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Vorwort. 

In einer Töchterschule, so erzählt man sich, soll einst das Auf
satzthema „Gedanken bei Besteigung eines hohen Berges" aufgegeben 
worden sein, und eine Schülerin wusste die Aufgabe am kürzesten 
und treffendsten zu lösen, indem sie nur den einen Satz niederschrieb: 
„Wäre ich oben!" Ich kann nicht sagen, wie oft dieses Geschichtchen 
in meinem Kopfe als Selbsterlebniss umherspukte, wenn ich als An
fangsdatum auch nur das Jahr 1894 wähle, in welchem die erste 
Abtheilung, oder das J ahr 1896, in welchem die zweite Abtheilung 
dieses dritten Bandes meiner Vorlesungen über Geschichte der 
Mathematik ausgegeben wurde. Wäre ich oben, sehnte ich mich, 
und Anfragen von den verschiedensten Seiten, wann die Schluss
abtheilung erscheinen werde, verstärkten die Empfindung. Jetzt bin 
ich oben. · Ich habe den Gipfelpunkt erreicht, welchen ich 1880, als 
ich den ersten Band in die Oeffentlichkeit schickte, als Endziel ge
nannt habe, und nachdem ich angelangt bin, geht es mir, wie es so 
vielen Reisenden in fremden Landen ergangen ist. Der Gipfel, den 
ich unter grosser An.strengung erklommen habe, erweist sich als Vor
berg, und hinter und über ihm bleiben neue hohe Spitzen zu er
reichen, neue und loh;nende Ausblicke nach rückwärts wie nach 
vorwärts versprechend. Auch die bereits geschichtlich gewordene 
Entwicklung der Mathematik ist mit dem Jahre 1758 nichts weniger 
als abgeschlossen. Euler's, Daniel Bernoulli's, D'Alembert's spätere 
Arbeiten, Lagrange, Lambert, Laplace, Legendre, Gauss, Monge, 
Carnot, um nur Schriftsteller allerersten Ranges zu nennen, gehören 
sicherlich schon der Geschichte an, und ein vierter und fünfter Band 
mindestens kann zu den drei vollendeten Bänden hinzutreten, ohne 
dass man der Gegenwart so nahe käme, dass die Objectivität der 
Erzählung Gefahr liefe. 
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IV Vorwort. 

Allerdings steigt mit jedem neuen Bande die Schwierigkeit für 
den Verfasse1-. Zu den Denkschriften gelehrter Gesellschaften, welche 
schon in dem vorliegenden III. Bande fortwährend als Arbeitsmaterial 
um uns herum lagen, oftmals mehrere zu gleicher Zeit aufgeschlagen, 
kamen neue, von denen die gedruckten Abhandlungen der Turiner 
Akademie am Schlusse des III. Bandes ankündigend genannt sind. 
Noch etwas spät.er erschienen gegenwärtig wenig bekannte Zeit
schriften, in welchen Mathematisches man könnte fast eher sagen 
verborgen als veröffentlicht wurde, und welche nur um so sorgsamer 
durchforscht werden müssen. Eine andere Schwierigkeit besteht 
darin, dass die Gegenstände der Untersuchungen mit dem wachsenden 
Umfange der mathematischen Wissenschaften immer vielfältiger 
wurden. Die Kapiteleintheilung wird immer misslicher , die Ab
schnitte können nur immer kürzere Zeitfristen behandeln, wenn man 
überhaupt dabei beharren will, Abschnitte mit zeitlicher Begrenzung 
festzuhalten und nicht lie)Jer dazu übergeht, was neuerdings empfohlen 
worden ist, aus einzelnen Wissensgebieten besondere Abschnitte statt 
besonderer Kapitel zu bilden. Ich bin in der That schwankend, ob ich 
eine solche tief einschneidende Aenderung empfehlen, ob ich vor ihr 
warnen möchte. Es ist ja zweifellos, dass durch sie die Entwicklung, 
in welcher eine einzelne Frage sich fortgepflanzt hat, deutlicher her
vortreten wird, aber nicht minder zweifellos geht darüber das Ge
sammtbild des einzelnen Zeitpunktes verloren. Der Leser wird sich 
nicht mehr bewusst werden, welcherlei Forschungsgegenstände zu 
dieser oder jener Zeit , angeregt durch diesen oder jenen Geistes
helden im Vordergrunde standen, mit einem Worte in der Mode 
waren. Es wird genau überlegt werden müssen, wohin bei solchem 
Für und Wider die Entscheidung zu fallen hat. 

Soll das etwa eine entschuldigende Anzeige einer Fortsetzung 
meines Werkes über den gewiihlten Zielpunkt hinaus sein? Keines
wegs. Die Möglichkeit weiter zu gehen, gebe ich unumwunden zu. 
Ich hege auch den Wunsch, dass weitergegangen werde, aher jüngere 
Schriftsteller mit frischer Kraft mögen sich auf die Reise begeben. 
Mit über 68 vollendeten Lebensjahren beginnt man keinen neuen 
Band, zu welchem man nicht durch Hingst gegebenes Versprechen 
sich verpflichtet hat. Mein Antheil an der Geschichte der Mathematik 
ist vollendet. Nur die Druckfertigstellung neuer Auflagen der drei 
vorhandenen Bände, so weit die Gunst des lesenden Publikums solche 
gestattet, rechne ich noch zu meiner Aufgabe. Die Fortsetzung 
meines Lebenswerkes überlasse ich Nachfolgern von weniger bedingter 
Lebenszukunft. Fehlt es doch nicht an dazu besonders veranlagten 
Persönlichkeiten, unter welchen ich nur vier in alphabetischer Reihen-
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Vorwort. V 

folge nennen möchte: Friedrich Engel , Franz W. Meyer , Ferdinand 
Rudio, Paul Stäckel. Mit keinem dieser jüngeren Fachgenossen habe 
ich irgend Rücksprache genommen, aber J eder von ihnen wäre mir 
als Bearbeiter nachfolgender Bände willkommen. 

Mit dieser, ich möchte fast sagen, letztwilligen Aeusserung könnte 
ich von meinen Lesern mich verabschieden, bliebe mir nicht, was ich 
soeben mir noch als Altentheil vorbehalten habe. Statt einer Druck
fertigstellung einer neuen Auflage gewährt mir die Ausgabe der dritten 
Abtheilung dieses Bandes die Möglichkeit, auf die beiden ersten Ab
theilungen zurückzugreifen und Verbesserungen nachzutragen, zu 
welchen mir theils spätere Forschung, meistens Bemängelungen von 
Seiten von Fachgenossen die Anregung gaben, unter denen ich mich, 
.abermals in alphabetischer Reihenfolge, den Herren Cajori, Eneström, 
Gibson, Schwering, Sonin, Sturm, Tischer, Zeuthen zu besonderem 
Danke für ihre Bemerkungen verbunden fühle. Ich will die nach
träglichen Zusätze nach der Reihenfolge der Seitenzahlen ordnen. 

S. 4. Im Jahre 1694 erschien von H arald Valleri us (1646 bis 
} 716) der seit 1690 Professor der Mathematik in Upsala war, eine 
20 Seiten starke Abhandlung: De matheseos incrementis, welche durch 
Beispiele zu belegen suchte, wie weit die damalige Mathematik der 
der Alten überlegen sei. Der Verfasser ist nicht mit seinem Sohne 
J ohannes Valleri?s (1677- 1718) zu verwechseln, wie es S. 255 
geschah, wo ich Johannes V. als Verfasser einer geschichtlichen Arbeit 
über die Würfelverdoppelung hätte nennen müssen . 

S. 11. In Spanien übersetzte 1689 ein Pater Kresa Euklid's 
Elemente ins Spanische, und der · Uebersetzer sowie auch gleichzeitig 
Antonio H ugo betonten dabei die Nothwendigkeit, manche Aen
derungen eintreten zu lassen. 

S. 43. D e Witt 's Meinung von der nur sehr langsam sich än
dernden Sterblichkeit ist nicht klar genug wiedergegeben. De Witt 
behauptete, im Alter von 3 bis zu 53 Jahren sterben jährlich 
2 Personen, von 53 bis zu 63 Jahren jährlich 3 Personen, von 63 
bis zu 73 Jahren jährlich 4 Personen, von 73 bis zu 80 Jahren 
jährlich 6 Personen. Die Anfangszahl der Dreijährigen ist demzufolge 
·50 X 2 + 10 X 3 + 10 X 4 + 7 x 6 = 212. Später stellte De Witt 
eine zweite Annahme in Rechnung, welche ein wesentlich rascheres 
Absterben der Menschen in Aussicht nimmt und demgemäss den Preis 
einer zu erwerbenden Leibrente erniedrigt. 

S. 45. Gemeinsam mit einer von Spinoza herrührenden Schrift 
über den Regenbogen und vielleicht von dem gleichen Verfasser her
rührend erschien 1687 eine Abhandlung: Reeclrening van Kanssen, 



VI Vorwort. 

d. h. Rechnung von Wahrscheinlichkeiten. In ihr ist folgende Auf
gabe gelöst: A und B würfeln mit zwei gewöhnlichen Würfeln; 
A soll gewinnen, wenn er G Augen wirft, B dagegen muss 7 Augen 
werfen, um zu gewinnen; zuerst wirft A einmal, dann B zweimal, 
dann haben A und B umschichtig je 2 Wiirfe; wie verhalten sich 
die Gewinnwahrscheinlichkeiten der Spieler? Die Antwort lautet 
A : B = 10355 : 12276. 

S. 65. Die Behauptung, auf Newton ' s Grabstein in der "\iV est
minsterabtei sei die Binomialreihe eingemeisselt, gründet sich auf 
eine Mi ttheilung von Edmund St o n e in seinem New mathentatical 
dictionary, von welchem S. 490 die Rede ist. Sie findet sich bei dem 
Worte Binomicil B oot. Brewster spricht in seiner Biographie New
ton's weniger bestimmt nur von einer eingemeisselten convergenten 
Reihe. De Morga n stellte 1840 die ganze Behauptung in Abrede. 
H. Cajori hat 1894 die Inschrift neuerdings untersucht, aber nur 
ihre durch Verwitterung verursachte Unlesbarkeit feststellen können. 
Zweifel sind daher jedenfalls gestattet. 

S. 94. Es ist irrig, dass die Briefe zahlentheoretischen Inhaltes 
von Fermat u. s. w. erst 1693 bekannt geworden wiiren. Sie er
schienen vielmehr schon 1658 durch Wallis herausgegeben (vergl. 
Bd. II, S. 704). 

S. 95. Wallis hat sich im 8 . und im 89. Kapitel seiner Algebra 
mit den bei der Division entstehenden Reihen und mit der Ver
gleichung dieser Betrachtungen mit der Verwandlung von Brüchen in 
Decimal- und Sexagesimalbrüche beschäftigt. Er will bei dieser V er
wandlung den Bruch zunächst reducirt wissen, ein Kunstausdruck, den 
er hier für die Kürzung des Bruches durch den grössten Gemeintheiler 
von Zähler und Nenner einführt. Enthält der Nenner des reducirten 
Bruches keine anderen Grundtheiler als 2 und 5, so. verwandelt sich 
der Bruch in einen geschlossenen Decimalbruch. Enthält der Nenner 
noch andere Grundtheiler, so ist der Decimalbruch endlos, Quotiens 
est interminata. Alsdann ergiebt sich, dass nach einer gewissen Fort
setzung des Verfahrens die gleichen Zahlen wie zuerst und in der 
gleichen Ordnung immer wieder auftreten, redeimt iidem niiineri et 
eodem ordine circulantur qiw prima. Die Anzahl der so cyklisch 
wiederkehrenden Ziffern kann nicht grösser als der um die Einheit 
verminderte Divisor sein, häufig ist sie ein Untervielfaches jener Zahl. 
Damit war also die Lehre von den periodischen Decimalbrüchen 
und in ihr ein wichtiges Kapitel der Zahlentheorie in Angriff genommen. 

S. 120. Hier durfte ein spanischer Schriftsteller A. H. Omeriq ue 
erwähnt werden, der 1698 in Cadix eine Analysis geometrica oder 

f Vorwort. VII 

wenigstens deren ersten Theil veröffentlichte, welcher Anwendungen 
der Algebra auf die Geometrie der Ebene enthielt. 

S. 161-166 bedüifen einer vollständigen Umarbeitung, da ich 
mich hier mehrfach getäuscht habe, indem ich, anstatt vorher die 
Quelle genau zu vergleichen, ungerechtfertigte Vorwürfe von Anderen 
übernahm. Newton setzte seiner Vorschrift, man solle von 
maxm-1 y"x als Fluxion zu a·xmy" als Fluente übergehen und düife, 
wenn in der Gleichung naxmyn- 1 y gleichfalls vorkomme, welches 
zu ax"'y" führe, dieses Glied in der Endgleichung nicht mehrmals 
sondern nur einmal schreiben, die Warnung hinzu, es sei zweck
mässig, von der gefundenen Fluentengleichung zur Fluxionsgleichung 
zurückzukehren; nur wenn man dadurch zur ursprünglich vorgelegten 
Fluxionsgleichung gelange, sei der Gang ein richtiger gewesen. Die 

Vorschrift N ewton's, man solle, um die Fluente von ~ bilden zu 

können, die Umformung in b ~ x oder in b .::._ x vornehmen und diesen 

Bruch in Reihengestalt entwickeln, ist als eine Verlegung eines 
Coordinaten s ystems aufzufassen, wenn auch versäumt ist zu betonen, 

dass die Veränderung von .:!'.. in -b a eine gleichzeitige Veränderung 
X -X 

von x in - i erfordere. Endlich müssen Newton's Gleichungen mit 
mehr als zwei Veränderlichen als totale und nicht als partielle 
Differentialgleichungen betrachtet werden. Alsdann ist das Verfahren, 
eine hypothetische Gleichung zwischen x und y anzusetzen, geeignet, 
zur Integration zu führen; berechtigt ist es aber damit noch 
keineswegs. 

S. 172. Newton lernte das Horologium oscillatorium von 1673 
sofort nach dessen Erscheinen kennen. Huygens selbst schickte ihm 
ein Exemplar, und N ewton's Empfangsanzeige vom 23. Juni 1673 
hat sich erhalten. 

S. 179. Im zweiten Newton'schen Briefe vom 24. October 1676 
ist nicht nur der erste, sondern auch der zweite Hauptfall berührt, in 
welchem das binomische Integral in geschlossener Form gefunden 
werden kann. In einem letzten Beispiele deutet Newton nämlich an, 
die Entwicklung gelinge auch mitunter nach Zurückführung der 
Curvengleichung auf die Form y = az3-+l.•1(ez- •1 + fY, und das kann 
keinen anderen Sinn haben als den, dass die Integration gelinge, 

wenn -0- + 171 + 1 oder -0- + 1 + .t ganzzahlig ausfalle. 
- 11 1j 

S. 188. John Craig's M ethodus quadraturas determinandi von 
1685, welche sich in Form und Inhalt vollkommen an Leibnizens 
Aufsatz von 1684 anschliesst, ist im Einverständnisse mit Newton 



Vlll Vorwort. 

veröffentlicht. Man könnte ausser aus allgemeinen Erwägungen den 
Schluss daraus ziehen, dass in Craig's Methodus das Newton'sche 
Binomialtheorem erstmalig gedruckt erscheint, aber man hat auch ein 
ganz bestimmtes Zeugniss dafür. Craig gab 1718 ein zweites \Verk : 
De calculo /luentiwn heraus, und in dessen Vorrede erzählt er 
ausdrücklich, er habe 1685 in Cambridge gewohnt, und Newton 
habe auf seine Bitte sein damaliges Buch vor der Drucklegung 
gelesen. 

S. 221. Dass die Reihenform a . log (a + z) = a+z + 
2 

( a+z• -). 
(t z a z· 

+ 3 (aa~s z)s + · · · mittels der Substitution a ~ z = it in die Gestalt 
,u2 ·us 

log a - log (1 - 'tt) = ii + 2 + 3 + · · · übergeführt werden kann, 

ändert daran nichts, dass zunächst beide Entwicklungen von einander 
verschieden sind. 

S. 241. Ein wesentlich neues Licht fiel auf die ganze Frage, wie 
es sich mit der Abhängigkeit De L 'H öpital 's von Johann B er 
noulli 's Vorlesungsnotizen verhalte, seit Briefe zwischen beiden 
Männern bekannt wurden 1 welche , im Besitze der Stockholmer Aka
demie der Wissenschaften befindlich, vollständiger Druckgebung noch 
immer entgegenharren. Aus jenen Briefen geht nämlich Dreierlei 
mit Ausschluss jedes Zweifels hervor: Erstens dass De L'Höpital selbst 
Johann Bernoulli wiederholt mitgetheilt hat, er beabsichtige eine 
Differentialrechnung zu schreiben. Zweitens dass Johann Bernoulli 
diese Absicht billigte. Drittens dass Johann Bernoulli , nachdem er 
die gedruckte Analyse des infinime:nts petits gelesen hatte, ihrem V er
fasser nur einen Vorwurf machte, nämlich den der allzuhöflichen 
Erwähnung Jacob Bernoulli's. 

S. 255. Die Quelle für die Angabe, Pi err e R emond de Mont
mort habe begonnen eine Geschichte der Geometrie zu schreiben, ist 
eine in den A. E. 1721 pag. 214 abgedruckte Stelle eines Briefes 
desselben vom 17. Juni 1717 an Johann Bernoulli. Dort heisst es : 
J 'ai dessin de donner quelqiie jowr une Histoire de la Geometrie qiii 
est deja assez avancee. 

S. 256. Zu den Arbeiten über Geschichte der Mathematik ge
hört ferner eine 1706 in Kopenhagen gedruckte Abhandlung von 
J. Gram: Cogitationum ad loca scriptorum antiquiorum specimina. 
I. De origine geometriae apud Aegyptos, und ebenso eine 1724 in 
Basel veröffentlichte Abhandlung von Johann II B ernou lli, dem 
jüngeren Bruder Daniel Bernoulli's: Utrum Galli praestant Anglis 
inventorum physicorum et mathematicorum laude. 

Vorwort. IX 

S. 295. Der in den Untersuchungsausschuss i.iber den Prioritäts
streit erwählte Burnet wird von De Morgan (Phil. Mag. 4 Ser. IV, 
325 Note (1852)) Sohn eines Bischofs und Schüler von Craig ge
nannt. An einen William Burnet (1688- 1729), der also 1712 
erst 24 Jahre alt , mithin etwas jung für eine so verantwortlic~e 
Vertrauensstellung gewesen wäre, könnte man auch denken. E1~ 
Brief an diesen von· Johann Bernoulli mit dem Datum des 15. Mai 
1714 befindet sich unter den Handschriften der Stockholmer Akademie. 

S. 296. Der letzte Satz des die Veröffentlichung des Commercium 
Epistolicum betreffenden Beschlusses der Royal Society muss fol
gendermassen übersetzt werd.en: Die Gesellschaft ordnete den Druc.k 
der Briefe der Manuscripte und des Sitzungsbeschlusses an, sowie 
auch solch~r Schriftstücke, welche in den Acta Eruditorum sich vor
fänden und geeignet erscheinen, Licht über die Angelegenheit zu 

verbreiten. 
S. 311. Die naheliegende Bemerkung, dass N ewton weit eher 

als ein Anderer in der Lage gewesen sei, Manches von Barrow zu 
entlehnen liess Leibniz sich in seinem Briefe an Conti nicht ent-

' gehen. Sie findet sich im Recueil Des Maizeaux II, 63. 

S. 333. Wie Jacob Bernoulli zu den nach ihm benannten 
Zahlen und insbesondere wie er zu der Kenntniss gekommen ist, 
dass i~ den Potenzsummen nicht alle Potenzen der Gliederanzahl 
vorkommen, sondern dass sie umschichtig fehlen, bleibt nach wie vor 
ein Geheimniss. Herr Schwering hat uns indessen einen Wieder
herstellungsversuch mitgetheilt, welcher keiner anderen Hilfsmittel 
sich bedient, als Bernoulli zur Verfügung standen. Sei angenommen 
Snc= x ·nc+1+y·nc + z·nc-1+u·nc-2+ ···, wo x, y, z,ii··· 
vorläufig unbestimmte Coefficienten sind. Die Gleichung muss auch 
für S(n+l)° anwendbar sein und S (n +l)" = x(n +l)0 +1+ 
y(n+l)c + z(n+l)"- 1+u(n+1)0

-
2+ ··· liefern. Die Bi

nomialentwicklungen (n + 1)0 +1, (n + 1)0
, (n + 1)0- 1, (n + l)"- 2 

· · · 

sind aber bekannt, da c eine ganze positive Zahl ist, und können in 
die Formel für S(n + 1)° eingesetzt werden. Erwägt man ferner, 
dass ( n + 1 )° = S ( n + 1 )0 - Sn°1 so findet man einestheils ( n + 1 )0 

= nc + cnc-1 + c (~ -:-2 l ) nc-2 + ... und anderntheils 

(n + l )c = x [(c + 1) nc + (c ( ~)c nc-1 + (c + 11: ~(~ ;; 1) nc-2 + . . ·] 

+ y [( cnc-1 + S.~ -:-/) nc-2 + .. ·] 
+ z [(c -l)nc- 2+· ··] 

+ 



X Vorwort. 

Coefficientenvergleichung gleichhoher Potenzen von n liefert: 

l= x(c +1) 

c = x (c ~ 1)c + y c 

c(c - 1) = x (c + 1) c(c - 1) + c(c - 1) + ( l ) 
2 6 y --2 - z c-

c(c- 1)(c-2) _ (c+ l )c(c - l) (c- 2) + c(c - l )(c-2) 
6 - X 24 y 6 

+ (c- l )(c- 2) + ( 2) 
Z 

2 
ttC-. 

Daraus findet man aber der Reihe nach: x = - 1
- y = .!. z = ~ 

c + 1' 2' 12' 

u = 0. Nachdem die ersten Coefficienten x , y , z und das Ver
schwinden von u ermittelt ist, kann neben S (n + 1 )c auch S (n - 1 )c 
angesetzt und die Differenz (n + 1 )c + nc = S (n + 1 )c _ S (n _ 1 )" 
= X [n + l )c+ i - (n - l )c+ 1J + y [(n + l )c - (n - 1)c] + 
z [(n + l )c-l - (n - l)c-1] + u [(n + l )c-2 - (n - l )c-2] + .. . 
ins Auge gefasst werden. Die Klammerausdrücke sind abwechselnd 
gerade und ungerade Functionen von n. Daher zerfällt die Gleichung 
in zwei, deren eine die Potenzen nc, nc- 2, nc-4 u. s. w. enthält, die 
andere die übrigen. Sie heissen: 

z nc + c(c- 12 nc-2 + c(c - 1)Jc-= 2)(c- 3) nc- 4 + 
1 ·2 1 ·2 ·3·4 

=X [(n + l )c+ i - (n - l )c+1J + z L(n + J)c- 1 - (n - l )'-1 J 
+ v [(n + l )c-3 _ (n - 1)"-3] + ... 

cnc- l + c(c- 1) (c - 2) nc-3 + c (c -~(c - 2) (c - 3) (c - 4) c-G 

1 ·2·1! 1 .2.3.4.5 n + ··· 
= y[(n+ l )c - (n - 1)c] + u[(n + l )c-2 - (n- l)c-~ I + .„. 

In der zweiten Gleichung ist die linke Seite } [(n + l )c - (n - l )c], 

rechts . steht (wegen y = ~) die Summe { [(n + l )c _ (n _ l )c] 

+ u [(n + l )c- 2 
- (n - l )c- 2

] + · · ·. Mithin miissen u und 
überhaupt die Coefficienten von [(n + 1 )c-2J. - (n - 1 )c-2.<J ver
schwinden. 

S. 336. Die Kybma C ara m u e l 's ist keine besondere Schrift 
' sondern nur ein Kapitel seiner Mathesis biceps, in deren II. Bande 

es pag. 972-995 als Unterabtheilung des Syntagma sextum Com
binatoria zu finden ist. 

S. 342. Die erste Ausgabe von De Moivre's D octrine o(chances 
ist nicht von 1716, sondern von 1718. 

•• ., 

1 

Vorwort. XI 

S. 364. Es giebt nur eine Ausgabe von Taylor's M ethodus 
incrementorum, nämlich von 1715. Im Jahre 1717 wurde nur ein 
neues Titelblatt gedruckt, also eine sogenannte neue Titelausgabe 
veranstaltet, was darauf schliessen lässt, dass der Absatz kein sehr 
befriedigender gewesen sein kann. 

S. 369. Auch am Schlusse der Methodus incrementorwn kelu-t 
die Betrachtung endlicher Differenzen noch einmal wieder, indem bei 
Gelegenheit der Aufgabe der athmosphärischen Lichtbrechung auf 
S. 112- 114 eine Differenzengleichung integrirt wird. 

S. 404. Die erste Veröffentlichung von N ewton 's Enumeratio 
fand 1704 statt; die Jahreszahl 1706 ist ein Versehen. 

S. 408. Der Satz, eine Curve 3ten Grades sei durch sieben ihrer 
Punkte gegeben, und man könne ohne Rechnung deren Construction 
finden, ist schon in N ewton 's zweitem Briefe an Leibniz vom 
24. October 1676 ausgesprochen. Daraus schliessen zu wollen, die 
ganze Enumeratio gehe bis auf 1676 zurück, dürfte allzukühn sein. 

S. 429. Jacob Bernoulli veröffentlichte zuerst in Basel im 
Jahre 1700 eine kleine Schrift: Jacobi Bernoullii ad fratrem suum 
Johannem B ernoulli epistolci cum annexa solutione propria problematis 
isoperimetrici, von welcher ein Theil, im wesentlichen eine Anzahl 
von Beispielen, in den A. E. vom Juni 1700 abgedruckt wurde. Der 
in den A. E . fehlende, auch später in die Gesammtausgabe von Jacob 
Bernoulli's Schriften nicht übergegangene Theil des Briefes von 1700 
ist 1792 durch Charles B ossu t in der von dem Abbe Rozier 
geleiteten Zeitschrift: Observations siir la physique, sur l'histoire naturelle 
et sur les arts T. XLI, p. 161- 173 erneut zum Abdruck gebracht 
worden. 

S. 437. Darüber , wie es mit der von Johann B ernoulli 
unter dem 1. Februar 1 701 der Pariser Akademie versiegelt einge
reichten Abhandlung gegangen ist, haben im Besitze der Stockholmer 
Akademie befindliche Bri efe von Varignon an Joh. Bernoulli 
Licht verbreitet. Varignon schrieb am 27. Februar 1701 an Johann 
Bernoulli, dessen Bruder Jacob habe an ihn einen überaus groben 
Brief über seine Parteilichkeit für Johann gerichtet und habe in Aus
sicht gestellt, er wolle bei der Eröffnung des Umschlages zugegen 
sein. Darauf habe er, Varignon, im Einverständnisse mit De L 'Höpital, 
Jacob zugesagt, Johann's Abhandlung werde zurückgezogen werden; 
er bitte also Johann, Anordnungen in diesem Sinne ~u treffen. 
Johann muss das wohl gethan haben, denn am 23. März 1701 schickte 
Fontenelle, der Secretär der Akademie, das Packet an Johann Ber
noulli zurück, der es uneröffnet aufbewahrte, und der es nach dem 
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am 16. August 1705 erfolgten Tode des Jacob Bernoulli neuerdings 
nach Paris schickte. Es trug damals das noch unverletzte Siegel der 
Pariser Akademie, welches erst in der Sitzung vom 17. April 1706 
öffentlich erbrochen wurde. 

1 + z1 

S. 442. Die von Taylor benutzte Form x = ( )2 
a+ v1- a•. z 

1 + z• 
geht in die andere Form ( ,;--)2 über, wenn man a durch 

az + v 1 - a2 

Vl - a2 ersetzt. 
S. 458. Noch bevor Dan iel Bernoulli seine Untersuchungen 

über die Riccati'sche Gleichung in den A. E. von 1725 veröffentlichte, 
gab er sie 1724 in Venedig in Druck in seinem Buche: Danielis 
B en wullii exercitationes quaedam mathematicae, pag. 77 -80. 

S. 460. Von dem Leben Gol dbach' s vor seiner italienischen 
Reise wissen wir noch , dass er 1718 em1ge Zeit in Schweden 7.U

brachte. 

Heidelberg, April 1898. 

Moritz Cantor. 
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82. Kapitel. 

Geschichte (ler Mathematik. IUassikerausgaben. 
Elementargeometrie. 

Die gleichen Namen, welche am Schlusse d~ VIII. Abschnittes 
im I. Baude dieses Werkes auftraten, und welche als die der Träger 
einer neuen Zeit angekündigt wurden, eröffneten im II. Bande den 
IX. Abschnitt. Ein ähnlicher Abschluss wie dem I. Bande konnte 
auch dem II. gegeben werden, ein Zeichen da.für, dass die von uns 
benutzte Eintheilung keine bloss äusserliche ist. Der XV. Abschnitt 
kündigte in seinen letzten Sützen wieder zwei Männer an, Leibniz 
und Newton, deren geschichtliche Bedeutung es bilden sollte, Me
thoden, welche vorher den Gipfelpunkt bezeichneten, bis zu welchem 
nur besonders ausgewählte Geister aufzusteigen vermochten, der All
gemeinheit zugänglich zu machen. Auf dem friiher unerreichbar 
steilen Gipfel konnte man nunmehr daran denken, einen neuen mächtig 
in die Höhe ragenden Bau aufzuführen, an dessen Errichtung aber
mals Jahrhunderte gearbeitet haben, und noch immer arbeiten. 

Werden wir den XVI. Abschnitt damit beginnen können, die 
wissenschaftliche Thätigkeit eben jener beiden Männer genau zu 
schildern? Was wir in den vorhergehenden Zeilen über die Bedeu
tung von Leibniz und Newton ausgesprochen haben, genügt, um die 
aufgeworfene Frage zu verneinen. Noch war die Infinitesimalrech
nung das letzte Ziel mathematischen Denkens. Noch boten niedriger 
gelegene Gebiete Raum und Gelegenheit zu erfolgreicher Forschung. 
Ihre Geschichte haben wir gleichfalls zu erzählen, und, wie uns ditucht, 
ist es nicht bloss der seitherigen Darstellung insbesondere des XIV. 
und XV. Abschnittes entsprechender, s_ondern in der That sachge
mässer, auch die drei Abschnitte dieses letzten Bandes, deren jeder 
eine Zeitdauer von ungefähr 30 Jahren umfassen soll, so zu gliedern, 
dass die einzelnen Kapitel etwa der Schwierigkeit der in ihnen be
arbeiteten Gegenstände ihre Rangfolge verdanken, während als Ein
leitung diejenigen Arbeiten besprochen werden sollen, welche inner
halb des jedesmaligen Zeitraumes geschichtlichen Untersuchungen 
sich zuwandten. 

1* 
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Im gegenwärtigen Abschnitte sind es drei Männer, von welchen 
wir geschichtliche Leistungen zu erwähnen haben, ein Deutscher, ein 
Engländer, ein Franzose. 

Georg Albrecht Hamb.erger 1
) (1662-171 6) war Professor 

der Mathematik, später der Physik an der Universfüit Jena. Er hat 
1694 zwei Schriften herausgegeben, deren Titel beanspruchen dürfen 
hier genannt zu werden : De meritis Germanornm in mathesin und 
De ustt matheseos in theologia. 

John Wallis (1616-1703) ist uns im vorigen Bande wieder
holt begegnet [Bel. II, S. 628 und häufiger]. Sein Treatise of Algebra 
both historical and practical with some additional treatises (London 1685) 
ist in lateinischer Bearbeitun()' 1693 im II. Bande der vVerke von • 0 

Wallis abermals gedruckt. Auf den W erth dieser Algebra als solcher 
kommen wir später zu reden, über deren geschichtlichen Theil müssen 
wir das Urtheil ergänzend wiederholen, welches wir [Bd. II, S. 722 
Note 3] gelegentlich aussprachen. Er ist überhaupt kein geschicht
licher Theil, sondern eine von englischem übermässigem National
stolze beeinflusste Parteischrift. Eine Verherrlichung von Thomas 
H arriot, von Isaac Newton, von ·wallis selbst ist beabsichtigt, 
und namentlich der erstgenannte hat, wenn man Wallis Glauben 
schenkt, so ziemlich Alles erfunden, was von hervorragender Wichtig
keit in der Lehre von den Gleichungen ist. Durch das Studium 
Harriots soll z. B. Descartes auf den Satz von Zeichenwechsel und 
Zeichenfolge gekommen sein 2), von welchem jener nicht ein Wort 
gesagt hat, noch sagen konnte, weil für ihn negative Wurzeln nicht 
vorhanden waren. Sich selbst schreibt W allis die Ausziehung der 

3 . 

Kubikwurzel aus einem Binomium VA + V JJ, zu; er will diese Lehre 
und ihre Anwendung bei dem irreductiblen Falle der Gleichung dritten 
Grades erfunden haben 3) , Dinge von damals schon mehr als hundert
jährigem Alter. Das schlimmste war, dass kritiklose L~ser den zu
versichtlich ausgesprochenen Behauptungen vertrauten, und so ent
standen In-thümer, welche lange Zeit unangefochten von Lehrbuch 
zu Lehrbuch sich forterbten. 

Claude Franyois Milliet Dechales 4
) (1621-1678) in 

Chambery in Savoyen geboren, war Mitglied des J esuitenordens und 
fand bald als Missionar in der Türkei, bald als Lehrer an verschie
denen Anstalten, in Marseille, in Lyon, in Chambery, Verwendung. 
Sein Cursus seii Mundus mathematicus erschien 1674 in Lyon in drei 
Foliobänden, und 1690 folgte eine auf vier Bände angewachsene aber 

1) Poggend orff I, 1007. ') Wa llis Opera U , 171. s) Ebenda 187. 
4

) Biographie universelle VII, ü37 s. v. Challe. 
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dadurch keineswegs verbesserte zweite Auflage. Dechales war m
zwischen längst verstorben, so dass es zweifelhaft erscheinen könnte, 
wie weit man berechtigt ist, ihn für die 108 Seiten starke "Abhand
lung Tractatus prooemialis de progress:11t matheseos et illustribus mathe
maticis, welche in der zweiten Auflage das Werk eröffnet , während 
die erste Auflage sich durch ihr Fehlen vortheilhaft auszeichnet, 
verantwortlich zu machen. Der Zweifel schwindet jedoch gegenüber 
der Vorrede zur zweiten Auflage. Pater Aime Va rcin, der durch 
den Bruder des Verstorbenen mit der Aufgabe den Neudruck zu 
leiten betraut war, und dem Dechales' schriftlicher Nachlass dazu zur 
Verfügung stand, erklärt dort ausdrücklich, er habe jene Abhandlung, 
welcher er nicht genug Lobsprüche ertheilen kann, vorgefunden. 
Fachmänner sind nicht im Stande, jenem Lobe zuzustimmen, . ver
mögen vielmehr zu Dechales' Entschuldigung höchstens zu vermuthen, 
dieser habe nur einen ersten, keineswegs für die Oeffentlichkeit be
stimmten Entwurf niederzuschreiben die Zeit gehabt, den er vor dem 
Drucke noch Zeile für Zeile abgeändert haben würde. Wäre dem 
nicht so, so müsste man dem strengen Urtheile sich anschliessen, 
welches einer der gründlichsten Kenner des Alterthums gefällt hat 1): 

„Wer dieses oft gelobte Buch nicht gelesen hat, hat gar keine Vor
stellung davon, mit welcher Gedankenlosigkeit diese vorgebliche Ge
schichte der Mathematik zusammengestoppelt ist." Kein Mensch 
kann es Dechales zum Vorwurfe machen, dass ihm damals nur hand
schriftlich zerstreut vorhandene, aber noch nicht herausgegebene Schrift
steller unbekannt waren; auch das mangelnde Quellenstudium der be
reits gedrnckten Mathematiker könnte man allenfalls entschuldigen; 
wenn er nur wenigstens die Schriften von Raru u s (Bel. II, S. 504), von 
V o s si us (Bel. II, S. 600) genügend benutzt hätte! Und unter allen 
Umständen rechtfertigt sich der härteste Dechales gemachte Vorwurf, 
der der Gedankenlosigkeit, durch die fortwährend zu Tage tretenden 
Verwechslungen, aus welchen der Leser. nicht klug werden kann, wenn 
er nicht selbst mit besseren Kenntnissen versehen ist, als sie bei 
Dechales ihm aufgetischt werden. Man weiss aus Proklus (Bd. I, 
S. 124), dass ein Bruder ·des Stesichorus als Geometer gerühmt wurde. 
Dessen Name wird bald Mamerkus, bald Mamertinus, bald Ameristus 
geschrieben; im Tractatus prooemialis pag. 7 heisst es : Thaleti proxime 
successit Mamertinus insignis Geometra quique multa geometrica adin
venisse dicitur. Eeodem f"ere tempore vixit Amethistus . . . . Frater 
fuit Stesichori poetae. Aus einem Mathematiker sind mithin deren 
zwei gewo~·den. Geminus von Rhodos lebte zu drei verschiedenen 

1) Ne sse l mann, Die Algebra der Griechen S. 12-13. 

• 
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Zeiten: auf pag. 8 vor Euklid, auf pag. 79 als Zeitgenosse Ciceros 
und Sullas, auf pag. 11 und pag. 4 7 als Lehrer des Proklus im IV 
nachchristlichen J ahrhunderte. Dieser letzteren Zeit gehörte gemäss 
pag. 11 auch Eudemus ~tn. 'lltieon von Smyrna hat zweimal gelebt: 
auf pag. 61 im II., auf pag. 12 und pag. 30 im XII. Jahrhunderte. 
Auf der ersten Kolumne von pag. 13 wird zum ·XV. Jahrhunderte 
berichtet: Frater lucas de Burgo sancti sepulchri Minorita de Geometria 
et de divina proportione scripsit; auf der zweiten Kolumne heisst es : 
1508 Frater L ucas Patiolus Bwgensis Minorita tractatwn edidit geo
metricurn ltalicum cle mensitratione scilicet, et productione corporum 
sphaerae inscriptibil'iinn. Dass hier nur eine und dieselbe Person ge
meint ist, ist schwer zu errathen. In ähnlichem Widerspruche steht 
pag. 13: Decimo quinto saeculo Joannes cle M onteregio inter multa 
opits cle triangulis edidit tam de rectilineis, quam sphaericis zu pag. 14: 
1561 Joannes Regiomontanus 1'rigonometriam edidit. Wie es nun gar 
mit der Vollsfändigkeit beschaffen ist, dafür mag als Beispiel dienen, 
dass keine einzige algebraische Schrift des Cardano genannt ist . 

Den geschichtlichen 1Verken schliessen wir das Auftreten von 
in regelmässiger Wiederkehr erscheinenden Schriften an, in welchen 
neue wissenschaftliche Ergebnisse mitgetheilt werden konnten, was 
früher, wie wir wissen, sofern der Urheber die Buchform nicht wählen 
wollte, oder nicht zu wählen im Stande war, nur durch gelehrten 
Briefwechsel zu gesch ehen pflegte. Gelehrte Gesellschaften fanden 
derartige Veröffentlichungen seit ihrem Entstehen als ihren Zwecken 
entsprechend. 

Die Accademia del Cirnento (Bel. II, S. 607), gegründet im 
Juni 1657, aber schon 1G67 wieder geschlossen - wie man sagt, 
weil der Papst die Verleihung des Cardinalhutes an Leopold von 
Medici, den Gründer jener Akademie, an diese Bedingung knüpfte -
gab 1667 das während der zehn J ahre ihres Bestandes durch ihren 
Sekretär LoreHzo Magalotti (1637-1712) geführte Tagebuch ihrer 
Sitzungen heraus. 

Die Royal Soci ety in London constituirte sich nach wohl 
zwölfjährigem geheimen Bestehen am 16. ,November 1660 öffentlich 
und erhielt 1662 die königliche Bestätigung 1). Ihr erster Präsident 
war Lord Brouncker (Bel. II, S. 698), ihr Sekretär Heinri ch 
Oldenburg 2) (1626- 1678) neben John W ilkins 3) (1614- 1672). 
Ersterer in Bremen geboren, war 1653 als Consul seiner Vaterstadt 
nach England übergesiedelt und hatte später als Hofmeister einiger 

') A. Hum e , The learned societies etc. (London, 1853) pag. 67. 2) Rees, 
Cyclopaedia XXV (London, 1819). 3) Ebenda XXXVllI (London, 1~19). 

• 
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jungen Adligen Eingang in hochgestellte Familien gewonnen. Die 
Royal Society bediente sich seiner zur Führung des auswärtigen Brief
wechsels und insbesondere auch zur Herausgabe der akademischen 
Schriften, welche den Namen der Philosophical 1'ransactions erhielten. 
Der erste Band gilt für das Jahr 1665. 

Die Gründung der Pariser Academie des sciences fällt in 
das Jahr 1666 (Bd. II, S. 618). Ihr Sekretär war J ean Baptiste 
Dnhamel1) (1624-1706), ein Mitglied der Congregation des Orato
riums und seit 1656 Almosenier des Königs Ludwig XIV. Daneben 
bekleidete er die Professur der Philosophie am College de France. 
Duhamel gab in der Histoire de l' A cademie des sciences einen sehr 
unregelmiissigen und unvollständigen Bericht über den Inhalt der 
Sitzungen dieser gelehrten Körperschaft', und erst seit deren neuen 
Satzungen von 1699 lenkte die Veröffentlichung m geregelte 
Bahnen ein. 

Aber inzwischen waren wissenschaftliche Zeitschriften entstanden, 
welche auch allgemeineren Wünschen durch die Einrichtung ent
gegenkamen, dass sie nicht nur solche Mittheilungen brachten, welche 
vorher in einer Sitzung einer Akademie hatten vorgetragen werden 
können. Die erste solche Zeitschrift war das Journal des S<,;avans 
und weil sie die erste war, mag von ihrer Geschichte etwas ausführ
licher die Rede sein 2). Denis d e Sallo, Sieur de la Coudraye 
(1626-1669) war seit 1652 Nachfolger seines Vaters als Parlaments
rath in Paris. Sein wesentlicher Charakterzug war eine auf alle 
Gebiete sich erstreckende Wissbegierde, die er dadurch zu befriedigen 
suchte, dass er las was immer neu erschien, und . dass er Leute be
soldete, welche für ihn die Stellen abschrieben, die er bezeichnete, 
und denen er Bemerkungen und eigene Gedanken zu diesen Stellen 
in die Feder diktirte. Auf Grund dieser Sammlung von wichtigen 
Auszügen war De Sallo in den Stand gesetzt, binnen sehr kurzer 
Zeit Abhandlungen über die entlegensten Dinge zu verfassen, und so 
lehrte ihn die eigene Erfahrung den Nutzen gut gemachter Bücher
auszüge. Er fasste den. Gedanken einer Zeitschrift, welche ihrem 
Leserkreise das biete, was er für sich allein mit grossem Kosten
aufwand zu beschaffen sich gewöhnt hatte. Er fand Mitarbeiter, 
welche bereit und befähigt waren, auf seinen Plan einzugehen, da
runter den Abbe Jean Galloi s 3) (1632-1707), Professor des Grie
chischen am College Royal zu Paris, der zu derartigen Arbeiten wie 

1) Noiwelle B iographie universelle XV, 9!J- 102 (Paris, 1856). t) J acques 
Boy e r, Denis de Sallo fondatewr du J owrnal des Sr;avans et son oeuvre in der 
Revue scientifique (Revue rose) LII, 400- 401 vom 23. September 1893. 8

) Nou
velle B iographie universelle XIX, 326-327 (Paris 1867). 

„ 
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geboren erschien. Der damals allmiichtige, de~ Wissenschaften gün
stige Minister Colbert (1619-1683) wurde ins Interesse gezogen 
und liess der neuen Zeitschrift ein Privilegium zu Theil werden, und 
am Montag 5. Januar 1665 erschien die erste Nummer des Journal 
des Ss;avans auf anderthalb Druckbogen in Quart. Als Herausgeber 
war Hedou vill e genannt, ein Diener De Sallos. Die Auszüge waren 
aber auch Kritiken, und so zahm diese gehalten waren, verliehen sie 
doch der Zeitschrift eine gewisse Macht und schufen ihr Feinde. 
Besonders verhasst war sie dem Jesuitenorden, De Sallo war über
dies des Jansenismus verdächtig, und als nun gar eine Stelle gedruckt 
wurde, welche als Tadel einer Inquisitionsmassregel aufgefasst werden 
konnte, trat der päpstliche Nuntius als Kläger auf. Colbert sah sich 
genöthigt, De Sallo die Fortführung der Zeitschrift zu untersagen. 
Seine eigentliche Herzensmeinung äusserte sich dadurch, dass er De 
Sallo, um ihn für den Verlust zu entschädigen, in der Finanzver
waltung unterbrachte und die Leitung der Zeitschrift, welche nicht 
unterdrückt wurde, dem seitherigen Mitarbeiter Gallois übertrug, in 
dessen Händen sie 1666 bis 1675 blieb. Von 1675 bis 1686 war 
A.bbe La Roque der Herausgeber, auf ihn folgte der Präsident 
Cousin, und 1701 übernahm der Staat die Zeitschrift, mit deren 
Leitung eine Vereinigung mehrerer Gelehrten betraut wurde. Das • 
ist die Gestalt, in welcher sie bis 1792 fortbestand, in welcher sie 
1816 neubegründet wurde. 

Das Pariser Journal des Ss;avans wurde das Vorbild der von 
1682 bis 177 4 in Leipzig herausgegebenen Acta Eruditorum, seit 1707 
Nova Acta Eruditorurn, welche Otto Menckc 1) (1644-1707) ins 
Leben rief. 

In Holland wurden ilhnliche Unternehmungen ins Werk gesetzt, 
die Nouvelles de la republique des lettres 1684-1718, die B ibliotheque 
universelle et historique 1686-1693, die Histoire des ouvrages des sa
vants 1687 - 1709, denen insgesamrnt ein nur kleines Format -
Duodez - gegeben wurde. 

Das sind die wichtigsten Fundorte für Einzelveröffentlichungen 
zunächst in der Zeit, mit welcher dieser Abschnitt sich beschilftigt, 
aber auch noch über jene Zeit hinaus. 

Als gleichfalls an die geschichtlichen Arbeiten sich anschliessend 
nannten wir die Veranstaltung von Ausgaben klassischer Schriftstell~r. 
Deren A~zahl beginnt aus einem doppelten Grunde abzunehmen. 
Erstens gab es nachgrade schon Ausgaben der am meisten berühmten 

') Allgemeine deutsche Biographie XXf, 312-313 (Artikel von Mub en
beche r). 
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Werke des Alterthums, dem eigentlichen Bedürfnisse war also schon 
genügt; und zweitens hat die zweite Hälfte des XVII. J ahrh. wenig
stens in Frankreich und England eher eine Abneigung gegen das 
Alterthum, eine Minderschätzung seiner Leistungen, als eine besondere 
Vorliebe desselben, welche kritische Ausgaben hätte ins Leben rufen 
können, heranwachsen sehen. Beide Gründe wirkten gemeinsam, 
wenn auch nicht so zwingend, dass nicht Ausnahmen vo'n der Regel 
in den meisten Ländern Europas zu verzeichnen wären. 

In Paris gab Claude P errault (1613-1688), ein Mann vön 
vielseitiger Bildung, der uns im 91. Kapitel wiederbegegnen wird, 
1673 den Vitruv heraus. Ebenda erschien 1693 unter dem Titel 
Veterum mathematicorum opera omnia eine von Melchisedech The
venot veranstaltete Sammlung alter Kriegsschriftsteller. In Amster
dam besorgte Wilhelm Goesius 1674 die römischen Feldmesser 
zum Drucke. 

In England begegnen wir einer Persönlichkeit, welche mit min
destens gl~icher Vorliebe die Veröffentlichung von Schriften der 
jüngsten Vergangenheit neben solchen des Alterthu!lls nach Kräften 
förderte. Wir meinen John Collin s 1) (1625-1683). Er war in 
seiner Jugend Lehrling bei einem Buchhändler; sp~iter ging er zum 
Rechenfache über; während der englischen Revolution war er Schiffs
mann. Nach der Wiederherstellung des Königthums kamen für Col
lins ruhigere und auch bessere Zeiten. Von einem königlichen Jahres
gehalte lebend, wurde er Mitglied der Royal Society. Er führte 
einen so ausgedehnten gelehrten Briefwechsel, dass derselbe von ge
schichtlicher Wichtigkeit für die ·Entdeckungen des letzten Drittels 
des XVII. Jahrh. geblieben ist, trotzdem grade damals, wie wir oben 
sarrten Akademieschriften und Zeitschriften die Briefwechsel in 

0 ' 

grossem Maassstabe allmälig verdrilngten. Collins also vermittelte 
1668 den Druck der mit Zusätzen von Pell versehenen Brancker
schen Uebersetzung der Algebra von Rahn (Bd. II, S. 708). Er soll 
bei Herausgabe der Algebra von Kersey 1673-1674 betheiligt 
gewesen sem. Er übergab 1675 Bearbeitungen der ~ erke des 
Archimed, der Kegelschnitte des Apollonius dem Drucke, welche 
Isaac Barrow verfasst hatte, und auch schon 1669- 1670 eigene 
Schriften desselben Gelehrten. W enn Collins auch eine Mitwirkung 
bei dem Drucke der lö87 , mithin vier Jahre nach seinem Tode er
schienenen Algebra des W allis nachgeriihmt wird, so kann dieselbe 
höchstens darin bestanden haben, dass er den Verfasser zur Heraus
gabe ermunterte. 

')National B iography XI, 36!J (London, 1887, edited by Leslie St ep hen). 
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Wir haben Isaac Barrow 1) (1630-1677) genannt. Er war 
in erster Linie und aus vollster Ueberzeugung Theologe, aber um 
ein guter 'fheologe zu sein, musste er, wie von einem Lobredner ge
sagt worden ist, Chronologie verstehen, Chronologie schliesst Astro· 
nomie, Astronomie Mathematik ein, und auf diese Weise wurde 
Barrow zum Mathematiker. Die Anfönge seiner Laufbahn waren 
schwierig. Barrow gehörte gleich Lord Brouncker, gleich John Wallis, 
gleich William Oughtred der strenggläubigen Partei an und musste 
die Verfolgungen erdulden, unter welchen alle seine Gesinnungs
genossen litten. Bei Wiedereinsetzung des Königthums erhielt Barrow 
die sogenannte Gresham-Professur der Geometrie. Er gab sie 1663 
wieder auf, als eF zu der damals durch letztwillige Verfügung von 
Henry Lucas gegründeten Professur der Geometrie nach Cambridge 
berufen wurde, und auch diese Stellung legte er 1669 zu Gunsten 
seines Schülers Isaac Newton nieder, um von da an geistliche 
Aemter zu verwalten. Die frl.i.hsten mathematischen Arbeiten Barrows 
greifen bis 1G55 zurück, wo er die Elemente, und 1657 1 wo er die 
Daten Euklids in lateinischen Bearbeitungen veröffentlichte, welche 
1676 abermals gedruckt wurden und bis zum Anfange des XVIII. Jahrh. 
in England ausschliesslich in Gebrauch blieben. Dann folgten 1675 
jene vorerwähnten, durch Aufforderung von Collins hervorgerufenen 
Bearbeitungen der Werke des Archimed und der Kegelschnitte des 
Apollonius, auch eine Bearbeitung der Sphärik des 'l'heodosius. Die 
Archimedbearbeitung enthält auch die aus einer arabischen Ueber
setzung 1659 durch Samuel Foster (Bel. II, S. 539) bekannt ge
wordenen WahlstLtze (Bd. I, S. 256). Eine nachgelassene, 1678 ge
druckte Schrift Barrows L ectio in qua theoremata .Archimedis de sphaera 
et cylindro per methodum indivisibilium investigata exhiuentur darf hier 
gleichfalls genannt werden. 

