen Integration
gewöhnlicher Differentialgleichungen.

Schon 1967 verliess er die Schweiz und ging
zuerst für 13 Jahre nach Halifax, Kanada an
die Dalhousie University, und später an die
Memorial University in Neufundland, wie auch
an die Baptist University in Hong Kong, war
aber immer wieder als Professor oder Gastpro-
fessor, für ein Jahr oder auch länger, an ver-

schiedenen europäischen Hochschulen tätig, unter anderem auch in Fribourg
und an der ETH.

Ganz anders als seine vielen Ortsveränderungen war seine wissenschaftliche
Tätigkeit fast ausschliesslich auf ein Fachgebiet fokussiert: die numerische
Lösung linearer und nichtlinearer Integral und Integral-Differentialgleichung-
en, meistens vom Volterra Typ. Er hat darüber zwei Bücher veröffentlicht,
eines zusammen mit Piet J. van der Houwen, das 1986 erschien, und ein an-
deres 2004 von ihm allein verfasst, das speziell Kollokationsmethoden gewid-
met ist. Daneben sind aber auch seine vielzitierten Arbeiten, zusammen mit
Catherine Bandle und andern, über ”blow-up” Phänomene bei semilinearen
parabolischen und anderen Problemen und deren numerische Behandlung zu
erwähnen. Seine wissenschaftliche Arbeit umfasst über 170 Artikel. Er be-
treute auch sieben Doktoranden, drei an der Dalhousie University, drei an
der Memorial University, und einen an der Universität Fribourg.
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4 Richard Büchi

Richard Büchi

Richard Büchi, der 14-jährig schon entschlossen
war, Mathematiker zu werden, hat sich 1944
an der ETH eingeschrieben um dort Mathe-
matik und Theoretische Physik zu studieren.
1948 erhielt er das Diplom bei Professor Heinz
Hopf, wonach er sich in seine Heimatstadt
St. Gallen zurückzog, um dort während acht
Monaten an einem Problem seiner eigenen
Wahl zu arbeiten. Er zeigte Hopf seine Re-
sultate, der ihn dann anwies, sie Professor
Paul Bernays vorzulegen. Dieser, nach eini-
gen Sitzungen mit Richard, fand die Resul-
tate eines Doktorats würdig und akzeptierte
die Arbeit 1950 als Ph.D. Dissertation. Diese

Episode zeigt schon typische Charakterzüge von Richard: Eigenwilligkeit,
Hartnäckigkeit und Tiefgründigkeit. Richard verliess die Schweiz mit einem
Rotary Club Stipendium, besuchte für einige Monate die University of
Chicago, unterrichtete ein Jahr lang am Ripon College in Wisconsin, bevor er
seine akademische Laufbahn 1952 als Instructor an der Michigan University
in Ann Arbor begann.

Nachdem 1962 an der Purdue University das auf dem amerikanischen
Kontinent erste Informatik Departement gegründet wurde, und ich ein Jahr
später dort meine eigene akademische Laufbahn anfing, erkundigte sich der
mir damals noch unbekannte Büchi bei mir ob in diesem Departement eine
Stelle frei wäre für ihn, einem Logiker und theoretischen Informatiker. Da mir
seine Referenzen ausgezeichnet schienen (Absolvent der ETH, Schüler von
Bernays), habe ich unserem Vorsteher des Departements, Professor Samuel
Conte, vorgeschlagen, Richard zu engagieren. Dieser hat das auch getan, und
so kam Richard 1963 zu uns an die Purdue University und entwickelte sich
dort zu einem Logiker von Weltrang. Sein Leben endete 1984 in tragischer
Weise durch einen Unfall mit seinem Traktor.

Ich kann mir nicht anmassen, Richards dortige Tätigkeit zu beschreiben,
oder gar zu beurteilen, da ich die nötigen Fachkenntnisse dazu nicht besitze.
Aber es ist mir klar, dass seine Arbeit, zum Beispiel diejenige in der Theo-
rie der Automaten, bahnbrechend war. Die allgemeine Anerkennung seiner
Arbeit ist auch darin zu sehen, dass der bedeutende amerikanische Mathe-
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matiker Saunders Mac Lane, ein Freund von Richard und übrigens auch ein
ehemaliger Bernays Schüler, es für angebracht gehalten hat, Richards gesam-
melte Werke in die Wege zu leiten. Diese erschienen 1990 bei Springer, mit
Saunders Mac Lane und Dirk Siefkes als Herausgeber.

Als eine mehr persönliche Fussnote möchte ich noch erwähnen, dass es
Richard war (wie ich erst viel später erfahren habe), der seinem Freund und
Kollegen Louis de Branges angeraten hat, mit mir Kontakt aufzunehmen
betreffend Louis’ Beschäftigung mit der Bieberbach Vermutung. Richard
dachte, dass ich Louis helfen könnte, mindestens rechnerisch die vielen (in
Wirklichkeit unendlich vielen) Ungleichungen zu testen, die er benötigte,
um seinen Beweis der Vernutung zu Ende zu führen. Ich habe dann auch
tatsächlich die Richtigkeit dieser Ungleicungen durch ausgiebige Computer
Rechnungen plausibel gemacht, und, was noch wichtiger war, herausgefun-
den, wer dieselben schon einige Jahre vorher streng bewiesen hatte. Somit
wurde die Bieberbach Vermutung über Nacht ein fait accompli!