Mit der wirklichen Herausgabe des Archimed und zwar rn 
deutscher Sprache beschäftigte sich J ohaun Christoph Sturm 2) 

(1635-1703). Er hat schon wührend der Zeit, dass er als Prediger 
zu Deiningen im Oettingschen angestellt war, 1667 eine deutsche 
U e bersetzung der archimedischen Sandeszahl veröffentlicht, und als 
er 1669 als Nachfolger von Ab 'di as 'l' r e w zum Professor der Mathe-

1
) National Biography III, 299 - 305 (London, 1885 , edited by Leslie 

Stephen). W. W. l'tou se Ball, .A history of the study of rnathematics at Cam
bridge pag. 46 - 49 (Cambridge, 1889). Opera 111athematica Banowii (1860 ed. 
Whew ell). ') Pogge ndorff II, 1043 - 1044. S. Günther, Die mathema
tischen und Naturwissenschaften an der nürnbergischen Universität Altdorf (Se
paratabzug aus dem 3. Hefte der Mittheilungen des Vereins für Geschichte der 
Stadt Nlirnberg) S. 28- 2\J. 
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matik und Physik in Altdorf ernannt wurde, liess er 1670 den Deutschen 
.Archimed nachfolgen, eine von zahlreichen Anmerkungen begleitete 
Uebersetzung auch der übrigen archimedischen Schriften mit Aus
nahme der W ahlsiitze, deren Auffindung Sturm entgangen sein dürfte. 
Schon in der Sandeszahl hat Sturm Gewicht darauf gelegt, . deutsche 
Ausdrücke an die Stelle der fremdländischen zu setzen. Eine Nota, 
welche das Vorwort schliesst, sagt ausdrücklich: Damit der begierige 
Leser durch einige scheinende Neuigkeit etlicher verteutschter Kunstwörter 
nicht aufgehalten werde, so soll er wissen, dass hierinnen ein Durchmesser 
so viel heisse als sonste1i D iameter, der Halbmesser so viel als Semidia
meter, Proportio ist von uns eine Verhältniss, Proportionalia gleichver
haltende Dinge, Cylindrus eine Rund-Säule etc. verteutschet. In dem 
Deutschen Archimed ist sodann der Gesammtvorrath deutscher Aus
drücke in dem Maasse angewachsen, dass ein gedoppeltes R egister nach 
der deutschen und nach der lateinischen und griechischen Buchstaben
folge auf 31

/ 2 Folioseiten im Vorberichte abgedruckt werden konnte. 
Wir erwähnen aus dem ersten deutsch geordneten Register: gleich
lanff'encle L ineen fur Paralle'la , F olge für Corollarium, Hiilfssatz für 
L emma, L ehrsatz für Propositio, dann aus dem zweiten Register: 
Centrnm der JJ!ittelpunkt, L atus rectwn der Mitmesser in denen Kegel
linien, Postulatnm eine Fordemng, Vertex der Scheitelpunkt u. s. w„ 
Ausdrücke, welche wohl zum grössten Theil von Sturm zuerst benutzt 
worden sein mögen. Sein Mitmesser dürfte dem einige dreissig Jahre 
früher in Frankreich entstandenen Paramctre nachgebildet sein. Die 
Sandeszahl von 1667 ist dem Deutschen Archimed von 1670 als 
letzter Abschnitt beigefügt, hat aber die alten mit 1 anfangenden 
Seitenzahlen beibehalten. Von einer zufälligen Anheftung durch den 
Buchbinder kann nicht die Rede sein, denn in dem zu Anfang be
findlichen Verzeichnis derer in diesem W erk begriffenen Archimedischen 
Schrifften ist die Sandeszahl als VII. Schrift angekündigt. Man wird 
also annehmen müssen, dass von dem Drucke von 1667 noch so 
viele Exemplare auf Lager sich befanden, dass es unnöthig war, 
diesen Abschnitt 1670 neu zu drucken. 

In Italien finden wir Elia .A.storini 1
) (1651- 1702), einen 

Carmelitermönch, der weite, lang ausgedehnte Reisen machte und in 
Marburg und Gröningen, zuletzt in seinem Heimathlande in Siena 
als Universitätslehrer thätig war. Er gab in Italien 1691 die Elemente 
des Euklid, 1702 die Kegelschnitte des Apollonius heraus. Von einem 
Archimedes restitutus finden wir gleichfalls unbestimmte Nachricht. 

Gehen wir von den Herausgebern alter Geometer zu den Original-

1) Poggend orff I, 71. 
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schriftstellern über, so wird, und zwar nicht bloss in diesem Kapitel, 
eine Erscheinung uns entgegentreten, auf welche wir gleich hier, wo 
es um die Männer sich handelt, welche im Geiste und nach der Weise 
der Alten Geometrie trieben, aufmerksam machen möchten: die Namen 
der Schriftsteller, welche eine grosse geschichtliche Bedeutung er
worben haben, sind recht dünn gesäet. Wir müssen, um nicht allzu
viele scheinbare Lücken gegen bibliographische Sammelwerke aufzu
weisen, noch Mittelgut und noch Geringeres erwähnen. Nicht als 
ob in dieser Bemerktmg ein 'radel gegen die Leistungen der End
jahrzehnte des XVII. Jahrh. ausgesprochen sein soll. 

E s ist ja wahr, dass in Deutschland die Nachwehen des dreissig
jiihrigen Krieges sich, wie iiberall so auch in den mathematischen 
Wissenschaften, wahrnehmen liessen. Es ist nicht minder wahr, d~ss 
in :B'rankreich der wachsende Einfluss der Jesuiten, welcher in der Auf
hebung des Ediktes von Nantes am 22. October 1G85 gipfelte, zahl
reiche Persönlichkeiten aus dem Laude trieb, welche bei ruhiger ver
laufendem Leben die Mathematik gerade in Frankreich vielleicht in 
dem stetigen W achsthume erhalten hätten, von welchem unser XIV. 
und XV. Abschnitt gllinzende Zeugnisse gaben. In Italien mag eine 
ähnliche Machtentfaltung des gleichen Ordens, der seit seinem Siege 
über Galilei allgewaltig geworden war, unserer Wissenschaft schädlich 
gewesen sein. Wollten wir unseren Huudgang durch Europa nach 
England fortsetzen, so könnten wir dort auf die Nachwirkung der 
kaum beseitigten Staatsumwälzung, könnten wir auf neuerdings be
ginnemle politische Wirren hinweisen. 

Alle diese 8törungen waren thatsächlich vorhanden. Aber wollten 
wir irgend einen anderen Zeitraum von anniihernd gleicher Dauer 
und innerhalb desselben die politischen Verhältnisse der europ~iischen 
Reiche unter die Lupe nehmen, so würden Störungsgrtinde einer 
ruhigen Entwicklung gleichfalls nicht fehlen. Haben wir doch an 
manchen Stellen des I. wie des II. Bandes auf Derartiges aufmerksam 
gemacht. Es ist vielmehr ein Andres, was in Betracht kommt. 

Je näher die Zeit an unsere Gegenwart heranrtickt, um so mehr 
Bticher haben sich erhalten, deren Verfasser durch den Lokalp<ttrio
tismus ihrer Heimaths- oder Ordensgenossen, aber auch nur durch 
dieseu , mit dem Lorbeer der Berühmtheit belohnt wurden. Die 
Vergessenheit hatte noch nicht Zeit . sich ihrer zu bemächtigen, denn 
nur langsam, dann aber meistens sicher siebt die Gerechtigkeit der 
Nachkommen. Um ein Beispiel von schlagender Beweiskraft amm
führen, wen kennen wir aus dem grossen Jahrhunderte griechischer 
Mathematik? Euklid , ~rchimed, Era.tosthenes, Apollonius. Glaubt 
Jemand, in der Zeit, welche diese Männer hervorzubringen im Stande 
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;ar , habe neben ihnen kein einziger anderer Mathematiker o·elebt? 
Gewiss nicht, aber jene anderen sind meistens vergessen. A:hnlich 
wird es mit Dutzenden von Persönlichkeiten O'ehen welche dem nicht 

. d 0 ' 
mm er grossen Jahrhunderte angehören, dessen Darstellung dieser 
III. Band unserer Vorlesungen über Geschichte der Mathematik O'e
widmet ist. Wir fühlen uns nur nicht berechtiO't vorzuD"reifen u~d . h t> t> 
sie eute schon todtzuschweigen. 

. Wir ne~nen desh_alb Gilles F r anyois Gottigniez 1) (1630 
bis 1689~, emen belgischen Jesuiten, der seit 1662 am Collegio 
Romano m Rom lehrte, und der dort seit 1666 zahlreiche Schriften 
veröffentlichte. Sie beziehen sich nicht auf Geometrie allein sondern 
stellen in ihrer Gesammtheit einen vollständigen Lehrgang' der Ele
mentarmathematik dar. 

CamilJo Guarino Guarini 2) (1624-1683), ein italienischer 
Theatiner, gab 1671 und 1676 zu Turin einen Euclides adauctus et 
methodicus heraus, dessen XXXII. Abschnitt ein Vorläufer der späteren 
descriptiven Geometrie genannt worden ist. 

Vitale Giordano Giordani 3) (1633- 1711) aus Unteritalien 
kam nach wildem Wanderleben nach Rom, wo er Mathematiker der 
dor~hi~ in einer Art von Selbstverbannung zurückgezogenen Königin 
Chnstme von Schweden und später Professor der Mathematik an ver
schiedenen gelehrten Anstalten wurde. Er übergab 1686 einen Oorso 
di matematica dem Drucke, dessen erster Band den besonderen Titel 
Euclide restituto führt. Im Jahre 1689 lernte Giordano L eibniz 
kennen, der sich damals in Rom befand. Drei kurz darauf zwischen 
beiden gewechselte Briefe haben sich erhalten 4). Sie beziehen sieb 
auf geometrische Definitionen. 

Cl aude Franyo i s Milli e t De chales und sein Mundus mathe
maticus von 1674 und 1690 ist uns (S. 4- 6) durch die sehr schwache 
geschichtliche Einleitung bekannt geworden, welche als Verschlimm- . 
bessernng der zweiten Auflage an deren Spitze trat. Im Uebrigen 
kann man das Lehrbuch keineswegs als schlecht bezeichnen weniD"-

' 0 

stens nicht in dem, was es enthält. E s beginnt, wenn wir von jener 
Einleitung absehen, mit einer Geometrie nach Euklid, d. h. die sechs 
erst en, das elfte und das zwölfte Buch der Elemente sind der Hauptsache 
nach vorhanden, die dazwischen liegenden Bücher VII bis X fehlen. 
E s folgt das Rechnen, und zwar zuerst das Zahlenrechnen an ganzen 

') De B acker, B ibliotheque des ecrivains de la Oompagnie de Jesus II, 253. 
Quetelet, Bistoire des sciences mathtlmatiques et physiques chez les B elges pag. 233. 
') Tirabo schi, Storia della letterntura italiana VIII, 276. Chasles, .Apei·~u hist. 
345 (deutsch 363). 3) Ebenda 1. c. VIII, '213. Poggendorff I , 901. ·1) L ei bniz, 
Mathematische Schri ften herausgegeben von C. J . Gerhardt l, 195-200. 
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und gebrochenen Zahlen mit Einschluss der Ausziehung von Quadrat
und Kubikwurzeln, dann die Arithmetica calculatoria et divinatoria. 
Arithmetica calculatoria ist das alte Linienrechnen mit Rechenpfennigen 
nebst dessen Anwendung auf benannte Zahlen. Arithmetica divina
toria ist eine kleine Sammlung von Rechenkunststückchen und der
gleichen, unter welchen auch die Aufgabe von den 15 Christen und 
15 Türken (Bel. II, S. 332 und öfter) nicht fehlt. Nun geht der Ver
fasser zu der Sphärik des Theodosius in freier Uebersetzung über 
und nach dieser zur Trigonometrie. Deren erstes Buch lehrt den 
Zusammenhang der trigonometrischen Funktionen unter einander und 
die Berechnung trigonometrischer Tafeln. Das zweite Buch lehrt 
Logarithmen sowohl der trigonometrischen Funktionen als der Zahlen 
für die Basis 10 mit sieben Decimalstellen berechnen und dieser 
Logarithmen sich bedienen. Dann folgt eine Logarithmen.tafel selbst. 
Das dritte Buch ist der ebenen, das vierte, fünfte, sechste der sphä
rischen Trigonometrie gewidmet. Jetzt kommen lauter Gebiete1 welche 
man als angewandte Mathematik oder als Physik zu benennen pflegt: 
Praktische Geometrie, Mechanik, Statik, Geographie, Magnetismus, 
Bürgerliche Baukunst, Zimmerkunst (ars tignoria), Steinschnitt, Kriegs
baukunst, Hydrostatik, Lehre von den Quellen und Flüssen, Hydraulik, 
Schifffahrtskunde, Optik, Perspektive, Katoptrik, Dioptrik, Musik, 
Feuerwerkskunst, Benutzung der Astrolabien, Gnomonik, Astronomie, 
Kalenderkunde. Auf 25 l!'olioseiten schliesst sich die Astrologie an 
oder vielmehr neben der Angabe der Regeln, nach welchen die Astro
logen beim Aufstellen der Horoskope verfahren, eine kräftige Be
kämpfung der Hallucinationen, als welche dem Verfasser die ganze 
Sterndeuterei erscheint. Die Zusammenstellung der Gründe, um deren
willen man auf das Gerede der Astrologen, Wetterpropheten u. s. w. 
nichts geben· dürfe, ist eine so vollständige, dass sie anch beute noch 

· gegen manchen Aberglauben, der in wissenschaftlichem Gewande auf
tritt , mit Erfolg benutzt werden könnte. Und nun kommen als 
Schluss des ganzen Werkes . noch drei Wissensgebiete, die man an 
dieser Stelle gewiss nicht leicht mehr sucht: Algebra, Indivisibilien, 
Kegelschnittslehre. Die Algebra, mehr als 100 Folioseiten iri acht 
Bücher eingetheilt, führt den Leser auf eine Stufe, welche nicht ganz 
mit der von Vieta erreichten Höhe übereinstimmt, so innig auch 
in manchen Dingen, beispielsweise in dem Gebrauche fremdartiger 
Kunstausdrücke, in der Nichtanerkennung negativer Gleichungswurzeln, 
in der Anwendung der Bu~bstaben A, E', I, O, V, Y für unbekannte 
Grössen, die Anlehnung an Vieta ist. Von diesen Vokalen macht 
ferner Dechales ebenso wenig wie Vieta ausschliesslichen Gebrauch. 
In der Algebra numerosa, welche von der Algebra speciosa unterschieden 
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wird, heisst die ·Unbekannte nach der bei Vieta theilweise noch er
haltenen Sitte einer weit zurückliegenden Zeit R, ihr Quadrat q, ihr 
Kubus c u. s. w. Diese Buchstaben werden aber bei höheren Po
tenzen nicht addirt, sondern multiplicirt, und damit ist Vieta gegen
über (Bd. II, S. 579) ein bewusster Rückschritt vollzogen. Dechales 
bat ihn damit zu begründen gesucht, dass er sagt 1 ), man könne die 
fünfte Potenz doch nicht, wie es Einige wollen, quadratocubus nennen, 
da sie weder ein Quadrat noch ein Kubus sei. Er hat aber dabei 
nicht bedacht, dass ihm so die Multiplicationsregel der Potenzen durch 
blosses Nebeneinanderschreiben ihrer Zeichen verloren crincr welche 0 0, 

der Gewinn bei Vieta's Neuerung war, mochten auch sprachliche 
Einwendungen gegen sie erhoben werden können. In der Algebra 
speciosa, in welcher die Vokale als Vertreter der Unbekannten auf
treten, werden die aufeinander folgenden Potenzen durch rechts von 
den Buchstaben aber auf gleicher Linie mit ihnen angeschriebenen 

· Zahlen, die Glieder einer arithmetischen Reihe, angedeutet, welche 
Exponenten genannt werden 2) . Dem Ausdrucke „sie werden genannt" 
darf man wohl entnehmen, dass Dechales das Wort Exponent einem 
Vorgänger entlehnte, und dieser Vorgänger war nach aller Wahr
scheinlichkeit Michael Stifel, der in seiner Arithmetica integra 3) 

das gleiche Wort für die Glieder einer arithmetischen Reihe welche 
' solchen einer geometrischen Reihe entsprechen, in Anwendung brachte. 

Links von den Buchstaben stehen abermals Zahlen als Ooefficienten 
' wie Dechales mit V ieta (Bd. 11, S. 580) aber in erweiterter Bedeu-

tung des Wortes sagt. Demnach ist bei Dechales 4 A 3 das Gleiche 
' was Descartes und seine Nachfolger 4xa schrieben. Dechales be-

handelt Gleichungen ersten und zweiten Grades, letztere indem er 
sie durch Wegschaffung des Gliedes ersten Grades in reinquaclratische 
umwandelt, wenn er auch diesen Grundgedanken nirgend deutlich 
ausspricht, so wenig Vieta es gethan hat. Gleichungen von höherem 
Grade werden, wieder im Anschlusse an Vieta (Bel. II, S. 588), durch 
ein gewisses Divisionsverfahren numerisch aufgelöst. Der Name des 
Diophant kommt häufig bei Dechales vor. Einestheils wird bei 
quadratischen Gleichungen die gewöhnliche Auflösung von der Dio
phantischen unterschieden. Unter ersterer versteht Dechales die 

') Quintus ni~merus ab unitate vocatur ab aliquibus quadrato-cubus sed 
male cum neque sit quadratus, neque cubus, atque adeo nec clici possit quadratus 
cubi, nec cubus quadrati: eum vocabimus supersolidum vel swrde solidum. Itali 
relatum primum dixerunt, nos illum littera S. notabimus. 2) Hi numeri pro
gressionis arithtneticae respondentes numeris cossicis vocantur eor·um exponentes. 
8
) Arithmetica integra fol. 250 recto: Est - 3 exponens ipsius ~ , sicut 6 est 

exponens numeri 64 et 3 est exponens numeri 8. 
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Zuriickführun<Y der Gleichung auf die Form, in welcher das Quadrat 
b . 

der Unbekannten nur noch mit dem Coefficienten 1 versehen lSt, 
unter letzterer dagegen die vorbereitende Vervielfachung der Glei

. chunO' mit dem Ooefficienten des quadratischen Gliedes, so dass dieses 
einenb selbst quadratischen Coefficienten erhält. Anderntheils sind 
zahlreiche Auf<Yaben aus den beiden ersten Büchern des Diophant, 0 

und zwar sowohl bestimmte als unbestimmte, behandelt. Die unbe-
stimmten sind ihrem Ursprunge nach von höherem als dem ersten 
Grade, da unbestimmte Aufgaben ersten Grades bei Diophant nicht 
vorkommen. Bachets methodisches Verfahren (Bel. II, S. 703-704) 
zur Auffindung ganzzahliger Auflösungen solcher Gleichungen ersten 
Grades, deren Unbekannte an Zahl die der vorgelegten Gleichungen 
übertreffen darf man daher bei Dechales nicht suchen. Am Schlusse 

' jener Diophantischen Gleichungsbeispiele meint er dann 1) einiger-
massen naiv sie O'enüO'ten dem Anfänger, um sich daran zu üben: 

' 0 0 ...... 

wolle einer mehr, so solle er den Diophant selbst zur Hand n.eh~en, 

den er nach dem Vorausgeschickten leicht werde durchlaufen können. 
Die Behandlung der Jndivisibilien, nach Oavalieri gearbeitet , be
wahrt sich eine gewisse Freiheit von dem Vorbilde, dem nicht alle 
Beweise O'enau so wie sie bei Oavalieri vorkommen, entnommen sind. 

b ' 

Allerdings haben auch nicht alle Sätze Cavalieris Eingang gefunden, 
und beispielsweise vo11 dem wichtigsten Ergebnisse von Cavalieris 
Untersuchungen (Bel. IT, S. 771 ), welches der Formel 

a 

f kb"x" kabn 
-- dx= --

u a" n + 1 

entspricht, ist keine Rede. Dagegen sind die Untersuchungen über 
die Quadratrix und über die Spirale vorhanden. Bei en•teren lässt 
Dechales sein Licht als grosser Geschichtskenner leuchten. Die Qua
dratrix stamme von Nicostratus und Nicomedes! Es gehört fast 
eine gewisse Phantasie dazu, den Namen Dinostratus hier zu er
kennen. Die in fünf Büchern behandelten Kegelschnitte bilden den 
Schluss des Werkes. Das erste Buch handelt von der Parabel, das 
zweite von der Ellipse, das dritte von der Hyperbel, '\YO überall die 
Ourven innerhalb der Ebene betrachtet sind. Das vierte Buch setzt 
sie zu dem durch eine Ebene geschnittenen Kegel in Beziehung. 
Das fünfte Buch lehrt die Ellipse als Cylinderschnitt ken.nen. In 
einer Vorrede erklärt Dechales, es habe ursprünglich in seiner Ab
sicht gelegen, Alles zu vereinigen , was man von de11 Kegelschnitten 

1
) .Atque haec sufficiant ut Tyro se exercere possit, et intelligat Diophantum; 

qui plura volet assiimat ivsmn Dio1Jhantum, quem ex praesup1Josit·is f undamentis 
perciwret facile. 
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wisse, aber er habe diese Absicht aufgegeben, weil zu den früher 
bekannten vier Büchern des Apollonius drei weitere Bücher getreten 
seien, weil ausserdem das Werk des Gregorius von St. Vincentius 
mit mehr als tausend Lehrsätzen zu benutzen gewesen wäre, und so 
begnüge er sich mit dem , was in der angewandten Mathematik, na
mentlich .in der Optik zur Anwendung komme, ·Um die Leser nicht 
abzuschrecken. Man sieht, dass Dechales di~ Arbeiten von Mydorge, 
von D esargues, v9n Pascal ebenso wenig erwähnt wie die von 
Fermat, von Descartes, von Wallis. Was er gibt, ist ein Aus
zug aus Apollonius mit geringen Zuthaten, wie z. B. die zweier 
asymptotischer Parabeln. Dechales versteht da-
runter (Figur 1) zwei Parabeln von gleicher 
Brennweite, deren Axen aufeinander liegen, 
deren Scheitel aber von einander entfernt an
genommen werden. Beide schneiden sich erst 
im Unendlichen, und ihre Entfernung nimmt 
fortwährend ab, wenn man als Entfernung 
das Stück einer zur Axe senkrechten Geraden 
von einem Punkte der einen Parabel bis zum 
Durchschnitte mit der anderen Parabel an
nimmt 1) . Die Methode der Beweisführung ist 
die altgriechische, eine analytische Geometrie 
O'ibt es für die Leser des Mundus mathema-
b 

ticus noch nicht. Einige Kunstausdrücke, wie 
Parameter, ordinatim Applicata, Focus haben 
sich allerdings eingeschlichen. Statt Focus 

Fig. 1. 

wird häu:fiO'er Umbilicus, Nabelpunkt gebraucht. Die auf der Axe 
O'emessene bEntfernung von dem Scheitel des Kegelschnittes bis zum 
Eintreffen einer Ordinate heisst Sagitta , während in den Indivisibilien 
das Wort Abscissa dafür in Gebrauch war. 

Wir haben den Mundus mathematicus recht ausführlich, mancher 
Leser wird vielleicht denken allzuausfühdich geschildert. Wir haben 
es D"ethan weil er ein weit und breit bertihmtes Lehrbuch war, weil 

b ' . 

er die Summe des Wissens uns kennzeichnet, welche am Anfange des 
letzten Viertels des XVII. Jahrh. solche Gebildete besassen, die, ohne 
Mathematiker von Fach zu sein, doch ihrer Kenntnisse in dieser 
Wissenschaft sich einigermassen rühmen konnten. 

Dass die an sich ziemlich beengten Ausblicke nach einer höheren 

1) Die Gleichungen der beiden Parabeln heissen: Y 2 = p X , y 2 = p(X - a). 

Folglich ist y2 - y• = pa Y - y = _E.!!__ und da Y + y fortwährend 
' Y+y 

wächst, so nimmt Y - y fortwährend ab. 
ÜANTo n, Gesohichte der Mathematik. III. 2 
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Mathematik am Ende des ganzen Werkes vereini<l't sind fordert fast 
zum Vergleiche mit den in derselben Zeit durch Mitglieder desselben 
Ordens veranstalteten Kla,ssikerausgaben in usum Delphini auf in 
welchen alle flir .s~hlüpfrig gehaltenen Stellen ausgemerzt, dag~gen 
am Schlusse verem1gt abgedruckt waren, und nicht minder erinnert 
da~ Ausweichen vor wirklichen Schwierigkeiten an wieder in derselben 
Zeit veranstaltete Klassi~erausgaben mit einer Ftille oberflächlicher 
Anmerkungen, durch welche Minelli eine flüchtige Berühmtheit erlangte. 

83. Kapitel. 

Einzelne geometrische Untersuchungen. Leibnizens CJ1aracteristica 
geometrica. 

Eine~ Gegensatz gegen die Vereinigung sämmtlicher elementaren 
mathematischen Lehren in ein Werk bildet die Behandlun<l' einzelner 
geometrischer Aufgaben. Dahin gehört das 1678 in Mailand

0 

o-edruckte 
Buch De lineis rectis se invicem secantibus statica constructio des Gi o -
vanni Ceva 1

). Hier ist der Satz des Menelaos (Bel. J, S. 350) mit 
A Hülfe von Schwerpunktbetrachtun-

gen bewiesen (Figur 2). In a, A, C 
mögen die Massen a1 , .A1 , C1 sich 
befinden, von denen a1 willkürlich 

-----'>--~"'--a. ist, Au q aber den Bedingungen 
.D genügen, dass B der Schwerpunkt 

von a1 und C1 und b der Schwer
punkt von A1 und C1 sei. Dann muss aB. a1 = BC. C sein und 
durch Addition von aB · C1 = aB . C1 auch aB(a + C) 

1 

aC. a 
B Q i 1 11 

1''ig. 2. 

mithin : 0 = a, + 
01 

• Weil B Schwerpunkt von a1 und C1 ist, 

können diese beiden Gewichte durch das in B angebrachte Gewicht 
a1 + Ci ersetzt werden. Der Schwerpunkt der drei Gewichte a A C 

1' 1 1 1 

muss erstens auf der Verbindungsgeraden von a mit b (als dem 
Schwerpunkte von A 1 und* C1) liegen und zweitens auf der Verbin
dungsgeraden von A mit B (als dem Schwerpunkte von a und C) 
d. h. in dem Durchschnittspunkte c von ab und AB. Mithin ist d~s 
Produkt von .Be in das nach B verbrachte Gewicht a

1 
+ C

1 
gleich 

dem Produkte von c.A in A also auch a,. + O, c.A D" V · 1 
11 ~ = cB ' ie ervie-

fachung dieser Gleichung mit der oben erhaltenen O, = aB gibt 
O, aB. c.A . a, + O, aO 
T = aO. cB · Weil aber A 1 und C1 ihren Schwerpunkt <l'e<l'ebener-

' 0 0 

') Ch as le s, Aper~u hist. 294-296 (deutsch 299-302). Po crnen d or ff J 414 
bO ) • 
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massen in b besitzen, muss ~: = ~~ sein, ind so entsteht der zu be

weisende Produktensatz: aB · bC · cA = aC · bA · cB. Ceva hat aber 
dann auch einen zweiten Produktensatz für die Abschnitte, die auf 
den drei Seiten eines Dreiecks durch Ecktransversalen mit gemein
samem Durchschnittspunkte gebildet werden, bewiesen, und dieser 
Satz pflegt in der Geometrie als Satz des Ceva benannt zu werden. 
Es sei (Figur 3) D der Durchschnittspunkt der Transversalen A a, 
B ß, C y. In A denkt man sich ein be- A 

liebiges Gewicht A1 , in B und C solche ~?' . 
Gewichte B 1 und C11 dass r der Schwer- r , 

punkt von A1 und B 1 , ß der von A 1 

und C1 ist. Der Schwerpunkt der drei 
Gewichte Au B 1 , C1 muss nun ebenso- C' a B 

wohl auf Gy als an B ß liegen, d. h. in D. Fig. 
3

· 

Damit ist aber festgestellt, dass jener gemeinsame Schwerpunkt auch 
auf den Verbindungsgeraden von A mit dem Schwerpunkte der B 1 

und C
1 

liegen muss, d. h. dass a dieser letztere Schwerpunkt ist. 
In den drei Punkten a, ß, r finden demnach die Gleichungen statt: 

Ca :c1 =Ba · B 11 Aß· A1 = Cß ·Ci, Br· B1 = Ay · A1· 
Deren Multiplikation aber fÜhrt nach Weglassung der auf beiden 
Seiten auftretenden. Faktoren A11 B11 C1 zu Ca· Aß· By =Ba· Cß · Ay. 
Ceva fügte diesem statischen Beweise noch zwei geometrische hinzu, 
deren einen er dem Mailänder Kriegsbaumeister Pietro Pao l o Cara
vaggio 1) (1617-1688) als Erfinder zuschrieb. Ceva beweist dann 
gleichfalls auf statischem Wege einen ganz ähnlichen Satz über das 
Viereck, dessen Eckpunkte nicht alle derselben Ebene angehören: 
werde es von einer Ebene so geschnitten, dass jede Seite in zwei 
Abschnitte zerfällt, so sei das Produkt von vier von diesen Abschnitten, 
welche keinen Endpunkt unter sich gemeinschaftlich haben, gleich 
dem Produkte der vier anderen. Das zweite Buch wendet die Ge
danken und Sätze des ersten Buches auf Kegelschnitte an. Hier ist 
unter Anderem bewiesen, dass in jedem einem Kegelschnitte um
schriebenen Dreiecke die Ecktransversalen nach den Berührungs
punkten einen gemeinschaftlichen Durchschnittspunkt besitzen. End
lich lehrt ein Anhang, der vielleicht besser als besondere Abhandlung 
bezeichnet wäre, Sätze, die sich auf die Flächeninhalte gewisser ebenen 
Figuren und auf die Rauminhalte und Schwerpunkte von Umdrehungs
körpern zweiten Grades beziehen. 

Pater Sigismund Ferdinand Hartmann 2) (1632-1681), 

1) Poggenclorff I, 375. 2) Ebenda I, 1023. 
2* 
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Professor der Mathematik in Breslau und Olmütz, dann Professor 
der Mathematik und Theologie in Prag, stellte im September 1679 
die Aufgabe, ein gleichseitiges Dreieck zu verdoppeln, so dass es 
gleichseitig bleibe, bei der Auflösung sollten aber Proportionen nicht 
angewandt werden. In den Acta Eruditorum 1) von 1682, dem ersten 
Bande dieser Zeitschrift (S. 8) hat sich ein Ungenannter mit der sehr 
leichten Aufgabe beschiiftigt. Die Heidelberger Universitätsbibliothek 
besitzt ein Exemplar der A. E., in welchem die Namen der Verfasser 

' so weit sie nicht im Drucke genannt sind, in schriftlicher Randnote 
beigesetzt erscheinen. Dort ist pag. 23 als Verfasser des erwähnten 
Aufsatzes Basilius Titel, Festungshauptmann der Pleissenburg an
gegeben. Titel also, wenn wir jener Randnote Glaube beimessen 2), 
fügte noch einige Fragen bei, und diese beantwortete auf pag. 230 
des gleichen Jahrganges ein polnischer J esuit Adam Adamandus 
Kochansky, früher in Prag ansässig, nachmals Mathematiker des 
Königs von Polen. Kochansky behauptet zugleich, we11n AD Durch
messer eines Kreises , B C eine Senkrechte auf den Durchmesser im 
Punkte B bis zum Durchschnitte C mit der Kreisperipherie sei, so 
verhalte sich nicht nur, wie allgemein bekannt ist, 

AB: BC= BC: BD, 

sondern es sei auch weiter BO: BD = BD: AD, oder mit anderen 
Worten BO und BD seien die zwei mittleren Proportionalen zwischen 
AB und AD. Kochansky bestätigt seine jedenfalls nur näherungs
weise aufgestellte Behauptung durch die Zahlenwerthe 

AD= 20 000 000 000, AB= 6 353 443 923 , BD = 13 646 556 077, 

aus welchen BC = 9 311424 637 folgt, und diese Zahlenwerthe er
füllen die zweite der behaupteten Proportionen. Ein in Wien lebender 
Piarist Augustin Thomas a St. J osepho 3) hat alsdann 1690 es 
der Mühe werth gehalten, ein besonderes Büchelchen Metamorphosis 
geometrica proportionum vinculis expedita über die ursprlingliche Hart
mannsche Aufgabe zu schreiben, und dieser selbe Wiener Mönch 
stand in Briefwechsel mit L ei bniz, der ihn schiitzte. 

Der vorhin genannte Kochansky ist am bekanntesten durch 

1
) Da wir die Acta Eruditorum ausserordentlich häufig zu erwähnen haben 

werden, so wollen wir sie künftig regelmässig nur durch A. E. bezeichnen. 
2

) Dass dieses nicht imme r statthaft ist, trotzdem auch in den Bibliotheken 
von Leipzig, Dresden u. s. w. Exemplare mit gleichen Randnoten sich befinden 
hat F. Giesel nachgewiesen. Vergl. dessen Delitzscher Programm der Höhere~ 
Bürgerschule für Ostern 1866: Die Entstehung des Newton-Leibniz'schen Prio
ritätsetreites hinsichtlich der Erfindung der Infinitesimalrechnung. Anmerkung 53 
auf S. 17-18. 3) Poggendorff 1, 1203. 
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eine äusserst elegante näherungsweise vollzogene Rectification des 
Kreises, welche er in den A. E . von 1685, pag. 394-398 unter der 
Ueberschrift Observationes Cyclometricae ad facilitandam Praxin acco
modatae veröffentlichte. Man zieht (Figur 4) an den Endpunkten des 
Durchmessers B D die Be- ß G 

rührungslinien B G, D L und 
macht D L dem dreifachen 
Halbmesser gleich. Dann 
zieht man A 0 _L B D und 
schneidet von 0 aus die 
Bögen 0 E und 0 F von je 
60° ab, worauf man .AEJ, 
AF K bis zum Durchschnitte 
mit BG, DL zeichnet. Ver

n K .II 
Fig. 1. 

L 

bindet man J mit L gradlinig, so ist, sagt Kochansky, JL = a.rc BCD 
proxime. Ist der Halbmesser zur Einheit gewählt, und berücksichtigt 
mau, dass das Dreieck AJB und ebenso das ihm gleiche AKD die 
rfälfte eines gleichseitigen Dreiecks ist, so ergibt sich 

AD= 1, DK =-V~ = -~- y'12, DL = 3, 

KL = 3 - {-V12, KL2 = 
2
3
8 

-y'12; 

ferner JK = B D = 2, JK2 = 4, folglich 

JL2 = ~o - yI2 = 13,3333333 - 3,4641016 = 9,869 2317 

und J L = y!:l,8692317 = 3,1415 · · · also eine Zeichnung, welche 
den W erth von n auf vier Deci.malstellen richtig liefert. 

An diese angenäherte Rectification können wir eine gleichfalls 
angenäherte geometrische Kreistheilung anschliessen , welche Carl o 
Renaldini 1) (1615- 1G98) zugeschrieben wird, der sie in seiner 
Schrift De resolidione et compositione mathematica veröffentlicht haben 
soll. Renaldini war seit 1649 Professor in Pisa und seit 1657 zu
gleich auch Mitglied der Accademia del Cimento. Als diese Vereini
gung 1667 aufgelöst wurde,' siedelte Renaldini, wie man sagt, weil 
das Klima von Pisa ihm nicht zuträglich war, nach Padua über, von 
wo er 1698 sich nach seiner Vaterstadt Ancona zurückzog. Dort 
starb er nach cranz kurzer Zeit. Renaldini gab allerdings 1668 in 

b • 

Pa,dua ein Buch des angeführten Titels heraus, aber es war nur der 
wiederholte Abdruck eines Abschnittes eines bereits 1655 als Opus 
mathematicum erschienenen Werkes, und die Methode Renaldinis ist 

') 'l'iraboschi, St01·ia della letteratura italiana VIII, 247. 

„ 
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zudem keine andere als die 1628 durch Antoine de Ville zuerst 
veröffentlichte, welche alsdann Abraham Bosse 1665 verbesserte 
(Bd. II, Vorwort S. IX). Wir nehmen Gelegenheit, sie hier nach
träglich mitzutheilen 1) (Figur 5). Ueber dem Durchmesser AB des 

c Kreises wird das gleichseitige Dreieck ABC 
gezeichnet und AB in n gleiche 'I'heile getheilt, 

so dass AE =ED = · . . = AB. De Ville 
n 

schrieb vor, man solle C mit E durch eine 
Gerade verbinden, welche verHingert den Kreis 

A t--+=--+"''-'"""'------1 B in Q treffe, so sei A Q der 2nte, und bei A Q 

}o"ig. 5. 

= Q P' folglich A P' der n te Theil des Kreis
umfanges. Bosse veritnderte die Vorschrift 
dahin, man solle C mit dem zweiten Theil
punkte D des Durchmessers durch eine Gerade 
verbinden, welche verlängert den Kreis in P 

treffe, so sei A P der n te Theil des Kreisumfanges. Renaldinis Vor
schrift deckt sich mit der von Bosse. Ob sie schon im Opus mathe
maticum von 1655 enthalten ist, mithin älter als die Veröffentlichunrr 

• 0 

von Bosse, ob sie jünger als letztere erst im Abdrucke von 1668 er-
schien, wissen wir nicht zu entscheiden. Zur rechnerischen PrüfunO" 

0 

des Verfahrens führt folgen~e Betrachtung 2). Sei A 0 = OB= O P = 1, 

so ist 00 = y3, ~; = :;: ~~; = y3, sin OPD = y 3. sin OCP. 

F 2.AB 4 erner AD = -- = -
n n 1 DO=AO -AD= '!:_- 4 

n ' 

tang OCD = OD = n - ! sin OCD2 = tang OCD 2
_ = ~· - sn f 16 

00 ny3' . 1+tangOCD' 4n' -sn+ 16 
Mithin 

sin OCP= 1 / n•-sn+l6 sinOPD=J/3. sinOCP= 1 /an2=24n+4~ 
V 4n2-sn+16' V 4n'-sn+ 16 

und 

arc OCP= arcsin 1 / n•-sn+16 arc OPD = arcsin ·v 3n'-24n+4s. 
V 4n'-sn+t6' 4n2 - sn+16 

Aber 
180° = POD + 90° + OCP + OPD, 
POD = AOP = 90° - OCP - OPD. 

D 360° 
a nun A 0 P = n sein soll, so setzt die angegebene Construction 

voraus, es sei 

1
) Kästner, Geometrische Abhandlungen , 1. Sammlung, S. 266-2S1. 

A. J. Press l an~, On the history and degree of ccrtain geometrical approximations 
pag. 1-2. 2

) Diese Prüfung hat Kästner 1. c. angestellt. 
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. . 1 / n2 - Sn+ 16 + . . 1 /3n2 
- 2411 + 4S = n - 4. 900 

arcsm V 4n2 - Sn+ 16 arcsm Y 4n2 - Sn + 16 n · 

Dieses trifft, wie man sofort sieht, bei n = 4 genau ein, aber auch 
bei O"rösseren n ist der Fehler nicht sehr beträchtlich. 

0 

Hier können wir vielleicht zweckmässig auch eine Aufgabe der 
praktischen Geometrie erwähnen, das sogenannte Rückwärtsein
schneiden (Bel. II, S. 645). Die Lösung dieser Aufgabe wurde 1692 
durch Laurent Pothenot der Pariser Akademie der Wissenschaften 
vorO"eleO"t und im X. Bande ihrer Berichte (1730) gedruckt, ohne dass 

0 0 

der frühere Bearbeiter der gleichen Aufgabe Willebrord Snellius 
O"enannt wäre. Es ist nicht unwahrscheinlich, r dass dieses Ver
:chweigen eines Vorgängers ohne jede böse Absicht stattfand und 
auf Unkenntniss beruhte. Pothenot1) war 1679 Bewerber um die 
damals zu besetzende Professur der Mathematik am College Royal 
de France, unterlag aber gegen einen gewissen La Montre. Als 
dieser nach Rochefort versetzt worden war, meldete Pothenot sich 
neuerdings und zwar qhne Wettbewerber und wurde 1684 in Besitz 
der Professur gesetzt, welche er bis zu seinem Tode 1732 behielt. 
Auch Mitglied der Pariser Akademie der Wissenschaften war Potheuot 
seit 1682. Vor 1699 wurde aber sein Sitz wegen fortgeset zter Ab
wesenheit des Inhabers wieder für frei erklärt. Die Professur da
O"eO"en ·wurde ihm offen crehalten und seit 1726 hielt er auch wieder 
0 0 0 ' 

selbst Vorlesungen. 
Zur elementaren Geometrie im Sinne der Alten haben wir im 

vorigen Bande auch die Streitfrage über den Contingenzwinkel 
O"erechnet und wenn auch allmälig die Behandlungsweise jener Frage 
0 

sich veränderte, wenn Gesichtspunkte hervortraten, deren erstes Er-
scheinen auf ganz anderem Gebiete liegt und erst in viel späteren 
Kapiteln dieses Abschnittes uns beschäftige~ wird, so ha~ten wir ~s 
doch für zweckmässig der alten Gewohnheit treu zu bleiben. WH" 
erinnern uns . dass es der Hauptsache nach zwei einander wider
sprechende Meinungen über den Contingenzwinkel gab, deren letzte 
Vertreter Clavius und Wallis waren (Bd. II, S. 628-629). Ersterer 
nannte den ContinO"enzwinkel zwar einen Winkel, von dessen Grösse 

0 d" man zu reden berechtigt sei, der aber von heterogener Natur als ie 

durch O"rade Linien gebildeten Winkel mit diesen nicht verglichen 
werden ° könne. Der letztere behauptete, der Contingenzwinkel sei 
überhaupt ein non-angulum, ein non-quantum. Wir wiss.en ferner, 
dass der Jesuit Leotaud für seinen Ordensgenossen Clavrns in die 

') L. Am. Sedillot, L es professeures de mathe11~atiques et de 1Jhysique 
generale au College de France im Biilletino B oncompagm II, 444-446. 
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Schranken trat. Es geschah dieses in der Cyclomathia von 1662. 
Ihr wieder entgegenzutreten schickte sich W allis 1667 an. Er ver
fasste einen vom 17. Februar 1667 datirten Brief an Leotaud. Dessen 
H erausgabe unterblieb jedoch bis 1685, wo der Brief als Theil der 
Defensio Tractatus de angulo contactus et semi~irculi Aufnahme fand. 
Eine zweite Veröffentlichung fand statt, als 1693 die Gesammtwerke 
von W allis im Drucke erschienen 1). Indem W allis zunächst darauf 
abhebt, Leotaud habe wahrscheinlich iu Clavius mehr den Ordens
genossen als den Mathematiker vertheidigt, was ihm besonders schlecht 
anstehe, der selbst gegen einen Ordensgenossen, gegen Gregorius 
von St. Vincentius, die Feder geführt habe (Bel. II, S. 655), setzt 
er hinzu, zwei andere Ordensgenossen, Aynscom und T acquet, 
stiinden in der Berührungsfrage auf seiner Seite gegen Clavius, be
ziehungsweise gegen Leotaud. Aus dem eigentlichen Inhalte der 
Defensio heben wir als wesentlich hervor, dass Wallis deutlich be
tont, man müsse wirklich vorhandene Grössen von solchen unter
scheiden, die nur im Entstehen begriffen seien. Ein Punkt sei keine 
Länge, sondern Anfang einer Länge. Eine Linie sei keine Fläche, 
sondern Anfang einer Fläche. Geschwindigkeit sei keine Bewegung, 
sondern Antrieb zur Bewegung. So sei auch ein Winkel nicht die 
Entfernung zweier Linien, sondern ihr Bestreben sich von einander 
zu entfernen 2). Wie weit die Linien, die im Vereinigungspunkte gar 
keinen Winkel bilden, im späteren Verlaufe sich von einander ent
fernen, das hängt von dem Krümmungsgrade 3) ab; den man zu ver
gleichen habe. Ein Kreis mit kleinem Halbmesser sei in höherem 
Grade gekrümmt als ein solcher mit grossem Halbmesser, weil gleich
viel Krümmung bei ihm auf kürzerer Strecke vorhanden sei 4) . So 
spitzt sich schliesslich der ganze Streit auf eine Benennungsfrage zu. 
Clavius nannte Angitlus Contactus, was W allis viel richtiger Gradus 
Curvitatis nennt, richtiger weil die Benutzung dieses Ausdruckes zeigt, 
dass Krümmung und Krümmung nach einem und demselben Maass
stabe verglichen werden können, nicht aber Krümmung und Winkel. 
Die Gerade hat die geringste Krümmung, von dem Winkel aber, den 
sie mit einer von ihr berührten Curve bildet, kann man nicht sagen, 
er sei grösser oder kleiner als der Winkel, den eine zweite dort be
rührte Curve mit der ersten bildet: es ist beidemal ein Nichtwinkel. 

W allis hat noch eine zweite Schwierigkeit der elementaren Geo
metrie der Untersuchung unterworfen: das Parallelenaxiom. Seinen 

1
) Wallis, Opera II, 631-664. 2) Ebenda II, 654: Angulus (seu gradus 

divaricationis) Distantia non est sed I nceptivus distantiae. 8) Ebenda 656 : 
gradus cur·vitatis. 4

) Oirculi minoris arcus est magis cwrvus ut qui tantt,ndem 
cwrvitatis habet in minori longitudine, adeoque est intensive curvior. . 

1 

' 
' 

:1 

: 
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vermeintlichen Beweis trug er im Juli 1663 in Oxford vor, veröffent
lichte ihn aber erst 1693 in der Abhandlung De postulato quinto 1

). 

vVallis bespricht zuerst die Frage, ob man es mit einer des Beweises 
bedürftigen Annahme oder mit einer Forderung zu thun habe, und . 
kommt zur Ueberzeugung, eine solche Unterscheidung sei nur Wort
klauberei. Sodann gibt er den von Na~ir Eddin (Bd. 1, S. 669) her
rührenden Beweis, welchen Ed ward Poco ck 2

) (1604-1691), Pro
fessor der arabischen Sprache in Oxford , für ihn übersetzt hatte. 
Wir benutzen diese Gelegenheit, den in tinserem 1. Bande vernach
lässigten Beweis hier anzudeuten. Drang doch NaJ?ir Eddins Unter
suchung jetzt erst in lateinischer Sprache in die europäische Mathematik 
ein, für welche sie bisher nicht vorhanden war. Der Geometer aus Tus 
beginnt mit drei Hilfssätzen (Figur 6). Erstens: wenn zwei Gerade 
AB, CD durch die G H, J K, Lll1 ... 
so geschnitten werden, dass alle 
Schneidenden auf A B senkrecht stehen, -d. h. mit ihr nur rechte Winkel bil- Jl-- 7? il' 
den, mit der CD dagegen Winkel, 
welche ihren Nebenwinkeln ungleich 

B 
sind, so dass die gegen C sich öffnen-
den Winkel sämmtlich stumpf, die 

QONKH 
F ig. 6. 

gegen D sich öffnenden s[i,mmtlich spitz sind, so nehmen die Schnei
denden gegen D hin fortwährend ab GB> JK> LM · · · m1d um
gekehrt: wenn die insgesammt zu AB senkrechten Schneidenden in 
dem angegebenen Sinne an Grösse abnehmen, so bilden sie mit der 
CD gegen C hin stumpfe , gegen D hin spitze Winkel. Zweitens : 
wenn RH und S Q zu AB senkrecht stehen und unter einander 
gleich sind, so stehen sie auch zu der R mit S verbindenden Geraden 
EF senkrecht. Drittens : die drei Winkel eines Dreiecks haben als 
Winkelsumme zwei Rechte. Auf sie stützt sich dann die weitere 
Untersuchung. Von den Hilfssätzen selbst wird der dritte in drei 
von einander unterschiedenen Fällen (rechtwinkliges, stumpfwinkliges, 
spit.zwinkliges Dreieck) mit Hilfe des zweiten bewiesen, der zweite 
in indirekter Beweisführung m.it Hilfe des ersten; der erste leur,hte 
von selbst ein. Sei es, wirft Wallis hier ein3

) , aber ist der Satz 
von dem Durchschnitt zweier in derselben Ebene sich einander nähern
der Geraden nicht noch leichter einleuchtend, als diese ganze Vor
bereitung? Und am Schlusse der Darstellung des ganzen Na~ir 

1) Wallis , Opera II, 665-678. !) Poggend orff II, 478. 8
) W~lli s 

l.I, 670: Esto. At, inquam, ecquis non facilius conceperit ut clarum, Duas rectas 
(i1i eodem plano) convergentes, tandem (si prnducantur) occursuras, qiiam hunc 
totum apparatum . 
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Eddin'schen Beweisverfahrens kommt er wiederholt zu dem Aus
spruche 1), man schlage unverdientermassen auf Euklid wegen seiner 
nicht unbilligen Forderung. Wenn Wallis trotzdem einen ihm selbst 
eigenthümlichen Beweisversuch anschliesst 2), so kann man voraus
wissen, dass auch dieser Versuch auf nichts anderes hinauslaufen 
wird, als auf den Ersatz der euklidischen Forderung durch eine minder 
anstössige. Der Kern der Sache ist folgender (Figur 7). Steht eine 

\ 
Gerade AB auf einer anderen A 0 
unter einem Winkel auf, so kann der 
Winkel weiter geschoben werden 
ohne sich in seiner Grösse zu ver
ändern, und zwar durch eine Be
wegung, bei welcher der Schenkel 
A 0 immer einen 'fheil derselben un
endlichen Geraden bildet. Der Winkel 

A bei A ist dann dem gleichliegenden 
],'ig. 7. 

in jeder von ihm erzielten Stellung 
gleich und vereinigt sich mit dessen Nebenwinkel zu zwei Rechten. 
Ist der Winkel DCA kleiner als jener Nebenwinkel, so muss OP 
zwischen AC und diejenige Lage von AB fallen, welche entsteht, 
wenn A bis nach 0 verschoben wird. Vorher kann aber unmöglich 
aß etwa ganz zwischen CD und CA fallen, denn wie wollte die plötz
liche Lagenänderung eintreten, dass aß nur rechts, eine ihr gleich
laufende Gerade nur links von CD sich befände? Demnach muss aß 
die CD in einem Punkte n schneiden, so dass ein Dreieck Oan ent
steht. Lässt man alle diese Schlüsse gelten, so kommt nun noch 
eine neue Forderung, welche die euklidische an Gewaltsamkeit weit 
übertrifft. Wallis nimmt nämlich beweislos an, zu jeder Figur könne 
eine ihr ähnliche mit beliebiger Veränderung der einzelnen Aus
messungen erzielt werden. Folglich müsse über der Grundlinie CA 
ein Dreieck gebildet werden können, welches dem Dreiecke Oan 
ähnlich sei. Heisst dieses Dreieck GAP, so ist Pein Durchschnitts
punkt der AB und CD, d. h. diese beiden Geraden, welche mit AC 
Winkel bilden, die beide nach innen schauend eine geringere Summe 
als zwei Rechte besitzen, schneiden einander. 

Der theoretischen Begründung von 'l'heilen der Elementargeo
metrie gab sich auch ein Mann von hoher wissenschaftlicher Bedeu
tung hin: Gottfried Wilhelm Leibniz 3) (1646-1716). Wir 

1) Wallis II, 673: Quo confirmatior factus swn, immerito suggillatt!m iri 
Euclidem propter hoc (non iniquwm) Posfolatum. 2

) Ebenda 674-678. 3) All
gemeine deutsche Biographie XVI!! , 172-209. Artikel von Pr an tl, welcher 
sämmtlichtis bis 1882 herausgegebene Material an Briefen u. s. w. berücksichtigt 
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werden bei ihm und, sagen wir es gleich voraus, bei seinem grossen 
Nebenbuhler Newton im Verlaufe unserer Darstellung vielfach auf 
einzelne Lebensereignisse ein erhebliches Gewicht zu legen haben. 
Wir müssen deshalb genauer bei der Lebensgeschichte beider ver
weilen, zunächst bei der von Leibniz. 

Die Familie Leibniz war aus Polen eingewandert. Ein Mitglied 
derselben wurde in Leipzig Notar und Professor der Moral. Er 
schrieb sich Lei bn ü tz, aber der Sohn Gottfried Wilhelm liess auf 
seinen ersten Schriften den Namen in der Form Leibnuzius und 
Leibnüzius druc)fen, später Leibnitius. Die Unterschrift war 
meistens Leibniz 'und nur ausnahmsweise Leibnitz. Ein frühreifer 
Student von noch nicht 15 Jahren wurde Leibniz zu Ostern 1661 
in die Listen der Leipziger Hochschule eingetragen. Im Frühjahre 
1663 vertheidigte er als Baccalaureus der Philosophie eine die Logik 
betreffende Abhandlung und ging dann auf ein halbes Jahr nach 
Jena, wo er unter Erhard W eigel seine in Leipzig schon ohne 
Lehrer begonnenen mathematischen Studien fortsetzte. Grosse Förde
rung erhielt Leibniz offen bar nicht durch \i\T eigel, wenigstens sagt 
er nirgend dergleichen 1). 1664 erwarb Leibniz in L~pzig die philo
sophische Magisterwürde, 1665 eben dort das juristische Baccalaureat, 
1666 erlangte er durch die Schrift Dissertatio de arte combinatoria 2) 

das Recht ein akademisches Lehramt auszuüben. Noch in demselben 
Jahre wurde er in Altdorf Doctor beider Rechte, eine ihm sofort 
dort angebotene ausserordentliche Professur lehnte er ab. 

Das Jahr 1667 brachte Leibniz in Beziehung zu J oh. Christ. 
von Boi n e b ur g, dem geistreichen ehemaligen kurmainzischen Mi
nister, und dieser veranlasste sein erstes Eintreten in eine politisch 
bedeutsame Thätigkeit, welche er von Frankfurt am Main, später von 
Mainz aus ausübte. In diese Jahre fallen aber auch Leibnizens erste 
Abhandlungen über die Bewegungslehr~ (1670 und 1671), welche ihn 
unter Anderem mit Oldenburg in London, mit Honoratus Fabri 
in Rom in briefliche Verbindung brachten. Im März 1672 ging 
Leibniz mit politischen Aufträgen nach Paris, und wenn auch die 
Absichten der Auftraggeber keinen Erfolg erzielten, für Leibniz war 
der Pariser Aufentha)t, der ihn mit dortigen Gelehrten bekannt machte, 
von grösster Bedeutung. 

Im Januar 1673 begleitete er den kurmainzischen Gesandten 
nach Lon~on. Oldenburg wurde besucht, Collins aber kann Leibniz 

') Gerhardt, Geschichte der Mathematik in Deutschland S. 139. 2) Wenn 
wir Bd. II S. 844 fälschlich 1668 als Druckjahr angaben, so folgten wir hierin 
ebenso wie in der Rechtschreibung des Namens Leibnitz einem Irrthume bei 
Poggcndorff I, 1413. 
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damals bei dem ersten etwa s iebenwöchentli ch en London er 
A ufen thal te von 1673 nicht kennen gelernt haben. Sonst hätte 
Oldenburg in einem Briefe an Leibniz vom 6. April 1673 nicht 
schreiben können: Scias me scriptum tiium impertiisse Doctiss~ nostro 
Collinio, similiter e Societate Regia 1) . Das musste Leibniz von Collins 
wissen, wenn er mit ihm zusammengetroffen wäre und ein Zusammen
treffen beider, ohne dass Oldenburg davon Kenntniss erhalten hätte, 
ist bei dem engen Verkehre der Londoner Gesellschaftsmitglieder 
unter einander vollends undenkbar. ·Anfangs März war Leibniz wieder 
in Paris, etwa fünf Wochen spitter, am 9. April, ernannte ihn die 
Königliche Gesellschaft in London einstimmig zu ihrem Mitgliede. 

Leibniz blieb inzwischen in Paris, wo er jetzt H uygens per
sönlich kennen lernte, und wo er, während er nach den verschiedensten 
Seiten Fühlung nahm, um eine sichere Lebensstellung zu gewinnen, 
immer tiefer in die Mathematik eindrang. Zu einzelnen Arbeiten 
vereinigte er sich mit Walther von Tschirnhaus, welcher im 
September 1675 von London, wo er mit Oldenburg und Collins 
verkehrt hatte, nach Paris kam. 

Im Septen1ber 1676 erhielt Leibniz einen Ruf nach Hannover 
als Bibliotheksvorstand und Hofrath mit einem Jahresgehalte von 
600 'l'halern. Er nahm ihn an, ging aber zunächst im October auf 
wenige Wochen nach London. Das war der zweite kurze Lon
doner Aufenthalt vorn October 1676, während dessen Leibniz 
mit Collins verkehrte. 

Jm gleichen Monate war Leibniz in Amsterdam bei Hudele. 
Auch im Haag, in Delft hielt er sich bei Gelehrten auf. Zu Ende 
December 1676 traf er in Hannover ein und verweilte hier fast volle 
11 Jahre bis zum October 1687. Die in dieser Zeit entstandenen 
Arbeiten, gleichwie die früheren, gleichwie die späteren werden, 
soweit sie mathematischen lphaltes waren, uns noch beschliftigen, 
zunächst haben wir es nur mit der Herstellung eines Ort und Zeit 
in Zusammenhang bringenden Rahmens zu thun. 

Im October 1687 verliess Leibniz Hannover, um eine wissen
schaftliche Reise zur Durchforschung von Bibliotheken und Archiven 
in Deutschland und Italien anzutreten. E s sollte Stoff zu einer Ge
schichte des welfischen Hauses gesammelt werden, zu deren Anferti
gung Leibniz sich 1680 verpflichtet hatte. Auch Staa,tsgeschäfte wurden 
auf dieser Heise besorgt, welche sich bis zum Juni 1690 ausdehnte. 

1
) Leibnizens mathematische Schriften herau~gegeben von C. J. Gerhardt 

I, 38. Wir citiren künftig diese 1849 bis 1863 im Drucke erschienene Ausgabe 
kurz als L eibni z. Die füi,nde I bis IV enthalten den mathematisch en Brief
wechsel, die Bände V bis Vll Abhandlungen, 
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Wieder beginnt ein durch zahlreiche wissenschaftliche und staats
männische Arbeiten ausgefüllter, durch kleine B,eisen ab und zu unter
brochener zehnjähriger Aufenthalt in Hannover. ~u Anfang März 
1700 lud der Kurfürst von Brandenburg Leibniz nach Berlin ein. 
Es handelte sich um eine V er besserung des Kalenders, um die An
nahme eines Heichskalenders, der in den Daten mit dem gregoria
nischen Kalender übereinstimmte. Es handelte sich zugleich um die· 
Gründun g der Berliner Akademie. 

Wir beabsichtigen, unseren XVI. Abschnitt mit dieser Gründung 
zu schliessen. Gleichwohl sei gestattet, Leibnizens Lebenslauf über 
jene Grenze hinaus in die dem XVII. Abschnitte zugewiesene Zeit 
zu verfolgen. Leibniz, von seinem Kurfürsten Georg :Ludwig von 
Hannover beurlaubt, nahm im Mai 1700 die Einladung an. Am 
11. Juli unterzeichnete Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg den 
Stiftungs brief der „Societät der Wissenschaften", am folgenden Tage 
ernannte er Leibniz zu deren Präsidenten, eine Ernennung, welche 
aber staatsrechtliche Dienste keineswegs ausschloss, wie denn Leibniz 
auch an den langathmigen Unterhandlungen betheiligt war, welche 
dahin führten, dass sich Kurfürst Friedrich am 18. Januar 1701 in 
Königsberg die Krone aufs Haupt setzte und fortan König Friedrich J. 
von Preussen hiess. · 

Auch der andere Monarch, dem Leibniz seine Dienste widmete, 
Kurfürst Georg Ludwig von Hannover, hatte die Anwartschaft auf 
eine Königskrone, und wir müssen ausnahmsweise die Geschichte der 
englischen Thronfolge, um die es sich handelt, berühren. In Karl II. 
war 1660 wieder ein König eingesetzt worden, der nach wenigen 
Jahren die Zuneigung, die ihm anfangs entgegengebracht •wurde, 
neuerdings verscherzte. Aber der König hatte die Macht in Händen 
und brach den sich regenden Widerstand mit eiserner Strenge, die 
er insbesondere seit 1680 walten liess. Sein Bruder, der zum Katho
licismus übergetretene Herzog von York, führte thatsächlich die He
gierung, und zahlreiche Todesurtheile wurden gefällt und vollzogen. 
Karl II. starb 1685, sein eben g~nannter Bruder erbte als Jakob II. 
die Königswürde. Er hatte aus der Zeit, in welcher er noch Pro- • 
testant gewesen war, zwei 'l'öchter: Maria und Anna, jene mit Wilhelm 
von Oranien, diese mit Georg von Dänemark vermählt. Da wurde 
1688 die Geburt eines Kronprinzen Jakob verkündigt, der in der 
Volksmeinung für ein untergeschobenes Kind galt, untergeschoben 
um. die protestantischen Töchter von der Regierung auszuschliesse11 
und das katholische Königthum erblich zu machen. Jetzt landete 
Wilhelm von Oranien mit bewaffneter Macht in England. Volk, 
Armee, Flotte jubelten ihm zu, und ein zusammentretendes Parlament 
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sprach 1689 Maria nebst ihrem Gemahle, jetzt Wilhelm III., die durch 
neue dem Parlamente vorbehaltene Rechte ziemlich beschränkte 
Königswürde zu .• Nach ihrem kinderlosen 'l'ode sollte die Krone auf 
Marias Schwester Anna übergehen. Maria starb 1694, Wilhelm IIJ. 
1702, Leibeserben beider waren nicht vorhanden, und Königin Anna 
bestieg den Thron. Ein Jahr früher (1701) war mit dem Parlamente 
·die Succession-.Act vereinbart worden, welche auch den Fall des kinder
losen Todes Annas vorsehend , die Kurfürstin Sophie von Hannover, 
die jüngste Tochter jener englischen Prinzessin Elisabeth, welche einst 
mit Friedrich von der Pfalz verheirathet gewesen, und ihre Nach
kommen, sofern sie protestantisch seien, auf Englands Thron berief. 
Neben den hier geschilderten politischen Ereignissen gingen noch 
andere kriegerischer Natur einher, indem Frankreich die Partei des 
vertriebenen Jakob II. und seines Sohnes, der als Jakob ITJ. Anspruch 
auf die Thronfolge erhob, ergriff, ohne wesentliche Erfolge erzielen 
zu können. Auch Königin Anna war, soweit ihre Macht reichte, ge
neigt, dem von ihr persönlich anerkannten Bruder Jacob III. die 
Nachfolge zu verschaffen, und, was das Auffallendste ist, Kurfürstin 
Sophie, die berufene Erbin des englischen Thrones, theilte die gleiche 
Neigung. 

Leibniz war es vorbehalten, durch mündliche und schriftliche 
Ueberredung es dahin zu bringen, dass Kurfürstin Sophie endlich 
ein willigte, jenes die Erbfolge ordnende. Gesetz ihrerseits gut zu heissen. 
Königin Anna starb am 12. August 1714. Kmfiirstin Sophie war 
ihr am 14. Juni vorausgegangen. Deren Sohn, der mehrgenannte 
Georg Ludwig, bestieg als Georg I. den englischen Thron. Es ist 
begreiflich , dass Leibnizens 'l'hätigkeit in der ganzen Frage kein 
Geheimniss blieb, und dass, woran wir uns später erinnern müssen, 
die Gegner der Hannoverischen Thronfolge in England um 
so erbittertere Gegner, ja persönliche Feinde L eibn izens 
wurden. 

Die ganze Zeit, deren Bedeutung für die englische Geschichte 
wir hier zu erläutern hatten, war für Leibniz auch in jeder anderen 

• Beziehung reich ausgefüllt. Schriftstellerische Thätigkeit der mannig
fachsten Art, ein ausgedehnter Briefwechsel, in welchem kaum ein 
Gebiet menschlichen Denkens undurchsprochen blieb, staatsrechtliche 
Gutachten über fast alle Fragen der damals so bewegten grossen 
Politik, daneben persönliche Bestrebungen, denen zu Liebe Leibniz 
oft zwischen Hannover, Berlin, Wien unterwegs war, und die doch 
ebenso wie die um ihretwillen unternommenen Reisen geheim bleiben 
sollten, nahmen Zeit und Gedanken Leibnizens in fortwährend wech
selnden Anspruch, worauf wir auch später hinzuweisen haben werden. 
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Seine Gönner sahen diese Zersplitterung mit wachseIJdem Unmuthe, 
und in Berlin beispielsweise gab man im December 1710 der Societät 
der Wissenschaften ohne Leibnizens Vorwissen einen neuen Direktor 
und den neuen Namen der „Alcademie der Wissenschaften", unter 
welchem sie am 19. Januar 1711 gleichsam neu gegründet wurde. 

Als König Georg I . 1714 seine Residenz in London :aufschlug, 
beabsichtigte Leibniz ihm dahin zu folgen, und diese Uebersiedelung 
hätte vermuthlich zur Klärung mancher Verhältnisse zu englischen 
Mathematikern beigetragen, allein sie wurde ihm gradezu untersagt, 
weil das Ministerium bezüglich der in Hannover und in England ein
zuhaltenden Politik seine Meinung nicht theilte, namentlich in dem 
Punkte nicht seiner Ansicht war, man müsse sich jeder Einmischung 
in englische Parteiverhitltnisse von Hannover aus enthalten. Die 
letzten J ahre des so bewegten und inhaltreichen Lebens erhielten 
dadurch einen bitteren Geschmack, erhöht durch schwere körperliche 
Leiden. Als Leibniz am 14. November 1716 in Hannover starb, be
theiligte sich an seinem Leichenbegängnisse weder der Hof noch die 
Geistlichkeit. In der Pariser Akademie, welcher Leibniz seit 1700 
als Mitglied angehörte, wurde durch Font e n e 11 e eine Lobrede auf 
ihn gehalten. Die Berliner Akademie schwieg den Mann todt, der 
sie ins Leben gerufen hatte, und erst viel später entschloss man sich 
zu der Sühne der noch jetzt üblichen allj ährlichen Leib.nizfeier. 

Leibniz verlebte (S. 28) von December 1676 bis October 1687 
elf Jahre ruhiger Geistesarbeit in Hannover. In dem dritten J ahre 
dieses Zeitabschnittes im August 1679 brachte er seine Characteristica 
geometrica 1) zu Papier, die Arbeit, durch welche er dem gegenwärtigen 
Kapitel angehört. Charaktere nennt Leibniz Dinge, durch welche 
die gegenseitigen Beziehungen anderer Dinge dargestellt werden, 
während sie leichterer Behandlung als jene zugitnglich sind 2) . So 
ist ein Modell Charakter einer Maschine, eine Zeichnung in der Ebene 
Charakter eines räumlichen Gebildes, ein Buchstabe Charakter einer 
unbestimmt gelassenen Zahl. Geometrisches durch Charaktere zu be
zeichnen sei sehr wünschenswerth, damit unter Vermeidung des Ge
wirres vielliniger Figuren Sätze einfach an den Charakteren erwiesen · 
werden könnten. Schon gewisse algebraische Grössenbeziehungen 
genügen unter Umständen. So bedeute .AB= BC =.AC, dass .ABO 
ein gleichseitiges Dreieck sei. So sei in .AB + BO =AC der Satz 
enthalten, dass die drei Punkte A, B, C in gerader Linie liegen. 

1) Leibniz V, 141 - 171. Vergl. Gerhardt, Math. Deutschl. 184-186. 
!) Ebenda V, 141: Characteres sunt i·es quaedam, quibus aliarum rerum intei· se 
relationes expritlmntur, et quarimi facilior est quam illarum tractatio. 
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Aber das Bestreben müsse doch dahin sich richten, das Geometrische 
selbst zu charakterisiren, und dazu habe er wohl zehnmal den Anlauf 
genommen, bis er zu einer ihm genügenden von den ersten Grund
begriffen ausgehenden Auffassung gelangt sei. 

Der Punkt ist das räumlich Meistbegrenzte und drückt einfach 
die Ruhelage im Raume aus 1

). Alle Punkte können zusammenfallen, 
sind congruent. Der Weg eines Punktes nach einem anderen heisst 
Linie. Er ist ein St!'ltiges, denn jeder Theil desselben hat End
punkte, welche ihm mit einem vorhergehenden, mit einem folgenden 
'l'heile gemeinsam sind. Der Weg einer Linie, deren Punkte nicht 
immer der eine an die Stelle des anderen gelangen, ist eine Ober
fläch e, und der Weg einer Oberfläche, deren Punkte nicht immer 
der eme an die Stelle des anderen gelangen, ist ein Körper. Der 
Körper aber kann nicht bewegt werden, ohne dass alle seine Punkte 
immer einer an die Stelle des anderen gelan<Yen er brin<Yt daher 

0 ' b 
keine neue Abmessung hervor 2). 

Unter den Linien ist die Gerade besonders hervorzuheben. Ihr 
Begriff ist gleichzeitig mit dem der begrenzenden Punkte als ein
fachster Weg - via sim'Yllissima - vom einen zum anderen <YeO'eben 

"./:' 0 b ' 

aber die Entstehung der Geraden kann verschiedentlich gelehrt werden. 
Folgende Erzeugungsweise ist die einfachste: Die Gerade enthält alle 
Punkte, welche, während ein Körper um zwei feste unbewegliche 
Punkte in Bewegung versetzt wird, mit jenen beiden Punkten in 
Ruhe bleiben 3). Als eine zweite Entstehung wird die derartige Span
nung einer biegsamen Linie bezeichnet, <lass sie nicht zu grösserer 
Länge ausgedehnt werden kann. Des Weiteren definirt Leibniz den 
Kreis, die Ebene 4

). Wird ein Linienzu<Y ACB so in BeweO'ung <Ye-
o 0 0 

setzt, dass seine Punkte A und B unbeweO't bleiben so beschreibt 
b ' 

der Punkt C eine Kreislinie. Der Ort aller Punkte die sich O'leich-
' 0 

mässig zu einem Punkte A wie zu einem anderen Punkte lJ ver-
halten, wird Ebene genannt. 

Ein Punkt, der eine Linie durchläuft, kann yb genannt werden, 
wobei der links angebrachte Stellenzeiger y, der aber bei Leibniz 
noch durch keinen Kunstausdruck wie Index oder dergleichen benannt 

1
) Leibniz V, 144: Punctum exprimit id quod in extensione maxime limi

tatum est, nempe simplicem situm. 2) Ebenda 145: Via lineae eiusmodi, ut 
puncta eius non semper sibi invicem succedant, Superficies est; et via superficiei, 
ut lJUncta eius non semper sibi invicem succedant est Corpus. Corpus autem mo
veri non polest, quin omnia eius pttncta sibi succedant, et ideo novam dimensionem 
non producit. 3

) Ebenda 147: Sit corpus aliquod, cuius duo puncta sint immota 
et fixa, ipsum autem corpus nihilominus moveatur, tune omnia puncta corporis 
quiestentia incident in rectam, quae ptr duo puncta fixa transit. 4) Ebenda 166. 
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wird, die verschiedensten Zahlenwerthe annimmt. Die ganze Linie 
heisst alsdann ;;b, indem der Stellenzeiger mit einem ihn deckenden 
wagrechten Strichelcp.en versehen wird. Wird die Linie so bewegt, 
dass der frühere Punkt yb, nach zb gelangt, so entsteht eine Ober
fläche ;yb. Die gleiche Oberfläche muss als 0 b entstehen, wenn durch 
Rückwärtsbewegung der Linie jeder ihrer Punkte ,b nach .} gelangt. 
Man erkennt leicht in xy•b einen Körper, welcher durch die soeben 
beschriebene Oberfläche erzeugt wird. 

Leibniz führt nun einige neue geometrische Zeichen ein. :xi (das 
Gleichheitszeichen von Descartes Bd. II, S. 724) bedeutet das Zusammen
fallen oder Identischsein 1). Dasselbe Zeichen aufwärts gestellt ~ be
deutet Congruenz oder die Möglichkeit durch Bewegung zum Zusammen
fallen gebracht werden zu können. Allerdings hat er mit beiden 
Zeichen auch gewechselt. Congruenz wird mitunter durch ~, Coinci
denz (also Identität) durch 1 ~ 1 dargestellt 2

) , und in einem Aufsatze 
Mathesis universalis, welcher undatirt unter dem Leibnizischen Nach
lasse sich vorfand, heisst c1ns links geschlossene oo (das Unendlich
keitszeichen von W allis Bd. II, S. 7 48) Zeichen der Identität 3). Kehren 
wir zu den im August 1679 benutzten Zeichen zurück, so ist "' (ein 
liegendes s als Anfangsbuchstabe von similis) Zeichen der Aehnlich
keit. Aehnlich aber ist, was einzeln für sich betrachtet nicht unter
schieden werden kann 4); betrachtet man dagegen Aehnliches gemein
sam, so erscheint sofort ein Unterschied, das Grössersein des einen. 
Gleichheitszeichen ist n . 

Geometrisch richtig darf man folgende Schlüsse ziehen: Wenn 
a 8 e, b ~ f, c 8 g, d ~ h, so ist a + b - c + d n e + f - g + h . 
Wenn a "' b und a n b, so ist a 8 b. Wenn a X> b, so ist a 8 b, 
an b und a"' b. Wenn ferner a, b und b, c durch eines der Zeichen 
X> 1 8, "', n verbunden sind, so darf dasselbe Zeichen zwischen a, c 
gesetzt werden. Dagegen darf nicht geschlossen werden, dass, wenn 
a nicht X> b und b nicht :xi c, auch a nicht X> c sei. Bei Coinci
<lenzen ist Addition gestattet, bei Congruenzen _nicht. Aus a oo c und 
b oo d folgt a·b X> c · d; aber obwo:\tl .A 8 C, B ~ D, wenn A, B, C, D 
Punkt.e bedeuten, weil je zwei beliebige Punkte congruent sind, folgt 
doch nicht A · B 8 C · D. Gestattet dagegen ist A · B 8 D · E, 
B . C 8 E · F, A . C 8 D · F zu A · B · C ~ D · E · F zu vereinigen. 

Leibniz war von diesen Gedanken so erfüllt, dass er schon am 
8. September 1679 an Huygens darüber schrieb 5). Ich bin, sagte 

')Leibniz V, 150: atque ita eaclem esse sine coinciclere dicentur. 
2) Ebenda 185. 8) Ebenda VH, 57: Nota coin<:identiae seu identitatis. ' ) Ebenda 
V, 153 : Similia sunt quae singula per se considerata discerni ncm possunt. 
6
) Ebenda 1, 19. 

CANTOll, Ooechichte der Mathematik. lll. 3 
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er, mit der Algebra noch nicht zufrieden, weil sie weder die kürzesten 
Wege der Geometrie einschlägt, noch deren schönste Oonstructionen 
kennen lehrt. Ich glaube daher, man bedürfe einer besonderen geo
metrischen Analysis, welche uns unmittelbar den situs ausdrückt wie 

' die Algebra die magnitudo. 
Darauf erläuterte er in einer Beilage 1) jene Begriffe, von denen 

eben die Rede war, und bewies mit deren Hilfe den Satz dass die 
1 

Kugel durch eine Ebene in einer Kreislinie geschnitten wird. Jede1· 
Kugelpunkt Y ist mit dem Kugelmittelpunkte A durch eine Gerade 
A Y verbunden 1 welche mit einer bestimmten AC zur Deckung ge
bracht werden kann, oder AC 8 A Y ist der Ausdruck für eine Kugel. 
Der Ausdruck für eine Ebene ist, vermöge deren Definition (S. 32), 
A Y 8 B Y, mithin auch AC 8 B C, vorausgesetzt, dass C ein Punkt 
der Ebene sein soll. Aus BC 8 AC und AC 8 AY nebst AY 8 B Y, 
folgt B C 8 B Y. Addirt man zu diesem B C 8 B Y das früher be
kannte AC~ A Y und das selbstverständliche AB 8 AB, so entsteht 
ABC 8 ABY. Letzteres ist aber der der Definition (S. 32) ent
sprechende Ausdruck für eine Kreislinie, und somit ist der ausge
sprochene Satz bewiesen. 

Huygens antwortete am 20. November in wenig ermuthigender 
Weise 2

), er glaube nicht, dass auf die neue Charakteristik grosse 
Hoffnungen zu gründen seien. Es ist wohl anzunehmen, dass dieses 
a?fällige Urtheil eines Mannes,. den Leibniz ungemein hoch stellte, 
die Schuld trug , dass J ener mit seinen für die damalige Zeit aller
dings durchaus neuen Gedanken nicht an die Oeffentlichkeit trat dass 

1 

er auch in seinen handschriftlichen Privatnotizen nicht weit über das 
an Huygens Mitgetheilte hinausging. Insbesondere hat sich kein 
Versuch Leibnizens erhalten, auch die Aehnlichkeit und die Bewegung 
neben der Oongruenz in den Beweisen zur GeltunO' zu bringen was 

0 ' 
ursprünglich in seiner Absicht lag3). 

An die Schriften über Geometrie schlossen wir in früheren Ab
schnitten solche an, w:elche in der Geometrie zu benutzende Vorrich
tungen kennen lehrten. Wir haben gegenwärtig nur einen solchen 
Schriftsteller allenfalls zu nennen: Michael Scheffelt4) aus Ulm 
(1682-1720), welcher einen Messstab erfand, der den Nepers chen 
Rechenstäben (Bd. II, S. 660) nachgebildet das Rechnen mit geo
metrischen Grössen auf ein Ablesen zurückführte. Die erste Ver-

1
) Leibniz 1, 22-25. 2

) Ebenda 1, 27. 3) Ebenda V, 172 : Nwnc autem 
ad explicandam rem situs non nisi congruentia utemur, sepositis in alium locum 
similitudine et motu. 4

) Weyermann, Nachrichten von Gelehrten, Künstlern 
und anderen merkwürdigen Personen aus Ulm (Ulm, 1.798), S. 462- 463. 
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öffentlichung ist von 1697. Ihr folgten vier weitere Auflagen bis 
1 732, ein Beweis, dass man damals die Erfindung schätzte. 

Noch älter ist eine Vorrichtung, von welcher wir vielleicht zweck
mässiger im folgenden Kapitel sprächen, weil sie dem Rechnen diente, 
welche wir indessen ihres mechanischen Wesens wegen hier nennen. 
Wir meinen die Rechenmaschine von Leibniz. Wir wissen (Bel. II, 
S. 661), dass Leibniz in Paris die von P asca l erfundene Rechen
maschine sah und schätzte. Dieses hinderte aber nicht, dass er einige 
Unvollkommenheiten derselben bemerkte, gegen welche er Abhilfe 
suchte. Schon 1673 während des ersten Londoner Aufenthaltes zeigte 
Leibniz seine Einrichtung der Königlichen Gesellschaft dort vor 1) 1 

und als er weitere Verbesserungen angebracht hatte, fand er auch 
bei der Pariser Akademie Beifall. Die Beschreibung der Leibnizischen 
Maschine wurde allerdings erst wesentlich später 1710 in den Druck
schriften der Berliner Akademie unter dem Titel Brevis descriptio 
machinae arithmeticae 2) veröffentlicht. Vollkommen war freilich auch 
diese Vorrichtung noch nicht, wiewohl Leibniz bei den immer er
neuerten Versuchen der Verbesserung grosse Summen - man erzählt 
von 24000 'l'halern - nach und nach aufgewandt hatte. 
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Die hervorragenderen Schriftsteller haben im letzten Drittel des 
XVII. Jahrh. nachgrade aufgehört, ihre Kräfte dem elementaren 
Rechnen zu widmen. Was an Büchern darüber in den verschiedenen 
Ländern gedruckt wurde, war höchstens mittelgut, und nur ganz ver
einzelte mögen wegen der weiten Verbreitung, welche sie besassen, 
genannt werden. 

'r o bias Beu tel3) verfasste ein Lehrbuch: Chursächsischer Cedern
wald eine Arithmetik oder sehr nützliche Rechenkunst, welches seit der 

' Mitte bis zum Ende des XVII. Jahrh. achtmal aufgelegt wurde. Die 
Regeln sind in Reime gefasst, damit sie um so leichter erlernt werden 
konnten. Darauf beruhte gewiss wenigstens zum Theil die vielfache 
AnwendunO' des Lehrbuches welche zum Beispiele in dem Lehr-

o ' 

' ) Klügel, Mathematisches Wörterbuch II, 741-742 unter „Instrumentale 
Arithmetik". Vergl. auch L e ibniz 1, 33 einen Brief Leibnizens an Oldenburg 
vom 8. März 1673: In instrumento meo m·ithmetico laboratwr strenue; ferner 
Leibniz III, 72 Anmerkung und Gerhardt, Math. Deutschl. S. 141. !) Mis
cellan. Berolin. T. 1. 8) U nger, Die Methoden der praktischen Arithmetik 
in historischer Entwickelung, S. 75, 124- 125. 

3* 
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plane der Franckeschen Stiftungsschule m Halle von 1702 anbe
fohlen ist 1). 

. Fran <; ois Barr em e 2), ein Rechenmeister zu Paris veröffent-
hc~~e 167_7 ~'Arithmetique ou le livre facile pour appre~dre l'arith
metiq_ue ~oi me~e, welche zahlreiche Auflagen nöthig machte und noch 
he~te. ein sprichwörtliches Nachleben in Frankreich führt, wo man 
bei emfachste~ Rechnungsergebnissen sehr häufig Barreme als scherz
hafte ~eglaub1~ung anführt, ähnlich wie in Deutschland Adam Riese. 

Em Schriftsteller von vermeintlicher erfinderischer Kraft auf 
elementarem Gebiete war Erhard W eio-el a) (1625- 16.-'9) d . W · d · b v J eI ZU 

ei. en m der Oberpfalz geboren in Halle zum Studium sich vor-
bere~tet hat und dort dem weit und breit bekannten Astroloo-en 
S~h1mpfer als Schreiber diente. Weigel, der, seit er mit elf Jah~en 
s~men Vater verloren, auf sich selbst angewiesen war und schon in 
diesem zarten Alter fast gleichaltrige Kinder im Schreiben und Rechnen 
~u un~~rrichten pflegte'. kam in Halle mit Studirenden aus Leipzig 
m ~eruhrung, welche mcht selten dorthin reisten um sich eben von 
Sch1mpfer ihre Nativität stellen zu lassen. Ihr Zm:eden bewog We' 1 
. h b . . ige' 

s1c e enfalls zur Leipziger Hochschule zu wenden wo er 1650 d' 
w·· d . M · • d p ' ie ur e emes ag1s"ers er hilosophie erwarb. Unter seine dortio-en 
Gönner zählte ein Oberst Titel, Festuno-shauptniann der Pleissenb:ro
viel!eic~t ein naher Ven~andter jenes Basilius Titel (S. 20), d;;. 
1682 dieselbe Stellung emnahm und Mitarbeiter an den A E 
I 

li. . war. 
m Jahre 1653 starb der Jenaer Professor der Mathematik Heinrich 

Hofma nn, und Weigel wurde zu seiner Nachfolo-e berufen eine 
Stellung, in welcher er bis zu seinem Tode, mithin 46 Jahr~ hin
~lurch, verblieb. Eine als Astrognostisch-ltemldisches Collegium von 
ihm ~ngekündigte Vorlesung zog mehr als 400 Zuhörer an, so dass 
er kernen genügenden Hörsaal finden konnte und vor der Stadt · 
F . . V im 
re1~n . se1Il:e orträge halten musste. Den Gegenstand bildete wahr-

schemhch der Europäische W appenhimmel d h d' E • d . . . , . . ie rse"zung er 
alt~eidmschen Ster~bilder durch die Wappen der Europäischen Staaten. 
W eigels Mathematik kann als Beispiel der Bedürfnisslosigkeit gelten 
W:elche damals die ausnahmslose Regel an deutschen Universitäte~ 
bildete. Die Schriften von Descart es hat er niemals studirt 
wür~e sie a~ch nicht verstanden haben. Bildete er sich doch ~ic~~ 
wemg auf seme Erfindung des divisor vicinus, d. h. auf die Erfinduno-

o 

. ') U nger, Die Methoden der praktischen Arithmetik in historischer Ent-
wickelung? S. 140. 2

) Poggendorff I, 105. 8) Erhard Weigel. Ein Beitrag 
zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften · auf den deutschen u · · t"t · mversi-
a en im 17. Jahrhundert von Dr. Bartholomaei (Zeitschr. Math. Phys. XIII 

Supplem. S. 1-44). Edm. Spiess, Erhard Weigel (Leipzig, 1881). ' 
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einer Regel em, die durch die Formel 

a-~(b - c) 
_a_=~+ b 
b - c b -~b---c--

dargestellt ist. So ist z. B. ü98 = 1000 - 2 und demnach 

a - _ a_ · !l98 
a a 1000 

91)8 = 1000 + !l98 
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Als sein Hauptwerk betrachtete er vollends seine Tetractys, welche 
er in drei verschiedenen Schriften der Gelehrtenwelt empfahl, ins
besondere in einer Schrift1) von 1673. Tetractys ist das Zahlen
system mit der Grundzahl 4, welches W eigel dem mit der Grund
zahl 10 weit vorziehen zu müssen glaubte. Viertheilung sei das 
Natürliche und Nächstliegende, während die Zehnzahl ein künstlich 
Gemachtes sei. Einige Namen müssten zur volksthümlicben Einfüh
rung des Vierersystems allerdings neu erfunden werden, und W eigel 
schlägt daher mitten im lateinischen Texte derartige deutsche Namen 
vor. Sie lauten Secht statt viermal vier und Schock statt viermal 
viermal vier. Später ersetzte W eigel auch das Wort vi~r durch eine 
Neubildung Erff, wodurch die Zusammensetzungen und Zusammen
ziehungen Zwerff und Dreff für zweimal, beziehungsweise dreimal vier 
sich herstellen liessen. Noch 1690 ging Weigel mit dem Gedanken 
um, nach London zu reisen, um der dortigen Königlichen Gesellschaft 
seinen Divisor vicinus, seine Tetractys und verschiedene technische 
Erfindungen mit Ausschluss einer Schnellpresse, welche er nicht zu 
veröffentlichen beabsichtigte, um die Buchdrucker nicht um Arbeit 
und Brod zu bringen, vorzulegen. Der dazu erbetene Urlaub wurde 
ibm jedoch glücklicherweise verweigert, und so unterblieb der Ver
such, der in einer Zeit, in welcher die fruchtbarsten Entdeckungen 
im Gebiete der höheren Mathematik an der Tagesordnung waren, 
W eigel nur hätte lächerlich machen können. Wir mussten grade 
wegen der Unl5edeutendheit des Mannes bei ihm verweilen, denn, wie 
wir schon sagten, er gibt uns den Maassstab für die damals an 
deutschen Universitäten gelehrte Mathematik. Und dieser Mann war 
Leibnizens Lehrer (S. 27)? 

Es bedürfte kaum der ausführlicheren Darstellung, welche L eibniz 
zum Schlusse eines im April 1703 an Jakob Bernoulli gerichteten 
Briefes von seinem Studiengange gab, um die sichere Ueberzeugung zu 

') Er h a r ~ i W e i g e l i i, Artium .Architectonicarum Supremi Directoris et 
Prof .. Publ. 1'etractys, summum tum .Arilhmeticae tum Philosophiae discursivae com
pendimn, artis magnae sciendi genuina radix. Jenae MDCLXXIII. !) Leibni z 
III, 71- 72. 
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hegen, er müsse wesentlich sich selbst Lehrer gewese11 sein. „Als 
ich," heisst es in der Nachschrift zu jenem Briefe, welche beim wirk
lichen Ausfertigen desselben unterdrückt wurde und erst aus dem 
Leibnizischen Nachlasse bekannt geworden ist, „im J ahre 1G72 nach 
Paris kam, war ich Autodidakt in der Geometrie, aber als solcher 
wenig durchgebildet1). Mir fehlte die Geduld, durch lange Reihen 
von Beweisen hindurchzueilen. Ich hatte als Knabe eine für Kinder 
geeignete Algebra eines gewissen Lanzius 2

), dann die des Chtvius zu 
Rathe gezogen, die des Cartesius schien mir zu verwickelt." vYir 
bemerken hierzu, dass unter jener Kinderalgebra wahrscheinlich die 
Institittiones arithmeticae gemeint sind, welche der Ingolstadter Pro
fessor Johann Lantz 3

) 1616 und 1619 in München herausgab. Etwas 
weiter unten heisst es in jener Nachschrift dann weiter: „In dieser, 
ich hätte beinahe gesagt stolzen Unwissenheit in der Mathematik 
zog ich Geschichte und Rechtswissenschaft in Enväcruncr dass ich o Ol 

ihrem Studium mich widmete." 
Und in dieser stolzen Unwissenheit, möchten wir, Leibnizens 

Worte wiederholend, fortfahren, schrieb er 1666 seine Dissertatio de 
arte combinatoria4

), fasste er nur kurze Zeit darauf den (S. 35) be
reits zur Rede gebrachten Gedanken einer Rechenmaschine. 

Combinatori sche Betrachtungen waren nichts weniger als 
neu. Bei Tartaglia, bei Cardano, bei Buteo, am ausführlichsten 
bei Pascal (Bel. II, S. 480, 489, 517, G91), in dessen 1665 durch den 
Buchhandel verbreiteten Traite dti triangle arithmetique hätte Leibniz 
sehen können, wie weit man ihm zuvorgekommen war. Aber eines
theils waren ihm jene Quellen selbst unbekannt, soweit ihr Inhalt 
nicht in Schwenters Erquickstunclen (Aufgabe 32 und 33 des 
I. Buches dieser in Deutschland damals sehr verbreiteten Sammlung) 
übergegangen war, anderntheils war der Ausgangspunkt und noch 
mehr der letzte Zielpunkt Leibnizens ganz anderer Natur als bei 
seinen Vorgängern. Bei jenen handelte es sich um lfleine mathema
tische Scherze, wenn wir dieses Ausdrucks uns bedienen dürfen, welche 
bei Cardano Anklänge an Wahrscheinlichkeitsrechnung erkennen lassen, 
bei Pascal erst zu höherer mathematischer Bedeutung sich erheben. 
Leibniz war der Zeitfolge und vielleicht auch der Geistesrichtung 
nach erst Philosoph und dann Mathematiker. Schon seit 1663 sind 
in seinem Kopfe die Keime einer Scientia generalis vorhanden ge
wesen 5), einer allgemeinen Wissenschaftslehre, welche alle Einzel-

1) Eram ego Geometra autodidactus, sed parum si,bactus. !) .Algebram 
Lanzii cuiusdam puerilem. 3) Poggendorff I, 1374. 4) Leibniz V, 7- 79. 
5) Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz herausgegeben 
von C. J. Gerhardt VII, 12 !in. 3 v. u. : Rem enim iain a decimo octavo aetatis 
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wissenschaften als Unterabtheilungen oder Anwendungen in sich fassen 
sollte. Der allgemeinen Wissenschaft sollte auch eine allgemeine 
Sprache, Lingua rationalis, zur Verfügung stehen, welche dem Ge
danken sich so genau anzupassen hätte, dass sie als ftlum meclitandi, 
als Leitfaden des Denkprozesses, zu dienen im Stande sei, ja dass die 
Schrift, ohne welche die Sprache der Mittheilbarkeit ausser in engsten 
Kreisen entbehren würde, die gleiche Eigenschaft der Gedankenhilfe 
besitze. Auch in dieser Richtung war Leibniz nicht ohne Vorgänger. 
Er war nicht der erste, welcher die Möglichkeit einer Weltschrift 
wenigstens ins Auge fasste, mit welcher allerdings eine Weltsprache 
noch nicht gegeben wäre. Die chinesische Schrift wird thatsächlich 
von verschiedenen Völkern, von jedem in seiner Sprache, gelesen und 
ermöglicht zwischen ihnen schriftlichen Verkehr, während sie einander 
mündlich nicht verstehen. Und auch in Europa waren seit 1661 
V ersuche in die Oeffentlichkeit getreten 1). 

John Wilkins (1614-1672), einer der Gründer der Royal 
Society in London, Prediger daselbst und von 1668 an Bischof von 
Chester, gab 1641 eine Schrift heraus, welche den Titel führte: 
JJ!ercury, or the secret and swift Messenger: shewing how a Man may 
with Privacy and !3pead communicate his Thoughts to a Friend at a 
Distance, und in ihr versuchte er die Begriffe zu ordnen und in ein 
System zu bringen, um durch gewisse Zeichen, welche ebenfalls einem 
Systeme angehören sollten, alle überhaupt möglichen Begriffe augen
fällig zu machen. Ein zweiter Engländer, George Dalgarno, führte 
den Gedanken weiter aus und gab ihm 1661 in seiner Ars signomm, 
vulgo character universalis et li11gua philosophica praktische Gestaltung. 
Er bildete 17 Grundbegriffe, welche er durch einfache Buchstaben 
des lateinischen und des griechischen Alphabetes (von letzterem nur 
'IJ und v) darzustellen vorschlug und glaubte damit auszukommen. 
Nach ihm wandte W ilkins sich abermals dem vorher schon bear
beiteten Gegenstande zu und veröffentlichte 1668 den Essay towards 
a Real Oharacter and a Philosophical Language, with a alphabetical 
Dictionary. Noch späteren Datums dürfte der Versuch von P. Lab b e 
sein, von dem Leibniz 1709 erzählt2), er habe die Lateinische mittelst 
einiger 'Veränderungen zur allgemeinen Sprach machen wollen. 

Als Leibniz 1 G63 zuerst den Plan fasste, eine Scientia generalis 
:tu erfinden, war demnach die erste Schrift von Wilkins und die von 
Dalgarno vorhanden, aber ob irgend Jemand auf dem Festlande von 

anno agitavi et quotiitianis experimentis in institi,to sum confirmatus, tametsi 
1·udia satis prima cogitata essent. · 

1) Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz heraus
gegeben von C. J. Gerha.rdt VII, 6- 9. 2) Ebenda VIT, 36 lin 12 v. u. 
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Europa sie damals schon gesehen hatte, ist mindestens als zweifelhaft 
zu bezeichnen; von dem jungen d~utschen Kandidaten vollends kann 
mit an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit behauptet werden, 
er habe keine Gelegenheit gehabt, jene Schriften auch nur dem Namen 
nach kennen zu lernen. 

Später freilich wurde das anders. Leibniz hat Dalgarnos Werk 
besessen und, wie er es mit den meisten Büchern machte, die in 
seinem Nachlasse aufgeftmden worden sind, mit Randnoten versehen 1). 

Er vereinigt in seinen Bemerkungen Lob mit Tadel. Er meint, Dal
garnos Methode und ebenso das, was Wilki.J1s daraus machte, liefere 
einen leichten Verkehr zwischen Personen von verschiedener Sprache, 
aber sie sei darum doch keine Characteristica Realis 1 wie er sie zu 
bilden beabsichtige. Diese müsse beim Erfinden, beim Behalten, beim 
Beurtheilen eine unüberwindliche Kraft entwickeln. Sie müsse gleich
viel bei welchem Denkstoffe das zuwege bringen, was arithmetische 
und algebraische Symbole in der Mathematik leisten. 

Leider hat Leibniz nie und nirgend genau dargelegt, wie seine 
grossartigen Absichten zur Verwirklichung kommen können. Er hat 
die Zerlegung von Begriffen auf der einen Seite, die Vereinigung von 
Begriffen auf der anderen Seite zum Gegenstande von Arbeiten ge
macht. Er hat die Wichtigkeit der Erzielung von Vollständigkeit 
in der Bildung von Verbindungen erkannt. Er hat auch mathema
tische Symbole unter wenig veränderter Gestalt, wie z. B. ein ein
geringeltes Pluszeichen, für logische Operationen angewandt, deren 
Verwandtschaft lnit solchen der Arithmetik ihm einleuchtete. Aber 
die deutliche Auseinandersetzung, er verstehe das und das unter dem 
Namen der Characteristica Realis, hat er niemals gegeben. 

Wir haben (S. 31-34) von Leibnizens Characteristica geometrica 
gesprochen. Wir erkennen jetzt, dass jene Abhandlung von 1679 
einen 'l'heil jener Absichten erfüllen sollte, welche für die Characte
ristica realis den eigentlichen Gegenstand zu bilden bestimmt waren, 
dass sie vermuthlich im Nachsinnen über die allgemeinere Aufgabe 
entstand. Dem Leserkreise unseres Werkes gegenüber dürfen wir 
ferner uns gestatten, hier schon vorgreifend Dinge zu erwähnen, welche 
eigentlich erst im 89. Kapitel zur Rede kommen, und zu bemerken, 
dass die Zerlegung der Begriffe in Elementartheile mathematisch zum 
Differential führen musste. Das gleiche Bestreben verliess Leibniz 
ebenso wenig bei seinen eigentlich philosophischen Untersuchungen. 
Ohne dieselben in Erörterung ziehen zu dürfen, erlauben wir uns 

1) Die philosophischen Schriften von Leibniz herausgegeben von C. J. 
Gerhardt VII, 7. 
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den Namen der Monade zu erwähnen, der 1698 zuerst 1) bei Leibniz 
vorkommt. 

In der Abhandlung von 1666, zu deren eigentlichen Besprechung 
wir jetzt erst gelangen, hat Leibniz denjenigen Theil seines grossen 
Planes in Angriff genommen, der in der Erzielung von Vollständig
keit der Anzahl möglicher Begriffsverbindungen besteht, und er hat 
der mathematischen Auffassung dieser Aufgabe den Namen der Ars 
combinatoria beigelegt, der ihr bleiben sollte. Sowohl die Versetz
ungen (Permutationen) , als die Verbindungen (Combinationen des 
heutigen Sprachgebrauches) werden betrachtet 2

). Die Anzahl der 
vorkommenden Elemente heisst numerus, die Permutationen werden 
variationes, die Combinationen complexiones genannt, und exponens ist 
die Klasse, zu welcher combinirt wird. Der Exponent wird auch 
zur Bildung von Wörtern benutzt, aus welchen man die Klasse her
aushört, Wörter, die freilich schon ein altes Gepräge tragen. Com
binatio für Verbindung zu Zweien kommt bei vielen römischen Schrift
stellern vor, conternatio für Verbindung zu Dreien bei Hyginus. 
Neu ist bei Leibniz die Schreibweise, beziehungsweise der Druck in 
Gestalt von com 2 natio und con 3 natio. Leibniz gibt einige Lehr
sätze über Permutationszahlen 3), welche, wenn die Permutationszahl 
für n unter einander verschiedene Elemente d. h. also 1 · 2 · 3 · · · n = P n 

gesetzt wird, und wenn man den Begriff und die Bezeichnung der 
Congruenz der heutigen Zahlentheorie entnimmt, in folgender Gestalt 
auftreten: 

Pn(n>t) _ 0 (mod. 2) Pn(-»4) = 0 (mod. 10) 
n " > 3 

'LJ. P11 1 ( mod. 2) 'LJ. P„ _ 3 (mod. 10) 
l 1 

P 11 - 0 (mod. P h(li <n)) 2P„ - (n - l)P11 -1 = P„ + Pn-1 

p2 
~=Pn+ 1 -P„ . 

n-1 

. P„ P„ ·P„ . . . h . h 
Die Zahlen 1 , 

2 
, · .. n bilden eme ganzzahlige armomsc e 

Reihe. Die Permntationszahl bei theihveise wiederholt vorkommen
den Elementen ist auffallenderweise unrichtig angegeben1

): um die 
Permutationszahl. der Töne ut, ut, re, lni, fa, sol anzugeben, bildet 

nämlich Leibniz nicht ; 6 = 7
:

0 = 360 sondern 
2 

P6 - P6 = 720 - 120 = 600. 

1) Die philosophischen Schriften von Leibniz herausgegeben von C. J. 
Gerhardt IV, 511 !in. 20. 1) Leibniz V, 14. 3

) Ebenda 62. 4
) Ebenda 68. 
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Richtig dagegen ist mit Pn- l die Anzahl derartiger Versetzungen 
von n Elementen angegeben, welche bei cy klischer Schreibart als 
verschieden sich ergeben 1); hier gelten beispielsweise ab cd, bcda, 
cclab, dabc als nur eine Versetzung, wenn sie im Kreise angeschrieben 
sind 2) . Das wäre etwa das mathematisch Bemcrkenswerthe aus der 
Abhandlung. Einzelne Beispiele sind für den philosophischen Zweck 
des Verfassers kennzeichnend, und man findet auch die Erwlihnung 3) 

der Logica inventiva und der Scriptura universalis. 
Im Jahre 1680 leiteten der Scientia generalis zugewandte Ueber

legungen Leibniz abermals auf das Gebiet der mit Zahlentheorie ver
knüpften Corul1inatorik, auf die Zerlegung von Zahlen in ihre Prim
faktoren 4). Vielleicht stammt aus jener Zeit die undatirt erhaltene 
Abhandlung De primitivis et divisoribus ex tabula combinatoria 5

), in 
welcher die Theilbarkeit von (a + 1) (a + 2) · · · (a + n) durch 
1 . 2 · .. n bei ganzzahligem a bewiesen ist. 

Die Ars combinatoria von 1666 wurde ohne Leibnizens Wissen 
1 ()90 in Frankfurt a. M. nachgedruckt, wogegen sich Leibniz in den 
A. E. von 1691 beschwerte 6). E s sei ein Unrecht, dass der Drucker 
nicht erklärt habe, es handle sich nur um eine neu aufgelegte Jugend
arbeit, denn gegenwäi'tig habe man das Recht, Anderes und Gereifteres 
von ihm zu verlangen als zur Zeit, da er seine Erstlingsschrift ver
öffentlichte. Einige Zahlenrechnungen seien vollständiger zu voll
ziehen und genauer zu beweisen als es damals geschehen sei. Auch 
auf einen 1666 vorgekommenen Jrrthum weist die Verwahrung von 
1691 hin, der aber nicht jene Ermittelung der Versetzungszahl bei 
theilweise einander gleichen Elementen betrifft, von der (S. 41) die 
Rede war. J enen Irrthum scheint also Leibniz 1691 entweder über
sehen oder nicht als Irrthum erkannt zu haben. 