Peter Henrici hat über de Branges’ Beweis der Bieberbach Vermutung
1985 in Stockholm vorgetragen, übrigens auch an einem Geburtstagskollo-
quium, demjenigen für Germund Dahlquist zu seinem 60sten Geburtstag.
Am Ende seines Vortrags soll er gesagt haben (ich war nicht dabei), dass ein
Mathematiker nicht immer alles wissen könne, aber es für ihn wichtig sei zu
wissen, wo er fragen sollte.

5 Erwin Engeler

Erwin Engeler

Erwin Engeler, nach der Matur in Schaffhausen,
begann seine Studien 1951 an der ETH, er-
hielt 1955 das Diplom in Mathematik, und
promovierte bei Professor Paul Bernays im
Jahr 1958 mit einer Dissertation über Unter-
suchungen zur Modelltheorie. Er wanderte
dann in die USA aus (übrigens auf dem-
selben griechischen Schiff “Queen Frederica”
wie mein Bruder Werner), begann seine akad-
emische Karriere an der University of Min-
nesota, wo er, mit Ausnahme eines akademis-
chen Jahres an der University of California in
Berkeley, bis 1972 unterrichtete. Dann kehrte
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er zurück an die ETH und wirkte dort als
Professor für Mathematik bis zu seiner Emer-

itierung im Jahr 1997.
Erwins Arbeitsgebiet umfasst Anwendungen der Logik in der Modellthe-

orie algebraischer Strukturen, in der Informatik und in der algebraischen
Biologie. Er ist der Autor von vielbeachteten, und in verschiedene Sprachen
übersetzten Büchern über Logik und theoretische Informatik. Seine aus-
gewählten Werke erschienen 1993 bei World Scientific Publishing.

Nicht nur ein bedeutender Wissenschaftler, Erwin war auch ein sehr er-
folgreicher Lehrer, der Doktorvater von insgesamt 41 Studenten, sechs an der
University of Minnesota, und die anderen an der ETH. Er arbeitete auch eng
zusammen mit Urs im Bestreben, Schweizer Informatiker und Mathematiker
einzubeziehen in internationale Organisationen wie das International Com-
puter Science Institute in Berkeley, oder das European Research Consortium
for Informatics and Mathematics.

6 Peter Henrici

Peter Henrici

In Basel geboren, studierte Peter für zwei
Jahre Jurisprudenz an der Basler Universität,
bevor er 1944 an die ETH übersiedelte und
dort 1948 bei Professor M. J. Strutt in Elek-
trotechnik diplomierte mit einer Arbeit über
die Lösung von ebenen Potentialproblemen
mit scharfen und abgerundeten Ecken durch
konforme Abbildung. Die nächsten drei Jahre
studierte Peter Mathematik und schrieb 1951
eine zweite Diplomarbeit über vollständige
Systeme von Lösungen partieller Differential-
gleichungen unter der Leitung von Professor
Eduard Stiefel. Diese Arbeit wurde von der
Kern-Stiftung mit einer Prämie von CHF 500

ausgezeichnet. 1952 promovierte er bei Stiefel mit einer Dissertation über die
Wellengleichung und verwandte analytische Funktionen. Peters Studiengang
von der Jurisprudenz über Elektrotechnik zur Mathematik ist wohl einma-
lig und zeugt von einem intensiven intellektuellen Engagement, das für ihn
zeitlebens kennzeichnend war.
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Nach der Promotion war auch Peter am National Bureau of Standards
tätig, an der dortigen Abteilung für Mathematik. Von 1956 bis 1962 unter-
richtete er an der Unviversity of California in Los Angeles, und nach seiner
Rückkehr in die Schweiz an der ETH bis zu seinem frühzeitigen Tod im Jahr
1987.

Die Theorie der komplexen, wie auch der speziellen Funktionen und deren
Anwendungen und Berechnung haben ihn auch nach dem Doktorat weiter-
hin beschäftigt. Seine Interessen und Beiträge haben sich aber auch auf
andere Gebiete ausgeweitet, wie zum Beispiel die Matrizentheorie, vor allem
Eigenwertprobleme, und numerische Mathematik. Auf letzterem Gebiet sind
seine elegante Neuherleitung von Rutishausers QD Algorithmus zu erwähnen,
auch Arbeiten über algebraische Gleichungen, und seine Untersuchungen
über die numerische Lösung gewöhnlicher Differentialgleicungen und dies-
bezg̈liche Analysen der Fehlerfortpflanzung, was zu Büchern geführt hat, die
klassisch geworden sind. Seine dreibändige “Applied and computational com-
plex analysis”, die noch kurz vor seinem Tod fertiggestellt werden konnte,
ist wohl sein Meisterwerk, das für lange Zeit wegweisend bleiben wird.

In der Tat war Peter ein begnadeter Vermittler mathematischer Gedan-
kengänge und ein hervorragender Lehrer. Er hat 28 Doktoranden betreut,
darunter viele, die international bekannt geworden sind. Sein erster Student,
zum Beispiel, war Gilbert Strang.
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