Die Combinatorik leitet über zur Wahrsch einli chkei tsrech
nung. Wir haben hier zunächst eine schon (Bel. II, S. 694) erwähnte 
Schrift von Jan de Witt zu besprechen, dessen W aerdye van lyf
renten nar proportie van los-renten (W erth von lebenslänglichen Renten 
im Verhältnisse zu gewöhnlichen Renten) von 1671, eine Abhandlung, 
welche ursprünglich nur in dreissig Exemplaren gedruckt war, von 
denen durch einen glücklichen Zufall eines aufgefunden wurde, nacli 
welchem 1879 ein Neudruck hergestellt werden konnte 7). In Holland 

1) L eibni z V, 67: Dato numero rerum variationem situs mere relati seu 
vicinitatis invenire. ') velut in circulo scripta. 3

) Ebenda 49. 4
) Die pbiloso· 

pbischen Schriften von Leibniz herausgegeben von C. J. Ge rh ard t VII, 18 lin. 8. 
") Leibniz VII, 101-113. 6) Die philosophischen Schriften von Leibniz her
ausgeg. von C. J. Gerhardt IV, 163- 164. ') H. Bierens d e Haan, der 
glückliche Auffind er des Origin1tJs, lrn.t den Neudruck bei Gelegenheit des 
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fingen grade damals die Rentenversicherungen auf Lebensdauer an 
volksthümlich zu werden, und De Witt suchte sie weiter zu empfehlen. 
Er fühlte, dass dazu eine Berechnung des Baarwerthes einer solchen 
Rente auf Lebensdauer am geeignetsten sei, und er gab diese Berech
nung unter Benutzung einer vierprozentigen Verzinsung, welche dem
nach damals die in Holland die Regel bildende gewesen sein muss. 
Zweierlei ist, was dabei hervorgehoben zu werden verdient: die Art 
der Rabattirung künftig fälliger Rentenzahlungen auf die Gegenwart 
und die Berücksichtigung der Sterblichkeit. 

In ersterer Beziehung hat De Witt zwei Rechner T. B ellechi er e 
und Jacob L ense benutzt, beide Buchhalter der Staaten von Holland 
und Westfriesland, die jeder für sich eine durch die Uebereinstim
mung der Ergebnisse in ihrer Richtigkeit gewährleistete 1'abelle be
rechneten. Wie sie die Rechnung vollzogen, ist nicht gesagt. Da 
indessen die Tabelle 9 805 807 als den Bnarwerth von nach einem 

. ~ 10 000 000 
halben J ahre zahlbaren 10 000 000 angibt und 9 800 807 = --=

Vl ,04 

ist, so ist kein Zweifel, dass zur Rabattirung einer nach n Jahren 

fälligen Zahlung K auf die Gegenwart die Formel _!!:__ angewandt 
1,04" 

wurde, mochten ganzzahlig oder gebrochen sein, und die übrigen Zahlen 
der Tabelle sind gleichfalls Zeugnisse für die Benutzung dieser Formel. 

Was den Einfluss der Sterblichkeit betrifft, so wird angenommen, 
dass während der vollen Kmft des menschlichen Lebens, für welche 
als Geltungsdauer die ganze Zeit vom 4. bis zum vollendeten 53. Le
bensjahre vorausgesetzt ist, es gleich wahrscheinlich sei, dass ein 
Mensch im unmittelbar folgenden J ahre am Leben bleibe oder sterbe, 
und wenn er sterbe, ob im erst en oder im zweiten Halbjahre. Es 
wil'd weiter angenommen, die Wahrscheinlichkeit des Sterbens über
wiege nach Zurücklegung des 53 .. Lebensjahres und verhalte sich 
zwischen 54 und 64 Jahren zu der früheren hälftigen Todesandrohung 
wie 3 : 2. Dieses V erhältniss steigere sich zwischen 64 und 7 4 Jahren 
auf 2: 1, zwischen 74 und 81 J ahren auf 3 : 1. Nach 81 J ahren 
dürfe man rechnungsmässig die . ganze Menschheit als abgestorben 
betrachten, wenn auch thatsächlich da und dort einzelne dieses Alter 
und sogar nicht unbeträchtlich überschreiten. 

Von diesen Grundlagen aus, deren Rechtfertigung nicht versucht 
wird, sondern die als einfache Voraussetzungen ausgesprochen sind, 
schliesst De Witt nun weiter. Ein Leibrente von 10 000 000 Stüber 

100 jii.hrigen Stiftungsfestes einer Amsterdamer mathematischen Gesellschaft, 
welche meistens nach ihrem Wahrspruche: Een onvennoeide arbeid komt alles 
te boven benannt wird, veranstaltet. 
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im halben Jahre (1 Stüber ist der zwanzigste Theil eines Guldens, 
. die Rente beträgt darnach eine Million Gulden im Jahre) sei einem 
eben in die Zeit voller Lebenskraft eingetretenen 3 jährigen Kinde 
zugesichert, so dass sie am Ende jedes halben Jahres zur Auszahlung 
gelangen soll. Der Tod des Kindes kann eintreten im 1., im 2., 
im 3., im 100. Halbjahre nach dem Beginne der Versicherung. Stirbt 
das Kind. im 1. Halbjahre, so kommt die Rente überhaupt nicht zur 
Auszahlung und ihr Baarwerth ist 0. Stirbt das Kind im 2. Halb
jahre, so hat es einmal die Rente bezogen, und deren Baarwerth ist 
10 ooo ~oo = 9 805 807. Stirbt das Kind im 3. Halbjahre, so kam die 

1 04 2 

Re~te sowohl am Schlusse des 1., als am Schlusse des 2. Halbjahres 
zur Auszahlung und der Baarwerth ist · 

10 000 ~00 + 10 000 ~00 = 19 421192. 

1,04 2 1,04 2 

Genau in der gleichen Weise wird der Baarwerth siimmtlicher Henten
zahlungen gerechnet, wenn der Empfangsberechtigte im 4., 5 .... 
100. Halbjahre stirbt, die Rente mithin 3, 4 ... !)!) mal bezog. Im 
letztgenannten Falle ist der Baarwerth 

10 000 ~00 + 10 000 ~00 + ... + 10 0009~~ = 432 490 825. 

1 042 1 04 2 1 04 2 

' ' ' 
Die Gesammtsumme aller Baarwerthe bis dahin, welche durch em-
fache Addition vereinigt werden, weil die Wahrscheinlichkeit des 
Eintreffens irgend eines dieser Fälle als gleich gilt, ist 

0 + 9 805 807 + 19 421192 + ... + 432 490 825 = 28 151475578. 

Soll der Baarwerth der Renten berechnet werden, sofern der Tod 
im 101. Halbjahre eintritt, so .kommt zu dem vorhergewonnenen 

10 000 000 . . 
432 490 825 noch 100 = 1 407 126 hrnzu, er wml demnach 

1,04 2 

433 897 951. So kann man fortfahren bis zum Baarwerthe 455 9!)9 4 72 
der Renteneinnahmen dessen, der erst im 120. Halbjahre stirbt, und 
die Summe dieser gesammten aus 20 Zahlen bestehenden Gruppe ist 

433 897 951 + ... + 455 999 472 = 8 911 946 713. 

Allein nun trat die erhöhte Sterblichkeit ein. Von Rechts wegen 
musste, weil die Sterblichkeit im Verhältnisse von 3 : 2 zunahm, jeder 
Baarwerth im Verhältnisse von 2 : 3 herabgemindert werden, und 

2 
nimmt man zur bequemeren Rechnung die Vervielfachung mit a nur 

einmal bei der Gesammtsumme vor, so gewinnt man 
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: . 8 911 946 713 = 5 941 297 809 . 

Eine weitere Gruppe von 20 Einzelhaarbeträgen wird nach ihrer 

Vereinigung in eine Summe mit ~ 1 eine letzte von 14 Einzelhaar-

beträgen nach ihrer V!lreinigung mit ~ vervielfacht werden müssen, 

um der im Verhältnisse von 2 : 1, von 3 : 1 zunehmenden Sterblich
keit Rechnung zu tragen. Alle auf ihr vorschriftsmässige Vielfache 
zurückgeführten Summen geben zusammen 40 964113 736 Stüber als 
Baarwerth aller Renten, die überhaupt bis zum Eintreffen je eines 
Todesfalles im Halbjahre zur Auszahlung kamen. Zur Bildung der 
genannten Summe kamen erst 100, dann 20, dann abermals 20, 
endlich 14 Summanden in Betracht. Es wäre aber nach De Witt 
unrichtig, aus 100 + 20 + 20 + 14 = 154 den Divisor zu bilden, 
mittels dessen man sich den Durchnittswerth zu verschaffen hätte. 
Vielmehr lässt De Witt die gleiche Sterblichkeitsabminderung wie 
bei den Baarwerthen auch bei jenen Gruppenzahlen anwenden, d. h. 
er bildet 

2 1 1 
1 . 100 + 3 . 20 + 2 . 20 + 3 . 14 = 128 

und dann 

40 116~::3 736 = 320 032 138 Stüber = 16 001 606 Gulden. 

Es gewinnt so den runden Baarwerth von 16 Millionen für eine Leib

rente von 1 Million. Die Leibrente liefert etwa 
1

1

6 
des Anlagekapi-

tals an Zins, während die gewöhnliche Rente von 4 Prozent nur 2
1
5 

an Zins einbringt. Die erstere Anlagsweise ist also dringend zu 
empfehlen. De Witt liess sich dis Richtigkeit seiner Schlüsse von 
Johann Hudele (Bd. II, S. 730) bestätigen. 

Wir haben die De Wittsche Schrift ausführlich geschildert, da
mit ersichtlich werde, wie sehr die Lehre von der Wahrscheinlichkeit 
nur erfahrungsgemäss bekannter Ereignisse und insbesondere die 
Lehre von der Sterblichkeit .damals noch im Argen lag. Einen un
geheuren Schritt weiter ging Edmund Halley 1) (1656-1742). Er 
war vorzugsweise Astronom und ist am bekanntesten durch seinen 
Katalog südlicher Sterne, durch die Bahnbestimmung des nach ihm 
genannten Halleyschen Kometen, ausserdem durch seine Declinations
karte, Dinge, deren blosse Nennung uns hier genügen muss. Aber 

')Dessen Todesjahr ist bei Poggendorff I, 1005 verdruckt als 1724 an
gegeben. Ueber Halleys Leben und seine Verdienste um die Astronomie vergl. 
Weidler, Hibtoria Astronomiae (Wittenberg, 1741) pag. 543-546, wo Halley 
als noch lebend bezeichnet ist, dann Montucla II, 593-599. 
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auch mathematische Leistungen Halleys werden uns in sehr ver
schiedenen Kapiteln dieses Bandes begegnen. Gegenwärtig haben wir 
es mit einem Aufsatze zu thun, der unter dem Titel: A.n Estimate 
of the Degrees of the Mortality of Mankind, drawn from curious Tables 
of the Births and Fiinerals at the City of Breslaw; with an A.ttempt 
to ascertain the Price of A.nnuities upon Lives in den Philosophical 
Transactions von 1693 erschien 1) . Auf verhältnissmässig kleinem 
Raume ist daselbst eine grosse Menge der fruchtbarsten Gedanken 
mehr angedeutet als entwickelt. 

In Breslau waren für die 5 Jahre 1687 - 1691 Geburts- und 
Todeslisten veröffentlicht worden, welche das Geschlecht und beim 
Ableben auch das Lebensalter, in welchem es erfolgt war, genau an
gaben. 6193 Geburten stehen in dem ganzen Zeitraume 5869 Todes
fällen gegenüber, und alljährlich ziemlich zutreffend die Durchschnitts
zahl von 1238 Geburten bei 1174 Todesfällen. Der j ~ihrliche Ueber
schuss an Geburten von 1238-1174 = 64 oder etwa einem Zwanzigstel 
der Geburten bringt schwerlich eine Vermehrung der Einwohnerzahl 
hervor, weil annähernd ebenso viele Erwachsene zum Kriegsdienste 
ausgehoben werden. Bei dieser stationären Bevölkerung -·- ein 
Kunstausdruck, dessen Halley sich nicht bedient, der aber in unserem 
Jahrhunderte benutzt wird, um das Gleichgewicht zwischen Zuwachs 
und Abnahme der Bevölkerung zu bezeichnen - zeigt die Todesliste, 
dass von den 1238 Neugeborenen 348 innerhalb des ersten Jahres 
sterben und nur 890 in das zweite Lebensjahr eintreten. Von diesen 
sterben weitere 198 zwischen Vollendung des ersten und sechsten 
Lebensjahres u. s. w. 

Indem Halley die proportionalen von einer Anfangszahl 1000 
beginnenden Zahlen der in jedem Lebensalter lebenden Persönlich
keiten zusammenstellt, erhält er eine Liste, die, sofern nur die drei 
ersten und die drei letzten Zeilen abgedruckt werden sollen, folgender
massen aussieht: 

l. Jahr 1000 Lebende 
2. Jahr 855 Lebende 
3. Jahr 798 Lebende 

82. J ahr 28 Lebende 
83. Jahr 23 Lebende 
84. Jahr 20 Lebende 

34000 Lebende. 

') Philosophical Trnnsactions XVII, 696-610. Ein Zusatz unter der Ueber
schrift Some furtller Considerations on the Breslow Bills of Mortality ebenda 
654- 656. Durch verschiedene Druckfehler in den Seitenzahlen kommt pag. 654 
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Die Summe der in den verschiedenen Lebensjahren als Lebende an
gegebenen Anzahlen beträgt 34000, und so gross ist die der Liste 
entsprechende Bevölkerung. 

Halley begründet diese Behauptung nicht näher, aber die Mei
nung ist ·augenscheinlich• die, dass angenommen wird, die stationäre 
Bevölkerung sammt den absoluten Geburts- und Todeszahlen, in deren 
Gefolge sie eintrat, hätten sich seit 84 Jahren nicht verändert; auch 
damals seien, wie .regelmässig in allen folgenden Jahren, 1000 Ge
burten im Jahre vorgekommen, die Sterbefälle mit den Lebensjahren, 
in welchen sie sich ereignen, hätten sich ebensowenig irgend verändert, 
und die gegenwärtige Bevölkerung sei die Summe der aus allen diesen 
Geburten am Leben Gebliebenen, indem eine Bevölkerungsverände
rung durch Ein- oder Auswanderung für ausgeschlossen gilt oder 
doch für so geringfügig, dass sie vernachlässigt werden darf. 

Halley benutzt nun erstlich seine Liste, um die Lebenswahr
scheinlichkeit während eines Jahres in jedem Lebensalter zu bestimmen. 
Wenn neben 1. Jahr die Zahl 1000, neben 2. Jahr die Zahl 855 mit 
der Differenz 145 sich findet, so folgt daraus, dass man 855 gegen 
145 oder beiläufig 6 gegen 1 wetten kann, dass ein im ersten Lebens
jahre stehendes Kind in das zweite Lebensjahr eintreten werde. 
Aehnlicherweise ist die Wahrscheinlichkeit, auf englisch the .odds 1

), 

für einen Vierzigjährigen, dass er weiter sieben Jahre leben werde, 
der Tafel zu entnehmen. Neben 40. und 47. stehen die Zahlen 445 
und 377 mit der Differenz 68. Demgemäss kann 377 gegen 68, bei
läufig 11 gegen 2, auf die Erhaltung des Lebens während der 7 Jahre 
gewettet werden. Halley fragt weiter nach der Anzahl der Jahre, 
auf deren fernere Durchlebung in einem gegebenen Alter 1 gegen 1 
gewettet werden könne? Bei 30 Jahren z. B. findet er die Zahl 531. 

Deren Hälfte ist 265 ~ · Nun steht neben 67. die Zahl 272, neben 

58. die Zahl 262, zwischen beiden Zahlen liegt 265+, also ist gleich

auf zu wetten - it is an cven lay - dass ein 30 jähriger noch zwischeu 
27 und 28 Jahren leben werde. · In den Nachträgen 2) bemerkt Halley, 
von den 1238 Neugeborenen der Breslauer Liste seien mit 17 Jahren 
nur noch 616 am Leben. Der Mensch habe also nicht das geringste 
Recht über vorzeitigen Tod - an iintimely death - zu klagen, so
fern der Verstorbene Über 17 Jahre alt wurde. 

Nach diesen für damals ganz neuen die Sterblichkeit betreffen-

zweimal in dem Bande vor. Der Halleysche Zusatz ist bei dem zweiten Vor
kommen aufzusuchen. l'hilosophical Transactions kürzen wir künft,ig als P. T. ab. 

') P. T . XVII, 601-GO\l. 2) Ebenda 666. 
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den Entwickelungen legt Halley das Hauptgewicht auf die W erth
bestimmung von Leibrenten. Der Zinsfuss, dessen er sich bedient, 
ist 6 Prozent!), woraus man entnehmen mag, wie wesentlich anders 
die englischen Geld- und Handelsverhältnisse im Jahre 1693 gestaltet 
waren als die holländischen im Jahre 1671. Der briggische Loga
rithmus von 1,06 ist auf 6 Decimalstellen aenau 10 - 9 974694 

b ' ' 

oder 9,974694 ist die arithmetische Ergänzung - the arithmeti-
cal complement - jenes Logarithmen, und 9,974694n - 10n ist der 
Logarithmus des Baarwerthes der an alle in n J ahren noch Lebende 
zu zahlenden Rente vom Betrage 1. Zu ihm muss daher der Loga
rithmus der Anzahl dieser Lebenden addirt werden, um sodann mittelst 
einer Logarithmentafel den Baarwerth der Gesammtleistung der V er
sicherungsgesellschaft nach n Jahren zu finden. Diese Rechnung muss 
für alle Jahrgänge, d. h. für alle Werthe von n, durchgeführt und 
die Summe der sämmtlichen Baarwerthe durch die Zahl der in der 
Gegenwart Lebenden dividirt werden. Der Quotient lehrt, was einem 
gegenwärtig Lebenden eine Leibrente vom Betrage 1 werth ist. Halley 
hat diese Rechnung durchgeführt, indem er als gegenwärtiges Alter 
1, 5, 10 Jahre und stets um 5 Jahre zunehmend zuletzt 70 Jahre 
annahm. Er findet 

Baarwerth der Leibrente 1 bei 1 Jahre ist 10,28 

" 
,, 

" 
1 

" 5 " " 13,40 

" " " 1 " 10 " " 13,44 

" " ,, 1 " 70 " " 5,32. 
Im Gegensatze zu De Witt erkennt Halley in seinen iahlen einen 
Grund zuT Abmahnung von dem Ankauf von Leibrenten und auch . ' hieraus erkennt man, wie grundverschieden die Verhältnisse waren 
innerhalb deren beide lebten. In England war 2

) vor kurzem ein 
14 Prozent Jahreszins gewährendes könialiches Anlehen ausaeaeben 0 b b 

worden, wodurch man um wenig mehr als 7 als Ankaufspreis eine 
l{ente 1 erhielt, was bei der Leibrente erst in hohem Alter, zwischen 
60 und 65 Jahren möglich war. 

Halley wendet sich hierauf zur Frage des U e berle bens bei 
~wei Personen verschiedenen Alters. Nach der Tabelle sind 610 (N) 
im Alter von 18 und 490 (n) im Alter von 35 J ahren vorhanden; 
8 Jahre später sind 560 (R) im Alter von 26 und 417 (r) im Alter 
von 43 Jahren vorhanden, während 50 (Y) von der jüngeren und 

. 73 (y) von der älteren Gruppe starben. Die beiden Gleichungen 

') P. 1'. XVI!, G03. 2) Ebenda XVII, 604: the present Fund lately grantecl 
to their Majesties giving 14 per Cent per Annum. 

„ 
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N = R + Y, n = r + y werden miteinander vervielfacht und liefern 
Nn = Rr + Yy + Ry + Yr. Sämmtliche fünf Glieder dieser neuen 
Gleichung haben eine leicht verständliche Bedeutung. Nn bedeutet 
die Anzahl der verschiedenaltrigen Paare, welche aus allen zu Anfang 
Lebenden gebildet werden konnten, Rr dasselbe für den späteren 
Zeitpunkt. Yy ist die Anzahl der verschiedenaltrigen Paare unter 
den aus beiden Gruppen Verstorbenen. Ry zeigt das Ueberleben 
eines Jüngeren, Yr das eines Aelteren an, und die Wahrscheinlichkeit 
eines jeden Ereignisses wird mittels Division des ihm entsprechen
den Produktes durch Nn gefunden. Halley hat diese Darstellung 
auch mit Hilfe einer Zeichnung versinnlicht 1

) (Figur 8). Aus den 
Seiten AB = N und B D = n, welche in H, beziehungsweise in J, 
in ihre Abschnitte R + Y, r + y zerlegt sind, bildet er ein Rechteck 
und zieht HE II BD, IF II AB. So entstehen innerhalb des grossen 
Rechteckes die vier kleine-
ren, deren Verhältniss zum 
grossen die Wahrscheinlich
keiten dafür darstellen, dass 
nach der angegebenen Frist n 

beide Personen am Leben 
seien, oder beide todt, oder 
die jiingere, die ältere noch 
allein am Leben. Wird in B 
senkrecht zur Ebene ABCD 
eine Gerade BK = 11 ge-

IJ R 

{ 1-- ---------

B 

Fig. 8. 

.EYC 

1 y 
__fl__ p 

,.. 

dacht, deren Theile Q und v heissen sollen, so entsteht leicht ein 
Parallelopipedon Nnv, welches durch Schnittebenen in die 8 kleineren 
Parallelopipeda RrQ, Yyv, Rrv, RyQ, YrQ, Ryv, Yrv, YyQ zer
fällt, deren Verhältnisse zum grossen Parallelopi pedon die W ahrschein
lichkeiten ausdrücken, dass drei in Untersuchung genommene Personen 
nach einer bestimmten Frist noch leben, oder alle drei verstorben 
sind, oder zwei derselben noch leben, oder endlich nur noch eine. 

W ährend in Holland und England die Zinseszinsrechnung wenig
stens innerhalb der hier besprochenen Leibrentenberechnung als in 
dem Maasse selbstverständlich betrachtet ~rde, dass eine Begründung 
derselben überflüssig erscheinen mochte, lag die Sache in Deutsch
land wesentlich anders. Der bekannte sächsische Jurist B enedict. 
Carpzow 2) (1595-1666), dessen Vorschriften für die Rechtsprechung 
lange Jahrzehnte hindurch als unanfechtbar galten, bediente sich bei 

' ) P. T. XVII, 605-606. ') Allgemeine deutsche Biographie IV, 11- 20, 
Artikel von Muther. 

CAN.-on, Geschichte der Mathematik. ur. 4 
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Berechnung des Iuterusuriums, d. h. des Abzu()"s welchen der 
Gläubiger sich gefallen lassen muss, wenn eine nach 

0 

tl~r Zeit t zahl
bare Schuld S durch Baarzahlung getilgt werden will, der Methode 
dass er fragte, welchen Zins z jenes S in der Zei t t abwerfe und 
dass er dann dieses z vo11 8 abzog, eine Methode, welche, so O"nmd
falsch si~ ist, übungsmässig bis auf unsere Tage gestn,ttet wü~l, wo 
es um die sogenannte Discontirung ein es nach v e rh~iltni ss
mässig kurzer Frist fälligen Wechse l s sich handelt. 

L e ibni z hat in den A. E. von 1682 die JnterusuriumsfraO"e be
handelt 1). Sein Gedankengang ist folgender. Die Summe J sei nach 

einem J ahre zahlbar, und der Zinsfuss sei 5 Prozent oder 1 des 
V 

Kapitals, sors, wo die Zahl 11 bei dem angenommenen Zinsfusse den 
W erth 20, bei anderem Zinsfusse einen anderen W ertb besitzt. Zahlt 
der Sch~dner dem Gläubiger jetzt schon 1, so wird er fUr diesen 
Betrag Gföubiger seines bisherigen Gföubigers, und wenn letzterer 
auch am ! ~hresende die Rückgabe der Summe 1 gegeu seine cigenr. 
alsdann fällige Forderung wettschlagen kann , so muss er doch den 
rr · 1 b 
LJlllS mit -; ezahleu. Diesen Zins vergUte er gleich jetzt, beziehungs-

weise gestatte, dass der Schuldner ihm nur 1 - ~ n,uszahle, so wird 

der Schuldner am Ende des Jahres neuerdings als SchnldJ1er mit dem 

Betrage „1, erscheinen. Dessen Baarbezahlung erfordert abermals am 

Ende des Jahres eine Verzinsung mit 
11

1
3 

, welche der ursprUnglichc 

Gläubiger dem ursprünglichen Schuldner zu entrichten hat. Setzt 
man diese Betrachtungen ins Unendliche fort, so erscheint als Baar
werth der nach Jahresfrist fülligen Forderung 1 die Summe 

1 1 1 
1 --- + - - +··· ·v v! 11a · 

Die Summe dieser unendlichen geometrischen Reihe ist aber " 
. . „ + i' 

oder mit anderr.n Worten: ihr v + 1 faches ist 11. Leibniz br.wcist 
dieses durch Ausführung der Multiplikation. Die v fache R.eihe, sagt 

. ' t 1+1 1+ . . 1 1 er, is v - -:;:- - ::;; · · · , die ernfache 1 - - + -:- - . „ 
~ ~ • V v 2 1 

und deren Summe ist v. Alsdann geht Leibniz weiter zur Unter
suchung, welcher Baarwerth für die in zwei Jahren fällige Forderung 
1 gezahlt werden müsse, und er findet die unendliche Reihe 

2 3 4 
1 - --:; + vi - v B + .... 

1
) Meditatio iuridico - mathematica de inte1·usurio simplice. Einen Abdi:uck 

dieser Abhandlung vergl. Le i bniz VII, 125-132. 

.. 
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Ihre Entstehung ist diese. Die Baarzahlung 1 bringt innerhalb eines 

J ahres 2- Zins, innerhalb des zweiten Jahres ebenso viel. Werden 
V 

diese ~ jetzt schon von der Zabluug iurückbehalten, so geben sie 

zur Hälfte Zins über 1 Jahr, zur anderen Hälfte Zins über 2 .Jahre, · 
3 was zusammen - . ausmacht u. s. w. Die Summe der erhaltenen Reihe 

V" 

leitet Leibniz nicht ab; er sagt einfach, sie sei (,, ~ 
1
r Aehnlicher

weise bemerkt er, bei dreijähriger Dauer bis zur Fälligkei~ sei der 

Baarwerth 1 - -3 + -6• -
1? + 15 

- · · · mit den aul'einander folö-en-
11 11- 11 3 11·1 0 

den Dreieckszahlen als Zählern der einzelnen Glieder und mit der 

Summe C ~ 1 .)3 u. s. w. Man könne, fährt er fort, die Rabattirung 

auch immer von einem Jahre zu dem niichstvorhergehenclen vor

nehmen. Die .„ ~ 
1

, welche aus 1 entstanden, werden bei abermaliger 

Rabattirung zu (:;;-~ 
1
)2, diese bei nochmaliger zu (;-i 

1
)3, und so 

liefere die Rabattirung von 1 über a Jahre den Baarwerth ( 
11 

• ) " 
" 11 + 1 ' 

welches Leibniz in der Form I~ 
11 
~ i drucken liess. 

Gegen Schluss des Aufsatzes behielt Leibniz sich vor eine Fort
setzung zu veröffentlichen , welche mit Leibrenten sich beschäftigen 
sollte, er hat dieses Vorhaben aber nicht ausgeführt. Ein in J;eib
nizens Nachlasse aufgefundener kurzer Aufsatz 1) war möglicherweise 
schon entworfen, als die Abhandlung von 1682 erschien, und wurde 
gleich so manchem Anderem zurückbehalten. J edenfalls wäre eine Ver-· 
öffentlichung nach Halley, also nach 1693, unmöglich gewesen, indem 
Leibniz noch den Standpunkt einnahm, -die voraussichtliche Lebens
dauer des Rentennehmers ohne jegliche Begründung nach Gutclünkeu 
anzunehmen und in Rechnung zu ziehen. 

Die Untersuchungen über Zinseszinsrechnung finden einen Fort
setzer in einem Mathematiker,· mit dessen Persönlichkeit das 8@. Ka
pitel uns bekannt machen wird. Es war J akob . Bernoulli, derim 
Maihefte 1690 der A. E. die Frage nach augenblicklichem Zinses
zins stellte 2

) . Ist a die Anfangsschuld, b der beclungene Jahreszins, 
so wächst nach Bernoulli die Schuld innerhalb eines Jahres auf 

1) Der Aufsatz De reditibus ad vitam. Vergl. Leibniz VII, 133-137. 
2) Si creditor aliquis pecuniam suam (oenori exponat ca lege, ut singulis momentis 
pars provortionalis us1trae annuae sorti annumeretur. Der Aufsatz ist abgedruckt 
in Jac. Bernoulli Opera 1, 427-- 431. 

4* 
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b' b 9 

a+b+-+-- . +···. 2a 2·3a- Eine Ableitung dieser Formel gibt 

Bernoulli nicht; es ist indessen nicht schwer, sich von ihrer Richticr-
k 

. b 

eit zu überzeugep. Die Reihe ist nämlich in anderer Form ge-
schrieben: 

wenn 11 den Jahreszinsfuss bedeutet vermöcre dessen b = ap 
' b 100 1 

b JJ 
-u=100 

ist. Ist aber p der J ahreszinsfuss so ist !!_ der relative 
' n ' 

oder mit 

Jakob Bernoulli zu reden, der proportionale Zinsfuss, der für die 

Dauer von :i Jahr in Rechnung zu ziehen ist. In einem ganzen 

Jahre wächst demnach a zu 

(
100 + }.J_)n [ lOOn]Trio 

a · -----W~ = a(l + icfoJ"= a (1+ 1t~J JJ 

und bei augenblicklicher Verzinsung, d. h. bei n = =, geht 
lOOn 

(t+1cfoJ11 in e, 

J> 

mithin das Endergebniss in ae100 über. 
Wieder in der Zeit vor 1700 wurde eine bedeutsame Erweite

rung der Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen nach der Richtuncr vor
genommen, dass man sie auf Geistesthatsachen ausdehnte. 

0

J ohn 
C1:.aig 1

), ein Sc~otte, der etwa seit 1680 in Cambridge studirte, 
spater an verschrndenen Orten als Geistlicher lebte und zuletzt in 
London sich niederliess, wo er 1731 starb, veröffentlichte 1699 ein 
Buch Theologiae Christianae principia mathematica, in welchem die 
Zuverlässigk~it menschlich.er Uebertragung der Prüfung unterzogen 
wurde. Cra1g nahm an, die Glaubwürdicrkeit nehme im Quadrate der 
Zeit ab. Daraus zog er die Folgerung, 

0

der Glaube an die Wahrheit 
der ehristlichen Religion werde im Jahre 3150 so herabcremindert 
sein, dass er als nicht mehr vorhanden 'gelten müsse. De~ jüngste 
Tag werde aber prophezeitermassen eintreten, ehe aller Glaube er
loschen sei, folglich sei das Weltende vor 3150 zu erwarten. 

Mit der abnehmenden Glaubwürdigkeit menschlicher Zeucrnisse 
beschMtigte sich auch ein 1699 anonym erschienener Aufs:tz 2) : 

A Calcitlation of the credibility of human testimony. 

') Rouse Ball, .A Bistory of lhe study of mathematics at Cambridge, paO". 
77- 78. 2) P. T. XXI, il59- 3G5. 

0 
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Reihen. Mercator. Brouncker. Gregory. Newton. 

In dem Leibnizischen .Aufsatze über Zinseszinsrabattirung von 
1682 kommt, wie wir (S. 50) bemerkt haben, die Summe der unend
li chen geometrischen Reihe mit wechselnden Vorzeichen 

1 1 1 V 

1 - -; + v 2 - v3 + · · · = ;-+ 1 

vor, welche bewiesen, nicht abgeleitet wird. Schon seit 14 Jahren 
waren damals Untersuchungen über unendliche Reihen als 
solche zum Drucke gelangt, war durch James Gr egory (Bd. II, 
S. 655-656) der Kunstausdruck der Convergenz bekannt gegeben. 
Zahlreiche, hochbedeutsame Fortschritte auf der neuen Bahn sind zu 
verzeichnen, deren Darstellung wir uns zuzuwenden haben 1) . 

Man eröffnet die Reihe der zu nennenden Namen wohl am rich
tigsten mit Nicolaus Mercator 2

). Der eigentliche Name war 
Kaufmann, sein Geburtsland Holstein. Von Kopenhagen, wo Mer
cator studirte, und wo er auch nach vollendeten Studien noch längere 
Zeit blieb, wandte er sich nach London. Dort gehörte er der ~oyal 
Society an, dort verfasste er unter anderen Schriften auch die Loga
rithmotechnia 3) von 1668. Später wandte er sich nach Paris und 
wirkte bei der Anlage der Wasserkünste von Versailles mit. Er 
starb 1687 in Paris. Mercator hatte, gleich allen Zeitgenossen, welche 
irgend über mathematische Gelehrsamkeit verfügten, des W allis 
Arithmetica Infinitorum von 1655 studirt. Er wusste, dass der Satz 
Giltigkeit besass, welchen wir (Bel. II, S. 826) in der erheblich ·späte-

1 

ren Form von Jxmax = 
111 
~ 

1 
ausgesprochen haben. Aehnlicher 

0 

Summirung waren auch Ausdrücke zugänglich, bei denen, wenn wir 
1 

jene späte Schreibweise beibehalten, j(x"'1 + xm• + · · · + x"'i')dx in 
0 

Frage kam, oder, noch anders ausgedrückt, W allis und seine unmittel
baren Schüler waren im Stande die Fläche zu quadriren, deren Be
grenzung aus der Abscissenaxe, aus zwei Ordinaten und aus der Curve . 

') Vergl. i~s besondere Re i ff, Geschicht\l der unendlichen Reihen. Tübingen, 
1889. Wir citiren dieses sehr zuverlässige Werk kurz als Reiff. • 2

) Nouvelle 
Biographie universelle XXXV, 12-13. 3) Sie ist abgedruckt im I. Bande der 
Scriptores logarithmici, welche Francis Maseres in sechs Bänden (London, 

1791-1807) herausgab. 
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von der Gleichung 

bestand. Bei . der gleichseitigen Hyperbel - das wusste man seit 
1647 durch Gregorius a Sto. Vincentio (Bd. II, S. 819) - maass 
jene Fläche sich durch die Logarithmen, vorausgesetzt, dass eine 
Asymptote der Hyperbel als Abscissenaxe gewählt wurde. Aber die 
Hyp.erbelgleichung hatte in diesem Falle nicht die oben angegebene 
Gestalt, sie hiess vielmehr x y = 11 und deshalb misslang jeder Ver
einigungsversuch der beiden Ergebnisi;e zu einem einzigen Satze. 

Hier war der Punkt, wo Mercator einsetzte. Er veränderte die 

Hyperbelgleichung in y = i ~ (i und wagte es, die in dem Ausdrucke 

1 ~ 7i ängedeutet e Division n ach d r n gewöhnliche n R egeln der 

Bu chs tabenrechnung auszuführen. Er setzte also 

- -
1 

- = 1 - a + a2 
- a8 + · · · in infinitum. 1+ a 

Für unsere heutigen Begriffe ist das ein Schritt von fast naiver EiJL
fachheit, aber damals war er neu und von einer Tragweite, welche 
die Zeitgenossen kaum zu ermessen im Stande wareu 

1 
so hoch sie 

auch"'Mercators Erfindung sofort schätzten. 
Vermöge dieser .Reihenentwicklung neuer Art war Mercator iw 

Stande 
a a 

f da J a• a" a• 
1 + a = (1 - a + a2 - a3 + .. ·)da = a - -2 + 3 + 4 + ... 

V U 

mit f 1 + a. = log (l + a) zu verbinden und demnach die l ogarith 
o 

mische Reihe zu erfinden. 
Hat er sie erfunden? Hat er die Gleichung 

a2 a3 a" 
log (1 + a) = a - 2 + 3 - 4 + ... 

wirklich allgesetzt? Sie kommt in ihrer unmittelbaren Gestalt zwar 
nicht in der Logarithmotechnia vor, aber auf der letzten Seite dieser 
Schrift ist die I nventio summae logarithmormn, cl. h. die abermalige 

a 

Integration f log (1 + a)da vollzogen, und ihr Ergebniss 
0 • • 

a • J a• a 8 a• lo()" (1 + a)da = - - - + - - · · . o 2 2.a 3 .4 
0 

kann doch kaum m anderer Weise gefunden worden sern, als indem 
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· h d h · Potenzr·e1"he ersetzte, wie er Mercator den Logant mus urc seme 

es vorher mit dem Quotienten 
1 
~ ci gemacht hatte. 

Das CYleiche Jahr 1668 sah noch drei andere Arbeiten iu Eng
hmd gedr~ckt, welche die Reihenlehre förderten. L?rd Bro~ncker 
(Bd. II, S. 698) legte der Royal Society am 13. ~pn~ 1668. em~ Ab-

h cll ()" The Squaring of the Hyperbola by an infinite series of Rr.t-
an un0 . . R ·h 

tional Nnmbers 1) vor, welche die geometnsche Herleitung der e1 c 

1 2 -· _ 1_ + _l_ + -1:. . + . . . enthielt. Er verfuhr dabei wie 
og - 1 . 2 3 · 4 5 · G 

folgt. Er zeichnete (Figur 9) das ~uadrat AB DE von der Seiten
länge 1. AB soll ein Stück der. emen Asymptote der gleichseitigen 

Hyperbel EC sein, AE und BD smd li 
der anderen Asymptote parallel. U eher- Ajl ____ _ 
dies dient zur genauen Bestimmung 
der Hyperbel, dass sie durch den Eck-
punkt E des gegebenen Quadrates 
und durch die Mitte C der Quadrat
seite B D hindurchgehen soll. Die 
in der Figur auftretenden Rechtecke 
sind so gebildet, dass ihre Grundlinien 
durch fortgesetzte Halbirung der Qua
dratseite entstehen. So ist 

1 
Ei·=ps=dG= 2 , 

F k h -_. C 
· ,yl~f?-~u • (;. ---- t 

n L_ m ----'--·-·'t··-----1 G 
1 1 

( "i ' 

p . - _ß?::~~--\. 
1 rdZ:- : \ 
~: __ : _ i ______ J 

E r „ JJ 
Fig. 9. 

Eq = bs = dt = fii = ~ ; die Grundlinien der Rechtecke ap , cm, 

l · d 1 Brouncker behauptet nun, die in der Figur zu e Slll S U. S. W. 

erkennenden Rechtecke besässen folgende Flächeninhalte: 
1 1 1 1 

dD = 2-3 ' br = 4.5 1 fG = 6 . 7 1 aq = s--:-9 1 

1 1 1 
cs = 10. 11 ' et = 12---:J3 1 gu = 14 . 15 

u. s. w. Andererseits sei 
1 1 1 fk 1 

CA= i-2' dF = 3~, bn = r;-: 6 , = ?:'8 ' 
1 1 1 1 

ap=9 . 10' cm=11 . 12' e l=13~' gh=lo·16 

EID. en Beweis hinzuzufügen erspart sich Brouncker. Er ver-u. s. w. . w lr 
weist nur auf Satz 87-95 der Arithmetica In:finitorum von . a is 
und auf die Eigenschaft der Hyperbel, dass die um gleiche Absc1ssen-

1) P. 1'. JI, 645-649. 
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unterschiede von einander abstehenden Ordinaten, sofern sie von der 
Hyperbel bis zum Durchschnitt mit der AB gemessen werden, eine 
harmonische Reihe bilden, are in an Harmonie series. Sehen wir zu, 
ob Brounckers Behauptungen richtig sind. 

Ist xy = 1 die Gleichung der ,auf ihre Asymptoten als Coordi
natenaxen bezogenen Hyperbel, und ist E mit der Ordinate 1, C mit 

der Ordinate ~ auf der Hyperbel gelegen, so muss E die Abscisse 1, 

C die Abscisse 2 besitzen, d. h. der auf der Figur nicht sichtbare 
Coordinatenanfangspunkt 0 muss auf der Verliiugerung von BA über 
A hinaus liegen und von A um OA = 1 entfernt sein. Die Abscisse 

von b z. B. ist alsdann 1 + ~ weil Eq = ~ , und die Ordinate von 

b muss -
1
-- = ± = 1 - _!.. sem. Nun ergiinzt bq die Ordiuate 1 +_!.. 5 5 

4 

vbu b zur Längeneinheit, ist also ~ , und das Rechteck br von den 

S . 1 1 1 
e1ten qr = 4 , bq = ff besitzt den Flächenraum ~ . Auf ganz 

ähnliche Weise lassen Brounckers übrige Flächenangaben sich be

sfatigen. So ist z. B. dr = 1 - --1- = _!_ rD = -1 Rechteck 
1 3 ' 2 ' 

dD = / 3 u. s. W. 

1 + 2-

Aber aus dr = 3
1 

fohrt auch dk = _!_ - _!.. = - 1 und dieses 
~ 2 3 2 -3' 

Stück bildet mit dn = ~ das Rechteck clF = 
2 

'. 
3 

· ~ = 
3 

~ 
4 

· So 

erhält man die Summe der beiden Rechtecke 

1 1 1 1 
dD + dF = ~ß + 3:4 = 4 = 2 Rechteck CA, 

was auch geometrisch mittels 

clD = rn, rn + dF = 1·F = .!- DF =.!CA 
2 2 

einleuchtet. Auch hier finden ganz ähnliche Gleich1mgen mehrfach 

statt. E s ist ~ clD = br + bn, -~ dF = f G + fk, ~ br = aq + ap 

u. s. w. Dabei ist aber beispielsweise bn > fG, mithin 
1 

2 an > br + fG 1 1 1 1 
oder - · - > - + -· 

2 2·3 4.5 6·7 

Allgemeiner wäre der arithmetische Beweis, welcher freilich nicht 
im Geiste der damaligen Zeit lag: die als richtig vor~usgesetzte Un-

. 1 1 1 1 
gleichung 2 · n(n + 1) > 2 n(2 n + 1) + (2n + 2)(2n + 3) geht durch 
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Wegmultipliciren mit den Nennern in 4n2 + 8n + 3 > 4n2 + 6n + 3 
oder in n > 0 über, gilt also für jedes positive n. 

Damit ist aber die W ahrheit von Sätzen bewiesen, welche 
Brouncker abermals ohne jede Begründung ausspricht. Wie die 

Hälfte des Anfan..,.s..,.liedes -
1

- <T0 rösser als die Summe der beiden 
b b 2 . 3 

fol..,.enden Glieder - 1- und - 1- ist, so sei, behauptet Brouncker, die 
0 4.5 6 · 7 

Hälfte jener beiden Glieder oder ~ (4 
1 

5 + 6 ~ 7) grösser als die 

Summe der vier folgenden Glieder oder 
1 1 1 1 

S:-9 + 10 . 11 + 12~3 + ~15 u. s. w. 

Die nicht ausdrücklich hervorgehobene grosse Bedeutung dieser Sätze 
liegt darin, dass in ihnen der B ewei s d er Convergenz der un-

endli chen R eihe -
1
- + -

1
- + -

1
- + · · · enthalten ist. Acldirt 2 . 3 4 . 5 6 . 7 

man die sämmtlichen Ungleichungen: 

1 ( 1 l ) 
2.3 > 2 ~ + 6:7' 

1 1 (1 1 1 1) 
4 . 5 + s: 7 > 2 

8 . IJ + 1-o:11+12 . 13 + 14 . 15 ' 

1 1 1 _ 1_ 2("_ 1_ + - 1- + . „ + - 1- ) 
8. 9 + 10.-ü + i 2 .13 + 14. 15.> 16 . 17 18. 19 30. 31 

und lässt auf beiden Seiten die übereinstimmenden Glieder weg, so 
1 1 1 1 cld "d folgt 2.3 > ~ + 6:->7 + 8 . 9 + · · · , un araus wie er 

1 1 1 1 1 
3 > ~ + 4--:S + 6. 7 + s-:- 9 + .. . . 

Brouncker, wir wiederholen es, hebt diese Folgerung aus seinen Un
..,.leichun..,.en nicht besonders hervor, aber weshalb könnte er sie selbst 
b 0 . d 
abgeleitet und betont haben, wenn ihm ihre Verwerthung m em 
von uns angedeuteten Sinne nicht mehr oder minder klar vorschwebte? 

Brouncker vereinigte ferne.r die beiden Reihen 

_1_ + _ 1_ + _1_ + . . . und _ 1_ + _ 1_ + ~7 + .. . 
1 .2 3 .4 5· 6 2·3 4.5 6· 

unter Verschränkung der Glieder zu 

t 1 1 _1 __ 1 __ 1_ +· · · = 1. 
t:2 +2 .a +3 . 4+4.5+5 . s+6·7 

Er fügt hinzu, die Summe bis zu dem Gliede a(a +1) einschliesslich 

· a d 
1 

sei die Summe der dann noch folg:enden unend-sei a + l ' un a + 1 ~ 
lieh vielen Glieder. 
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Wie er dieses fand, sagt er wieder nicht. V crmutblich hat er 

jedes Glied der H.eihe in eiue Differenz verwandelt ll 1. _ i _ = J _ 1 
' • J.l. 1 . 2 2 ' 

1 1 l _ 1_ - ~ - 1 1 
2 . 3 2 a ' .3 . 4 - .3 4- ' a(r;+ 1) = a - a +1 gesetzt 

un<l so 
1 + 1 + 1 

1 f:2 2 · 3 a · 4 + · · · + a (fl, -flj 

= 1 - ~ + +- ~ + ~ - } + ... + ~ - a ~-l· = l 
1 ti 

a+1=ii+1 

erhalten. Damit ergab sich zugleich 1 - 1 + 1 
_ ~ + 1 _ . . . 

2 2 3 3 

in infinitum = 1. Die Oouvergenz der H.eihe 1 + _ i _ + 1 + ... 
2·3 4. ·5 G · 7 

. d. d R 'h 1 1 1 1 · sowie te er ei e 1 . 2 + 2 . 3 + a . 4 + 4:5 + · · · zieht daun auch 

<l. 0 l R . i 1 i ie onvergenz l er e1hc 
1 

. 
2 
+ a . 

4 
+ 

5
. G + ... nach sich , und 

die Kcnntniss aller dieser Tlmtsacheu wird man Brouncker kaum ab
sprechen können. 

Allerdings legte er ihnen zuverliissiO' nicht die Bedeutun<T bei 
0 0 ' 

welche man heute mit ihnen verbindet. Dass eine Reihe vor der 
Benutzung auf ihre Oonvergenz zu prüfen sei, ist erst im XIX. Jahrh. 
Gemeingut der Wissenschaft geworden. Noch das XVIII. und um 
so mehr das XVII.· Jahrh. mochten ab und zu Conver <Tenzunter-

o 
s~1c~ungen ausführen, aber von ihrer Nothwendigkeit hatte man, eine 
emz1ge Ausnahme, auf die wir <Tleich zurückkommen vorbehalten 

. 0 . ' ' 
kerne Ahnung. E s waren eben Untersuchungen über H.eihen wie 
andere auch, interessant, wenn sie etwa den W erth einer Reihe nähe
rungsweise kennen lehrten, aber ohne die Ei<Tei1schaft der Oonvei·<Tenz 

0 0 

war nach dem stillschweigenden Einverständnisse sämmtlicher Ma.the-
matiker eine Reihe nicht minder beachtenswerth. Die einzige von 
uns berührte Ausnahme trat dann ein, wenn eine praktische Anwen
dung einer Reihe zur Auswerthung der ihr gleichen E unktion gemacht 
werden wollte. In diesem F alle drängte sich der Missstand, dass die 
Rechnung mittels divergenter Reihen das erwünschte Er<Tebniss ver-

. 0 
weigerte, von selbst auf und verlangte Abhilfe. 

Als Beleg dafür können wir auf die zweite Arbeit aus dem 
J ahre 1668 verweisen, an welche (S. 55) gedacht wurde, auf einen 
Bericht von John W allis 1) über Mercators Logarithmotechnia in 
den P . T. vom 17. August 1668. Er ist von Mercators Reihe welche 

' 
log (1 + A) von A - -

1 
A 2 + 1

- A 3 -
1 A 4 + .. . abhängi<T macht 

2 3 4 0 ' 

entzückt, aber man dürfe sich nicht verbergen, dass die Sache einen 

1
) P. T. II, 753-756. 
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Haken habe. E s sei offenbar, dass bei A > 1 die späteren Potenzen 
höher in das Gebiet der ganzen Zahlen sich erstrecken, und dass sie 
deshalb keineswegs vernachlässigt werden dürfen 1). Da, meint W.allis, 
könne man durch einen Kunstgriff sich helfen. Seine Ausdrucksweise 
ist nicht leicht verständlich, doch dürfte seine Meinung die folgende 
sein. J ede Zahl über 1 ist ein Bruch vom Zähler 1, dessen Nenner 
echtgebrochen ist , mithin als Unterschied von 1 und .einem anderen 
echten Bruche dargestellt werden kann. So führt das zu logarith-

mirende 1 + A zu einem 
1 

!..._ _ und der Logarithmus von 1 - a wird 
-a 

gewonnen, indem man die Divison 1 .=_ a = 1 + a + a2 + · · · voll-

zieht und letztere Reihe integrirt. Man erhält a + ~ a2 + ~ a3 + .... 
In dem gleichen Bande der P. T. ist in der Nummer vom 13. Juli 

1668 ein gegen Huygens gerichteter Aufsatz von J ames G r ego r y 
abgedruckt 2

) , w1d diesen Aufsatz erwähnt Gregory wieder in seinen 
Exercitationes Geometricae von 1668, deren Drucklegung somit später 
als Mitte Juli stattfand. Ging derselben auch der Bericht von W allis 
vom 1 7. August vorher, den wir besprachen? War Gregory in der 
Lage ihn noch benutzen zu können? Das sind Fragen, auf welche 
wir keine Antwort wissen. J edenfalls nennen wir eine Appendicula 
acl veram Circuli et Hyperbolae Quadraturam und N. Mercatoris Qita· 
dratum Hyperboles geometrice dernonstrata, welche zusammen die 13 
ersten Seiten des genannten nicht umfangreichen Buches Gregorys 
füllen, als die dritte englische auf unendliche Reihen sich beziehende 
Arbeit von 1668. In ihr ist geometrisch, und zwar so, dass die Ab
hängigkeit von Brounckers Aufsatze in hohem Grade wahrscheinlich 
gemacht ist, gelehrt, wie man die Maasszahlen gewisser Parallelo
gramme, welche in unendlicher Anzahl gewählt die Hyperbelfl.äche aus
füllen, zu finden im Stande sei. Auf diese Grundlage stützt sich als
dann folgender Satz 3): Der Unterschied der Logarithmen der Zahlen 
A und B verhalte sich zum Unterschiede der Logarithmen der Zahlen 
D und E wie 

N N " N 6 • 0 o• o• 
G + 3 o• + 5 0 6 + . . . zu F + 3 F 8 + 5 F. + ... ' 

wenn 

1 A+B D+E B-A , E - D 0=-- F=~- N=C-A=-- 0=1! --D=--· 
2 ' 2 ' 2 ' 2 

Setzt n;ian diese letzteren W erthe ein, so nimmt der Satz die Gestalt an 

1) Cum enim j am ponenda sit A > 1 manifestiim est, posteriores ipsius po
testates altius in Integrormn sedes penetraturas adeoque minime negligendas. 
2) P . T. II, 732. 8) J . Gregory, Exercitationes geo111etricae pag. 13. 
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log ~ = log ~ = [! + 1 + ! (~ + ~r + ~ (; + ~r + ... J 
[E - lJ 1 (E - D)3 1 (E - D)5 J 

: E+D+ 3 E+D + 5 E+D + ···. 
Werden nun für B und A zwei bekannte Zahlen, z. B. B = 1001, 

A - 999 B 1 + 2 B - A 1 · ·· · B - ' A = 999 , B + A = 1000 emgefuhrt und ist log A 

auf irgend eirie Weise schon berechnet, so sei, sagt Gregory, der 
Unterschied log E - log D zweier Logarithmen grosser Zahlen D 
und E mittels der angegebenen Formel leicht zu finden. Setzt man 
E .h. E - D z- 1 .. 
}) = z, mit m E + D = z +i' so ergibt sich aus Gregorys Formel 

die Proportionalität von 

log z mit z - 1 + 1 (z - 1)3 + 1 (z - 1) '' + 
z + 1 3 z + 1 5 .z+ 1 . . . ' 

aber diese Folgerung hat Gregory nicht gezogen. 
Schon mehrere Jahre vor der Veröffentlichung dieser auf Heihen 

bezüglichen Untersuchungen waren ähnliche Arbeiten von einein in 
der Mitte der Zwanziger stehenden, also noch sehr jugendlichen Ge
lehrten unternommen worden, von Isaac Newton 1). Haben wir früher 
(S. 27-31) uns in ganz ausnahmsweise umständlicher Erzähhmg mit 
Leibnizens Lebensschicksalen bis zu dessen 1716 erfolo-tem Tode be-o 
kannt gemacht, und haben wir nicht vermeiden können, dabei die 
Geschichte der englischen Hegentenfolge zum Gegenstand von Er:. 
ö~·teru~gen zu machen, so haben wir gleich damals zum voraus (S. 27) 
die Pflicht übernommen, ein ähnliches Verfahren für Newton einzu
schlagen, und diese Pflicht wollen wir jetzt erfüllen. 

Isaac Newton (1643- 1727) ist in Woolsthorpe bei Grantham 
in England geboren. Er kam als so schwächliches Kind zur Welt 

' dass Niemand ihm ein mehr als 84 jähriges Leben zugetraut haben 
würde. Von früher Jugend an legte Newton Neigung zu mechanischen 
Künsteleien an den Tag, zu welcher sich eine solche Liebe zu mathe
matischen Studien gesellte, dass die widerstrebende Mutter sich o-e-

"' nöthigt sah, den Sohn, von dem sie gewünscht hätte er möo-e als 
' "' Landwirth das väterliche Erbe zur Geltung bringen, den Wissen-

schaften sich widmen zu lassen. Im Jahre 1660 bezog Newton das 
1'rinity-College in Cambridge, in dem gleichen Jahre also, in welchem 
das Königthum in England wieder hergestellt wmde. Von 1663 an 
war I saac Barrow Professor der Mathematik an der o-leichen An-

"' 
') Brewster, The memoirs of Newton (2. Auflage 1860). W. Rouse Ball, 

A short account of the history o( mathenrntics. Chapter XVI (1888). Cantor, 
Sir Isaac Newton (in der Zeitschrift „Nord und Süd". Januar und Februar 1881). 
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stalt (S. 10), und dieser Mann übte auf die wissenschaftliche Aus
bildung Newtons, übte nicht minder auf seine politische und religiöse 
Gesinnung einen fest bestimmenden Einfluss. Unter Barrows Einfluss 
beschiiftigte sich Newton, was wir leider nur im V orü hergehen er
wähnen dürfen, trotzdem uns dadurch die Gelegenheit entgeht, seine 
grossartigsten wissenschaftlichen Entdeckungen rühmen zu dürfen, 
mit Optik. Barrows Nachfolger wurde er 1669 in der Cambridger 
Professur. Gleich Barrow war Newton von strengst conservativem 
und kirchlichem Geiste, so dass seine felsenfeste Königstreue nur 
dann in Erschütterung gerathen konnte, wenn zwischen ihr und der 
noch festeren 'I'reue gegen die Kirche eine Kluft sich öffnete. 

J akob II. sorgte dafür, dass auch die eingefleischtesten 'I'ories, 
wie der englische Parteiname lautete, nicht ferner für ihn sich er
klären konnten, und als 1689 die sogenannte Convention zusammen
trat, jene · parlamentarische Versammlung, welche Wilhelm III. zum 
Könige von England ernannte, war Newton als Vertreter der Uni
versität Cambridge Mitglied der Versammlung. 

Das Wort hat Newton allerdings nie ergriffen, weder in der 
Convention noch als er später einmal dem Parlamente angehörte. 
Oeffentliche Aeusserungen, und gar solche, welche zu öffentlicher 
Gegenrede führen und ihn so nöthigen konnten, selbst aus dem Steg
reife zu antworten, waren niemals Newtons Sache. Ein Grundzug 
seines Charakters war vielmehr die Scheu vor öffentli chem. 
Kundgeben seine r Meinung, was sich nicht allein auf die Politik 
bezog, sondern auch das Hervortreten mit wissenschaftlichen Ent
deckungen hemmte. 

Als 1690 ein regelmässig gewähltes Parlament an die Stelle der 
Convention trat, bewarb sich Newton nicht um Wiederwahl, er wirkte 
vielmehr für die Ernennung von Sir Robert Sawyer, einem einge
fleischten Tory, und so wird man nicht fehlgehen, wenn man annimmt, 
Newton habe, insbesondere seit dem Tode von Königin Maria 1694, 
durch welchen auch der letzte Hest legitimistischen Anstriches, der 
der Regierung Wilhelm III. anhaftete, verloren ging, zu der toristischen 
Oppositionspartei gehört. 

Sie setzte da ein, wo die Unzufriedenheit der Bevölkerung ohne
dies schon rege war, bei der Münzfrage. England besass seit den 
Tagen der Königin Elisabeth eine Doppelwähr~ng, Neben den Gold
münzen waren, rechtlich denselben gleichgestellt, Silbermünzen im 
Betrage von fünf und ein halb Millionen Pfund Sterling im Umlauf. 
Aber dieses Silbergeld war nachgrade so abgenutzt, abgefeilt und 
beschnitten, dass der W erthverlust auf ein und ein fünftel Million 
Pfund veranschlagt wurde. Die Thronrede von 1695 forderte das 
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Parlament auf, Heilmittel gegen den mehr als je unhaltbaren Zustand 
vorzuschlagen, da es so weit gekommen war, dass die Bank von 
~msterdam, ~ine da.mals allgewaltige Geldmacht, englisches Silbergeld 
uberhaupt mcht mehr anmLhm. Das Oberhaus, das zuerst mit der 
.Angelegenheit sich beschäftigte, verlangte, von einem in Gemeinschaft 
mit dem Unterhause zu bestimmenden 'l'age an solle beschnittene 
Münze nicht mehr in Zahlung genommen werden. Das wäre freilich 
eine ebenso einfache als einschneidende Lösung der schwebenden 
Frage gewesen, aber damit wäre der ganze Verlust auf die Schultern 
der Besitzer von Silbermünzen gewälzt worden, vorwierrend auf die
jenigen, welche nur Silber besassen, auf die dem V e:mögen nach 
Schw~i,cheren, und es entstand eine ungeheure .Aufregung. Unter deren 
Druck entschied sich das in seiner grossen Mehrheit whigistisch zu-. 
sammeng~setzte Unte~·haus dahin, dass die öffentlichen Kassen ge
halten :;ein sollten, die beschnittenen Münzen einzuziehen und o·eO"ei1 

vollwichtige umzutauschen. 
0 0 

K_anzler der Schatzkammer war damals Karl Montague. Er 
war em Führer der Whigs, aber er war in Cambridcre einer der 
wenigen Schüler Newtons gewesen, er soll mit einer Ni~hte Newtons 
~nsgeheim vermählt gewesen seiu. Diese Umstfü1de vereinigt brachten 
ihn wohl dazu, Newton die unter den gegebenen Verhältnissen keines
wegs u~tergeordne.te Stellung eines .Aufsehers der Münze anzubieten, 
wenn rncht als weiterer Beweggrund der \Vunsch wirksam war, einen 
bekannten Tory an der Ausführung jenes Münzbeschlusses in so 
hohem Grade zu betheiligen, dass der Opposition dadurch Still
schweigen auferlegt wurde. 

Newton trat 1696 in die neue Stellung ein, und damit war er 
für die mathematische Wissenschaft so gut wie verloren. Er behielt 
zwar seine Professur in Cambridge dem Namen nach bis 1701 bei, 
auch nachdem er 1699 zum Münzmeister befördert worden war aber 
gelehrt hat er nicht meh1:, und ebenso wenig sind wichtio·ere' neue 
mathematische Untersuchungen von ihm aus einer Zeit n°ach 1696 
bekannt, wenn es auch nicht an Veröffentlichungen fehlt. MöO'licher
weise hängt dieses Nachlassen seiner Tliiitirrkeit mit dem Uebe1~maasse 

. 0 

von .Amtsgeschäften zusammen, möglicherweise ist es die mittelbare 
Folge einer mit einer gewissen geistigen Störung verbundenen Krank
heit von 1693. 

Newtons politische Thätigkeit war dagegen nicht abgeschlossen. 
Er gehörte als Abgeordneter der Universität Cambridge dem Parla
mente an, welches am 30. December 1701 zusammentrat, und während 
d~ssen ~auer Wilh~lm III. starb, Königin .Anna den Thron bestieg. 
Sie enthess das wh1gistische Ministerium und bildete ein solches aus 
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Tories entsprechend der Mehrheit der Mitglieder des Unterhauses. 
Wie diese Mehrheit wechselten unter Königin .Anna auch die Mini
sterien in bunter Folge, und immer zählte Newton, ob siegreich bei 
den W[Lhlen, oder unterliegend, zu den 'füries äusserster Richtung, 
deren Stellung zu einzelnen bestimmten Fragen allerdings so häufig 
sich änderte, dass es schwer hält, ohne eine Ausführlichkeit, die uns 
nicht gestattet ist, sich zurecht zu finden. Die Succession-Act von 
1701 (S. ilO) war hauptsächlich toristischen Ursprnnges. Die männ
liche Erbfolge schien in der kräftigen hannoverischen Linie auf lange 
gesichert, und ein gesichertes Königthum entsprach den Gesinnungen 
der 'füries. Später änderte sich das Verh[Lltniss. Unter Königin 
Annas Regierung wiithete ein la.ngdauernder Krieg zwischen England 
und Frankreich. Die Whigs bestanden auf Fortsetzung des Krieges, 
die Tories wünschten Herstellung des Friedens. Kurfürst Georg 
Ludwig von Hannover aber hatte 1707 ein Commando am Hhein 
geführt, hatte in dieser Stellung selbst am Kriege theilgenommen, 
hatte laut und bestimmt gegen die von den Tories für annehmbar 
erklär ten Friedensbedingungen sich ausgesprochen. Diese Handlungen 
machten den Kurfürsten den Whigs eben so genehm, als sie ihm die 
Tories entfremdeten. Man sagte sogar, und es wurde geglaubt, die 
Tories im Ministerium, gestützt auf ihre Gesinnungsgenossen im Par
lamente, beabsichtigten die Succession-.Act wieder aufzuheben und 
Jakob III. zum Thronfolger zu erklären. 

Die Whigs verlangten nunmehr 1713 die Einberufung des Kur
fürsten zum Parlamente, in dessen Oberhaus ihm als Herzog von 
Cambridge ein Sitz eingeriiumt worden war, und die Tories wider
strebten diesem Verlangen, wäl1rend L eibniz den Kurfürsten zu be
stimmen suchte, nach London sich zu begeben, wo man die .Armee 
bereits · für die Zwecke des Prätendenten zu desorganisiren beginne. 

Man begreift jetzt, wie unter solchen Verhältnissen ein aus der 
Politik ganz fremden Gründen entstandener Streit zwischen Newton, 
dem fanatischen Tory, und Leibniz, dem Berather des Thronkandi
daten der Whigs, sich persönlich zuspitzen konnte, wenn nicht mu,sste. 
Man begreift jetzt die Worte v~n Johann Bernoulli in einem unter 
dem 29. Juli 1713 an Leibniz gerichteten Briefe 1) : „Sie theilen das 
Loos Ihres Fürsten, welchen unbillig denkende Engländer in gleicher 
Weise von der Thronfolge ausschliessen möchten, wie Sie selbst von 
dem Besitze der Differentialrechnung." Man begreift Leibnizens .Ant
wort2) vom 19 . .August, es sei in der That so; ein befreundeter Eng
länder habe ihm geschrieben, in diesem Falle seien nicht etwa Mathe-

') Leibniz lll, 915 lin. 27-30. ') Ebenda 919 lin. 29-33. 
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matiker und Mitglieder der Royal Society gegen ern anderes Mitglied 
aufgetreten, sonden Tories gegen Whigs. Man begreift, dass solche 
Misshelligkeiten um so weniger ausgeglichen werden konnten, als es 
(S. 31) Leibniz verwehrt war, sich 1714 persönlich nach London zu 
begeben. 

Kehren wir zu Newtons Privatleben zurück. Am 30. November 
1703 traf ihn die Wahl zum Vorsitzenden der Royal Society, eine 
Wahl, welche sich dann alljährlich wiederholte. Im April 1705 
wurde er von der Königin Anna in den Ritterstand erhoben und 
Sir Isaac Newton war von nun an sein Name. Sein Tod erfolgte 
erst 1727. 

Wir haben die Lebensgeschichte Newtons hiermit so genau an
gegeben, als es für unsere späteren Zwecke erforderlich ist. Die 
mathematischen Leistungen des grossen Mannes müssen sich je nach 
ihrem Inhalte da und dort einreihen. Gegenwärtig haben wir es mit 
Untersuchungen über Reihen zu thun, welche zugleich der Entstehungs
zeit nach die ältest en mathematischen Ergebnisse sind, zu welchen 
Newton gelangte. In einem Briefe an Oldenburg1) vom 24. October 
1676 sagt wenigstens Newton, er habe sich mit jenen Dingen be
schäftigt, als die Pest in Cambridge ausbrach und ihn nöthigte von 
dort die Flucht zu ergreifen, eo tempore pestis ingruens coegit me hinc 
f'ugere, und ein späterer Zusatz bestimmt jene Zeit auf die Jahre 1665 
und 1666. Jedenfalls wurde die Abhandlung De analysi per aequa
tiones numero terminorum inftnitas schon 1669 Barrow vorgelegt 
und von diesem im Juli desselben Jahres 1669 au Collins zur Mit
theilung an Lord Brouncker geschickt 2). Dieser Abhandlung war 
mithin damals eine nicht grade vertrauliche Verbreitung zu 'l'heil 
geworden, und soweit sie Erfinderrechte begründet, muss sie als 
1669 bekannt gemacht gelten, wenn der Druck auch erst im' XVIII. 
Jahrh. erfolgte. Collins nahm 1669 eine Abschrift 3) , welche, wie 
spätere Vergleichung mit dem Originale gezeigt hat, eine durchaus 
sorgfältige und genaue war. Aber eine andere Massregel ergriff 
weder Collins noch Brouncker, so leicht sie ihnen gefallen wäre. 
K einer von beiden vermittelte einen Abdruck der Newton
schen Abhandlung in den P. T., keiner von beiden liess den 

') Commercium epistolicum J. Collins et aliorwn de analysi prom'ota etc. ou 
Correspondance de J. Coll·ins et d'autres savants celebres du XVII. Siecle relative 
a l' analyse superieure pnbliee par J. B. Biot et F. Lefort (Paris, i856) pag. 125 
lin. 8-11. Diese neueste und zuverlässigste Ausgabe citiren wir einfach als 
Commerc. epistol. 2

) Commerc. epistol. pag. 53- 54. 9) Ebenda pag. 54-75. 
Ein Abdruck des Originals wurde 1744 durch Ca8ti llion in den Opuscula 
Newtonis I, 3-28 veranstaltet. 
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Hauptinhalt wenigstens in die geschriebenen Protokolle 
der Royal Society aufnehmen. Aber dachte man damals über
haupt an derartige Sicherung eines geistigen Eigenthums? Allerdings. 
Als im Jahr 1664 Huygens mit R. Moray gemeinschaftlich sich um 
die Belohnung ihres Verfahrens, die geographische Länge mit Hilfe 
von Pendeluhren zu bestimmen, bewerben wollten und Huygens ängst
lich war, irgend ein Unberechtigter möchte ihnen zuvorkommen, be
ruhigte ihn Moray, indem er ihm am 5. December von London aus 
schrieb'), er habe Sorge dafür getragen, dass von ihrem Ve1fahren 
in den Protokollen der Royal Society gesprochen sei; ein solcher 
Eintrag habe seinesgleichen nicht, um Erfinderrechte zu sichern. Man 
war also in den Kreisen der Mitglieder der Royal Society durchaus 
mit der Wichtigkeit von Protokolleinträgen bekannt, welche das 
Datum einer Erfindung feststellten, ohne doch die Erfindung selbst 
der Oeffentlichkeit preiszugeben, sofern man dieses aus einem oder 
dem anderen Grunde nicht wünschte, und wenn Collins, wennBrouncker 
es unterliessen, für Newton einen derartigen Schritt zu thun, so gibt 
es doch wohl keinen anderen Erkliinmgsgrund dafür als den, dass 
beide damals, als sie 1669 die Abhandlung erhielten, nicht erkannten, 
dass deren Inhalt verdiene, besonders gesichert zu werden. Wir be
absichtigen hiermit keinen besonderen Vorwurf gegen beide zu er
heben, sondern nur festzustellen, wie Mathematiker, die man keinenfalls 
als Feinde Newtons bezeichnen kann, seine Erstlingsarbeit betrachteten. 

Und doch bildete einen wesentlichen Bestandtheil der Analysis 
per aequationes, wie wir den Titel der Abhandlung künftig abkürzen, 
die Binomialre ilH~, welcher man 1727 bei Newtons Tode unter 
freilich veränderten Umstiinden eine solche Wichtigkeit beilegte, dass 
man sie aus allen anderen Leistungen des Verstorbenen auswählte, 
um als Inschrift auf seinen Grabstein in der Westminsterabtei ein
gemeisselt zu werden. 

Es ist richtig, die Binomialreihe war 1669 nicht .von befremden
der Neuheit. Für den Fall eines positiven ganzzahligen Exponenten, 
der die Binomialreihe zu einer endlichen macht, welche nach einer 
den Exponenten um die Einheit üqersteigenden Gliederzahl von selbst 
abbricht, war die Entwicklung seit mehr als einem Jahrhundert be
kannt. Newtons Leistung bestand in der Ausdehnung der Reihe auf 
den Fall solcher Exponenten, welche die Eigenschaft positiver Ganz
zahligkeit nicht besassen, und er vollzog sie durch ein W allis nach
gebildetes Interpolationsverfahren (Bd. II, S. 824). 

') Oeuv1·es compliltes de Christian Huygens publiees par la Societe Hollan
claise des Sciences V, 157. 

OANTOR, Geschichte der llfaihomaiik. IJI. 5 
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Jewton hat dasselbe in dem (S. G4) erwiLlmten an Oldenburgs 
Adresse gerichteten, eigentlich aber zur Vorzeigung an Leibniz be
stimmten Briefe vom 24. October 1676 auseinandergesetzt 1) . Wallis 
war, wie wir in Erinnerung bringen, die Quadratur von Curven von 
der Gleichung y = ( 1 - x2) "' gelungen, wenn m die W erthe O, 1, 2, 3 
u. s. w. besass. Jene Quadraturen waren alsdann der Reihe nach : 

x 8 
2 ,3 + 1 5 3 3 + 3 , 1 7 x x-- x- - x· -x· x--x -x·'- - x u. s. v;r . . , a ' 3 5 ' a 5 7 

Newton suchte nach dem Gesetze dieser Entwicklung. Als erstes 
x3 . 

Glied erschien immer :r, als zweites - 3 vervielfacht mit der Zahl 

o 3 1 ~ 2 3 3 3 D. .f! m, also - 3 x, - ;fx, -- 3 x, - 3 x u. s. w. ie ierneren 

Glieder ergaben sich nicht ganz so einfach. Die Exponenten der 
Potenzen von x und die ihnen gleichen Nenner der Zahlencoefficienten 
dieser Potenzen wuchsen zwar in arithmetischer Reihe der ungraden 
Z<thlen 1, 3, 5, 7 u. s. w. Die Zithler der Coefficienten ergaben sieb 
als die aufeinander folgenden Potenzen der Zahl 11, nitmlich 

111 =11, 112 = 121, 113 = 1331, 114 = 14641 u. s. w., 

sofem die einzelnen Ziffern jeuer Zahlen getrennt als Zähler betrachtet 
werden, also 1, 1, dann 1, 2, 1, ferner 1, 3, 3, 1, ebenso 1, 4, G, 4, 1 
u. s. w. Aber das war noch kein Bildungsgesetz. Als solches er
kannte Newton, dass wenn 1 und m die beiden ersten Zii.hler waren, 
die folgenden sich aus ihnen durch fortgesetzte Multiplikation mit 

m - 1 .m - 2 · 711 -
3 b d hd Ab mit , nut -

4
- u. s. w. erge en, wo urc as -

2 . 3 

brechen der Reihe, sobald durch ganzzahlig positive Wahl von m 
ein Faktor 0 auftrat, sich von selbst erklärte. Diese Bemerkung war 
ebenso neu wie das multiplikative Entstehen der Binomialcoefficienten, 
welche man bisher seit Mi chael Stife l (Bel. II, S. 397) stets additiv 

nach dem Gese~ze ( :~) + (,. ~ 1) = (;~ t ~) erhalten hatte. Newton 

crincr nun den oben als Interpolation bezeichnete11 kühnen Schritt 
b b 

weiter; er meinte das von ih m gefundene Gesetz auch dann festhalten 
zu diirfen, wenn m keine positive _ganze Zahl sei. 

Dei m = ~ . entstanden ihm so die Coefficienten 

2. _ 1 
1 2 

2 1 2 2 1 
1 

1 1 
- - 1 - - 2 
2 2 . --- · ---

2 2 3 1 
3 G' 5 =-40' 7 112u.s.w., 

und da die Vorzeichen ausserdem wechseln mussten, so entstand ibm 

') Oominerc. epistol. pag. 122 ßgg. 
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für die Fläche des Kreisabschnittes 

1 3 1 , 17 5 
x -5x - 4ox" - ü2 x - 1152x

9 + · · · · 
Newton kam weiter auf den Gedanken, auch andere Reihen in 

0 

ähnlicher Weise zu interpoliren. Die Entwicklungen von (1 - x2) 2· , 
2 •1 

von (1 - x2)2, von (1 - x2)2 u. s. w. gaben Reihen, deren Coeffi
cien ten jene vorerwähnten Zähler waren: 1, dann 1, 1, ferner 1, 2, 1 
u. s. w. Die Interpolation führte zu 

1 

(1 2)2 1 l. 2 1 4 1 G -x = - 2 x - 8 x -
16

x -

A her jetzt erhob sich der Zweifel 1 .ob die eigentlich ganz will
kiirliche Interpolation sich rechtfertigen lasse? Newton vervielfachte 

die Reihe 1 - ~ x:i - ~ x4 - ~ x3 -- • · • mit sich selbst und sah 
2 8 16 

als Ergebniss 1 - xt erscheinen. Er zog als weitere Sicherung des 
Ergebnisses aus 1 - x 2 die Quadratwurzel nach ähnlichem Verfahren, 
wie es gehandhabt wird, wenn m:rn eine angenäherte Quadratwurzel 
mit Hilfe von Decimalbrüchen berechnen will, und er fand wieder 

1/ l-- :i 1 1 " 1 4 1 G Y - x· = - 2x· - sx ·- 16 x 

Als ich diesen Einblick gewonnen, schreibt Newton 1), liess ich 
von lleiheninterpolationen ab und bediente mich jener Operationen 
als einer naturgemässeren Grundlage. Auch die Reihenentwickhmg 
durch Division blieb mir nicht verborgen, eine weit leichtere Sache. 

An einer etwas späteren Stelle des Briefes setzt Newton dann 
hinzu, er habe, während er die genannten Untersuchungen führte, 
durch Barrow Kenntniss von Mercators eben erschienener Logarith
motechnia erhalten. Da habe er um die begonnene Arbeit sieb wenig 
mehr gekümmert, denn er habe vermuthet, Mercator werde die Wurzel
ausziehung grade so gut kennen wie die Division, oder es werden 
wenigst ens, nachdem das Divisionsverfahren einmal enthüllt sei, Andere 
das Uebrige auffinden, bevor er ein zu schriftstellerischer 1'hätigkeit 
reifes Alter erreicht h aben werde 2). · 

So der Brief vom 24. October 1676. Newton hat in demselben 
den Vorhang weggezogen, hat einen vollen Einblick in seine geistige 
W erkstiitte eröffnet, ·wie er nicht lehrreicher, nicht fesselnder geboten 

') His verspectis neglexi 11enitus inter11olationein scrieruin, et has operationes 
tanquam (1indamenta magis genuina solmmnodo adhibui. N ec latuit Reductio p er 
Divisionein, res utique (acilior. ') 11rius quam ego aetatis essem matwrae ad scri
benduin. 

5* 
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werden kann. Hätte er in der Analysis per aequationes gleiche Offen
heit walten lassen, so ist kaum zu zweifeln, dass Collins und Brouncker 
sie anders gewürdigt haben würden, als es der Fall war, aber Newton 
liess sich vielleicht aus schriftstellerischer Ungewandtheit den Vor
theil einer spannenden Darstellung entgehen. Er schrieb zwar Q.ie 
Abhandlung und liess nicht, wie in dem Brie~e vom October 1676 
steht, die ganze Arbeit mehr oder weniger liegen, aber er bediente 
sich in ihr sofort <leijenigen Mittel zur Reihenentwicklung, auf welche 
er erst zuletzt verfallen war, der Division und der Wurzelausziehung. 
Bei der Division machte er die Bemerkung, man könne mit gleichem 
Rechte 

~ = 1 - x 2 + x4 - · · · und - .-
1
- = x-2 - x-4 + x-6 - · • • 

1 + x2 
• x 2 + 1 

setzen. Die erstere Entwicklung sei vorzunehmen, wenn x hinHing
licb klein, die zweite, wenn x hinlänglich gross vorausgesetzt werde 1) . 

Als Beispiele der Wurzelausziehung dienen 

- x 2 x• x 6 5 x 8 

Ya2 + x 2 
= a + 2a - Sa3 + 16 a 5 - 128 a 7 + · · · 

und 
-Va~ - x2 = a - ~ - x• - ~ - 5xs - .. . 

2a 8a3 16 a 5 128a7 • 

Auch eine Berechnung von ~1 + r~x: wird vorgenommen, und zwar 
r 1 - bx-

so, dass jede der beiden Quadratwurzeln für sich als eine unendliche 
Reihe entwickelt und dann der Quotient beider Reiben wieder als 
Reihe gesucht wird. Das allgemeine Abhängigkeitsgesetz eines Bino
mialcoefficienten von dem unmittelbar vorhergehenden fehlt . in der 
Abhandlung, wiewohl Newton dem Briefe zufolge es seit 1666 kannte. 

Im weiteren Verlaufe der Analysis per aequationes, den voll
ständig zu schildern hier noch nicht der richtige Ort ist, ist auch 
von der Umkehrung der Reihen die Rede, d. h. von der Aufgabe 

aus z = x - ~ x2 + ~ x3 
-- ~ x4 + ~ x 5 

- • • · die Darstellung von 

x durch eine nach Potenzen von z fortlaufende Reihe zu ermitteln 2) . 

Zunächst soll ~ x!\ das letzte in Rechnung gezogene Reihenglied sein, 

also die Gleichung 

2- x" - _!_ x4 + _!_ x3 - Lx2 + X - z = 0 
5 4 3 2 

stattfinden, aus welcher, wenn die höheren Potenzen von x ausser 

') Priori modo procede cuin x est satis parva, posteriori cum satis magna 
supponitur. 2) Opuscula Ncwtoni I, 20-21. 
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Acht bleiben, wegen x - z = 0, der Werth x = z folgt. Newton 
ergänzt ihn zu x = z + p und setzt diesen W erth in die einzelnen 
Glieder der angegebenen Gleichung, die er allerdings nicht mit für 
alle Glieder gleicher Genauigkeit sich verschafft. Er setzt nämlich 

2-x5 = 2-z5 - 2- x4 = - 2- z4 - zsp , 31 xs = 13 zs + z2p + zp2, 
5 5 ' 4 4 

1 2. 1 . 1 2 + - 2 X = - 2 z- - zp - 2 p , X = Z p 1 - Z = - Z 

und durch Zusammenfassung 

O = 2- z5 - 2- z4 + 2- z3 - 2- z2 - p [z3 - z2 + z - i] + p2 (z - 2
1 

) · 
5 4 3 2 

Wie er vorher schon manche Glieder bei Seite liess, so entfernt er 
jetzt abermals alle Glieder, welche in Bezug auf z den zweiten, in 
Bezug auf p den ersten Grad überschreiten oder p und z enthalten. 

Er behält also nur 0 = - _!_ z2 + 11, woraus p = _!_ Z2 folgt und 
2 . 2 

unter Benutzung einer zweiten Ergänzung p = ~ z2 + q. Um q zu 

finden, setzt Newton den angenommenen W erth von p in die zwischen 
z und 2l gegebene Gleichung, welche ihm die Gestalt annimmt: 

0 = _!_ z5 - _!_ z4 + _!_ zs - _!_ z2 - 21 z5 + 12 z4 - 12 zs + 12 z2 
5 4 3 2 

- q(z3 - z2 + z - 1) + ( ~ z4 + z2 q + q2
) (z -· ~) 

oder auch: 

O = - ;
0 
z5 + ~ z4 - ~ z3 + q ( ~ z2 

- z + 1) + q2 (z - ~ ) . 
Nunmehr wird das Glied mit q2 vernachlässigt und aus der übrig 
bleibenden Gleichung die Folgerung gezogen 

1 1 1 
- z•- -z·' + z• 
6 8 20 

q= 1- . - = 
1 - z + 2 z 

Somit gewinnt er schliesslich 

x = z + 2- z2 + 2-z3 + 2-z4 + _! _z, + · · · 2 6 24 120 

und dabei beruhigt er sich. So ungri.indlich Newtons Verfahren ist 
und das Ergebniss, man möchte sagen, aurch einen glücklichen Instinkt 
ermittelt, so überraschend richtig ist die gewonnene Reihe. Die .An-

1 1 1 1 . h 
nahme z = x - 2 x2 + 3 x3 

- 4 x"' + 5 x5 
- entspnc t ja 

z == log (1 + x), u~~ daraus folgt . • 
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e• = 1 + x , x = - 1 + e• = z + _!_ z2 + _!_ z3 + 2- z4 + _1
_ z" + ... 

2 6 24 120 

Ne wton h a t a l so hi e r im Vorbeigehen di e Expon en tialr eihe 
en tdeckt. 

Wenn wir sagteu, Newton habe sich bei der Entwicklung be-

ruhigt , nachdem als letztes Reihenglied 1~0 z'' aufgefunden war, so 

kam er doch nur ganz wenig später unter der Ueberschrift De Serie 
7irogressionmn continuanda 1

), d. h. über die Portsetzu110· der Reiheu 
auf d~s eigentliche Bildungsgesetz zurück. Hier sei, 

0 

sagte er , iU: 
Vorbeigeben angemerkt, dass wenn 5 bis G Glieder j ener Entwick
hmgeu bekannt sind 2) , man dieselben meistens bcliel1ig weiterführen 

kann. Als Gesetz von x = z + ~ z2 + ~ ß3 + ... neunt er dmm 

tlic fortwlihrende Division des jedesmal vorhergehenden :6ahlencocffi
cienten durch 4-, 5, (j u. s. w. 

U 1 "+ 1 ' m x = .z -
6 

z ' 120 z·• - · · · for tzusetzeJJ , rn Lisse mau die 

Zahlencoefficientcn durch G X 7, durch 8 X !1 u. s. w. lliviclirc11. Bei 
, . l 1 ~2 + 1 1 . 1 · D' . . c= -2;:, 2 ~ z - ··· scienc1c 1visoren 5xG, 7x8u.s.w. 

Die Reihe 
1 ö -

z = x + x:i + - x5 + 0 
x7 + ... 

(j 40 11<! 

bilde die fölgeJtden Zahleucoefficienten durch Vervielfachunu· rnit 7 
x 

7 
0 S x V' 

't !) X!) E ' .,.) . . . 
m1 1o x 11 u. s. w. 1 111 Je weis dieser Bildungsgesetze ist Hicht 

geg_eben, die einfache Iuduction 11Juss als solcher dicne11. Dagegen 
wc1ss Newton, dass der W erth der dr ei letztO'enannten 
R 'h 0 e1 en sin z, cos z, ar csin z ist. 

Auch über Reihen co nverge n z iiussert sich Newton3). E s e11t
geht ihm nicht, dass bei der Umkehruug von Reihen es 110thwendio· 
sei zu zeigen, wie die Ergiinzungsgrössen p, q, r . .. , unter deren fort'.. 
gesetzter Annahme die Entwicklung vor sich geht, schliesslich kleiner 
als j ede gegebene Grösse werden "). Er bedient sich zu dieseru :6wecke 
der Reihe x + x 2 + x3 + · · ·, welche die Eigenschaft besitzt, dass 

bei x = ~ jedes Glied derselben den gleichen W erth besitzt wie die 

Summe aller ihm nachfolgenden Glieder. Bei x < ~ ist jedes Glied 

mehr als die Summe der folgenden Glieder. Allerdings heisst bei Newton 

!) Opuscida Newtoni l, 22-23. ' ) quinque vel sex terininis istarum radirnm 
cognitis. 8

) Opuscula N ewtoni I , 27-28 : Demonstratio resolutionis aequationmn 
a//'ectaruin. ·1) l'andem evadet minor IJ.Uavis data quantitate. 

• 

• 
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die Voraussetzung umgekehrt x > + 1
) , aber das ist ein Schreib-

• k+ L 

fehle1'. Setzt man nämlich x1.+ 1 + xk+2 + ·. · = R = :!:_ so ist 1 -x ' 
ersichtlich xk > R wenn x~ + R > 2 R oder, wegen 

k 

xk + B, = xk + xk+l + xk+2 + ... = 1 ~ x' 
,} 2 xk+ 1 1 

wenu - > --- , d. b. wenn x < --· Die bei anderen Reiben 
1 -x 1- x • 2 

zu de11 einzelnen Gliedern binzutretendeu Zahlencoeffi.cientcn, sagt 
Newton weiter 2) , nehmen meistens unaufhörlich ab, und nehmen sie 
ja einmal zu, so ist nur erforderlich , dass x noch kleiner gewählt 
werde. In diesem Ausdrucke noch kl e iner, adhuc minor, finden 

wir den Beleg dafür, dass das vorhin bemängelte x > ! nur Schreib

fehler, nicht Denkfehler war. 
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Reihen. Leibniz. Halley. De Moivre. Jakob Bernoulli. 
Ketten brüclle. 

Die Newtonsche Analysis per aequationes gelangte, wie wir uns 
erinnern (S. 64), 1669 in die .Hände von Collins, welcher durch 
ßarrow gradezu aufgefordert war, die Weiterverbreitung zu befördern. 
W aren wir daher in der Lage, Collins und ausser ihm Brouncker 
dafür verantwortlich zu machen, dass sie die Abhandlung nicht so 
ihrem Wertbe nach würdigten, dass sie einen Abdruck in den P. T. 
oder eine Inhaltsangabe in den Protokollen der Royal Society ver
mittelten, so wurde doch wenigstens Gregory durch Collins mit den 
Reiben jener Abhandlung bekannt gemacht. Ein Brief von Oollins 
an Gregory 3) vom 24. December 1G70 theilte diesem die Reihen 
für den Sinus, den Cosinus, ~len Arcussinus als Erfindungen Newtons 
mit. Gregorys Antwort4) ist vom 15. Februar 1671. Er meine, so 
schreibt Gregory1 Newtons Methode einigennassen 5

) zu kennen, und 
weil Collins ihm einige Reihen gegeben habe, für welche er ihm 
dankbar sei, so wolle er Aehnliches zurückgeben. 

W enn r den Halbmesser eines Kreises, a einen Bogen, t dessen 

1) si x superet ~ · ') Et numeros coefficientes quod attinet, illi pleru?llque 

decrescm it perpetuo, vel si quando increscant, tantum opus est ut x aliqiioties 
adhuc 11linor supponatm-. 8) Co111111erc. epistol. pag. 78- 79. 4

) Ebenda. pag. 
79- 80. 6) aliqua ex parte. 
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Tangente, s dessen Sekante bedeute, so sei 

t ' ' t 5 t' 
a = t- 3r2 + 5r4 - 7r6 + ... ' 

a 3 2a5 17 a 7 62a9 
t = a + 37·• + 15r' + 315r0 + 2835 r" + · · ·' 

a• 5a4 61a6 277as 
S = r + 2r + 24r3 + 720 TO + 8064r7 + · · · · 

Eine Ableitung der Reihen ist auch a.ndeutungsweise nicht vorhande11. 
Wird die 'rangente dem Halbmesser gleich, t = r, was bei dem 
Bogen eintritt, der den Centriwinkel von 45° bespannt, wo also 

·rn 
a = 4 ist, so geht die erst e Reihe von Gregory über m 

n 1 1 1 
4= l -3+5 -7+ ·· · . 

Eben diese Entwicklung fü r : fand einige Jahre nach

her ~Luch L eibniz und theilte sie Freunden mit. Da man in spä
terer Zeit Leibniz wegen dieser Reihe des geistigen Diebstahls an 
Grcgory beschuldigt hat, so ist, um Gnmd oder Ungrnncl jener An
klage ~u erkennen, die Sache gleich hier genau zu untersuchen. 

Zu seinem ersten Londoner Aufenthalte von Januar bis M~irz 

1673 brachte Leibniz an gedruckten mathematischen Arbeiten nur 
die Dissertcitio de arte combinatoria mit. Der Ausführung nahe waren 
seine Gedanken über eine allgemeine Charakteristik, über eine anzu
fertigende Rechenmaschine. Andere Pläne mögen nur als Geistes
blitze in Gespriichen aufgetaucht sein, aber das Vorhandene, das 1mr 
im Keime sich Zeigende genügte doch, wie wir wissen (S. 28), Leib
nizens einstimmige Aufnahme in die Royal Society zu bewirken. Mit 
Collins traf Leibniz, wie wir gleichfalls wissen, nicht zusammen. 
Dagegen führte er am 2. Februar 1673 ein Gespriich mit P ell, 
welches mittelbar auf Reihen sich bezog, und von welchem deshalb 
hier die Rede sein muss. Man kennt dessen Inhalt aus einem am 
3. Februar, also gleich am fo lgenden 'l'age, von Leibniz an Olden
burg gerichteten Brief') . Leibniz hatte zu Pell von dem gesprochen, 
was er erzeugend e Differenz en nannte, und Pell hatte erwidert, 
ganz Aehnliches sei in dem Buche Observationes diametroritm solis et 
lunae apparentium vorhanden, welches 1670 im Drucke erschienen 
war. Der Verfasser jenes Buches, Gabriel Mouton 2) (1618-1694) 
aus Lyon, war eigentlich Theologe und als Vikar an der Paulskirche 
seiner Vaterstadt angestellt. Leibniz wusst e, dass ein Werk des von 

') Oommerc. epistol. pag. 86-91 und L eibniz 1, 27-31. 
dorff lI, 219. 

2) Poggen-
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Pell ihm genannten Titels in Vorbereitung war: das hatte er offen
bar in Paris gehört. Dass das Werk wirklich erschienen war, war 
ihm unbekannt. Er ging zu Oldenburg, in dessen Bibliothek er 
es vorfand und entlieh. Bei aufgeregt raschem Durchlesen fand sich, 
dass P ell die volle Wahrheit gesagt hatte 1). Die Ausdrucksweise 
eines „bei Herrn Oldenburg, Sekretär der Royal Society leihweise 
entnommenen Buches" in einem an Oldenburg selbst gerichteten 
Briefe lässt vermuthen, dass es ein sehr officieller, vielleicht auf Olden
burgs eigene Veranlassung geschriebener Brief war, in welchem 
Leibniz für alle Fälle seine von Mouton unabhängige Gedankenfolge 

darlegen sollte. 
Mouton war es auf den praktischen Kunstgriff angekommen, 

durch Bildung wiederholter Differenzen von in Tafeln geordneten 
Zahlen diese Tafeln selbst leicht zu ergänzen, was, wie Pell in jenem 
Gespräche vom 2. Februar bemerkte, auch Briggs bei Berechnung 
seiner Logarithmentafel schon theilweise ins Auge gefasst hatte. 
L ei bniz war von der theoretischen Frage ausgegangen, ob nicht bei 
den höheren Potenzen der in der natürlichen Zahlenreihe aufeinander 
folgenden Zahlen ein Bildungsgesetz sich erkennen lasse dem iihnlich, 
wPlches bei den Quadratzahlen obwalte, die bekanntlich je um eine 
ungrade Zahl von einander abstehen, und zwar n2 von (n + 1 )~ um 
2n + 1. Er fand, dass bei den Kubikzahlen die aufeinandel' folgen
den Unterschiede in fünf Reihen sich ordnen lassen: 

0 0 0 

6 6 6 6 

6 12 18 24 30 
1 7 19 37 61 91 

0 1 8 27 64 125 216 

tmd er nannte die in den vier unteren Reihen zu ii,usserst links stehen
den Zahlen O, 1, 6, 6 die Erzeugenden, generatrices, weil aus ihnen 
die anderen Kubikzahlen sich bilden. Es ergab sich nii.mlich 

03 = 0. (1) 

13 = 0 · (1) + 1 · (1) 

23 = 0 · (1) + 1 · (2) + 6 · (1) 
33 = 0 . (1) + 1 · (3) + 6 · (3) + 6 (1) 

u. s. w. 

Die eingeringelten Zahlen sind die aufeina~der folgenden Binomial-

1) Quae apud Dominum Oldenburgiu111 Soc. Reg . .ßecretarium sumtum mutuo 
tumultuarie percurri, et inveni verissima dixisse Pellium. 
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coefficienten derjenigeu Potenz , deren Exponent die jeweils zu ku
birende iahl ist; die nicht eingeringelten l?aktoren sind die Erzeugeuden. 
Somit würde weiter gefunden werden: 

45 
= 0. (1) + 1 · (4) + G · (G) + 6 · (4) 

53 
= 0 · (1) + 1 · (5) + 6. (10) + G. (10) 

und allgemein: n3 = 0 · (1) + 1. (n) + G. (n(n; l)) + G (~(n -;/_J ~n-~). 

Leibniz führt zwar die allgerueine Bildung von n3 nicht <ms, S<Lgt; 
aber, seine Analyse habe ihm die Allgerueinheit der Behauptu11g dar
gethan 1). So geistreich Leibnizens Gedanke ist, so lrnm1 man ihn 
doch kaum eine Beschiiftigung mit unendlichen Reihen nennen. Die 
Anregung dürfte ihm in Deutschland geworden sein, wo Faul h a be r 
(ßd. Il , S. 684) den Grundstein zu der Lehre von den arithmetischen 
Reihen höherer Ordnung gelegt hatte. 

Jetzt lernte Leibniz Mercators Logarithrnoteclmia kennen und 
vermuthlich leitete sie ihn zu wirklichen Untersuchuuge11 unendlicher 
Itcihen. Jetzt begann er auch andere Werke zu studireu. Er ver
dankte dieses wesentlich dem persönlichen Umgange mit dem gleich 
ihm in Paris verweilendeu Huygens. 

Christin,n Huygens t) war 1666 durch Colbert in die Akademie 
der Wissen. chaften nach Paris berufen worden und verblieb dort, 
abgesehen von zwei Reisen, welche er 1670 und 1G75 uach Holland 
machte, bis 1681. In diesem Jahre zog er nach Aufhebung des 
Ediktes von Nantes in seine Heimath nach dem Haag sich zurück. 
Dort starb er HiV5. 'Wir werde11 von Huygens mathematischem 
Hauptwerke, dem Horolor;ittm oscillator ium von 1673, mehrfach zu 
reden haben. Gegenwiirtig nennen wir es nur, um die Bemerkuug 
daran zu knüpfen, dass Huygens dn,sselbe beim Erscheinen Leibniz 
schenkte, der kurz vorher von dem ersten Londoner Aufenthalte nach 
Paris zurückgekehrt war. 

Beim Lesen des Horologium oscillatorium sah Leib11iz deutlich 
ein, wie unwissend er sei , und wie er mit dem mathematisch Vor
handenen sich bekannt machen mlisse 3). Er studirte die SchrifteJJ 
von Descartes, von Pascal, von Gregorius vo n St. Vincentius, 
auch die 165!) gedruckte Synopsis Gcometrica von ll onoratus J!'a bri 4) 

(1607-1688), einem französischen J esuiten, welcher erst im Ordens
collegium in Lyon Philosophie lehrte, später nach Rom versetzt 

1
) Idque Analysis mihi universale esse comprobavit. 2) Allgemeine ·deutsche 

Biographie xrrr, 480- 4.86. 3
) Leibniz III , 72-73 Anmerkung. Gerhardt, 

Math. Deutschl. S. 14:!. 4) Pog gendorff J, 711. 
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wurde und in dem Gerichtshofe der Inquisition eine angesehene Stel
lung einnahm. 

Leibniz stndirte als genia.ler Denker. Mit der Aufnahme fremder 
F orschungsergebnisse ging die Entwerfung und Ausarbeitung eigener 
Untersuchun<l'en Hand in Hand. Hatte er gelernt, wie Flächen durch 

0 

Zerlegung i.n R echtecke qua<lrirt werden konnten, so nahm er 
selbst Zerlegungen in Dreieck e vor, und er nannte dieses Trans
iuutation. 

Eine Mittheilung de~ durch Transmutation erhaltenen B.eihe 

1 1 1 n 
l -3+ 5- 7+·· ·=4 

erfolO'te an Huygens der unter dem 6. November 1674 die Schrift, 
0 ' • 

welche den Titel Quaclrature arithmetique geführt zu haben schemt, 
mit grossen Lobeserhebungen zurückschickte. Es ist nichts geringes 
Dach meiner Ansicht, schreibt er 1), bei einer Aufgabe, die so viele 
Geister in Bewegung gesetzt hat, einen neuen vVeg gefunden zu haben, 
welcher einiO'e Hoffnunct zu <Yeben scheint, zu der wahren Auflösung 

" 0 0 

zu gelangen. Das Dat um der sicherlich vor dem 6. November 1G74, 
an Huygens gelaugten Mittheilung genau zu kennen wäre von einiger 
Wichtigkeit, weil es allem Anscheine nach dem der Entdeckung durch 
Leibniz entsprach, welcher kaum ges1iurnt haben dürfte, den am 
o·leichen Orte ruit ihm lebenden Gönner von seinem Funde in Kennt-o 
uiss zu setzen. 

Gegen April 1675 schickte alsdann Leibniz seine Reihe auch au 
Olclen bur<l' welcher am 12 dieses Monates den Erupfang bestätigte 2) 01 . 

uml dabei Gregorys Arcustangensreihe angab. Ende Juli 1676 hat 
da1m Oldenburg weitere Reihen des seit October 1675 verstorbenen 
G regory brieflich an Leibniz mitgetheilt 3), und am gleichen Datum 
schickte er ihm die Abschrift eines für Leibniz bestimmten Briefes 
Newtons 4

), in welchem die Binomialreihe, die Sinusreihe und die 
Cosinusreihe enthalten war. An den Rand dieses Briefes schrieb 
Leibniz nach seiner Gewohnheit mancherlei Notizen, die sicherhch 
nur für den ei<l'enen Gebrauch bestimmt waren. An einer Stelle 

0 

heisst es ''): „Das ist schön ; das gibt eiue höchst elegante Abkürzung 
meürnr durch Transformation erhaltenen Kreismessung". Er war also 
iu uubefan<l'enster Sicherheit über sein Anrecht an die oft erwiihnte 

0 

Reihe. Nun kommt der Zeitfolge nach ein Brief Leibnizens 6
) an 

') L eib niz lI, 16. 2) Ebenda I, 60-69. 3) Ebenda I, 88-99. 4
) Ebenda 

I 100-113. 5) Ebenda 1, 104 Anmerkung: Hoc pulchrum et hinc etiam elegantis
simn111 coinpendium pro mea circuli dimensione ope trans(ormationis (acta. 
6) Ebenda 1, 114- 122. 

• 
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Oldenburg vom 27. August 1676, in welchem die Transmutation als 

Quelle der Reihe für : angegeben ist, in welchem auch eigene Ab

leitungen der Sinusreihe und der Cosinusreihe sich vorfinden. 
Aber auch an die Veröffentlichung seiner arithmetischen Qua

dratur durch den Druck dachte Leibniz ernstlich, und
1 

bevor er im 
Herbste 1676 Paris verliess, war eine Abhandlung druckfertig 1). Ihr 
'l'itel war De qitadratura arithmetica circuli, ellipseos et hyperbolae, 
cuius corollarium est trigonometria sine tabulis. Autore G. G. L. 
Leibniz übergab sie bei der Abreise einem Agenten, der den Druck 
überwachen sollte, aber als Verzögerungen eintraten und Leibniz über
dies immer mehr und mehr hinzu entdeckte, unterblieb der Druck. 
Erst 1682, 1684, 1691 kamen einander ergänzende Veröffentlichungen 
in den A. E . zu Stande. 

Unter allen Ums fänden ist eine Verschiedenheit zwischen dem, 
was Gregory und was Leibniz fand, bemerkenswerth. W enn Grego ry 
ausschliesslich die Kreisbogenfläche aus der trigonometrischen Tan-

. . t t• t• t' 
O'ente t mittels der Reihe - - + - - -- + · · · berechnete so 
0 1 3 5 7 ' 

hatte Leibniz die Quadratur eines Ausschnittes sich als · Aufgabe 
gestellt, der durch einen Bogen irgend eines Mittelpunktkegelschnittes 
begrenzt war. Die Hyperbel nicht minder als die Ellipse oder der 
Kreis konnte jenen die Figur abschliessenden Bogen liefern, und die 
Reihe ii,nderte sich nur insofern, als bei der Hyperbel alle Glieder 
positiv zu nehmen waren, die Zusammenfassung aller Fälle folglich 

l h d. R "h t + t• + ts + t' + d t llt 2) Als c tue ie e1 e T _ 3 5 _ 7 · · · arges e war . 

Einheit ist beim Kreise der Halbmesser angenommen, und die Tan
gente t darf nicht grösser als der Halbmesser gewählt werden 3) . 

Der deutlichste ~ Nach weis der Reihe für den Kreis, bei welchem das 
Leibniz eigenthümliche Verfahren der Transmutation, d. h. die Bil
dung eines Seetors recht klar hervortritt, kann dem Compendium 
quadraturae arithmeticae entnommen werden, welches sich handschrift
lich erhalten hat. Es besteht aus 51 Sätzen, deren Beweise allerdings 
kaum mehr als angedeutet genannt zu werden verdienen. Der Gang 
für den hier in Rede kommenden Satz beim Kreise ist folgender 4) . 

1
) Lei bn i r. I, 84. 2) Diese Zusitmmenfassung findet sich in clem Briefe 

vom 27. August 1676. Leibniz I, 117. ") Lcibnü V, 97: llegula huc red·it 
ut 'l'u11yente, quae rndio non 111ajor sit, vosita b, radio Unitate, orcus ipsc seil. 

b b8 b5 b' quadrante non major sit - - - + - - - etc. Dann ferner ebenda V, 107 
1 3 5 7 

lin. 4 : Opportet autem .AB non esse minorem quam B C. 4) Ebenda V, 106- 107. 
Vergl. dazu Re i ff, Geschichte der unendlichen Reihen S. 46-4 7. 
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Ist (Figur 10) AO __L BD und ebenso HD __L BD, so ist er-
CB BJJ 

sichtlich 6 CBA N BDH, also CA= BH. Daraus folgt 

GB' BD' BH· BE BE 
OA2 =BH'- = BH' =BH. 

. BE GB' OB' t• 
Man kann aber auch schreiben BH= O.A' =AB'+ GB'= r• + t ' 
•·111d BE=~= 2[~ - .!::.. + ~ - t: + · · ·], indem von der 
' 9·• + t• r r• r • r 
Division Gebrauch O'emacht wird, deren Anwendung zur Reihenent
wicklung Leibniz b;i Mercator kennen gelernt hatte. Hier war DG 
Berüh~·ungslinie an den Kreis in D. 
Wird auch an den benachbarten Kreis
punkt D 1 eine Berührungslinie D 1 C1 

gezogen, welche als gradlinige Fort
setzung von D D1 betrachtet werden 
darf, so erkennt man, ~lass 

6, CDC = CC1 • BE 
1 2 

[ 
t• t• t• t 8 J 

= CC1 --;;:- - r• + r" - Tl + . . . . 
Das Dreieckchen war dadurch in eine 
unendliche Summe von Gliedern wech
selnden Vorzeichens verwandelt -

H 
Fig. 10. 

'l'ransmutation - deren jedes als Rechteckehen von der Höhe 
2k 1 . 

_ t_ und von der Basis CC sich darstellt, CC1 als sehr k emes 
r2k--,-1 1 • 

Stückchen der B C = t gedacht. Solche Rechteckehen zu. sunumren 
2k ' 

verstand man. Das Glied _ t_ . CO gibt über die ganze BC summut 
9.2k-1 1 

_ t
2
k+ i __ Das ganze O"emischtlinige Dreieck aus dem Bogen B D 

(2k +l)r2k-l 0 

und den Berührungslinien BC und DG ifit demnach 
t 3 t 5 t' t 0 

3r - 5r' + 7r5 - 9r7 + · · · · 
Aber das Viereck ABCD ist das Doppelte des Dreiecks ABC oder 

2 . ~ = rt und zieht man von ihm das vorher ermittelte gemischt-
2 ' 

linige Dreieck B CD ab, so bleibt -der Kreissektor 
t3 t5 t' 

ABD = tr - ar + srs - 7 1·" + · · · · 
Jetzt gewinnt die oben erwähnte Bedingung 1

) 1 dass AB nicht 

s) Leibniz V, 107 lin. 4. 
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kleiner als JJC seiu dürfe, ihre richtige Bedeutung. Leibniz erkannte 
offenbar, dass nur unter dieser Bedingung, die man auch in der Form 
r = 1 und t < 1 anschreiben kann, die einzelnen Glieder von 

t8 t• t 7 

t-3+5 -7 +··· 
immer kleiner und kleiner werden und daraus ein Satz folcrt den er 

0' 
als 49. Satz des Compendium quadraturae arithmeticae so ausspricht1): 

Wenn eine Grösse a einer u11endlichen Reihe 

b - c + d - e + f - g etc. 

gleich ist, so ist b, b - c + d, · · · g r össer a l s a, und der 
Ueberschuss betdigt weniger a l s c, a l s e ... ; dagegen ist 
b - c, b - c + cl - e, · · · kleiner als a, und der Mangel be
tr~igt weniger a l s d, a l s f... . Jene Zusammenstelluncr von 

0 

51 Sätzen war offenbar nicht selbst zum Druck bestimmt. Sie bildete 
für Leibniz nur die Gedankenfolge zu einer genauer auszuarbeitenden 
Abhandlung, und da brauchte nicht alles und jedes breit erörtert 
zu werden, was ihm selbst schon in knappster Andeutung verstfilHl
lich war. 

Um so deutlicher sprach er den 1vichticre11 Satz dass eine Reihe 
0 ' ' deren Glieder beständig abnehmen 2) und a l ternirend positiv 

und negativ sind 3
), einen endlichen Werth besitze in einem 

allerdings sehr viel späteren Briefe vom 10. Januar 1714 gegen Jo
hann Bernoulli aus 1

). \;vegen des engen Zusammenhanges mit dem 
Satze im Oompendium quadraturae aritbrneticae greifen wir bis zu 
jenem Briefe vor und entnehmen ihm den strengen Beweis. Die Heihc 

L 

a-b+c-d+e-f+g - h+ i- ke~ 

111 

sei von der vorgeschriebenen Art. Die Glieder sollen ins Unendliche 
abnehmen, so dass jedes kl.einer als das nächstvorhergehende ist5). 
Leibniz nennt nun die ganze Reihe S, während L, Jl1 die Zusammen
fassung der Glieder bis zu c, f einschliesslich bedeutet, dann sei 
L > S > M. Es ist erstens L > S, weil L in S übercreht indem 

0 ' 
mehr subtrahirt wird (nämlich f, h, ... ) als addirt (nämlich g, i, . .. ) 
Es ist zweitens M < S, weil M in S übergeht, indem mehr addirt 
wird (nämlich g, i, ... ) als subtrahirt (nämlich h, k . . . ). Der Unter
schied L - M = l muss grösser sein als L - S oder al(l S - M. 

1
) Leibniz V, 112. 2

) continuo decrescentes. 8) alternationis a(firmativac 
et negativae. 4

) Leibniz III, 926. 6) Termini decrescant in infinitwm, ita ut 
quivis sit 111inor proxime antecedente. 
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Geht man beliebig weit, so wird f kleiner als jede gegebene Grösse 1) . 

Das ist genau der Beweis des Convergenzsatzes für Reihen 
mit alternirendem Vorzeichen und unendlich abnehmenden 
Gliedern, wie er in den neuesten Lehrbüchern noch immei· vor
getragen wird, denn ob man sagt f - g, h - i, .. . und g - h, 
i - k, ... seien positiv und deshalb L > S > M, oder ob man der 
Leibnizischen Ausdrucksweise sich bedient, kann doch nur als Unter
schied älteren und neueren mathematischen Sprachgebrauches er
achtet werden. 

Wir haben die Aufsätze in den A. E. genannt, durch welche die 

Reihe !!.- = 2- - 2- + 2- - 2- + · · · in die Oeffentlichkeit drang, 
4 1 3 5 7 

während bis dahin weder Gregory noch Leibniz mehr als halbver
trauliche briefliche Mittheilungen von sich gegeben hatten. Die 
erste gedruckte Erörterung des Gegenstandes in den A. E . von 1682 
führt den Titel: De vera proportione circuli ad quadratum circitmscrip
turn in numeris rationalibus expressa 2

). Wir bringen sie aus zwei 
Gründen zur besonderen Erwähnung. Erstens sind in ihr zunächst 
beweislos die Summen einiger anderen numerischen Reihen angegeben, 
auf die wir noch zurückkommen werde11, zweitens kommt dort ein 
Ausdruck und ein Begriff zuerst vor, denen nicht friiher als in 
unserer Zeit eine genauere Beachtung zu Theil wurde: die Partial

r e i h e, series 1Jartial'is. 

Die Reihe der Zahlen ~ , 2- 2.. 2- · · · saO't Leibniz sei eine 
a ' o' 7 ' 0 

' 

harmonische, und harmonisch seien auch die Reihen, deren Glieder 
1 1 

durch einen Sprung3) aus den genannten Zahlen hervorgehen T, -;; , 

2- ... ebenso wie 2- 1 1 Die Kreisreihe entstehe, indem 
9 3'7'11 

ruan die zweite Partialreihe von der ersten abziehe ''). Leibniz bleibt 
dann noch einen Augenblick bei sprungweise gebildeten Reihen stehen. 
Fasse man in der Kreisreih!:l je ein positives und ein ihm unmittelbar 
nachfolgendes negatives Glied zusammen, so entstehe 

1t 1 t 1 1 1 
s = -a + 35 + 99 + 195 + 323 + · ·" 

Die Nenner der Glieder dieser Reihe sind aber auch wieder durch 
SprünO"e ausO'elesen ") und zwar aus der Reihe der um eine Einheit 

0 0 ' 

verminderten Quadratzahlen, d. h. aus der Reihe 3, 8, 15, 24, 35, 4.8, 
63, 80, 99 . . . . Wählt man unter ihnen die erste und dann jeweils 

1) Oontinuando g_uantum lubet ( est minor data. 2
) Leibniz V, 118-122. 

3) per saltmn. 4) 1Josteriorum seriem partialem a 1Jriori siibtrahendo. 6
) excerpti 

per saltmn. 
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die vierte Zahl, so hat man unsere Zahlen 1). Partialreihen sind dem
nach für Leibniz solche, deren Glieder aus einer anderen gesetzrnässi
gen Heihe von einem Anfangsgliede aus durch Sprünge von gleich
bleibender Weite hervorgeholt werden. 

Zwischen Leibnizens Brief an Oldenburg vom 27. August 1676 
und dem Aufsatze von 1682 liegt Leibnizens zweiter Londoner Auf
enthalt im October 1676. Damals lernte er Collins persönlich kennen. 
Damals entstand wahrscheinlich ein von Leibnizens Hand geschriebener 
in seinem Nachlasse gefundeuer Auszug aus N ewtons Analysis 
v er aequationes. In dem dritten Aufsatze über die Kreisreihe, in 
der Quadratura arithmetica comrnunis sectionmn conicarimi, quae cen
trnm habent (A. E. von 1691) hat Leibniz auch seine englischen Wett
bewerber in der Reihenlehre genannt. Er gibt dort 2

) die verschiedenen 
Reihenentwicklungen, von denen wir gesprochen haben, an und sagt, 
sie rührten theils von ihm her, theils von anderen wie Mercator, 
Newton, Gregory. 

So weit können wir fürs erste die Arbeiten verfolgen, durch 
welche Newton und Leibniz sich um die Heihenlehre verdient machten, 
ohne die Zeitgrenze 1700 zu überschreiten, ohne Kenntnisse voraus
zusetzen, welche einem anderen Gebiete angehören, und welche uns 
nöthigen, den Bericht über ihre Anwendung .mit der Geschichte jenes 
Wissenszweiges selbst zu verbinden. Dagegen schliessen sich hier 
noch einige Arbeiten anderer Mathematiker an, welche ungezwungen 
als Fortsetzer der Newtonschen und Leibnizischen Gedanken bezeichnet 
werden können. 

Wir nennen in erster Linie Edmund Halley mit einer Ab
handlung von 1695 über Logarithm.enberechnung 3) . Wir h::tben 
gesehen, dass bei Mercator, bei Gregory die Proportionalität vou 
Logarithmen gegebener Zahlen mit gewissen Heihen auftrat, aber der 
Proportionalifütsfaktor, der Modulus des Logarithmensystems, wenn 
ein später Ausdruck gebraucht werden darf, kam nicht zu deutlicher 
Kenntniss. Auf diese Erweiterung des Wissens legte Halley ein 
grosses Gewicht, sowie auch auf die v ewinnung logarithmischer 
Reihenentwicklung .ohne Einmischung der Quadratur der Hyperbel, 
vielmehr durch rein analytische Betrachtungen, welche von ewtons 
Binomialtheorem ausgehen. Wir schicken ferner voraus, dass in 
Halleys recht schwer verständlichem Aufsatze von Neperschen 
L f> garithmen im Gegensatze zu Briggischen Logarithmen die 

1) w cujus seriei nmneris quartus quisque post priinmn noster est. 2) Leib-
niz V, 129. 8) P. T. XIX, üS-67. Vergl. Reiff, Geschichte der uneudlichen 
Reihen S. 38-40. 

• 
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Rede ist. Unter letzteren versteht Halley diejenigen von der Grund
zahl 10. Erstere sind für ihn diejenigen, welche mit 0,"434 294 48 
vervielfacht oder durch 2,302 585 dividirt werden müssen, um in 
BriO'O'ische überzuO'ehen. Das sind also natürliche Logarithmen 

Ob 0 ~ 

und keineswegs die zuerst von Neper erhaltenen (Bd. II, S. 672). 
Halley will das Verhältniss, die Ratio, zweier Zahlen dadurch 

genauer darstellen, dass er Theile desselben, kleine Verhältnisse, 
R atiunculae, ins Auge fasst. Man schiebe z.B. zwischen die Zahlen 
1 und 10 mittlere Proportionale ~in 100 000 an der Zahl, so werden 
zwischen 1 und 2 sich 30 102, zwischen 1 und 3 sich 4 7 712 solcher 
eingeschobenen Zahlen finden, welche, als Potenzen der Grundzahl . 

1 . d aufgefasst, Exponenten besitzen, welche um je ioo 000 von eman er 

abstehen und dieses 
100

!..
000 

ist die Ratiuncula. 4.llgemeiner ist sie 

~, sofern n die sehr gross gewählte Zahl 100 000 oder auch erne 
n 
andere grosse Zahl darstellt. Ist etwa a die Basis und 1 + q eine 

m 1 1 

Zahl, so wird a" = 1 + q und n-; = (1 + q)m, 
1 l 

a" .- a0 = (1 + q)-;;; - 1. 
1 

Aber die kleine Differenz a--;; - a0 lässt sich, wenn a und n gegeben 

sind als Vielfaches von ~, etwa als !!:_ berechnen, wodurch k selbst 
' n n 

1 

bekannt wird. Nachdem k als Werth von (1 + q)m - 1 erkannt 
11 

l 

ist, wird 
gewandt. 

auf die Potenzgrösse (1 + q)m der binomische Lehrsatz an
Halley findet: 

1 ~(~ - 1) 
(1 + q);; = 1 + !1 . q + m ;iT_ q2 + .. " 

Ist m sehr gross, so dürfen in den Binomialcoefficienten, für welche 
Halley sich des bei Oughtred schon vorkommenden Namens der 

1 
U nciae, Klammergrössen, bedient, höhere Potenzen von 

111 
wegge-

l:i.ssen werden. Man darf also schreiben 

~ (..!._- 1) 
m m 1 

1 . 2 = - 2m 1 

~ (~ - i) (~ - 2) 
m m m 

1 . 2. a 
1 

Bm u. s. w. 

So entsteht 
~ 1 1 1 

(1 + q)"' = 1 + - q - - q2 + - q3 - ••. 
in 2m 3m 

CaNTOn, Geschichte der Mathematik. ll I. G 



82 86. Kapitel. 

und 
1 

k - 1 ( q2 q3 
) - = (1 + q) "' - 1 = - q - - +- - .... 

n m 2 3 
Mithin 

~ = ~ (q - g• + q3 - .. ·) 
n k 2 3 ' 

als der für die Basis a sich ergebende Logarithmus von 1. + q. 
Nimmt man umgekehrt als Ausgangspunkt 

( ) 1 ( q
2 

q
3 

) m [ ~ J log 1 + q = - q - + - - · · · = - (1 + q)"' - 1 
k 2 3 k ' 

so ist auch 
1 
- k 

( l + q)"' = 1 + n~ log ( 1 + q) [ k Jm und 1 + q = 1 + in log ( 1 + q) · 

Wird hier rechter Hand die Binominalentwickluncr vorcrenommen und 
0 0 

k ·log (1 + q) = L gesetzt, so entsteht bei wiederum als sehr gross 

angenommenem m die H,~ihe 1 + q = 1 + L + 
1 

L•
2 
+ .... 

Sollen Briggische Logarithmen gefunden werden , so ist k = 
2,302 585, wie wir (S. 81) angekündigt haben. Diese Zahl k:mn aber 
auch viel genauer ausgerechnet werden. Halley gibt sie auf 60 D e
c imals te 11 e n. Auf ebenso viele Decimalstellen gibt er das reciproke 
1 T = 0,434 2!)9 48 · · ·, auf ebenso viele die Briggischen Logarithmen 

der Primzahlen unter 20, also von 2, 3 5 7 11 13 1 7 19 Halley ' ' ' , ' ' . 
selbst hat die umfangreichen, ermüdenden Rechnungen, deren Ergeb-
nisse er mittheilt, nicht ausgeführt. Sie riihren vielmehr von A bra
h am Sharp 1) (1651- 1742) her. Dieser ebenso zuversichtliche als 
zuverlässige Rechner begann als Handelslehrling, war dann Schul
meister, Steuerbeamter, Buchhalter, Gehilfe an der Sternwarte zu 
Greenwich, zuletzt Privatmann in seiner Vaterstadt J ... ittle Horton 
nicht weit von Bradford und errichtete sich daselbst aus eigenen 
Mitteln eine kleine Sternwarte, um seinen astronomischen Neicruncren 0 0 

sich hingeben zu können. 
Der Newtonschen Richtung gehörte auch Abraham de Moivre 2

) 

(1667-1754) an, der aus protestantischer Familie in Vitry in der 
Champagne geboren, noch in jungen Jahren nach der Aufhebung des 
Ediktes von Nantes Frankreich verliess. Er lebte dann in London 
und ernährte sich hauptsrichlich durch Ertheilung mathematischen 
Unterrichtes. Seit 1697 gehörte er der Londoner Royal Society als 

2) Pogg en d o r ff II, 91 7. 2
) Histofre de l' Acad6mie des sciences pour 1764 

(Histoire pag. 176- 184'. 
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Mitglied an, aber schon etwas früher legte er ihr eine Arbeit 1
) vor, 

welche der Potenzerhebung unendlicher Multinomieri, d. h. also dem 
polynomischen L ehrsatze gewidmet war. L eibniz hatte zwar 
schon mit derselben Aufgabe sich beschäftigt und in einem Briefe 
an Joha nn Bernoulli vom Mai 1695 davon gesprochen 2), aber 
De Moivre war jedenfalls der erste Veröffentlicher einschlagender 
Untersuchungen. Die angeführte De Moivresche Abhandlung betrifft, 
wiewohl der Titel auch Wurzelausziehung einzubegreifen scheint, aus
schliesslich den Fall von Potenzen mit ganzzahlig positivem Expo
nenten m und gibt ausführlich die Glieder mit zm, z"' + 1 bis ein
schliesslich z"' + 6, welche in der Entwicklung von 

(az + bz2 + cz3 + clz4 + ez5 + {$6 + gz7 + .. ·)"' 
zu Tage treten. Im nächsten Bande der P. 'l'. gab der inzwischen 
zum Mitgliede der Royal Society Ernannte eine Fortsetzung:i) der 
früheren Abhandlung. Er geht aus von der Gleichung zwischen zwei 
unendlichen Reihen 

az + bz2 + cz3 + clz4 + . · · = gy + hy2 + iy3 + 7cy4 + .. . , 
aus welcher er eine nach Potenzen von y fo rtschreitende Entwick
hmg für z folgert. Die dabei angewandte Methode ist die der un
b estimmten Coefficienten (Bel. II, S. 684), welche nachgrade zu 
allgemeiner Benutzung gelangt war. De Moivre setzt also 

z = Ay + By2 + Cy3 + D y4 + 
und gewinnt durch Einsetzung dieses W erthes 

az + bz2 + cz3 + · .. = aAy + a By2 + a Cy3 + . · · 
+ bA2 y2 + 2bABy3 + · · · 

+ cAa ys + ... 
+·· ·, 

welches mit gy + hy2 + iy'.1 + ... übereinstimmen muss. ·Folglich ist 
g . h - bA2 

aA=g, d. h. A= · - ; dann aB+bA2 =h, d. h. B=--; a a 
i -2bAB-cA3 

weiter aC + 2bAB + cA3 = i, d. h. C = u. s. w. a 
Die Nenner der entstehenden Werthe von A, B, 0 . .. sind sämmt
lich a. Eine Einsetzung der einmal gefundenen Coefficienten A, B ... 
iu die nachfolgenden 0, D . . . wird nicht vorgenommen. 

Die Methode der unbestimmten Coef:ficienten dient De Moivre 

1) A Method of raising an infinite Multinoinial to any given Power, or 
extracting any given Boot of the same. P. T. XIX, 619-626. 1

} Leibniz 
III, 176. 3) A method of extrncting the Boot of an infinite equation. P. T. 
XX, Hl0 - 193. 

6* 
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auch dazu, die l ogarithmisch e Reihe abzuleiten. Er nimmt an 

1 + z = (1 + y)" = 1 + ny + n(n - 1) y2 + ... 
1 ·2 

d 
n (n - 1) 2 o er .z = ny + - 1.-2- y + .. „ 

Ferner nimmt er an 

log (1 + z) = az + bz2 + czs + .. .. 
Dalln muss aber auch 

sein neben 
log (1 + y) = ay + by2 + cy3 + ... 

log (1 + z) = n log (1 + y) = nay + nby2 + ncy3 + .. .. 
Setzt man den Wertb z = ny + n(; ~ l ) y2 + . . . in die Reih e 

a z + bz2 + cz3 + · · · ein, so miissen zwei übereinstimmende Eut
wicklungen von log (l + z) ~ach Potenzen vou y erscheinen, aus 
deren gliedweiser Vergleichung die Coefficienten a., b, c .. . erlrnJten 
werden. 

Eine Wurzelausziehung aus einem mehrgliedrigen Ausdrucke hat 
De Moivre auch in dem zweiten Aufsatze nicht o-elehrt aber man 

t:l ' 
sieht doch, wie die Methode der unbestimmten Uoefficienten die Auf-
gabe zu lösen im Stande ist, wie mau unter Annahme von 

y(a + by + cy2 + · · ·) = A + By + Cy2 + ... 
zu a + by + cy2 + · .. = (A + By + Cy2 + .. ·)" 

gelangt, wie man den Ausdruck rechts vom Gleichheitszeichen nach 
den Regeln ~es ersten Aufsatzes in 

An+ nA"- 1By + (nA11
-

1C + n(~. 
2 

l) An-2B)y2 + ... 
entwickeln und mittels 

a = A", b = nA11 - 1 B, c = n.A_n- 1C + n (1~ ~ l) A"-2 B etc. 

<lie A, B, C . . . allmälig berechnen kann. 
Gehen wir nach dem europäischen Festlande Uber, wo eine Leib

nizische Richtung deutlich zu verfolgen ist, so müssen wir mit den 
Leistungen eines Mannes uns bekannt machen, dessen ganze Familie 
eine so einzig dastehende Bedeutung für die Geschichte der Mathe
matik gewonnen hat, dass wir abermals von unserer sonstigen Uebung 
abweichend, in ähnlicher Weise wie wir bei Leibnizens und Newtons 
Lebensskizzen uns nicht an die Regel banden, persönliche Angaben 
über alle Familienmitgli'eder, die überhaupt in diesem Bande vor
kommen, hier vereinigen. 
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Es handelt sich um die Familie Bernoulli 1). Ein gewisser 
Jakob Bernoulli verlegte in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrh. seinen 
Wohnsitz von Antwerpen nach Frankfurt am Main, um den religiösen 
Verfolgungen der spanischen Gewalthaber in den Niederlanden zu 
entgehen. Ein zweiter Jakob Bernoulli, Enkel des ersten, siedelte im 
XVII. Jahrh. nach Basel über, wo sein Sohn Niclaus Bernoulli (1623 
-1708) als Rathsherr eine angesehene Stellung einnahm. Mit drei 
von dessen Söhnen Jakob, Niclaus, Johann und deren Nachkommen 
haben wir es zu thnn. 

Jakob B ern oulli (1654-1705) studirte dem Willen des Vaters 
gehorchend Theologie, daneben in fast geheimer Selbstthätigkeit 
Mathematik und Astronomie. Als er nach vollendetem Studium und 
mehrjährigen Reisen 1682 nach Basel zurückkehrte, wurde ihm eine 
Predigerstelle in Strassburg angeboten. Er schlug sie aus und blieb 
in Basel, wo er dem physikalischen und mathematischen Lehrberufe 
sich widmete. Zu seinen Schülern zählte als der weitaus hervor
ragendste der jilngere Bruder Johann Bernoulli (1667-1748). 
Auch ihn hatte der Vater zu einem ihm nicht zusagenden Berufe, 
zum Kaufmannsst.ande bestimmt, auch ihn zog unwiderstehliche Nei
gung zur Mathematik. Neben der Mathematik studirte Johann Medizin. 
Als er 1690 das Licentiat der Arzneiwissenschaft errungen hatte, 
ging er auf Reisen nach Genf, Lyon, Paris und überall trat er als 
mathematischer Schriftsteller, als mathematischer Lehrer mit Glück 
auf. In der Heimath erwarb er sich 1694 den medizinischen Doktor
grad, dann folgte er 1695 einem Rufe nach Groeningen, wo er als 
Professor der Mathematik und Physik zehn Jahre hindurch wirkte. 
Das Jahr 1705 brachte ihn nach Bas~l zurück, wo er dem Namen 
nach i.n die Professur der griechischen Sprache einrücken, d. h. deren 
Besoldung beziehen sollte. Während der Uebersiedelung starb der 
itltere Bruder Jakob, und nun erhielt Johann dessen . freigewordene 
Professur der Mathematik, welcher er seinerseits bis zu seinem Tode, 
also noch 42 J ahre lang, vorstand, ohne durch eine der an ihn er
crano-enen Berufungen nach Leiden, Padua, Groeningen (zum zweiten 
t:l t:l • 

Male), Berlin sich zum Weggehen versuchen zu lassen. Ein mittlerer 
Bruder zwischen Jakob und Johann war Niclaus, geboren 1662. 
Dieser trat als Rathsherr in die väterlichen Fusstapfen, aber in seinem 
Sohne Ni claus Bernoulli (1687-1759) offenbarte sich der mathe
matische Familiengeist. Er war zunächst Schüler seines Onkels Jakob 
m Basel, dann seines Onkels Johann in Groeningen. Mit Johann 

1) Merian, Die Mathematikel' Bernoulli (Basel, 1860). Allgemeine Deutsche 
Biographie II, 470-480. 
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kehrte Niclaus 1705 nach Basel zurück. Seine Arbeiten theilen sich 
zwischen Mathematik und Jurisprudenz. Er trat 1716 in die mathe
matische Professur in Padua ein, kehrte aber 1719 nach Basel zu
rück, wo er 1722 zur Professur der Logik, 1731 zu der des Codex 
und des Lehensrec:htes ernannt wurde. Wir haben nun noch zwei 
Söhne von Johann Bernoulli zu nennen: NiClaus Bernoulli II. 
(1695-1726) und Daniel Bernoulli (1700- 1782). Jener, in Basel 
geboren, war ein frühreifer Jüngling von den bedeutendsten Geistes
gaben. Er trieb nebeneinander Jurisprudenz und Mathematik. Tn 
jener erwarb er sich 1715 das Licentiat in dieser unterrichtete er . . ' 
seit 1711 den Jüngeren Bruder Daniel. Nach 1716 begab sich Niclaus 
auf Reisen, 1723 berief man ihn als Professor der Rechtswissenschaft 
nach Bern. Der in Groeniugen geborene Daniel wurde, wie wir 
sagten, durch Niclaus in die Mathematik eingeführt. Später (1721 
- ] ~23) genoss er deu U11terricht des Vaters, der aber die Fort
schntte des Sohnes unterschiitzte und ihn dem Kaufmannsstande zu
wenden wollte, später ihm das Studium der Medizin o-estattete. 
Wiihrend Daniel auf !{eisen in Italien verweilte, kam un° ihn und 
Niclaus gemeinsam ein Ruf an die nach einem · Plane Peter des 
Grossen soeben ins Leben gerufooe Petersburger Akademie. Beide 
Brüder folgten 1725 mit Freuden diesem Rufe, der ihnen ein Zu
sammenleben und iusammenwirkeu in Aussicht stellte welches leider 
nicht von langer Dauer sein sollte. Niclaus starb n~ch noch nicht 
einjährigem Aufenthalte in Petersburg. Daniel liess sich nur mit 
Mühe nach Ablauf der fünf Jahre, auf die er sich verpflichtet hatte 
auf weitere drei J ahre gewinnen, dann kehrte er nach Basel zurücl: 
wo er nunmehr 1733-1782 verblieb. Seine Stelhlll O' war die eiue~ 
P 

. 0 

rofessors der Anatomie und Botanik, seit 1750 auch noch der Ex-
perimentalphysik. 

Wir haben hier nur die rohesten Umrisse des Lebens der fünf 
Männer gegeben, welche dem Namen der Bernoulli zur Unsterblich
keit verhalfen. Nicht erwähnt wurden die theilweise sehr hiisslicheu 
Streitigkeiten, deren Geschichte gleichfalls mit dem Namen der Ber
noulli untrennbar verbunden ist, nicht erwähnt die wissenschaftlichen 
Leistungen, um derenwillen die Bernoulli so berühmt sind. Für beides 
wird bald da, bald dort in diesem Bande der nöthige lfaum geschafft 
werden müssen. 

Veranlassung dazu, wenigstens eine Art von Stammbaum der 
Math:matiker Bernoulli an dieser Stelle einzuschalten, gaben uns die 
Arbeiten von Jakob Bernoulli über Reihen, fünf Abhandlungen, 
welche unter dem gemeinsamen Titel Propositiones Arithmeticae de 
Seriebus infinitis eorumque summa finita erschienen, ein Titel dem von 

Reihen. Leibniz. Halley. De Moivrn. Jakob Bernoulli. Kettenbrüche. 87 

der zweiten w die Ordnungszahlen pars altera, tertia, quarta, quinta 
beigefügt wurden. Es sind Dissertationen, über welche unter J akob 
Bernoullis Vorsitze disputirt wurde, und zwar sind die Vertheidiger 
und die Jahrgänge, in welchen jeweil die Disputationen stattgefunden 
haben : Fritz 1689 , Beck 1692, Hermann 1698 , Harscher 1695, 
N iclaus Bernoulli 1704. Von den fünf Vertheidigern ist der zu
letzt o·enannte Niclaus I. der Sohn des Rathsherrn Niclaus Bernoulli. 

0 

Hermann, genauer Jakob Hermann 1
) (1678-1733), ist ein besonders 

in der Geschichte der Mechanik rühmlichst bekannter Schriftst eller. 
Die drei anderen Persönlichkeiten haben sich keine solchen Verdienste 
erworben, dass ihr Name besonders erhalten zu werden beanspruchen 
könnte. Jedenfalls rühren die Abhandlungen über Reihen auch nicht 
zum 'fheil von den fünf Vertheidigern her. Diese sind einzig Eigen
thum von Jakob Bernoulli und mit Recht in dessen Werke aufge
uommen ~), welche in zwei mit durchgehenden Seitenzahlen versehenen 
füindeu in Genf gedruckt wurden. Dass die Abhandlungen über 
Reihen dort durch weite Zwischenriiume von einander getrennt sind, 
liegt an der die Zeitfolge streng wahrenden Anordnung der Ausgabe. 
Jakob Bernoulli selbst hielt ihre Zusammengehörigkeit nicht bloss 
dadurch aufrecht, dass die Abhandlungen als pars altera, tertia, quarta, 
quinla benannt wurden, sondern noch deutlicher durch die Bezifferung 
der Kapitel, welche von I bis LX durch die fünf Abhandlungen sich 
fortsetzt, und welche so die fortwährenden Rückbeziehungen erleichtert. 
Niclaus Bernoulli r hat darum auch, als er 171 3 eine nachge
lassene Schrift seines Lehrers und Onkels über Wahrscheinlichkeits
rechnung herausgab 3) und die Reihenuntersuchungen, deren Tragweite 
er voll erkannte, als Anhang drucken liess, jede Trennung vermieden 
und die sechzig Kapitel ohne Sonderung in Abschnitte als fortlaufende 
Kapitel einer einheitlichen Abhandlung behandelt. 

Der erste 1689 veröffentlichte Theil bietet die grösste Ausbeute. 
Jakob Bernoulli geht von dem an sich nicht uneleganten Satze aus, 
dass eine geometrische Progression A, B, C, D, E ... und eine arith
metische Progression A, B, F, G, H .. . , welche in den beiden An
fangsgliedern A, B übereinstimmen, so fortschreiten, dass von den 
Folgegliedern jedes Glied der geometrischen Progression grösser sein 
rnuss, als das Glied der arithmetischen Progression von gleicher 
Rangordnung. Daraus folgert er, dass erstens die Glieder einer 

' 
1) Allgemeine Deutsche Biographie XII, 181- 182. ') lacobi Bernoulli 

Basileensis Opera I, 373-402; I, 517-542; II, 745-764; II, 849-867; IT, 955-975. 
Wir citiren diese 1744 erschienene Ausgabe als J ac. Bernoulli Opera. 

3
) Von 

ihr wird im XVII. Abschnitte erst die Rede sein, weil ihre Ergebnisse nicht 

vor 1713 in die Oeffentlichkeit drangen. 
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steigenden geometrischen Progression grösser als jede beliebig ge
gebene Zahl und zweitens die Glieder einer fallenden creometrischen 

"' Pro~ression kleiner als jede beliebig gegebene Zahl, erstere also un-
endlich gross, letztere schliesslich Null werden. Bernoulli wendet 

sich sodann zur Reihe ba + a + ~ + ~+__!_c + . . . um nach dem 
b + d b + 2d ' 

W erthe t des unendlich fernen Gliedes zu fragen. Der dabei ein
geschlagene Gedankengang ist höchst eigenartig. Als n tes Glied be-
t ht t . t a + (n - l )c bt - c 
rac e is t = b+ (n _ -l)d, woraus n = 1 + c-:::._ cl; . Damit aber 

n = oo werde, kann nicht ut - rt = oo sein. Das würde nämlich 

t dt bt - a . . 
= 00, c - = - oo, c .::__ dt negativ bedmgen, wodurch n Null 

oder negativ würde, was ein Unsinn ist. Also muss n = oo aus 

c - dt = 0 hervorgehen und · t = ~ sein. Nun ist entweder 

.!!._ > _:._ oder _:._ > .!!... d a c 
b d d b 0 er 11 = d ' 

jedenfalls sind daher die unendlich vielen Glieder, vom ersten an bis 

zu t, alle grösser als ~· oder als ~ , oder gleich beideu Brüchen, und 

ihre Summe ist mehr als das Unendlichfache eines gegebenen Aus
druckes, beziehungsweise ihm gleich, d. h. unendlich gross. Damit 
hängt der weitere Satz zusammen, dass bei zu summirenden unend
lichen Reihen die Glieder schliesslich verschwinden müssen weil die 
Reihe andernfalls keine unendliche Summe besitzen könne 1) . 

Nun geht es an wirkliche Summirungen. Sei unter N die Heihc 
a+a+n+ a a c 2 c 3 c ···verstanden, unter P die Reihe - + _ + .!!._ + ... 

2c 3 c 4c ' 

welche die um das Anfangsglied .a_ verkürzte Reihe N oder N - .!!._ 
c c 

ist. Ziehe man beide Reihen gliedweise von einander ab, so entstehe 

eine neue Reihe r), welche N - (N - ac ) = ac · · Also ~ sern müsse. 

a a a c + 2c + 3c + · · · = N 

a + a a a 
2C ac+4C+· ··=N-c-=P 

a + a a a 
~ 2°:~<; + 3~. c + ... =c- = Q. 

Jakob Bernoulli empfand selbst das höchst Bedenkliche dieses 
Verfahrens, wir würden heute sagen die Unzulässigkeit des Rechnens 
mit divergenten Reihen, denn er bemerkte sofort, ohne besondere 

1
) cwm alias illarum summae fi,nitae esse non possent. 
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Vorsicht dürfe man sich dieser Methode nicht bedienen 1). Sei näm-
. 2a 3a 4a S 3a 4a 5a 2n 

hch: c + 2c + 3C + · · · = , 2c + 3C + 4C + · · · = T = S - c 
und man zöge die ähnliche Folgerung wie vorher, so entstände dies

mal _ a_ + _ a__ + __ a_ + · · · = 
2 a = Q während doch un-1 ·2 · c 2·3·C 3·4 · C C 1 

möglich eine und dieselbe Reihe Q einmal .!!... und einmal 
2
a zur c c 

Summe haben könne. Der Fehler liege daran, dass das Grössenver
hältniss der Endglieder der Reihen im zweiten Falle keine Beachtung 
gefunden habe. In den Reihen N und P verschwinden die Endglieder, 
deshalb komme es bei der gliedweisen Subtraktion N - P nicht 
darauf an, dass die Reihe P um ein Glied weiter reiche als N Ganz 
anders liege die Sache bei den Reihen S und T. Es sei 

S = 2a + 2a + a + ~~±_2a + .... 
c c+c c+2c 

Das unendlich ferne Glied dieser Reihe sei daher nach dem Früheren 
a Um dieses Glied sei also 1' länger als S, tmd deshalb sei S - 1' 
c 
. 2a · 2a a a 

mcht - , sondern - - - = - , d. h. Q habe genau denselben W erth c c c c 
wie vorher. 

Jakob Bernoulli betrachtet alsdann die harmonische Reihe, 
wel che eine unendlich grosse Summe besitze 2

). Man könne 
den Beweis nach zwei Methoden führen, deren erste von Johann 
Bernoulli herrühre, welcher die Sache auch zuerst bemerkt habe. 
Setze man in die wiederholt beigezogene Reihe Q statt a und c 
jedesmal° die Zahl 1, so entstehe 

1 1 1 1 
1-2+2.3+3.4+4.5+···=1. 

Augenscheinlich sei 

1 1 1 1 1 2 3 4 
- + - + - + - +··· = - + -,- + - + - +· · · 2 3 4 5 . 1 ·2 2·3 3.4 4.5 

(
1 1 1 1 ) (1 1 1 ) = 1--:-2+2 .3+3.4 +4:5+·· · + N+n+w+ ··· 

• + (- 1 + _1 + . „) + (- 1 + .. ·) + ... 3.4 4.5 4.5 . 

= 1 + ( 1 - ~) + ( 1 - ~ - ~) + ( 1 - ~ - ~ - 1
1
2) + .. . 

1 1 1 
= 1+ - + -+-+·· · 2 3 4 

') Observandum tainen, non sine cautela hac utenduin (JSSe methodo. ') Summa 

.. . fi . 1 . . z· 1 + 1 + 1 + 1 + . .:: . seriei in nitae iarmonice progressiona ium T 2 a 4 · · · est in1.nita. 
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1 1 1 
oder, weun man 2 + 3 + 4 + · · · = A setze, gehtllge mau zu 

A = 1 + .A. Hätte also A einen endlichen Werth, so wiire das 
Ganze (1 + A) seinem Theile (.A) gleich, was nicht möglich sei. 
Nachdem Jakob Bernoulli die überraschende Bemerkun<t des J0 ÜnO'ere11 

0 " 
Bruders kennen gßlernt hatte, zog er selbst die harmonische Reihe 
in Erwägung und fand folgenden unmittelbaren Beweis ihrer unend-

1. h S o· Gl' d 1 1 1 · 1e grossen umme. _ ie - ie er -- + - -- + · · · + - bes1tze11 
a + 1 a + 2 a: 

eine Summe, welche grösser ist, als weim s[immtliche a2 - a Glieder 

den niedrigsten Werth 
1
, besässeu, d. h. sie betra

0
0'en zusammen mehr 

(t 

a 2
- a 1 

als U.- = 1 - a . Dann folgt weiter 

1 1 1 1 
a + (t + 1 + ä+ 2 + ... + a " > 1. 

Man ka11n also umerhalb der harmonischen Reihe von einem be
liebigen Gliede an eine endliche Gruppe von Gliedern <mgeben, deren 
Summe grösser als Eins ist. Ist nun N eine beliebig grosse gaJ1Ze 
Z:ahl, so zieht man N solche Gliedergruppen iu Betracht, die sich 
unmittelbar an einander schl iessen, und deren Summe > N ist. Alle 
l<'olgeglieder bleiben alsdmrn noch Librig, die Summe <ler unendlichen 
harmonischen Reihe ist also erst recht grösser als jedes N, grösser 
als j ede noch so grosse angebbare Zahl , d. h. unendlich gross. Da
mit ist sogleich festgestellt, dass di e Summe einer unendl ichen 
Reihe, deren Endglied verschwindet, bald endlich, bal d 
unendlich i s t 1

) . . 

Gleichwohl fühlt J <Lkob Bernoulli sich dUTch die Gewissheit, dass 
die Endglieder der Reihe verschwinden, hinlänglich beruhigt, um mit 
Hilfe der harmonischen Reihe und anderer ähnlich gestalteten H.eihen 
die Leibnizischen Summen von 1682 (S. 79) abzuleiten. Aus 

1 1 1 1 
.A = T + 2 + 3 + 4 + · · · und 

1 l. 1 1 1 1 A- T - 2=3+4+ 5 + 6+„. 
folgert er mittels gliedweiser Subtraktion 

3 2 2 2 2 
2 = n + 2 . 4 + 3-:- 5 + 4.6 + · · ·, 

also auch 
1 1 1 l :J 

n + 'f:"4 + a. 5 + 4.6 + · · · = 4 · 
Aus ' 1 1 1 1 

E = - + - + - + - + · · · und 1 3 5 7 

1
) Summa seriei infi.nitae, cujus post-reinus terminus evanescit, quandoque 

(inita est, quandoque infinita. 
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1 1 1 1 E-l=3+ 5 + 1+9+„ . 
folgert er ähnlicherweise 

1 1 1 1 1 . n + a . 5 + 5 . 7 + 7-:-o + · · · = 2 u. s. w. 

Man kann nicht verkennen, dass J akob Bernoulli sich bei diesen 
Schlüssen von einem richtigen Gefühle leiten liess .. Nennt man An 
die Summe der n ersten Glieder der harmonischen Reihe, uncl zieht 

von A „ die Glieder A n - 1 - ~ - + n ~-1 + n ~ 2 ab, so ist genau 
richtig 

1 1 1 3 1 1 
n + 2. 4 + .. . + n(n +25 = 4- 2(n + 1) - 2 (n + 2)' 

und dieser Ausdruck geht in der That, weil die späten Glieder der 

harmonischen Reihe verschwinden, bei n = oo in ! über u. s. w. 

Freilich drückte J akob Bernoulli sich noch nicht so modern aus, wie 
wir (S. 79) auch einem Leibnizischen an sich durchaus berecbtigteH 
Schlusse gegenüber zu bemerken iu der Lage waren. 

Den folgenden vier Abhandlungen über H.eihen haben wir weit
lLUS uicht so viele hervorragende Ergebnisse zu entnehmen, es sei 
denn , dass wir entschieden falsche Dinge hervorheben wollten, so 
falsch, dass man kaum begreifen kann, dass man den gleichen V er
fasser vor sich hat, wie in der Abhandlung von 1689. Wenn z. B. 
1691 behauptet wird 1), es sei 

-~ + ~ + ~ + . „ = ~ 
1 1 1 2 
3 + 6 + 12 + ... = 3 

1 1 1 2 
ir + 10 + 15 + ... = 5 -

folglich sei durch Addition die ganze harmonische Reihe 

2 2 2 =T+3+r;+·--, 
mithin sei weiter ~ + ~ + ~ + · · · die halbe harmonische H.eihe, 

und die fehlenden graden Glieder ~ + ~ + ~ + · · · müssten die 

andere Hälfte bilden. Wenn daraus weiter geschlossen wird, es sei 
1 1 1 1 1 1 T + 3 + 5 + „. = 2 + 4 + 6 + .. . 

Jac. Bernoulli Opera I, 530. 
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trotzdem jedes Glied links einen höheren W erth besitze, als das ihm 
der Ordnungszahl nach entsprechende Glied rechts, so können wir 
Jakob Bernoulli, den tiefen Denker, höchstens aus der Zusatzbemer
kung erkennen, solches rühre daher, dass beide Reihen, die links 
ebenso wie rechts, unendlich grosse Summen haben, deren Gleichheit 
durch den zwischen den einzelnen Gliederpaaren vorhandenen Unter
~chied nicht beiiinträchtigt werde. In dieser zweiten Abhandlung 
ist auch erstmalig die Reihe der reciproken Quadratzahlen 
allerdings erfolglos in Angriff genommen. Nicht ohne Interesse sind 
ferner einige unendliche Operationsfolgen anderer Art als der ein-

fachen Addition 1). So sagt J akob Bernoulli, aus V~i-Ya "V a V~ . = x 
folge x2 = a Yci "Va y:-:-: = ax und x = a; aus 

Ya+ Ya+-Va+··· =x folge x2 =a+ Va+-Vä+~ 
1 v-1-= a + x und x = 2 + 4 + a u. s. w. 

In der dritten Abhandlung von 1696 ist die Division m 
111 + n 

Mercatorscher Weise vollzogen. So entsteht · 

l l ln ln' 
111 + n = m - m• + m• - ... ' 

und bei n = m werde daraus 
l l l l 

2in = :m - in+ -m 
ein nicht unelegantes Paradoxon t). Dessen Ursprung sei , dass bei 
fortgesetzter Division der jedesmalige Rest nicht geringer werde, 

sondern unverändert + l bleibe; es trete also noch + J_ zur Reihe 
- 2111 

hinzu, und zwar gelte das untere Zeichen, wenn die Reihe bei einem 
ungraden positiven Gliede abbreche, das obere, wenn die Reihe bis 
zu einem geraden negativen Gliede fortgesetzt werde. Was sonst in 
der dritten und den ihr folgenden Abhandlungen bemerkenswerth er
scheint, muss an späterer Stelle erst Erwähnung finden. 

Wir haben einige unendliche Ausdrücke, welche nicht durch 
blosse Addition zusammenhängen, früher bei V i e ta (Bd. II, S. 548), 
bei Wallis und Brouncker (Bd. II, S. 698), zuletzt bei Jaköb 
Bernoulli auftreten sehen. Brouncker hatte den unendlichen Ketteu
bruch gebildet und mit Kettenbrüchen hat sich auch Huygens 

1
) Jac. Bernoulli Opera I, 536-539. 2) Ebenda II, 751: unde paradoxurn 

fluit non inelegans. 
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beschäftigt 1). Es war in einer nachgelassenen Sclrrift Descriptio auto.
mati planetarii, deren Datirung mit keinerlei Sicherheit zu wagen ist. 
Veröffentlicht wurde sie 1698 gemeinsam mit anderen Schriften aus 

Huygens Nachlasse. 
Huygens verfolgte bei den Untersuchungen über Kettenbrüche 

durchaus praktische Zwecke. Er wollte, wie schon die Ueberschrift 
der Abhandlung zu erkennen gibt, ein Planetarium anfertigen, d. h. 
ein Modell des ganzen Sonnensystems mit allen Planeten, deren Um
läufe durch ein Räderwerk mit in einander greifenden Zithnen ge
regelt waren. Die Hauptaufgabe bestand daher darin, die Anzahl der 
Zähne jedes Rades derart zu bestimmen, dass ihr Verhitltniss die 
Umlaufzeiten der einzelnen Planeten den in der Natur gegebenen 
Zeiten so nahe als möglich entsprechen liess, und zwar diese Absicht 
durch kleinstmögliche Verhitltnisszahlen zu erreichen, weil die prak
tische Mechanik ihre Grenzen hat und nicht gestattet, beliebig viele 
einander genau gleiche Zithne in einen Radumfang von mässiger 
Grösse einzuschneiden. Einmal liegen beispielsweise die Verhitltniss
zahlen 2 640 858 und 77 708 431 vor, und mit solchen Zahl.en an 
die wirkliche Herstellung von ihnen entsprechenden Vorrichtungen 
nur von fern herantreten zu wollen ist unmöglich. Huygens erkannte 
als Mittel zur Beschaffung anderer Verhältnisszahlen die Umwandlung 
des gegebenen Verhältnisses in das der Einheit zu einer mit einem 
Kettenbruche versehenen Zahl, d. h. 

1 
1: 29 + 2 + 1 

\! + 1 

1 + 1 

5 + 1 
1+1 

T +etc. 

Dann werde, sagt Huygens, bei der fortgesetzten Umwandlung qurch 
immer erneute Divisionen es endlich einmal dahin kommen, dass als 
Rest bei einer Division die Einheit erscheine 2

), und dann sei natur
gemäss die Umwandlung vollenaet. Aber mit dieser Umwandlung 
ist nur der erste Schritt gethan, und der zweite führt dahin, die 
einzelnen Näherungswerthe des ermittelten Kettenbruches zu finden: 

29 = 29, 29 + _.:!:._ = 59 
2 2' 

1) Eine Zusa=enstellung . der hierher gehörenden Arbeiten bei S. 
Gün ther, Beiträge zur Erfindungsgeschichte der Kettenbrüche. Programm der 
J,ateinschule zu Weissenburg. 1872. 2) Eo devenitur, ut a divisione tande111 
imitas supet· sit. 
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1 206 
29 + 2 + 1 = - 7- u. s. w. 

2 2+1 
1 

Nun zieht Huygens den Satz V, 1 der euklidischen Elemente in Be
tracht. Wenn bei zwei ungleichen Zahlen das Kleinere immerfort 
von dem Grösseren weggenommen wird, und der Rest nicht eher, als 
bis er die Einheit geworden, die nächste Zahl vor ihm genau misst, 
so sind erstcredachte Zahlen zu einander theilerfremd. Daraus folgert c 

er sofort, dass Zähler und Nenner der Näberungswerthe theilerfremd, 
die Näherungswerthe al so reduzirte Brüche sein müssen. 
Einen zweiten Satz spricht er dahin aus, dass kein Bruch mit 
kleineren Zahlen in Zähler und Nenner dem ursp r ünglic h 
crecre benen Bruche nii.her li e!!en könne als ein Nä.herungs-o 0 u 

werth. Der dritte Satz beweist, dass die Näherungswerthe ab-
wechselnd bald kleiner, bald grösser a ls der ur sprüngl ich 
gegebene Bruch seien. So weit hat also Ruygens die Lehre von 
den Kettenbrüchen gefördert. Bei seinen Beweisführungen bedient 
er sich nicht allgemeiner Buchstaben, sondern der Zahlen des be
stimmten Beispiels, es dem Leser überlassend, die Allgemcingiltigkeit 
der Auseinandersetzung einzusehen. 
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Die Sätze; welche Huygens der Lehre von den Kettenbrüchen 
abcrewann sind wenicrer rechnerischer als zahlentheoretischer Natur. 

0 ' 0 
Sie bilden dadurch einen willkommenen Uebergang zur Darstellung 
dessen, was die Mathematiker des letzten Drittels des XVII. Jahrh. 
auf qiesem Gebiete geleistet haben. Keineswegs Unerhebliches, könnte 
man tms hier vorwerfen, haben wir bereits im II. Bande vorweg
genommen. Wir haben Fermats zahlentheoretische Leistungen dort 
insgesammt zur Sprache gebracht, und doch sind dessen Anmerkungen 
zu Diophant erst 1670, seine Opera Varia erst 1679, Briefe zahlen
theoretischen Inhaltes von Fermat, von Brouncker, von ll'renicle, 
von Wallis erst 1693 in der Ausgabe von Wallis' Werken gedruckt 
worden. Man könnte uns vorwerfen, wir seien in unserer Erzri.hlung 
der Geschichte vorausgeeilt, wir hätten gegen das geschichtliche Gesetz 
uns verfehlt, dass Erfindungen und Erfinderrechte kein früheres Datum 
tragen als das der Veröffentlichung. So bereitwillig wir diesen Vor
würfen Berechtigung zugestehen, so können wir doch zwei wesent-
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liehe Entschuldigungsgründe für unser V erfahren in Anspruch nehmen. 
Erstlich blieben Fermats zahlentheoretische Leistungen durchaus nicht 
ganz geheim. Durch Briefe und Gespräche wurden viele seiner Sätze 
bekannt lancre bevor sie Q"edruckt waren. Zweitens aber hat eine 

' c u 

Bestreitung von Fermats Anrecht an seine zahlentheoretischen Er-
findungen niemals stattgefonden und konnte auch nicht stattfinden. 
Vor der Veröffentlichung wie nach der Veröffentlichung blieben die 
ll'ermatschen Sätze sein ausschliessliches Eigenthum, da niemand im 
Sta,nde war, sie zu beweisen, wenn es auch nicht an Versuchen dazu 
gefehlt hat. Deshalb durften wir Fermat als Zahlentheoretiker im 
II. Bande behandeln. Andrerseits freilich müssen wir gegenwärtig 
auf die erwähnten Drucklegungen von 1670, von 1679, von 1693 
hinweisen. Sie haben für uns neben dem, was sie enthalten, eine 
geschichtliche Bedeutung. Sie liefern den Beweis, dass damals Mathe
matiker von ll'ach durch Veröffentlichtmgen, denen vermöge des Namens 
ihres Verfassers ein weiter Leserkreis gesichert war, auf die Zahlen
theorie hinO"ewiesen wurden und lassen es dem gegenüber uur um 

0 

so auffallender erscheinen, dass der reichlich ausgestreute Samen kaum 
an wenigen Stellen zum Keimen kam. 

Einzelne AufO"aben zahlentheoretischer Natur wurden allerdings 
0 . 

uoch immer gestellt. In den Zeitschriften war z. B. von emer Auf-
gabe Renaldini s die Rede (S. 21), die darin bestand, drei Zahlen 
x, y, z von der Beschaffenheit zu finden, dass 

x2-y2, x2-z2, y2-z2, x-y, x- z, y -z 

insgesammt Quadrntzahlen seien 1). 
Leibniz hat 1G78 es für mittheilungswürdig gehalten, dass 

Primzahlen stets einer der Formen 6n - 1 oder 6n - 5 angehören 2), 
nicht einmal dahin sich erhebend, die beiden Formen als Gn ± 1 
zu vereinigen. Derselbe Schriftsteller hat aus der Formel 

y(y- 1)·. ·(y- k+__!l . 
1. 2 „. k 

für die Combinationen zu je k von y unter einander verschiedenen 
Elemeuten und aus der Ganzzahligkeit, welche dem Ausdrucke ver
möge seines Sinnes anhaften muss, Schlüsse auf die Theilbarkeit 
eines Produktes auf einander folgender Zahlen durch ein ähnlich ge-

bautes Produkt gezogen 3). Er hat auch mit der Gleichung y2 
= x + : 

sich beschäftigt4), sowie mit dem Satze, dass die Fläche eines ratio
nalen rechtwinkligen Dreiecks kein Quadrat sein könne5

). Das sind 

') A. E. 1685 pag. 176. 2) Leibniz VII, 119-120. 3
) Ebenda VII, 

101- 11 3. 4) Ebenda VII, 114- 119. 6) Ebenda VII, 120-125. 
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sehr geringfügige Leistungen, doppelt geringfügig als solche ernes 
Leibniz, der die Pflicht gehabt hätte, wo er Hand anlegte, Hervor
ragendes zu schaffen. 

In Frankreich können wir als einen Gelehrten, welcher der 
Zahlentheorie einiges Nachdenken widmete, Claude J aquemet 1) 

(1651-1729) nennen. Er gehörte der Congregation der Priester 
vom Oratorium J esu an, einer 1 G14 in Frankreich entstandenen nicht 
klösterlichen Brüderschaft, welche sich ziemlich rasch verbreitete. 
Zu ihren Mitgliedern zählte sich auch N icolas Malebranche (1638 
- 1715), dessen Thätigkeit zwar der Hauptsache nach eine philoso· 
phiscbe wa,r, der aber auch der Mathematik Interesse entgegenbrachte. 
Man hatte deshalb handschriftlich in der Pariser Bibliothek erhaltene 
zahlentheoretische Bruchstücke zuerst Malebrancbe zugeschrieben urnl 
sie unter seinen Namen veröffentlicht 2) , bis nach träg lieh erkannt 
wurde, dass Jaquemet der Verfasser war. Die Bruchstücke beziehen 
sieb auf drei Fragen. Erstlich ist der Versuch gemacht, den ]'ermat
schen Unmöglichkeitssatz ( .c" + y" = z" bei ganzzahligen \'V erthen 
von x, y, z, n unmöglich, sofern n > 2) zu beweisen. Der Beweis 
.ist nicht richtiger als alle spltteren 1 die von elementarer Grundlage 
ausgingen und nicht mit besonderen Zahlenwerthen von n sich be
gniigten, aber es ist immerhin ein erster Versuch, die Sache allge
mein anzufassen. Dabei ist gelegentlich ein Satz ausgesprochen, 
welcher vielleicht selbst', namentlich aber wegen des Beweisganges 
Erwähnung verdient. Er lautet folgendennassen: Ist z eine positive 
ungerade Zahl, so ist bekanntlich 

x• + Y' = (x + y)(x'-1 - x•-2y + .. . + y'-1); 

sind nun die gleichfalls positiven ganzen Zahlen x, y theilerfremd, 
so haben die beiden Faktoren x + y und x•- 1 - x•-2y + . ·. + y'-1 

nur entweder z oder irgend einen Faktor von z als Gemeintbeiler. 
Sei d dieser Gemeintheiler1 so wird er, weil in x + y, auch in 

und ebenso in 
(x + y)x•- 2 = ·x•- 1 + x•-2 y 

x•-1 _ x•- 2y + .. . + y•-1 _ [x•-1 + x•- 2y] 
= _ 2x•-2y + x•-sy2 _ . .. + y•- 1 

enthalten sein. Ein ähnlicher Schluss führt dazu, dass cl in 
3x•-Sy2 _ ... + y•-1 

enthalten sein muss, schliesslich in zx•-•y• - 1 = zy•- 1. Bei der 
Theilerfremdheit von x und y kann d, der Theiler von x + y 1 nicht 

1) Aristide Ma rre, Deux mathCmaticiens de l'Omtoire (im Bulletino Bon
compagni XII, 886-894). 2) Ch. Henry im Bulletino Boncompagni XII, 565-568. 
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Theiler von y sein, also auch nicht von y•-i, daher muss d in z 
enthalten sein, den Fall d = 1 mit eingeschlossen. Zweitens hat 
Jaquemet in jenen Bruchstücken bewiesen, dass- eine ganze Zahl, die 
nicht die Summe zweier ganzzahliger Quadrate ist, auch nicht Summe 
zweier gebrochener Quadrate sein kann, und an diesen Satz knüpft 
sich die dritte Untersuchung an, in welcher er mit der Gleichung 
Ax2 + 1 = y2 sich beschäftigt 1) . Jaquemet zeigt hier unter Anderem, 
dass aus einem W erthepaare x = a 1 y = ß ein zweites x = 2aß

1 

y = 2 A a2 + 1 sich ableitet und durch Fortsetzung dieses Verfahrens 
beliebig viele W erthepaare. 

Ein anderer französischer Zahlentheoretiker war Jean Prestet 
(t 1690). Wenigstens hat er in seinen Elemens des Mathematiques 2

) , 

welche erstmalig 1675 und dann in wiederholten Auflagen erschienen, 
in jenes Gebiet einschlagende Aufgaben behandelt. Prestets Lehr
buch war sehr geschätzt. Aus ihm hat D e Moivre (S. 82), dem 
nur ein sehr mangelhafter Unterricht in der Mathematik zu Theil 
wurde, die Kenntnisse sich angeeignet, welche ihn hernach zu eigenen 
Entdeckungen befähigten. W allis hat in seiner englischen Algebra 
von 1685 das Werk als eine nahezu vollständige Zusammenstellung 
alles dessen geschildert, was auf algebraischem Gebiete vorhanden 
sei, Eigenes finde man dagegen wenig oder gar nicht; auch die wirk
lichen Erfinder nenne der Verfasser nicht, es sei denn, dass es seine 
Landsleute Vieta und Descartes seien. Für den Verfasser des 
anonym erschienenen W erkes 3) hielt W allis den oben von uns ge
nannten Nicolas Malebranche. Prestet verwahrte sich in der mit 
Namensunterschrift versehenen Vorrede der zweiten Auflage. von 1689 
gegen die ihm gemachten Vorwürfe. Auch andere Schriftsteller als 
Vieta und Descartes werde der aufmerksame Leser erwähnt und ge
rühmt finden. Seine Eigenschaft als Verfasser hielt Prestet in der 
bescheiden klingenden Form aufrecht, Wallis habe das Werk einer 
geschickteren Persönlichkeit zugeschrieben als er selbst sei 4). Der 
Vorwurf, von welchem Prestet nichts sagt, dass in dem Lehrbuche 
Eigenes nur in geringem Maasse oder gar nicht zu finden sei, scheint 
mindestens übertrieben. Prestet hat z. B. mit vollkommenen Zahlen 
sich beschäftigt 5) und die acht ersten derselben, die achte als 19ziffrige 
Zahl, ausgerechnet. Die neunte vollkommene Zahl sei 2513 

- 2256
• 

Ausserdem hat Prestet muthmasslich zuerst eine Recursionsformel 
aufgestellt 6) , welche die Summe der m ten Potenzen von in arith-

1) Bulletino Boncompagni XII, 646-648 und ebenda 893. 2
) Ebenda 

XII, 562. 8) Nur die Vorrede ist in wenig deutlicher W eise mit J . P. gezeichnet. 
4

) mes premiers Elemens de Mathematiques qu'il attribue a une personne plus 
habile que moy. 5) Bulletino Boncompagni Xf, 784. 6) Ebenda X, 300. 

C.ANTOR, Geschichte cler Mathematik. III. 7 
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metischer Progression gegebenen Zn.hlen 

Sm= a"' + (a + r)m + · · + (a + (n - l )r)"', 
mittels der Summen ·s,,,_1 , 8111 _ 2 , ..• der niedrigeren Potenzen der
selben Zahlen darstellt. 

Auch Jacques Ozanam 1) (1640-1717) ist hier zu nennen 
wegen eines Aufsatzes im Journal des s9avans von 1680, der den 
Fermatschen Unmöglichkeitssatz in dem besonderen Falle n = 4 be
handelt. Weitaus bekannter ist Ozanam durch seine Recrr!ations 
matlufrnatiques, eine Aufgabensammlung von der Art wie Bachet de 
Meziriac, Leurechon, Schwenter (Bd. II, S. 699-702) sie ver
fasst hatten, und welche in Frankreich wenigstens ihre Vorgänger 
bald verdrängte, wofür die zahlreichen Auflagen des Buches den Be
weis liefern. 

Von den soeben erw~thnten älteren Schriftstellern hat Bachet 
de Meziriac deutlicher, als es je vor ihm geschehen war, die Auf
gabe betont, unbestim~te Gleichungen durch ganzzahlige Wurzel
werthe zu befriedigen. Er trat auch selbst an die Lösung der Auf
gabe heran, wenngleich sein Verfahren kaum mehr als eine versuchs
weise Annahme aufeinander folgender Zahlen für die eine der beiden 
Unbekannten der Gleichung war (Bel. II, S. 702- 704). Ein anderer 
französischer Schriftsteller, Michel Rolle 2

) (1652-1719), seit 1G85 
besoldetes Mitglied der Pariser Akademie der Wissenschaften, geo
mctre pensionnaire, ging wesentlich darüber hinaus. Er veröffentlichte 
1690 einen 1'rait6 d' Algeure 3

) , mit dem wir es im weiteren Verlaufe 
dieses Kapitels noch einmal zu thun bekommen. Das VII. Kapitel 
des I. Buches führt die Ueberschrift Eviter les f1·actions4 ) und handelt 
von der ganzzahligen Auflösung unbestimmter Gleichungen. Rolle 
hat die Regel, welche er benutzt wissen will, in allgemeinen Worten 
ausgesprochen, aber da er nichts weniger als leicht zu schreiben 
wusste, so ziehen wir es vor, das Verfahren an dem ersten dort be
handelten Beispiele 12.z - 221 h = 512 kennen zu lernen. Wir be
dienen uns dabei der von Rolle benutzten Buchstaben. Als Gleich
heitszeichen gebrauchen wir das gewöhnliche, während Rolle nur das 
von Descartes eingeführte X> (Bd. II, S. 724) anwendet. Man soll die 
Gleichung so umordnen, dass die Unbekannte, welche den niedrigsten 
Zahlencoefficienten besitzt, allein links vom Gleichheitszeichen stehen 
bleibt, also 12.z = 221h + 512. Nun dividirt man den grösseren 
Zahlencoefficienten 221 durch den kleineren 12 und findet 18 als 

1
) Memoires de l' Acadbnie des Sciences. Paris, 1717. 2) Ebenda. Paris, 171!). 

3
) Die Jahreszahl des Erscheinens ist durch einen Druckfehler als M.DC.LXC. 

angegeben. 4
) Rolle, 1'raite d'Algebre pag. 69-78. 
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Quotienten und 9 als Rest. Mithin ist, abgesehen von der unberück
sichticrt bleibenden Constanten 512, die z > 18h und man setzt 

b • 

z = 18/i + p. Dieser Substitutionswerth macht aus der ersten Glei-
chung 216h + 12p = 221/i + 512 oder 5h = 12p - 512, indem 
wieder die ·umordnung 1orgenommen ist, welche die Unbekannte mit 
dem

0 

niedrigsten Zahlencoefficienten allein auf die linke Seite bringt. 
Indem 5h mit 12p allein verglichen wird, erscheint h > 2p, und 
man setzt h = 2p + s in 5h = 12p - 512. So erhält man 

lOp + 5s = 12p - 512, beziehungsweise 2p = 5s + 512. 

Man sieht sofort, dass nun 2p mit 5s in Zusammenhang gebracht 
p = 2s + m liefert, und dass alsdann 4s + 2m = 5s + 512 bezie
hllllgsweise s - 2rn - 512 folgt, womit die Aufsuchung neuer Sub
stitutionswerthe abgeschlossen ist, weil s den Zahlencoefficienten 1 
besitzt. Die gefundenen Gleichungen schreiben wir in umgekehrter 
R.eihenfolge ~m: 

s = 2m - 512 

p = 2s + m 

h= 2p + s 
z = 18h + p. 

Rolle nennt diese Zusammenstellung die Rückkehrsäule, colornne 
cle 1·etoitr. Jede Gleichung wird zur Umformung der ihr nachfolgen
den benutzt, und so entsteht der Reihe nach: 

S= 2m-512, 

p = 5m - 1024, 
h = 12m ~ 2560, 

z = 221m - 47104. 

Je?es ganzzahlige m liefert in die Schlussgleichungen eingesetzt ganz
zahlige h und z. Will man diese kleinstmöglich positiv haben, so 
muss 12m > 2560 d. h. m > 213 und 221m > 47104 d. h. m > 213 
sein. Beiden Bedingungen genügt m = 214, und man hat h = 8, 
z = 190, welche in der That 12.z - 221/i = 512 erfüllen. Das un
mittelbar sich anschliessende VIII. Kapitel1) geht unter der Ueber
schrift Eviter les nombres negatifs noch näher auf die Auswahl einer 
Zahl ein, welche gegebene Ausdrücke positiv werden lässt. Sollen 
z.B. - 14+7.z , -30+10.z, 32-8.z, 45-9.z, 66-Hz 
positiv sein, so muss gleichzeitig hervorgebracht werden 7 z > 14, 
lOz·> 30 und 8z < 32, 9z < 45, llz < 66 oder z > 2, z > 3 und 
z < 4, z < 5, z < 6. Vo;;_ den beiden ersten Ungleichungen schliesst 

1) Roll e , Traite d'Algebre pag. 78- 86. 
7* 
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die z"weite die erste, von den drei letzten die erste die übrigen ein. 
Sämmtliche Bedingungen vereinigen sich also zu 3 < z < 4, und jedes 
z innerhalb dieses Zwischenraumes macht die fünf gegebenen Aus
drücke positiv, bei der so gestellten Aufgabe allerdings nicht zugleich 
auch ganzzahlig. Im Jahre 1699 liess Rolle noch ein •besonderes 
Bändchen von 68 Quartseiten erscheinen: M ithodes pour resoudr; lcs 
qiiestions indeterminees de l' Algebre, in welchem unbestimmte Glei
chungen höherer Grade behandelt sind. 

Der Titel von Rolles Buch von 1690 Traite d'Atgebre führt uns 
leicht hinüber zum zweiten Gegenstande, der in der Ueberschrift 
dieses Kapitels neben der Zahlentheorie genannt ist, zur Gesc~icht.e 
der Algebra. An ihrer Spitze erscheint wieder die uns schon be
kannte Abhandlung Newtons von 1669, seine Analysis per aequtt
tiones (S. 65 ). 

Nach der Reihenentwicklung durch Wurzelausziehung (S. 67) 
kommt der Verfasser auf die Auflösung von Zahlengleichungen , 
welche durch fortgesetzte Annäherung an den Wurzelwerth in Gestalt 
-einer Reihe . von mehr und mehr in Betracht zu ziehenden Gliedern • 
erreicht wird, mithin vollständig in das Bereich de1jenigen U~ter
suchungen fäJit, denen die Analysis per aequationes gewidmet ist. 
Alle~·dings setzt Newtons Methode 1) voraus, dass e.ine gewisse An
näherung schon vollzogen sei. Er nimmt nämlich als gegeben an, 
dass die Voraussetzung y = 2 als Wurzelwerth der Gleichung 

y3 
- 2y - 5 = o, 

welche als Beispiel dient, um weniger als den zehnten Theil vom 
genauen Wurzelwerthe sich unterscheide. Hierauf wird y = 2 + p 
m die ·Gleichung eingesetzt, welche dadurch in 

p 3 + 6p2 + lOp - 1 = 0 
~ 

- übergeht. Weil nun p nur einen in Zehnteln ·darstellbaren W (}rth 
besitzt, so ist unter vorläufiger Vernachlässigung der höheren Po
tenzen von p zunächst lOp - 1=0, p = 0,1 und genau p = 0,1 + q. 
Die Einsetzung dieses W erthes in die füi: p gefundene Gleichung 
liefert q5 + 6,3q2 + 11,23q + 0,061 = 0, in welcher neuen Gleichung 
die Unbekannte q nur aus Hunderteln besteht. Um so ·berechtigter 
ist die vorläufige Ve1'nachlässigung der höheren Potenzen von q. Aus 
ll,23q + 0,061 entsteht aber q = - 0,0054 und genau 

q = - 0,0054 + r. 
Die Fortsetzung des gleichen Verfahrens flihrt zu 

1
) 9puscula N ewtoni I, 10- 12. 
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= - 0,000 541 708 ·= - 0 000 048 53. 
r 11,161 96 ' 

Mithin ist 
y . 2 + o, l - 0,0054 - o,ooo 048 53 = 2,094 55147. 

Newton benutzt weiter ein di61ler Methode nachgebildetes Ver
fahren um aus einer zwei Unbekannte x und y enthaltenden Glei-

' chung die eine, etwa y, in eine nach Potenzen von x fortlaufende 
Reihe zu entwickeln, und zwar in eine steigende 1), wenn man weiss, 
dass x sehr ]\:lein, in eine fallende 2

), wenn man weiss, dass x sehr 
gross ist. Sei z. B. bei kleinem x die Gleichung 

y3 + a2 y - 2a3 + ax y - x3 
= 0 

vorgelegt. Wäre x so klein als irgend möglich, d. h. Null, so witre 
einfacher ya + a2 y - 2a3 = 0 und y = a.. Dieses erste Reihenglied 
ergitnzt man zu y = a + p, und die Einsetzung des vervollständigten 
W erthes von y in die ursprüngliche Gleichung liefert 

4a2p + 3ap2 + p 5 + a2 x + apx - x 3 
= O, 

von welcher nur die Glieder zuitächst benutzt werden, welche nach 
x und mtch p vom ersten Grade sind, also 

X 
4_a2p + a2 x = 0, p · - 4 · 

Der 1:ohe W erth von p ergänzt sich zu p = - : + q, welches dann 

in die zwischen a, p und x gegebene Gleichung eingeführt wird. 

Man sieht, wie die Rechnung weiter verläuft, wie q = ~~ + r ge

funden wird u. s. w. Zuletzt ist 
x x„ 131 x 3 509x ' 

Y = a - 4 + 64a + 612a• + ls384a3 + etc. 

Ist dagegen bei grossem x die Gleichung 

y3 + x2y - 2x3 + axy- a~ = 0 

vor<refeo-t welche aus der Gleichung des vorher behandelten Falles 
b b' „ • 

durch Vertauschung von a mit x entsteht, so berücksichtigt man 
zunächst nur diejenigen Glieder, in welchen y und x zusammen vom 
dritten Grade sind: y3 + x2y - 2x3 = 0. Daraus folgt roh y. = x, 
genau y = x + p. Einsetzung dieses W erthes in die gegebene Glei
chlmg verwandelt sie in 

· (4p + a)x2 '1- (3p2 + ap)x + p3 = 0 

mit überwiegendem Anfangsgliede. Mithin ist ( 4p + a )x2 
• 0 zu 

setzen, roh p = ~ : • und genau p = - : + q, wo q bereits klein 

') Opuscula Newtoni 1, 12-15 . • i) Ebenda 1, 15- l 8. 
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gegenüber von a ist. Substitutio:r;i des Werthes von p fösst 

4 2 1 2 • 1 aa + 3 2 + 3 2 + 3 0 qx - 16 a .c - 2 aqx - G4 q x 16 aq q = 

entstehen. Hier sind 4qx2 
- :G a2 x die höchstwerthigen Glieder, 
a~ • a 2 • 

deren Nullsetzung roh q = 64 x und genau q = 64 .-i; + r liefert u. s. w. 

. . . a a2 131 a• 509 a• . 
M1thrn wird y = x - 4 + 64 x + 512x' + 16384x" + ctc.,.em Ergeb-

niss, welches naturgenüiss aus dem des vorhergehendeu Falles gleich
falls durch Vertauschung von x mit a entsteht. Die eigentliche Aus-

rechnung gibt Newton nur für die Glieder x - ~ · 

Man erkennt leicht, dass Newton sich um die Convergenz der 
entstehenden Reihen wenigstens so weit kümmerte, als er, je nach 
dem vVerthe von x, ein anderes Fortschreitungsgesetz der Glieder 
zur Geltung kommen liess. Man erkennt ferner, dass die Umkehrung 
der Reihen, von der (S. 68-69) die Rede war, nur ein Fall der 
Literalis aequationurn affectarum res~littio, d. h. der Auflösung einer 
mit Zusatzgliedern behafteten Gleichung in Buchstaben, . ist, wie 
Newton die soeben von uns besprochene Aufgabe nannte. 

Newtons Gleichungsauflösungen fanden ihre erste Veröffentlichung 
im Drucke in der Algebra von WaJli s, uncl zwar ebenso in deren 
englischer Ausgabe von 16$5 als in der lateinischen von 1693. 
Ebenda wurde auch ein Abschnitt des (S. 66-67) von uns erwähnten 
Newtonschen Briefes vom 24. October 1676 abgedruckt, welcher das 
sogenannte Newtonsche Parallelogramm 1) erlituterte. 

Newton gab n~tmlich in diesem mj ttelbar für Leibniz bestimmten 
Briefe folgende Methode zur Auflösung der Gleichung 

y6 + 5xy5 + ·:· y4 
- 7a2x2 y2 + 6a3x3 + b2 x 1 = 0, 

beziehungsweise zur Auffindung des Anfangsgliedes der Reihe, in 
welch!l y entwickelt werden soll, weil nach seiner Feststellung die 
Ergänzungen p, q, r . . . wesentlich leichter zu ermitteln sind. ln 
der vorgelegten Gleichung ist y6 das höchste Vorkommen von y, x 4 

das höchste Vorkommen von x. Man bildet (Figur 11) ein aus 
(6 + 1) (4 + 1) = 35 kleinen Rechteckehen bestehendes Rechteck 
und bezeichnet die sieben Rechteckehen an der Basis von links nach 
·rechts mit 0, y , y2, y3, y4, y'', y6, die fünf linken Randrechteckehen 

') Kästner, Anfangsgrlinde der Analysis endlicher Grössen. III. Auflage 
(Göttingen, 1794), S. 419-476. - S. Günther, Vermischt~ Untersuchungen zur 
Geschichte der mathematischen Wissenschaften (Leipzig, 1876), S. 136- 187. -
Reiff, Geschichte der unendlichen Heihen, S. 35-37. 
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von unten nach oben mit 0, x, x2
, x3, x<t. Sämmtliche übrige Recht

eckehen werden gleichfalls bezeichnet, und zwar jedes mit dem Pro
dukte der senkrecht darunter beziehungsweise zu äusserst links stehen

" -„-~ "31 '1· 4'· 051 /i G' ,„,.,. :r.'.'/ 1 X!/• xr;; :cy :c9 :r:y 

.:r·~ .r.ay ~]~\ x:Y'' :c3;g5 l~ 
---;;;;- -;;;:;; :r.',q2 :1ly3 l :r"'y't- ;,:~y:; x"yi; 

---- .--
.r: ,'(.' y j ,'): '!12 .:r: !/$ :r. y't- . :c 3,S j :r. !l 

;y2 j l/3 y 'I- ---;;s 9 c 
1 y 

Fig. 11. 

den Randrechteckehen, so 
dass also die sämmtlichen 
Glieder der Gleichung, frei
lich ohne Zahlencoefficien
Len1 als Bezeichnungen ein
zelner Rechteckehen vor
kommen. In einer zweiten 
durchaus ~thnlich gebildeten 
Zeichnung (Figur 12) wer
den die Felder der in der Gleichung vorkommenden Glieder durch 
Sternchen bemerkbar gemacht. Nuu nimmt ewton ein Lineal und 
leO't dasselbe an die linke untere Ecke des tiefstliegenden mit einem 

0 

Sternchen versehenen lin-
ken Randfeldes. Um diesen 

Fig. 12. 

Punkt als Drehungspunkt 
dreht er das Lineal von 
links nach rechts, bis es 
wieder an die linke untere 
Ecke eines durch em 
Sternchen ausgezeichneten 
Feldes gelangt. Dann wer
den aus der vorgelegten Gleichung die zwei oder auch mehrere 
Glieder deren Felder das Lineal an der linken unteren E cke be
ri.ihrt ~nsO'esucht und aus ihnen sammt ihren Zahlencoefficienten eine 
Gleichung 

0 

gebildet, welche das Anfangsglied der Entwicklung für Y 
liefert. In dem gegebenen Beispiele sind die mit Sternchen ver
sehenen dem Lineale anliegenden Felder die mit den Bezeichnungen 
xa, x2 y2, y6. Die neue Gleichung enthftlt somit nur die Glieder 
yr; _ 7 a2x2y2 + 6asxs = O. Ihr genügen die vier Wurzeln 

v=-Vax, y=--Vax, y=Y2ax, y=--V2ax, 
und jeden dieser vier W erthe darf man als Anfang einer Entwick
lun()' von y benutzen J·e nachdem man sich entschlossen hat, den 

0 
' 'd h einen oder den anderen Wurzelwerth zu ermitteln 1). Die bei en noc 

übrigen Wurzeln der Hilfsgleichung: y = + -V. 3 a~ lässt Newton 
unberücksichtigt, da er zwar positive und negative Gle1chungswurzeln 
anerkennt, imaginäre aber noch nicht. 

1) quoi·uir. quem Zibet pro primo tennino quotientis accipere licet, vrout e ra-
dicibus quampiain extrahere decretuin est. ' 
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Ausser in dem Briefe vom 24. October 1676 hat Newton sein 
Parallelogramm auch in der Abhandlung Metltodus fluxionmn et serie
rum infinitarum 1

) auseinandergesetzt. Die AbhandlunO' war O'eO'en 
~ 0 t:> t:> 

Ende 1671 druckfertig und sollte, wie Oollins in an Borelli und 
an einen damals in Paris verweilenden Engländer Fran cis Vernon 
gerichteten Briefen vom December 1671 mittheilte 2), als Anhang zu 
einer von Newton vorbereiteten neuen Ausgabe der Algebra oder 
Stel-lconst eines holländischen Mathematikers Gerhard Kinckhuysen 
erscheinen, deren erste Auflage von 1661 stammt. Als diese unter
blieb, war Newtons nächste Absicht, welche gleichfalls etwa 1671 
gefasst wmde, die mathematische Abhandlung einem optischen Werke 
beizugeben 3). Auch daraus wurde nichts. Vielmehr erschien die 
Methodus fluxionum erst 1736, also 10 Jahre nach Newtons 'l'ode in 
englischer von John Colson herrührender UebersetzunO'. mit fort-

t:> 

laufenden Erläuterungen. Ob, beziehungsweise welche Veränderungen 
Newton nach 1671 an seiner AbhandlunO' vorO'enommen hatte wircl 

t:> t:> ' 

in anderem Zusammenhange im 89. Kapitel besprochen werden müssen. 
Auch in der Methodus fl.uxionum ist das Parallelogramm nur be
schrieben, nicht bewiesen, und von den durch Andere nachträglich 
gelieferten Beweisen wird erst innerhalb der Zeit, zu welcher die
selben entstanden, zu reden sein. 

Newton hatte mit seinen Re!!:eln zur· iüiherunasweisen Auflösuna 
~ t:> t:> 

der Gleichungen einen ziemlich grossen Schritt über das von Stevin, 
von Vieta, von Rarriot Erreichte hinaus vollzoO'en aber - wir 

" ' müssen stets darauf zurückkommen - es dauerte in EnO'land O'eraume 
t:> t:> 

Zeit, bis man die Analysis per aequationes, die seit ] 669 bei Collins 
in keineswegs geheimer Verwahrung lag, richtig würdigte (S. 65). 
In den Jahren 1673 und 1674 erschien dort eine zweibändige Algebra 
von John Kersey 4) (1616-1690?) unter dem 'l' itel The elements 
of' mathematical art commonley called algebra, welche alsbald nach 
ihrem Erscheinen als ein klassisches ·werk betrachtet wurde. Leibniz 
hat in einem nachgelassenen Aufsatze über die Entwicklungsgeschichte 
der Algebra") das Kerseysche ·werk als eine wohlausgestattete und 
reiche Vorrathskammer der Algebra bezeichnet. Schon vor dem Er
scheinen kamen 1672 in dem VIII. Bande der P. T. lobpreisende An
kündigungen. Wallis und Oollins selbst waren deren Verfasser, 
aber Collins macht hier auch nicht die leiseste Anspielung auf Newtons 
Untersuchungen, es ist, als wenn sie für ihn nicht vorhanden ge
wesen wären. 

1
) Opuscula Newtoni 1, 31 - 199, besonders pag. 41 sqq. i) Gominerc. 

epistol. pag. 81. 5) Ebenda pag. 126-127. 4) National Biograpl111; (edited by 
Sid ney L ee), XXI, 69. 5) L eibni z VII, 215-216. 
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Auch Leibniz hat zu verschiedenen Zeiten mit der Lehre von 
den Gleichungen sich beschäftigt, vor wie nach dem ersten Londoner 
Aufenthalte von 1676, aber seine Arbeiten beziehen sich nicht auf 
die Auffindung von Näherungswertheu der Wurzeln numerischer 
Gleichungen. Die ersten Arbeiten schlossen sich während seines 
Pariser Aufenthaltes an das Studium der Bombellischen Algebra 
an, zu welchem Leibniz die Anregung von Huygens erhalten hatte,_ 
und ihre Ergebnisse finden sich in dem zwischen Leibniz und Huy
gens damals geführten Briefwechsel 1) und in einem vielleicht damals 
entstehenden Abhandlungsentwurfe 2) über kubische Gleichungen und 
deren in imaginärer Form auftretenden reellen Wurzeln. Namentlich 
die von Leibniz aufgestellte J dentität 

-Vi+li-3+ l - V-3=V6. 
wachte auf Huygens einen überraschenden Eindruck. Zur wirklichen 
Einsicht in diese riithselhaften Formen war aber die Zeit noch nicht 
gekommen, und Leibnizens Formel war zwar ein auffallendes Beispiel, 
brachte aber die Frage nach dessen eigentlicher Bedeutung um keineH 
Schritt weiter, hätte vielleicht diesen Erfolg kaum haben können, 
wenn es der Oe:ffentlichkeit übergeben worden wäre. 

Von viel grösserer Tragweite ist ein Gegenstand, dessen Keim 
schon lö76 nachweisbar ist, den Leibniz dann wieder in einem Brief
wechsel, welchen er 1693 mit dem Marquis de ! ' Hospital führte, 
und in nachgelassenen Aufsätzen behandelte, und bei welchem die 
Glanzseite Leibnizischen Denkens, seine formale Erfindungsgabe, w:ie 
wir sagen möchten, in das hellste Licht trat. Guillaume Franyois 
Marquis de l 'Hospital3) (1661-1704) gehörte den höchsten fran
zösischen Adelskreisen an. Einige Jahre lang war er Rittmeister 
in der Armee seines Vaterlandes, dann zog er sich in ein wissen
schaftlich erfülltes Privatleben zurück. Er stand in Briefverkehr mit 
Huygens, in persönlichen Beziehungen zu Johann Bernoulli, während 
clieser in Paris verweilte; seit Ende 1692 war auch ein Briefwechsel 
mit Leibniz im Gange. Wir haben im vorigen Kapitel (S. 76) von 
dem Aufsatze Compendiurn quadratitrae arithmeticae gesprochen, welcher 
muthmasslich 1676, wenn nicht schon 1675 vollendet war. In diesem 
Aufsatze dürfte Leibniz zum ersten Male Stellenzeiger oder In 
dices (Bd. II, S. 686) angewandt haben, um Punkte derselben Gat
tung mit dem gleichen Buchstaben benennen zu können, ohne doch 
befürchten zu müssen, durch diese Gleichnamigkeit Verwechslungen 
hervorzurufen. Die einer und derselben Curve angehörenden Punkte 

') L eibniz II, 11-16. ') Ebenda Vll, 138-154. 5) Memoires de 
l'Academie des sciences. Paris, 1704. 
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nannte er 1
).· insgesammt 0, fügte aber links unten die Stellenzeiger 

1, 2, 3, 4, 5 hinzu, so dass von Punkten 10, 20, 30, ,/', 50 die Hede 
ist. Eine ähnliche Benutzung von Stellenzeigern liegt gedruckt in 
der Quadratura arithmetica communis sectionum conicarnm in den A. E. 
von 1691 vor. Dort sind t) Punkte H, d, 7, q durch links angebrachte 
Stellenzeiger unterschieden. In einem Briefe au den Marquis de 
l'Hos1Jital vom 28. April 1GD3 ging Leib11iz über diese frUhere nicht 
hoch genug zu schittzeude Neuerung abermals einen gewaltigen Schritt 
hinaus 3) : er erfand, wie wir heute sagen, die Auwendung mehr
facher Stellenzeiger, er benutzte sie zur Auflösung des Elimi
minationsprob lems. Seien drei Gleichungen (1), (2), (3) vorgelegt, 
in welchen eine erste Unbekannte x, eine zweite Unbekannte y vor·· 
kommen, deren Entfernung beabsichtigt ist, so könne man, sagt 
Leibniz, die neun vorkommenden Coefficienten je zweiziffrig schreibeu, 
so dass die erste Ziffer erkennen lasse, ob der Coeffü;ient der (1), 
(2), (3) Gleichung angehöre, die zweite, ob er in Verbindung mit 
keiner, der l. oder der 2. Unbekannten auftrete. Die drei Gleichungen 
heissen dementsprechend: 

(1) 10 + 11 X + 12y = 0 

(2) 20 + 21x + 22y = 0 

(3) 30 + 31x + 32y = 0. 

Die W egscha:ffung von y zwischen (1) und (2), be11iehungsweise 
zwischen (1) und (3) liefert zwei neue Gleichungen, denen Leibniz 
die Namen (4) und (5) beilegt. Sie heissen, sagt er, 

(4) 10 · 22 - 12 · 20 + 11 · 22x - 12 · 21x = 0 

(5) 10 · 32 - 12 · 30 + 11 · 32x - 12 · 31x = 0 

und wir bemerken dabei auch den Punkt als Multiplikations
zeichen, den Leibniz hier gebrauchte, ohne besonders darauf auf
merksam zu machen. Nun sei, fährt Leibniz fort, zwischen ( 4) und 
(5) die Unbekannte x wcgzuschaffen und das führe zu 

10 · 21 • 32 10 • 22 · 31 

11 • 22 • 30 = 11 • 20 • 32 

Man könne, wenn man die Rechnung fortsetze, zu einem allgemeinen 
·Lehrsatze gelangCll. Es handle sich schliesslich immer um die Gleich
setzung gewisser Produkte, in deren jedem je ein Coefficient aus jeder 
Gleichung vorkomme. Wir haben kaum nöthig darauf aufmerksam 
zu machen, dass bei Leibnizens Schlussgleichung die zweiten Ziffern 

1) Leibniz V, 100. 2) Ebenda V, 130-131. 3) Ebenda. II, 20!>- 211. 

• 
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der vorher zweiziffrig auf gleicher Zeile geschriebenen Coefficieuten 
herunterrlickend als re eh t s stehende Indices auftreten, dass ferner 
sowohl die links als die rechts vom Gleichheitszeichen unvermittelt 
unter einander stehenden Produkte additiv vereinigt gedacht sind, 
dass endlich die Eliminationsgleichung genau diejenige ist, welche 
man später als zu Null werdende Determinante zu schreiben ge
lernt hat. Der Schlusssatz des Briefes lässt erkennen, dass Leibniz 
ein volles Bewusstsein von der Bedeutsamkeit dieser Untersuchung 
besass. Man sieht hier, sagt er, auf was ich schon gelegentlich hin
gewiesen habe, dass die Vervollkommnung der Algebra von der Com
binatorik abhängt1). Um so auffallender erscheint, dass Leibniz auch 
in dem handschriftlichen Nachlasse nichts hinterliess, was das Elimi
imtionsproblem noch weiter gefördert hätte, wenn er auch von sym
bolisch zwei- und dreizi:ffrig geschriebenen Coefficienten häufig genug 
Gebrauch machte, und dass er sogar von dieser Bezeichnungsweise 
einmal in der Oeffentlichkeit in einer in den A. E. von 1700 ge
druckten Abhandlung spracht). 

Von Versuchen Leibnizens, Gleichungen fünften Grades aufzu
lösen, reden wir weiter unten. Dagegen berühren wir hier noch im 
Vorbeigehen einen algebraischen Gegenstand, der Leibniz einmal be
schiiftigt hat. Die Gleichung xx + x = 30 sagt er3), werde durch 
x = 3 erfüllt, aber meistens seien solche Gleichungen ausser mit 
Hilfe von 'l'ranscendenten unlösbar. 

Ein weiterer Schriftsteller, der algebraische Untersuchungen an
stellte, war Ehre nfried Walther von Tschirnhaus a uf Kiess
lingswalde 4) (1651-1708). Er gehörte einem alten, früher böh
mischen oder mäh.rischen, aber schon durch vier Jahrhunderte Lau
sitzer Adelsgeschlechte an. Nach geringer, den damaligen deutschen 
Verhältnissen entsprechender Vorbildung in der Mathematik, zu 
welcher Tschirnhaus durch innere Neigung sich hingezogen fühlte, 
begab er sich 1668 zum Studium nach Leiden. Bald Krankheit, 
bald kriegerische Ereignisse, an welchen sich 'l'schirnhaus als Frei· 
williger betheiligte, unterbrachen seine wissenschaftlichen Bestre
bungen, ohne ihnen ein Ende zu m·achen. Er kehrte vielmehr immer 
wieder zur Mathematik und zu der ihr nahe verwandten Physik und 
Philosophie zurück. Nachdem er 1675 einen kurzen Besuch in der 

1
) On voit ai~ssi par la i~ne chose que j'ai indiquee deja dans les occasions, 

c'est que la per(ection de l'.Algebre depend de l'art des Gombinaisons. ') Leibniz 
V, 348. 3) Ebenda VII, 215: Sed plerumque val01· nisi in transcendentibus im
possibilis est. 4

) Herrn. W e is sen born, Lebensbeschreibung des Ehrenfr. 
Walther v. Tscbirnhaus auf Kie~slingswalde und Würdigung seiner Verdienste. 
Eisenach, 1866. 
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Heimath gemacht hatte , ging er über Holland nach England, von 
da im September des gleichen Jahres nach Paris, wo er (S. 28) mit 
Leibniz bekannt wurde, an welchen Oldenburg ihn mit einem 
Empfehlungsschreiben versehen hatte. Länger als ein Jahr blieben 
die beiden jungen, im Alter nur um fünf Jahre von einander ab
stehenden, in der Geistesrichtung nahe verwandten deutschen Gelehrten 
auf fremdem Boden in engsten Beziehungen, bis Leibniz im October 
• 1676 Paris verliess. Nicht viel spiiter ging auch Tschirnhaus wieder 

von dannen. Briefe vom April 1677 bis zum April 1678 aus Rom 
lassen den damaligen Aufenthaltsort erkennen. Ein abermaliger Be
such der Heimath fällt in das Jahr 1679. Ebendort verweilte er 
im April 1681. Dann war Tschirnhaus wiederholt in Paris, wo er 
am 22. Juli 1682 als Mitglied der Akademie der Wissenschaften auf
genommen wurde. Aber die meisten Briefe 'l'schirnhausens seit 1G81 
sind doch aus Sachsen datirt, wo er seinen en<lgiltigen Aufenthalt 
11ahm, wo er mit kurfürstlicher Unterstützung drei Glashütten ins 
Leben rief, und wo er bald am Hofe, bald in der unmittelbaren Niihe 
jener Fabriken verweilte. Sein Vermögen scheint dabei in bedenk
licher ·weise abgebröckelt zu sein, auch seine Gesundheit litt, und 
somit waren seine letzten Lebensjahre eigentlich recht traurig. 

Die Arbeit über Gleichungen, welche Veranlassung bot, diese 
Angaben über Tschirnhausens Lebensgeschichte hier einzuschalten, 
ist in den A. E. von 1683 abgedruckt 1

) und führt die Ueberschrift 
M ethodus auferendi oinnes lerminos intermedios ex data aequatione per 
D. T., wo die Bedeutung der beiden Buchstaben D. 'l'., welche Do
minum Tschirnlwusen als den Verfasser bezeichneten, jedem damaligen 
Leser verständlich gewesen sein wird, nachdem seit 1682 schon 
wiederholt Aufsätze aus seiner Feder in den A. E. veröffentlicht worden 
waren. Wenn Tschirnhaus wirklich zu leisten im Stande war, was 
der Titel versprach, d. h. wenn er jede Gleichung durch Wegschaffung 
a 11 er zwischen deru ersten und dem letzten Gliede befindlichen 
Z:wische11glieder in eine binomische Gleichung vou der Porrn 

xn - k:• = 0 

zu verwandeln vermochte, dann war das allgemeinste Problem der 
Algebra gelöst. 

l'scbirnhausens Methode bestand in Folgendem, wenn wir einen 
Augenblick seine Bezeichnung uud Darstellungsweise zu Gnusten cii1er 
allgemeineren Erörterung verlassen. Sei die Gleichung 

xn + a1xn-l + · · · + a11 - 1X + a„ = Ü 

gegeben. Man bildet eine hinzutretende Hilfsgleichung, aequatio 

1) A. E. 1683, 204- 207 (M~iheft). 
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assumta, von der Form 

X"- 1 = b1x"- 2 + b2xn-a +. · · · + bn - 2X + bn -1 + Y 

und eliminirt x zwischen der ursprünglichen und der angenommenen 
Gleichung. Dabei entsteht eine neue Gleichung mit der Unbekannten 
y, welche gleichfalls n ten Grades ist 1), mithin 

y" + C1 yn-l + · · · + C11 - 1 y + C„ = 0 
heisst. Tn c11 c2 , . •. c„_ 1 kommen aber die willkürlichen Grössen 
b11 b2 , ••. b„_1 vor, welche man so bestimmen wird, dass 

C1 = C2 = · · · = C11-1 = 0, 
dass mithin nur noch y" + c„ = 0 als neue Gleichung übrig bleibt, 
womit die Aufgabe gelöst ist. Wir wissen heute, dass diese Schluss
folgerung eine übereilte ist. Allerdings entsteht mit Hilfe der an
genommenen Gleichung das Eliminationsergebniss 

y" + c1 yn-l + · · · + Cr1- 1Y + c„ = 0. 

Allerdings enthalten die c11 c2 , •.• c„_ 1 die willkürlichen Grösse11 
b1, b2 , • •• b„_ 1 . Aber die Bestimmung der letzteren aus 

C1 = Ct = · · · = C„-1 = 0 
ist meistens mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verknüpft. 

Von diesen Schwierigkeiten sagt Tschirnhaus kein Wort, wiihrend 
er sehr gut erkennt, dass die erforderte Elimination wesentlich ein
facher von statten geht, wenn man die Gleichung in x als von ihrem 
zweithöchsten Gliede schon befreit, also in der Form 

x" + a2 x11
-

2 + · · · + a„_ 1 x + a„ = 0, 

in Rechnung zieht2). Wie Tschirnhaus die Elimination vollzogen 
wissen wollte, mit deren Hilfe j ene neue Gleichung entsteht, deren 
mittlere Ooefficienten nach seiner Behauptung zum Verschwinden ge
bracht werden können, s::i,gt er nicht. Wir möchten vermuthen, er 
habe sich der Subtraktion der bald mit der Unbekannten, bald mit 
Bekanntem vervielfachten angenommenen Gleichung von der ursprüng
lich gegebenen Gleichung in mehrfacher Wiederholung bedient. 

'l'schirnhausens Beispiel der kubischen Gleichung heisst, nachdem 
das quadratische Glied schon entfernt ist, y9 = qy + r, die ange
uommene Gleichung ist y2 = by + z + a. Wir wollen jene die 
Gleichung I, diese die Gleichung II nennen. Wird II mit y verviel
facht von I abgezogen, so entsteht by2 = (q - a - z)y + r . Davon 
die mit b verviefachte II abgezogen bringt 

1) quae aeque altas dimensiones obtinet. 2
) Vergl. Ma.tthiessen, Grund-

züge der antiken und modernen Algebra der litteralen Gleichungen. Leipzig, 
1878. S. 119- 126. Ueber das zuletzt Erwii.hnte vergl. S. 121, Z. 24-28. 
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(z + a + b2 
- q) y = - bz - ab + r 

b 
. h . - b z - ab + r 

hervor, ezie ungswe1se y = : + + b' · Setzt man aber diesen 
~ a - q 

W erth von y in II ein und schafft die Brüche durch Multiplikation 
der Gleichung mit (z + a + b2 

- qf weg, so erhält man 

z3 + (3a - 2q)z2 + (3a2 
- 4qa + q2 

- qb2 + 3rb)z 

+ (a~ - 2qa2 + q2a - qb2 a + 3 rba -r2 
- qrb + rb3

) = 0, 

und das ist ganz genau die Gleichungsform, von welcher 'l'schirnhaus 
sagt, man gelange zu ihr. 

Das Verschwinden der Mittelglieder fordert erstlich 3 a - 2 q = 0 

also a = : q und zweitens 3a2 
- 4qa + q2 

- qb2 + 3rb = 0 oder 

qb2 - 3rb = 3ci2 - 4qa + q2 = - .!_q2 
3 

also b = ~ rl~ + 1 / r' - .IJ.~ J 
q 2 - V 4 27 

wie Tschirnhaus schreibt. Diese W erthe von a und b braucht man 
nur in die angenommene Gleichung einzusetzen, so wird aus 

y3 = qy + r und y2 = ~ [~ + i / r' - '1"] y + z + 2q 
q 2 - " 4 27 3 

unter \Vegfall von y eine Gleichtmg in z entstehen, welche z3 einer 
aus lauter Bekanntem zusammengesetzten Grösse gleichsetzt. 

Tschirnhaus gibt dann weiter die W erthe von a und b an, welche 
diejenige angenommene Gleichungen hervorbringen, welche sich eignen, 
aus den schon vom zweithöchsten Gliede befreiten Gleichungen 4., 5., 
G. Grades neue Gleichungen gleichen Grades hervorzubringen, welche 
auch vom dritthöchsten Gliede befreit sein werden. Aber warum 
diese Genügsamkeit? Warum gibt Tschirnhaus nicht lieber diejenige 
angenommene Gleichung 4. Grades an, welche die Gleichung 5. Grades 
von ihren vier Mittelgliedern befreien lässt ? Sollte er an der Unfehl
barkeit seiner Methode irre geworden sein, als er sie zur Auflösung 
der Gleichung 5. Grades benutzen wollte, oder sollte er diesen Ver
such gar nicht gemacht haben? vVir halten letztere Annahme für 
gradezu ausgeschlossen. 

Wir haben L eibnizens Beschäftigung mit der Glei chun g 
fünften Grades (S. 107) erwähnt. Sie ist durch einen Brief sicher 
gestellt, welchen Huygens an Leibniz während ihres gemeinschaft
lichen Aufenthaltes in Paris schrieb 1) . Nun kam Tschirnhaus im 

1) Leibniz II, 14: Vous t ous estes mis a chercher une chose qui cloit estre 
bien difficile a trouve1· puisqu'elle ne l'a pas este encore, qui est cle donner des 
formules de racines pour les Equations du 5° degre et au dela. 

Zahlentheorie. Algebra. 111 

September 1675 nach Paris. Er stand mit Leibniz im engsten wissen
schaftlichen Verkehr, und wenn man daraus an und für sich folcrern 
könnte, Leibniz werde auch von seinen algebraischen ForschU:gen 
dem Freunde kein Hehl gemacht haben, so können wir die Thatsache 
auch anderwärts besfö,tigen. Als Tschirnhaus im Spätherbst 1679 
~ach Deutschland zurückkehrte, besuchte er Leibniz auf einige Tage 
rn Hannover 1

) . Leibniz rief ihm damals die Pariser Tage ins Ge
dächtniss zurück und frischte nachmals die Erinneruncr auch in einem 
Briefe wieder auf, aus welchem wir eine Stelle üb:rsetzen 2): „Sie 
werden zugeben, dass ich nicht uubedachtsam über Ihre Methoden 
zur Auffindtmg von Gleichungswurzeln geurtheilt habe, und Sie werden 
glauben, dass ich nicht aus Eitelkeit sagte, dass ich Aehnliches schon 
früher gesucht habe, sondern von der Erwäcruncr auscrehend dass 

. . 0 0 0 ' 

Sie mcht später einmal mich in V erdacht haben möchten etwas von 
' Ihnen abgeschrieben zu haben ; und dass , wenn ich Ihnen ins Ge-

dächtniss zurückrief, was ich Ihnen in Paris crezeio-t hatte ich es 
. h 0 0 ' 

mc t that, als wenn ich glaubte, Sie hätten sich meine Gedanken 
angeeignet - weiss ich doch, was Sie für sich allein können -
sondern um Ihnen leichter zu beweisen dass ich kein N eulincr in 

' 0 

jenen Untersuchungen war." Aus dieser Stelle o-eht überdies hervor 
0 ' 

dass Leibniz damals mit Tschirnhausens Untersuchuncren über Glei-o 
chungen bekannt gewesen sein muss, und so war es auch. 

Schon am 10. April 1678 hatte Tschirnhaus von Rom aus aus
führliche Mittheilung an Leibniz gemacht 3), und wenn auch der Brief 
leider nicht im Wortlaute durch den Druck bekannt crecreben worden 
• 0 0 

ISt, so weiss man doch so viel, dass das Wesentliche des Inhaltes 
der Abhandlung von 1683 dort entwickelt war. Man weiss überdies 
aus Leibnizens Antwort und aus einem spiiteren Briefe Tschirnhausens, 
dass Tschirnhaus damaJs auch andere Methoden für die Gleichuncrs-o 

auflösung in Vorschlag brachte, bei welchen vermuthlich die Unbe-
kannte einer Gleichung n ten Grades der Summe von n - 1 Grössen 
gleichgesetzt wurde4

) und jene Summanden selbst auch als n te 
Wurzeln gewählt werden konnten 5). . 

Leibniz unterliess es nicht, dem Freunde Einwürfe zu machen, 
welche Tschirnhaus noch auf der Reise zukamen. Auch aus diesem 
Briefe i.ibersetzen wir eine Stelle 6) mit der Bemerkuncr dass Leibniz 
"h m s1c regelmässig des Zeichens n als Gleichheitszeichen zu bedienen 

pflegte (S. 33), dass wir aber vorzogen, das gewöhnliche Zeichen 
dafür eintreten zu lassen. „Was Ihre dritte Methode zur Auffindung 

1
) LeibnizIV,423. 2

) EbendaIV,482. 8) EbendaIV, 450. 4) W eissen
born, Tschirnhaus S. 182- 185. 6) Leibniz IV, 469. 6) Ebenda IV, 478- 479. 

• 
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von Gleichungswurzeln betrifft, die darin besteht, zur Auflösung von 

·die Annahme 
x5 + px4 + qx3 + rx2 + sx + t = 0 

x4 + bx3 + cx2 + dx + e = y 

zu machen, dann x mittels y zu eliminiren und mit Hilfe der will
kürlichen Grössen b, r:, d u. s. w. die Mittelglieder in der entstehenden 
Gleichung y5 + · · · = 0 zu entfernen 1), so glaube ich nicht, dass sie 
bei Gleichungen höherer Grade von Erfolg sein kann, es sei denn 
in besonderen Fällen. Ich glaube dafür einen Beweis zu be
sitzen." Wir machen besonders auf den letzten Ausspruch aufmerk
sam, den wir durch den Druck hervorheben liessen. Erst anderthalb 
Jahrhunderte später im Jahre 1824 gab Abel den unanfechtbaren 
Beweis der algebraischen Unlösbarkeit der allgemeinen Gleichung von 
höherem als dem vierten Grade. Die Benutzung von 'l'schirn
hausens Methode, um die Gleichung 5. Grades auf die Form 

x5 + Ax + B= 0 
zu bringen, ist noch einige dreissig Jahre jünger. Leibnizens brief
liche Warnnng verhallte ungehört. Nun kam jene Unterredung in 
Hannover. Kann es zweifelhaft sein, dass damals von der Anwen
dung der Tschirnhausenschen Methode auf Gleichungen 5. Grades die 
Rede gewesen sein muss? Tschirnhaus hat zuverlässig Versuche nach 
dieser Richtung angestellt, hat sich von ihrer Vergeblichkeit über
zeugt, und er ist dadurch von der Werthschätzung seiner Methode 
zurückgekommen. 

Auch für diese Behauptung besitzen wir einen Beleg. Im Jahre 
1682 war Tschirnhaus in Paris. Er hatte, um in die Pariser Aka
demie der Wissenschaften aufgenommen zu werden - ein Wunsch, 
der, wie wir wissen (S. 108), am 22. Juli jenes Jahres in Erfüllung 
ging - derselben ein Verzeichniss seiner wissenschaftlichen Leistungen 
eingereicht. Von jenem Verzeichnisse machte er am 27. Mai Mit
theilung an Leibniz ~), und in ihm ist von der allgemeinen Auflösung 
jeder Gleichung n ten Grades keine Rede. 

Und dennoch erfolgte die Veröffentlichung von 1683? Sie er
folgte, und als Leibniz alsdann fragte 3

): „Ich möchte doch wissen, 
ob Sie mit Hilfe lhrer Methode zur Auffind1mg der Wurzeln aller 
Gleichungen endlich die so lange erhofften Wurzeln der Gleichung 
5. Grades aufweisen können, denn die der Gleichungen niedrigeren 

1
) In dem Abdrucke des Leibnizischen Briefes finden sich einige Fehler, 

entweder Druck- oder Schreibfehler. In der Hilfsgleichung heisst das Glied 
recht s vom Gleichheitszeichen q statt y, und das erste Glied der Schlussgleichung 
heisst y 4 statt y•. ')Leibniz IV, 488. ')Ebenda IV, 501. 

• 
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Grades kellllen wir schon lange nach anderen Methoden", da b l ieb 
'rscnirnhaus die Antwort schuldig. 

Aber auch der Beweggrund ist bekannt, der Tschirnhaus zur 
Veröffeatlichung von 1683 veranlasste. Am 25. August 1683 schreibt 
Tschirnhaus buchstäblich 1) : Dass sonsten bieshero in den Actis eines 
und das andere inseriren lassen, ist geschehen, dass sie zu Paris sehen, 
wie das in meinen studiis fortgehe, und das zugleich andern innotescire. 
Es genügte Tschirnhaus nicht, Mitglied der Pariser Akademie zu sein; 
er wollte gleich vielen anderen Gelehrten von Ludwig XIV mit einem 
Jahresgehalte bedacht werden, und deshalb sollte man insbesondere 
in Paris sehen, wie das in seinen studiis fortgehe. Deshalb warf er 
in dem gedruckten Aufsatze mit allgemeinen Möglichkeiten um sich, 
an die er - so ist wenigstens unsere Ueberzeugung - selbst nicht 
mehr glaubte, wenn er auch in dem eben erwähnten Briefe vom 
25. August 1683 fortfuhr: Was den methodum anlanget, die Radices 
ope ablationis intermedioritm terminorum zu determiniren, ist gar leicht 
zu demonstriren, dass er richtig; wo es gewiesse rationes nicht verhindern, 
die ich habe, so wihl solches publice auch in ·5to gradn darthun. Das 
müssten denn doch ganz abs-onderliche rationes gewesen sein, welche 
ihn abhielten, nachdem der Gedanke der Methode preisgegeben war, 
ihre .edelste Frucht auf den Markt zu bringen. 

Wir sind aus doppeltem Grunde so ausführlich auf Tschirnhausens 
algebraische Untersuchungen eingegangen. Erstlich wegen der grossen 
Bedeutung, welche dieselben nachträglich gewonnen haben, nachdem 
sie fast schon der Vergessenheit anheimgefallen waren, zweitens weil 
sie uns die Gelegenheit boten, Tschirnhausens Persönlichkeit auch in 
den wenig lobenswerthen Charakterzügen kennen zu lern~n. Tschirn
haus war unzweifelhaft ein Mann von grosser Geistesschärfe und von 
mathematischer Erfindungsgabe. Er durchforschte erfolgreich sämmt
liche damals in Angriff genommenen Gebiete. Aber er beabsichtigte 
aus seinen wissenschaftlichen Erfolgen einen unmittelbaren persön
lichen Vortheil sich zu verschaffen, und deshalb kam es ihm nicht 
darauf an, vor der Oeffentlichkeit manches noch stärker aufzubauschen, 
als es in seinen eigenen Augen veraiente. Wir werden uns daran ZU 

erinnern haben. 
Der Zeitfolge nach nennen wir einige englische Schriften. Ein 

Geistlicher, Thomas Baker2)~ gab 1684 The geometrical lcey or the 
gate of equations imloclced heraus 8), dessen wesentlicher Inhalt in der 
geometrischen Auflösung der von ihrem zweithöchsten Gliede nicht 

1) Leibniz IV, 499. 2) National Biogmphy (eclited by Les l ie Stepben) 
111, 17. · 2) Ein Bericht darüber in den P. T. XIV, 549-550. 

CANTOR, Gescbicbtc der Mathematik. HI . 8 
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befreiten Gleichung von höchstens viertem Grade mit Hilfe emer 
Parabel ·und eines Kreises besteht. 

Die Algebra von John Wallis, englisch 1685, lateinisch 1693 
erschienen, haben wir (S. 4) von der geschichtlichen Seite aus un
möglich loben können. Aber als Lehrbuch der Algebra betrachtet 
war es ein ganz vorzügliches Werk, wäre es ein solches gewesen, 
wenn es auch nur die Newtonschen Untersuchungen allein zugäng
lich gemacht hätte, welche, wie wir erzählt haben (S. 102), dort zum 
Abdruck kamen. Der Leser konnte und kann noch heute ein massen
haftes Material an Regeln zur Auflösung von Gleichungen darin an
gesammelt finden und hat einzig davor sich zu hüten, Wallis unbe
dingten Glauben bezüglich der Urheberschaft der einzelnen Sätze 
entgegenzubringen. Eigene Untersuchungen auf algebraischem Ge
biete hat W allis nicht angestellt. Die lateinische Algebra lässt sieh 
als zweite vermehrte Ausgabe der ersten englischen gegenüber be
trachten. Es sind Dinge hineingearbeitet, welche erst nach 1685 
bekannt wurdelJ. So findet sich in ihr') ein Auszug aus der Ana
lysis aequationuin imiversalis von Jo sep h Raphson, welche 1690 
im Drucke erschien. Raphson war ein unbedingter Bewunderer und 
Nachahmer Newtons. Seine Auflösung von Zahlengleichungen ähnelt 
ungemein der newtonischen. Der Unterschied ist einzig der , dass 
wenn Newton die Ergänzungen p, q, r u. s. w. jeweils aus neuen 
Gleichungen ermittelte, Raphson den dem Schüler vielleicht leichter 
verständlichen, aber jedenfalls viel mehr Rechnung mit verhiiltniss
mässig grösseren Zahlen erfordernden Weg einschlug, dass er die um 
p, dann die um p + q, die um p + q + r u. s. w. veränderte An
fanctsannahme der Unbekannten immer aufs neue in die urspriinglich 0 

gegebene Gleichung einsetzte. 
Bakers und Raphsons Arbeiten fanden einen J!'ortsetzer in Ed

m und Halley 2).. Er gab 1687 in zwei Aufsätzen die zeichnende 
Auflösung der kubischen und biquadratischen Gleichungen . mittels 
einer einzirren also ein für allemal hergestellten Parabel und einem 

0 ' 
von Fall zu Fall · sich ändernden Kreise. Er berücksichtigte dabei 
insbesondere, dass jene Parabel mit dem Kreise nur in einer graden 
Anzahl von Punkten sich schneiden könne, den Fall gleicher Wurzeln 
mit eingeschlossen, welcher zwei Durchschnittspunkte in einen Be
rührungspunkt übergehen lasse. Er verwandelte die kubische Glei
chung, deren Unbekannte z heissen mag, durch Vervielfachung mit 

1) Wallis, Opera IT, 396- 397. 2) Die drei Aufs>itze Halleys, von welchen 
hier die Rede ist, sind in den P. 'I'. Nr. 188 (1G87), 190 (1687), 210 (1694) er
schienen, aber auch vereinigt im Anhang zu Jer Arithmetica universalis von 
Newton (Leiden, 1732) abgedruckt. 
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z - e in eine biquadratische Gleichung, und da nunmehr ein Durch
sclmittspunkt der neu hinzugetretenen Wurzel ~ = e entstami:nen 
musste so war durch den ihm entsprechenden zweiten Durchschmtts
punkt 

1

mindes tens eine Wurzel der ursprünglichen Gleichung .. ge
sichert. Halley wandte sich hierauf 1694 den rechnenden Annahe
runrrsverfahren zu. Neben Newton und Raphson berücksichtigte er 
auch ein Werk eines französischen Mathematikers Thomas Fante t 
de Lagny i) (1660-1734). Dieser hatte 1692 Methodes nouvelles et 
abrrJgees pour l' extraction et l' approximation des racincs herausgegeben 

und darin behauptet ya3 + b liege zwischen a + 3 asa~ b und 

-v"· +· §_ + .!!:... und es sei ferner Va5 + b annähernd gleich 
4 3a 2 ' 

Halley zeigte, dass unter der selbstverständlichen Voraussetzung eines 
im Verhiiltniss zu a kleinen b diese Formeln ähnlich abgeleitet werden 
können wie bei der Newtonschen Gleichungsauflösung verfahren wird. 

' 
Sei a + e = ya3 + b, so folge 3a2e + 3ae2 + e3 = b, und unter 

b 
W ectlassunrr der höheren Potenzen von e könne 3 a2 c = b, e = 3 a• 0 0 

b 
gesetzt werden. Genauer sei (3a2 + 3ae)e = b, also e = aa• + aae' 

beziehungsweise 
b ab 

e = b = 3a" + b 
3a' + 3a · 3 a• 

Andrerseits könne aus dem näherungsweise richtigen 3a2e + 3ae2 
= b 

auch gefolgert werden 
a 1/a' ___ b 

e = - ·2- + Y 4 + ila u. s. w. 

Noch etwas früher als De Lagnys hier erwähnte Schrift, näm
lich 1690, ist der Traite d'algebre von Michel Rolle erschienen. 
Wir haben (S. 98-100) einiges aus diesem Werke an~efüh~t, _was 
die Lösunct unbestimmter Aufgaben betraf. Es war eme wirkliche 
Methode, die uns dort entgegentrat, alle früheren Leistungen ähnlicher 
Art überholend und nicht minder ist, was wir jetzt zu erwähnen 
haben ctanz anders cteartet als was wir aus anderen Schriftstellern 

'0 0 ' . • . 
zu entnehmen im Stande waren. Erwägt man dabei, dass, wie wn 
schon bei unserer ersten Begegnung äusserten, Rolle nicht leicht 
oder gar angenehm zu schreiben wusste, so begreift man den ver-

1) Memoires de Z'Academie des Sciences. Paris, 1784. - Montucla II, 168. 
8* 
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hältnissmässig geringen Einfluss, den sein Traite d'algebre übte. 
Fremdartig z. B. musste es schon erscheinen, dass Rolle, um das 
Nichts darzustellen 1), den griechischen Buchstabi:;n e verwerthe_te, 
und wir sind nicht im Stande, die etwaige Frage, warum nicht die 
Null in ihrem Hechte blieb , zu beantworten. Fremdartig waren die 
Säulen, die er benutzte. Die Rückkehrsäule, coloinne de retour, 
haben wir in ihrer Anwendung auf unbestimmte Aufgaben kennen 
gelernt, auch bei bestimmten Aufgaben erscheint diese Ärt der An
ordnung. Neu war ferner der Name der Hypothesen 2) , worunter 
Rolle zwei Annahmen für die Unbekannte versteht, die zwar beide 
die Gleichung nicht erfüllen, von denen aber die eine dem Gleichungs
polynom einen positiven, die andere einen negativen vVerth gibt, so
dass ein Wurzelwerth zwischen ihnen liegen muss. Man kommt dem 
Wurzelwerthe näher und niiher, indem man die Hypothes~n durch 
andere ersetzt, deren gegenseitige Entfernung kleiner und kleiner 
wird, und somit ist die Aufgabe der Gleichungsauflösung a:uf die der 
Auffindung zweckdienlicher Hypothesen zurückgeführt. Eine Hypo
these ist immer die Null, und ihre Substitution gibt dem G~eichungs

polynome das Zeichen seines letzten Gliedes 3). Aber wie findet man 
die zweite Hypothese? Dazu führen verschiedene Umwandlungen der 
vorgelegten Gleichung, welche zum 'l'heil schon Vieta (Bd. II, S. 585) 
bekannt waren. Eine Umwandlung schafft alle Brüche fort, indem 
die ganze Gleichung mit dem kleinsten Gemeinvielfachen aller vor
kommenden Nenner vervielfacht wird, so dass die Gleichung 

aoZ" + a1 zn-l + · · · + an = Ü 

erscheint mit lauter ganzzahligen theils positiven, theils negativen 
Coeffi.cienten, deren hier gebrauchte Bezeichnung, wie wir kaum zu 
sagen nöthig haben, bei Rolle nicht vorkommt. Eine zweite Um
wandlung gibt dem Wurzelwerthe das entgegengesetzte Zeichen da
durch, dass alle Glieder mit ungradem Exponenten das entgegen
gesetzte Vorzeichen erhalten. Eine dritte Umwandlung schafft den 

Coefficienten a0 des höchsten Gliedes fort, indem z = Y eincresetzt 
Oo o 

und die neuentstehende Gleichung mit a0"-1 vervielfacht wird 1 was 
nach der Regel ausgeführt wird, man solle den Coefficienten vön z" 
weglassen und unter die Folgeglieder (solche mit dem Coeffi.cienten 
0 miteingeschlossen) die Zahlen 11 0 0 1 a0 

2 
• . • schreiben 1 mit welchen 

man ihre Coefficienten zu vervielfachen habe 4) . 

') Roll e, Traite d'algebre pag. 11: poui· marquer le- 1·ien. 2
) Ebenda 

pag. 103. 8) Ebenda p[tg. 108: L e 0 donnera toujours le mesme signe que celu.y 
t.lu dernier terme. ' ) Ebendit pag. 118. 
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Eine, wie es scheint, Rolle angehörende Umformung will den 
Gleichungsgliedern wechselnde Vorzeichen geben 1). Sei a0 positiv 
(was, wenn es nicht von vorn herein der Fall ist, durch Vervielfälti
gung der ganzen Gleichung mit - 1 hervorgebracht wird) und - g 
der grösste vorkommende negative Coefficient. Man dividirt g durch 

o
0 

und vermehrt .fL um 1 oder um 1 und einen echten Bruch a, 
ao 

der .fL zu einer ganzen Zahl . ergänzt, so dass also .fL + 1 + a = h 
~ ~ 

eine positive ganze Zahl ist. Die Substitution z = h - X hat als-
dann den gewünschten Erfolg. Rolle beweist den Satz nicht, aber 
er zeigt seine . Richtigkeit an Beispielen. Bei 8z2 

- 5z - 2 = 0 ist 

o
0 

= O, g = 5, h = ~ + 1 + ! = 2 und z = 2 - x führt die ge

gebene Gleichung in 8x2 - 27 x + 20 = 0 über. Die Regel setzt 
voraus, mindestens ein negatives Glied komme in der Gleichung vor, 
oder es fehle mindestens ein Glied, welches man dann mit dem 
Coefficienten - 0 behaftet denken kann, d. h. 

g = 0' h = 0 + 1 = 1, z = 1 - x. 

Ist beides nicht der Fall, so genügt die Substitution z = - x, um 
den regelmässigen Zeichenwechsel hervorzubringen. 

Eben dl.e Zahl h, deren Entstehung wir kennen gelernt haben, 
ist auch als eine Hypothese, und zwar als sogenannte grosse H y
pothese zu benutzen2), w~ihrend der Werth 0 die kleine Hyp o
these heisst. Gemeinsam heissen sie äusserste H ypothesen, und 
zwischen ihnen liegen mittl ere H ypothesen. Solche mittlere 
Hypothesen kann man durch ein Tastverfahren suchen, indem man 
das arithmetische Mittel zweier schon gefundener Hypothesen ver
suchsweise statt der Unbekannten setzt 3

). Man kann auch, wenn 
z = c ein Näherungswerth der Unbekannten ist, weitergehend z = c + x 
versuchen und dann die Ermittelung von x anstreben 4

) . Ein drittes 
Verfahren, und damit sind wir bei Rolles wichtigster Entdeck
ung angelangt, ist, ist di e Methode der Cascad en 5). 

Sei die mit wechselnden Vorzeichen versehene Gleichung 

a
0
v" - a1vn- t + a2 v11

-
2 

- ··· +an= 0 

gegeben und sei v = x + z eingesetzt und die neue Gleichung nach 

1) Ro lle, Trnite d'algebre pag. 120: L orsque le premie1· terme, le troisiime, 
le cinquieme, le septieme et generale1nent tous les termes impairs sont precedez du 
signe +, et que tous les autres termes sont precedez du signe - , on dfra que les 
signes ·de l'egalite sont alternatifs: et l'on pourra toujours fafre que les signes 
soient alternatifs par le moyen de la 1·egle st,ivante. 2

) Ebenda pag. 124. 
s) Ebenda p'ag. 103. ') Ebenda pag. 107. •) Ebenda pag. 125 flgg. 
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x geordnet oder in Rolles Ausdrucksweise x als Ursprru1g genommen 1). 

Dadurch entsteht: 

a xn + na zxn-l + n(n -=-!!a z2xn-2 + · · · + a z" 0 'O 2 0 0 

-'- a1x•- 1 - (n - l)a, zxn- 2 - · • • - a1 z"- 1 

+ a2xn-2 + . .. + a2z" -2 

+a" 

=Ü 

nnd soll diese Gleichung für jedes x erfüllt werden, so müssen die 
als nach z geordnete Summen auftretenden Coefficienteu der Potenzen 
von x einzeln verschwinden, d. h. es muss sein: 

n (n - 1) 2 ( ) na0 z - a1 = 2 a0 z - n - 1 a1 z + a2 = · · · 

= a0 z" - a1z•- 1 + a2z•- 2 - • • • ± a,, = 0. 
Diese n Gleichungen sind als Cascaden bezeichnet 2). Aber auch eine 
andere Bildungsweise derselben lehrt Rolle schon etwas früher. Man 
soll in der ursprünglich gegebenen Gleichung z statt v schreiben, 
jedes ihrer Glieder mit dem Exponenten der in ihm auftretenden 
Potenz von z multipliziren, die Summe der so entstehenden Aus
drücke durch z dividiren und dann gleich Jull setzen; man soll mit 
der neu erhaltenen Gleichung ebenclasselbe vornehmen u. s. w. 3). In 
der Sprache der Neuzeit heisst dieses: die aufeinander folgenden 
Cascaden sind di e aufeinander fo l genden Ableitungen der 
gegeben en Gl eichun g. 

Rolle behauptet nun: die Wurzeln irgend einer Cascade von der 
letzten anfangend und aufsteigend bis zur ursprünglich gegebenen 
Gleichung seien stets als Hypothesen in der Cascade nächsthöheren 
Grades zu verwenden. In unseren Tagen spricht man den Satz so 
aus 4

): Zwischen zwei aufeinander folgenden Wurzeln a und ß der 
Gleichung f (z) = 0 kann nicht mehr als eine einzige Wurzel von 
f(z) = 0 liegen. 

Rolle hat im Traite d'algebre keinen Beweis seiner Cascaden
methode gegeben. Dagegen muss er noch in dem Druckjahre 1690 
jenes Lehrbuches ein Duodezbändchen Sur les effections geometriq11cs 
veröffentlicht haben, in welchem jener Beweis enthalten ist. So er
zählt er selbst am Ende der dritten Seite der Vorrede der (S. 100) 
erwähnten Methodes poui· rcsoudre les questions indeterminees de l'al
gebre von 1699. 

1
) si on prend X pour l1origine. 2

) Ebenda pag. 126-127. 3) Ebenda 
pag. 125. 4

) J. A. Serret, Handbuch der höheren Algebra (deutsch von G. 
Werth eim) 2. Auflage. Leipzig, 1878. I, 224. 
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Der beachtenswerthen Gegenstände sind aber im Traite d'algebre 
noch mehr. Wir nennen nur beiläufig den Satz 1), dass, wenn zwei 
Hypothesen in eine Gleichung eingesetzt werden, die Differenz der 
Ergebnisse durch die Differenz der Hypothesen theilbar sei~1 m~isse, 

ferner ein Kapitel2) von der Aufsuchung des grössten Gememtheilers 
zweier Gleichungspolynome, endlich den Satz 3), dass jede n te Wurzel 
n W erthe besitze. Ist der Wurzelexponent ungrad, sagt Rolle, so 
sind alle Wurzeln bis auf eine imaginär , nnd diese eine ist positiv 
oder negativ; ist der Wurzelexponent grade, so sind entweder alle 
Wurzeln imaginär oder alle mit Ausnahme von zweien, von denen 
die eine positiv, die andere negativ ist. 

Zum Abschluss unseres Kapitels und zur Ueberleitung in das 
nlichstfolgende eignet sich vielleicht die Erwähnung einer 1695 in 
Frankfurt gedruckten neuen Ausgabe der Descartes'schen Geometrie. 
Jakob Bernoulli veranstaltete sie und fügte zahlreiche Anmer
k~gen bei, welche auch gesammelt . in seinen Werken sich vereini~t 
finden 4.). Besonders erwähnenswerth ist die IV. Anmerkung über die 
niedrigstgradigen Curven, durch welche eine Gleichung construirbar 
wird 5). Jakob Bernoulli hatte übrigens schon 1688 im Januarhefte 
der A. E. sich der gleichen algebraisch-geometrischen Frage zuge
wandt6) (vergl. Bd. II, S. 744). 

88. Kapitel. 

Kegelsclrnitte. Curvenlehre. 

·was wir zuletzt berührten, war eine algebraische Frage, welche 
durch Curvendurchschnitte hervorgerufen wurde. Auch die Auf
lösungen '9'on Gleichungen 3. und 4. Grades mit Hilfe von . Kegel
schnitten welche Baker (S. 113), welche Halley (S. 114) sich zur 

' d. AufP"abe stellten sollten der Vervollkommnung der Algebra ienen. 
c ' 

Man könnte ja einen Augenblick sich darüber wundem, dass trotz 
der neuerfundenen und vervollkommneten rechnenden Näherungs
methoden der alte Weg zeichnender Darstellung von Gleichungswurzeln 
noch immer betreten wurde. Thatsächlich war er nicht überflüssig 
gemacht. Wir haben gesehen, dass die rechnenden Näherungs~ethoden 
voraussetzten ein W urzelwerth sei roher Weise, etwa so weit ganze ' . 
Zahlen ihn kennen lehren1 bereits ermittelt, und grade diesen An-
fangswerth zur genaueren Annäherung konnten Curvendurchschnitte 

1) Rolle, Traite d'algebre pag. 152. 2) Ebenda pag. 169- 183. ' ) Ebenda 
pag. 230. 4) Jac. Bernoulli Opera Ir, 665-717. ")Ebenda 11, 677- 679. 
a) Ebenda T, 343- 351. 
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sehr leicht liefern. Die Kegelschnitte und ihr Studium traten daher 
auch bei solchen Schriftstellern nicht vollständi(J' in den Hinter(J'nmd 

b b ' 

deren wissenschaftliche Geschmacksrichtun(J' der Algebra zuO'ewandt 0 0 

war. Andere Schriftsteller beschäftib(J'ten sich mit KeO'elschnitten mit 
b ' 

Curvenlehre um des Gegenstandes selbst willen. 
Philipp De l a Hire 1) (1640-17 18) sollte nach dem Wunsche 

seines Vaters, der königlicher Maler war, gleichfalls der Kunst sich 
widmen und gehorchte dieser Anweisung namentlich in Rom, wohin 
er 1660 zum Theil aus Gesundheitsri.lcksichten geschickt wurde. Er 
eröffnete auch bei seiner Rückkehr in seine Vaterstadt Paris daselbst 
eine Malerschule. , Nicht minder indessen wandte er der Geometrie 
und Astronomie sich zu, und seit 1678 gehörte er der Akademie der 
Wissenschaften au. Er versah die Professur der Mathematik am 
College royal de France und wurde mit geodätischen Arbeiten be
traut. Ausser zahlreichen Abhandlungen, welche in den Veröffent
lichungen der Akademie der Wissenschaften gedruckt sind, mach.te 
sich De la Hire namentlich durch drei grössere Schriften über Kegel
schnitte verdient. Zuerst erschien die Nouvelle methode cn Geometrie 
pour les sections des superftcies coniques et cylinclriques 1673, dann 
kamen die Nonveaux elemens des sections coniques, les lieux geometriques, 
la construction oii effection des equations 1679, endlich Sectiones conicae 
in novem libros distributae 1685. 

Gleich die erste Schrift von 1673 hätte von bahnb
0

rechender 
Bedeutunb(J' werden können, wenn man ihr O'eniiO'ende Beachtuno· O'e-o 0 b 0 

schenkt hätte, aber das war nicht der Fall. Die Nouvelle jJ!fethode ~) 
besteht aus zwei Abschnitten, deren erstem eigentlich der Titel zu
kommt, welcher als der des ganzen Bandes genannt zu werden pflegt, 
und über diesen ersten Abschnitt wurde im Journal des syavans unter 
dem 17. December 1674, sowie in den P. T. von 1676 (Nr. 129) 
ausführlich und gi.lnstig berichtet. Aber der zweite Abschnitt, Plani
coniques überschrieben, wurde in beiden Berichten vernachlässi(J't im 

b ' 
ersten mit einem Worte des Lobes ohne Inhaltsancrabe abO'efertio·t 

0 b b' 

im zweiten ganz übergangen, während die Planiconiques grade das 
Neue bildeten, muthmasslich das Allzuneue, als dass es Anklan(J' cre-o b 

funden hätte. Hier ist zum ersten Male eine Construction gelehrt, 
welche ausgehend von einem gegebenen Kreise und zwei ebenfalls 

') Ernst Lehmann , De la Hire und seine Sectiones conicac. Programme 
zu clen Jahresberichten cles König!. Gymnasiums zu Leipzig für die Schuljahre 
Ostern 1887 bis Ostern 1888 und Ostern 1889 bis Ostern 1890. Ersteres Pro
gramm führt in der Reihenfolge deutscher Schulprogramme clie Bezeichnung 
1888, Nr. 510, letzteres 1890, Nr. 532. 2) Chasles, Aper~ hist. 127-130 
(deutsch 124-126). 
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gegebenen festen Gexaden, der Forma,trix und der Directrix, 
. sowie einem gegebenen festen Punkte einen Kegelschnitt entstehen 

lässt (Figur 13). Eine Sehne M' 1J1. des Kreises schneidet bei ihrer 
Verlängerung die Formatrix in 
F, die Directrix in D. Der feste 
Punkt P wird mit D, mit M, mit 
M' gradlinig verbunden. Zieht 
man nun F M 1 M 1' ij D P, so sind 

Fig. 13. 

die Durchschnittspunkte M 1 und .D 

M1' dieser Geraden mit der PM 
und PM' die von M und M' 
aus gebildeten - formes - Punkte 
eines Kegelschnittes. De la Hires 
Beweis dafür, dass der geome
trische Ort der Punkte 1JI1 und 
]Jf' in der That ein Kegelschnitt sei, wird von Denjenigen, welche 
da,~ ungemein selten gewordene Buch zu sehen Gelegenheit hatten, 
als äusserst verwickelt gekennzeichnet, aber nicht niiher geschildert. 

Die Nouveaux Elemens von 1679 sind mehr analytisch geome
trisch ~ehalten. Die an die Spitze gestellte Definition der Kegel
schnitte ist die aus den Eigenschaften der Brennstrahlen hervor
gehende: . ein Kegelschnitt ist der geometrische Ort der Punk.te, welche 
entweder gleiche Entfernung von einem festen Punkte und emer festen 
Geraden oder eine constante Summe oder Differenz der Entfernungen 
von zwei festen Punkten besitzen. Im Verlaufe der Untersuchung 
ist das Normalenproblem für alle Kegelschnitte mittels des Kreises und 

der Geraden gelöst. 
Wir erinnern uns daran (Bd. II, S. 617), dass De)a Hire in dem 

gleichen Jahre 1679, in welchem er die Nouveaux Elemens her~us
(J'ab jene Abschrift von Des argues Hauptwerk von 1639 anfertigte, 
~el~he auf die Gegenwa,rt gekommen ist und ihr die Kenntniss von 
den Leistungen jenes grossen Geometers vermittelt hat. De la Hire 
selbst hat offenbar damals, wenn ;nicht schon früher, den Desargues
schen Gedankengang sich ganz zu eigen gemacht, und eine Frucht 
dieser Vertiefung in die ohne analytische Hilfsmittel zu Werke 
O'ehende Geometrie sind die Sectiones Conicae von 1685. Das erste 
der neun Bücher, in welche · De la Hire seine Kegelschnitte einge
theilt hat, beschäftigt sich nur mit harmonischen Punkten und Strahlen 
und deren Auftreten bei dem Kreise. Die harmonischen Strahlen 
führen bei ihm erstmalig den Namen der Harmonikalen. Der 
XI. Lehrsatz spricht den Satz aus, dass die von einem Punkte einer 
Ebene nach den Endpunkten und der Mitte einer derselgen Ebene 
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angehörenden Strecke gezogenen Gerade nebst einer von demselben 
Punkte ausgehenden Parallele zu jener Strecke vier Harmonikale sind. 
Zu drei gegebenen Punkten einer Geraden wird der vierte harmo
nische Punkt unter alleiniger Anwendung des Lineals gefunden, in
dem von den Eigenschaften des vollständigen Vierseits Gebrauch ge
macht wird. Der XXI. Lehrsatz ist der von der harmonischen 
'I'heilung einer Kreissekante durch die Kreislinie und die zum Aus
gangspunkte der Sekante zugehörige Polare. Er lautet in genauer 
Uebers·etzung folgendermassen: Sei (Figur 14) B F DG ein Kreis, 

und seien an ihn von dem in seiner Ebene 
aber ausserhalb des Kreises gelegenen 
Punkte A die Berührenden AF, AG ge
zogen, sowie auch die FG als Verbin
dungsgerade der Berührungspunkte F und 
G. Zieht man alsdann von A aus eine 
beliebige Gerade AD, welche die Kreis
linie in B und D, die FG in C trifft, so 
ist AD in den Punkten A, B, C, D har
monisch getheilt. De la Hires Beweis be
schreibt über BD einen Halbkreis, zieht 
Cll .L AD bis zum Durchschnitt des Halb
kreises in H , dann die Gerade AH und 
BI II DE~ CH bis zum Durchschnitt mit 
AH in I und E. Ueberdies wird 0, die 
Mitte von FG, mit A verbunden. Erstlich 

E 

Fig· 14. 

wird nun behauptet, dass A H in H jenen Halbkreis über B D be
rühre. Es ist AF2 = A02 + OF2

, ferner .AC2 = A0 2 + 002• 

Weiter ist das Produkt 

CF. CG = (OF - 0 0) (OF + 0 0) = OF2 - OC2, 

also OF2 =CF· CG + OC2 und 

OF2 + A02 =CF · CG + OC2 + A02 

oder AF2 =CF· CG + AC2• 

Ferner ist nach dem Satze von einander schneidenden Kreissehnen 

CF· CG =GB· CD, 
und letzteres Produkt ist ersichtlich = CH2 , also 

AF2 = CH2 + AC2 = AI.P, AF= AH. 

Weil aber AF eine Berührungslinie, AD eine Sekante des Kreises 
BFD ist, muss AF2 = AB · AD, d. h. auch AH2 = AB· AD sein, 
und hieraus folgt, mit Rücksicht darauf dass AD auch Sekante des 
Kreises B!f D ist, dass AR Berührungslinie an eben diesen Kreis 
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scm muss. Nach der Construction sind die BI und DE senkrecht 
zum Durchmesser B D des Kreises BH D, also Berührungslinien an 
diesen ·Kreis ebenso wie IHE. Folglich ist BI= IH, DE = EH. 
W egen Dreiecksähnlichkeit ist 

AD DE EH 
A B = 1JI ' d. h. = I H . 

Ferner ist 

DG also .A.ADB = BD CC oder AB: AD= BC: CD, 
IH = B C' 
EII 

worin eben die harmonische Theilung von ABCD besteht. Der 
Satz selbst war ja nicht neu. Schon Apollonius hat ihn in .seinen 
Kegelschnitten IlI, 37 ausgesprochen 1) , aber der von uns. berichtete 
Beweis gehört De la Hire an, und wenn Desargues gleichfalls des 
alten Satzes eingedenk war (Bd. II, S. 621), so ist dessen ~assung 
wesentlich undeutlicher und schwerer verständlich. De la Hire zog 
dann, und diese Erweiterung ist wieder sein volles Eigenthum, aus 
jenem Satze Folgerungen. Im XXVI. bis XXIX. Satze. führt er. den 
Beweis dass die Berührm1o·ssehnen in einem Punkte sich schneiden, 

' t:> • G wenn die Auso·ano·spunkt'e der Paare von Berührenden auf emer e-
raden lieD"en. 

0 

Di: Namen Po 1 und Po 1 a r e hat De la Hire aller
dings no~h ·nicht eingeführt. Er umschrieb jene Begriffe nEoch _in 
iilmlicher Weise, wie wir es hier ihm nachgethan haben. rs.t im 
XIX. J ahrhunderte hat Se rvoi s das W ort Pol in der hier gememten 
Bedeutun()" eino·eführt 2) und zwei Jah1·e später hat Gergonne das 

t:> 
0 

' • 1 "b 3) D Wort Polare dem mathematischen vVortschatze emver ei t . as 
zweite Buch überträgt die Eigenschaften des Kreises , welcher Basis 
eines KeD"els ist auf den durch eine den Kegel durchsetzende Ebene 

t:> ' • • • 
hervorD"ebrachten Kegelschnitt. Insbesondere wird gezeigt, wie emem 
Punkte~ einem Winkel, einer harmonischen Theilung in der Grund
ebene Aehnliches in der Schnittebene entspreche, und der VI. Satz, 
von De la Hire selbst als Stützpunkt des ganzen Werkes bezeichnet4

), 

spricht aus, dass in jedem Kegelschnitte . DurchID_esser auftreten, 
welche je ein paralleles Sehnensystem halbiren . . Die Uebertragung 
der Sätze vom Kreise auf irgend einen Kegelschnitt findet nun statt. 
Der XXI. Satz z. B. wiederholt den gleichbezifferten Satz des ersten 
Buches von dem vorhin die Rede war, in der verallgemeinerten Auf
fassun~. Das dritte Buch bringt eine Anzahl von Flächensätzen, d~s 
vierte~ die Asympt~ten. Im fünften Buche folgen Sätz~ über die 
gleichseitige Hyperbel , über die gemeinschaftlichen Ordmaten von 

') Apolloniu s Pergaeus (ed. Heiberg) I, 402. 2) Gergonne, .Annales 
des mathematiques I, 337 (1810). 8

) Ebenda III, 29.7 (1812): . •). !'cctoren~ ~eo: 
metram hj,c admonitum esse volo totum hoc opus conicum huic inniti prnpositwm. 

• 
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einander schneidenden Kegelschnitten, über die FHiche eines Parabel
segmentes. Den Hauptinhalt des sechsten Buches bilden die ähn
lichen Kegelschnitte. Das siebente Buch ist der Normalen~ufgabe 
gewidmet, welche in dem gleichen Sinne behandelt wird, wie bereits 
bei Apollonius; auch für De la Hir~ ist die Normale die kürzeste 
oder die längste Strecke, welche von einem gegebenen Punkte an 
einen gegebenen Kegelschnitt, in dessen Ebene der Punkt liegt, ge
zogen werden kann. Erst im achten Buche treten die Brennpunkte 
der Kegelschnitte auf. In demselben Buche finden sich die Sätze 
über den geometrischen Ort des. Scheite1s eines aus Berührungslinien 
~n den Kegelschnitt gebildeten rechten Winkels, welcher für die 
Ellipse und die Hyperbel in einem Kreise, für die Parabel in einer 
Geraden besteht. Das neunte Buch lehrt die Construction von Kegel
schnitten aus gegebenen Elementen. 

Neben den drei Werken über Kegelschnitte hat De la Hire auch 
einige geometrische Abhandlungen veröffentlicht, welche in den Druck
schriften der Pariser Akademie der 'Wissenschaften enthalten sind. 
Eine derselben 1) erschien 1694 und besch~ftigt sich mit der Epi
cycloide. De la Hire sagt in der Vorrede, er habe beim Schlosse 
Beaulieu, acht Stunden von Paris, ein Zahnrad mit epicycloidisch 
geformten Zähnen zum Ersatz eines ähnlichen herstellen lassen, 
welches von Desargues hersktmmte. Auf diese Aussage stützt sich 
die Annahme (Bd. II, S. 621), Desargues habe bereits erkannt, dass 
epicycloidische Zähne die geringste Reibung erzeugen und deshalb 
am zweckmässigsten seien. Dieser Annahme widersprach L eibniz aufs 
bestimmteste. In Briefen an Johann Bernoulli nimmt er vielmehr 
die Erfindung für den dänischen Astronomen Olof Roemer (lfl°44 
- 1710), den Entdecker der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes, 
in Anspruch, der in den Jahren lß71 bis 1681 in Paris lebend dort 
bis 1G76 in persönlichem Verkehre mit Leibniz und Huygeus ge
standen und beiden von seiner Erfindung Mittheilung gemacht habe. 
Leibniz weiss sich nicht genug zu verwundern, dass Roemer, der als 
Mitglied der Pariser Akademie der Wissenschaften, wel'.lll auch in 
Kopenhagen lebend, deren Veröffentlichungen jedenfalls zu sehen be
kam, sein geistiges Eigenthum sich ruhig entwenden liess. Uns 
scheint grade die Thatsache von Roemers Schweigen bei De la Hires 
Veröffentlichung den Beweis zu liefern, dass von einer gejstigen 
Eigenthumsanmassung keine Rede sein kann. Wir bezweifeln keines
wegs, dass Roemer die Vorzüge epicycloidischer Zähne kannte, dass 

') Memoires de l' .Academie rnyale des sciences depuis 1666 jusqu'it 1699. 
T. IX. ') Leibniz III, 477, 811, 816 . 

• 

• 
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er in voller Unabhängigkeit zu dieser Kenntniss gekommen war, aber 
in ihr war Desargues eben doch sein Vorgänger. Das erfuhr Roemer 
aus De la Hires Vorrede, und deshalb schwieg er. Abei: sei dem 
wie da wolle', eigentlich · curventheoretische Untersuchungen über die 
Epicycloide waren jedinfalls im Drucke nicht vorhanden, '!eder von 
Desargue~ noch von Roemer, und sie gehören mithin mit allem 
Rechte dem einzigen Veröffentlicher De la Hire an. In seiner Ab
handlung hat dieser die Quadratur der Epicycloide ermittelt, die Be
rührungslinie an dieselbe gezogen und gezeigt, dass die Evolute der 
Epicycloide eine Curve von der gleichen .Art sei. Die Methode ist 
eine rein geometrische, den Griechen nachgebildet. Für die Lösung 
der TanO'entenaufO'abe diente offenbar die bekannte Tanirentencon-o 0 ~ 

struction bei der Cycloide als Vorbild, und De la Hire wurde darauf 
wie auf den Begriff der Evolute durch H uygens hingeleitet, der, 
wie wir bald sehen wollen, 1673 darüber schrieb. Spätere Abhand
lungen gehören eigentlich erst dem XVIII. J ahrh. an, sollen aber 
hier erwähnt werden, weil De la Hire uns künftig nicht abermals 
beschäftigen wird. Im Jahre 1706 ·kam De la Hire in einem TraitJ 
des roulettes abermals und in allgemeinerer Weise als 1694 auf die 
Epicycloiden zurück, und im Jahre 1708 veröffentlichte er Des con
choidcs en general, worin wieder nach rein geometrischen Methoden 
die Berührungslinien, die Inflexionspunkte, die Fläche, die Bogenlänge 
der Conchoiden zur Untersuchung kamen. 

Wir sind mit diesen Abhandlungen De la Hires bereits von der 
Kegelschnittlehre auf das Gebiet allgemeiner Curvenuntersuchungen 
hinü bergeschritten, ein Ge biet, welches gleichfalls nicht erst neuer
dings in .Angriff genommen wurde. Im 78. bis 81. Kapitel haben 
wir unMr der gemeinsamen Ueberschrift der Infinitesimalbetrachtungen 
zusammenO'estellt was •in der ersten Hälfte des XVII. Jahrh. auf 

0 ' 
jenem Felde geerntet worden war. Wir haben dabei gesehen, dass 
die wichtigsten Fragen, die nach den Berührungslinien, nach der 
Quadratur, nach der Kubatur, nach der Rectification schon gestellt 
waren, dass es auch nicht an Beantwortungen· gefehlt hat, und dass 
namentlich Fermat Methoden ersann, welche dem, was nun bald 
Differentialrechnung heissen soll, täuschend ähnelten, während die 
künftige Integralrechnung aus den Erfindungen von Kep ler1 von 
Cavalieri, von ~ascal, von Wallis fertig zugehauene Quader zur 
Errichtung ihres Baues entnehmen durfte. Haben wir doch grade 
die Arbeiten von W allis auch im 85. und 86. Kapitel dieses .Ab
schnitte'l3 mehr als einmal als• die Grundmauern einer neuen Reihen
lehre kennen gelernt. Wuhl war Jetzt die Zeit gekommen, in der, 
wie die Schlussbetrachtungen des XV. Abschnittes es ankündigten, 



• 
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die Grammatik der Sprache erfunden werden sollte, welche bisher 
nur empirisch in Gestalt einzelner Wortformen zur Kenntniss "'e-o 

kommen war, aber während die künftigen Lehrer noch zurückhielten, 
jeder derselben fi.i.r sich im Geheimen sann und ersam1, arbeitete und 
verarbeit~te, (waren andere Forscher nicht müssig die frühere Art 
der Untersuchung fortzusetzen, und ttber sie und ihre Leistungen 
muss berichtet werden. 

Wir beginnen mit Isaac Barrow 1). Ein von ihm in den Jahren 
1664-1666 unter dem Titel JJ1athernaticae lectiones verfasstes Werk 
war von geringer Wirkung. Aus ihm dürfte etwa hervorzuheben 
sein, dass Barrow, iihnlich wie vor ihm Roberval (Bd. II, S. 801) 
sich dagegen verwahrte, als ob Ungleichartiges mit einander in Ver
gleich gebracht werden könne. Linien seien nicht aus Punkten 

' sondern nur wieder aus kleineren Linien Flächen nicht aus Linien 
' ' sondern aus kleineren Flächen zusammengesetzt u. s. w. Ungleich 

bedeutender waren die Lectiones opticae et geometricae, welche 1669 
und 16 7 0, dann in einer rasch nöthig gewordenen neuen Auflage 
1674 erschienen, erstmalig 2

) also· in dem Jahre, in welchem Barrow 
auf seine Professur in Cambridge zu Gunsten seines Schülers N cwton 
verzichtete (S. 10). Schon in der Vorrede zu den optischen Vor
lesungen, welche den Band eröffnen, erklärt Barrow, sein College 
Newton, ein Mann von ungemein auserlesenem Geiste und bemerkens
werther Erfahrung3

), habe das Buch durchgesehen und manche Ver
besserungen angerathen, manches auch aus dem Eigenen hinzugefügt. 
In der Vorrede zu den geometrischen Vorlesungen, welche mit neu 
beginnender Seitenziihlung nachfolgen, hat Barrow dann abermals 
Newton zwar nicht gradezu genannt, aber doch hinlitnglich deutlich 
bezeichnet, wenn er sagt, die letzte Vorlesung habe ihm ein Freund, 
sonst ein ehrenwerther Mann wie Einer, in derartigen Dingen aber 
ein unbilliger Forderer, abgequfilt 4). Barrow selbst legte auf die 
geometrischen Vorlesungen nur geringes Gewicht, oder gab sich 
wenigstens den Anschein solcher niedrigen Schätzung derselben. Ge
braucht er doch wiede1· in der Vorrede die Redewendung, diese Vor
lesungen sollten den optischen nur als Begleiter und gewiss~rmassen 
als Zugabe, rnantissa, dienen, denn in anderem Falle würde er kaum 
daran gedacht haben, solchen Auskehricht, quisquiliae, an das Sonnen-

1
) C. J. Gerhardt, Die Entdeckung der höheren Analysis (1855) S. 45-48. 

- H. Weissenborn, Die Principien der höheren Analysis (1856) S. 16-21 
und 73-77. - Rouse Ball, A short acc<nint of tlie history of mathematics 
{1888) S. 268-270. 2

) Uns lag der Druck von .1674 vor. 8) peregregiae vir 
indolis ac insignis peritiae. 4

) Ultimam amicus (vir sane cum primis probus, sed 
in hujusmodi negotiis flagitator improbus) extorsit. 
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licht zu bringen. Wir glauben auf diesen Ausdruck hinweisen zu 
sollen, weil die Bedeutung, welche ein Schriftsteller dieser oder jener 
unter seinen Arbeiten beimisst, nicht selten ersehen lässt, ob up.d in 
wie weit er selbst erkannte, wie gross eigentlich der von ihm voll
zogene Schritt war. Barrow ging von der Bewegung aus, welche 
ihrer Art und ihrer Grösse nach zu betrachten sei. Der Art nach 
ist sie. fortschreitend, kreisförmig oder aus beiden gemischt. Zur 
Beurtheilung der Bewegungsgrösse, d. h. ob sie schneller ob lang
samer als eine andere, bedarf man des Zwischenbegriffes der Zeit. 
Zeit aber ist das Verharren eines jeden Gegenstandes in seinem Sein 1). 

Auf die Frage, ob der Begriff der Zeit nicht den der Bewegung ein
schliesse, antwortet Barrow, das thue er nicht mehr, als er den Be
griff der Ruhe einschliesse. Die Grösse der Zeit hänge von keinem 
von beiden ab, sie sei eine Grösse fi.i.r sich. Um aber ein Maass 
dieser Grösse zu erhalten, ist das Hilfsmittel der Bewegung zu be
nutzen 2). Diejenigen Bewegungen, welche meistens als Zeitmaass 
dienen, sind die der Gestirne, aber nicht unmittelbar, sondern in uns 
nahe gerückter Weise, so dass unsere Sinne sie wahrnehmen, unsere 
Versuche sie zur Erscheinung bringen können 8); Sonnenuhr und Sand
uhr erläutern die Meinung dieses Ausspruchs. Die Zeit wird durch 
irgend ein Bild dargestellt werden können, welches die Gleichmässig
keit veranschaulicht, namentlich durch Gerade und Kreis. Ist doch 
die Zeit als einfach ausgedehnte Grösse 4) und durch den stetigen 
Fluss eines Augenblickes entstanden zu denken 5). Schliesslich wählt 
Barrow nur die Gerade als Versinnlichung der Zeit und eine senk
recht zur Zeitlinie gezogene Gerade als V ersinnlichung der in jedem 
Augenblicke vorhandenen Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeits
geraden können, je nachdem die Geschwindigkeit als gleichbleibende 
oder als veränderliche gedacht ist, von derselben oder von verschie
dener Länge sein. Die durch die Gesammtheit der Geschwindi"'-c 
keitslinien gebildeten Flächenräume liefern ein Bild der in der 
gegebenen Zeit mit den gegebenen Geschwindigkeiten vollzogenen Be
wegungen, der vereinigten Geschwind.igkeit 6), der bewegenden Kraft 7) 

1
) Barrow, Lectiones geometricae pag. 2: Tempus est perseverantia rei 

cujusqiie in suo esse. 2
) Ebenda pag. 3: Ita per se tempus quantum est, etsi 

quo temporis quantitas a nobis dignoscatur, advocandum sit motus subsidium. 
a) Ebenda. pag. 5: coelestia corpora non esse p1imarias et originales temporis men
suras, ast illos potius motus, qui prope nos sensibus obse1·vantur, et experimentis 
subjacent nostris. 4

) Ebenda pag. 6: u!lica dimensione praeditum quantum. 
6
) Ebenda pag. 6: ex unius momenti quasi continuo fluxu constitutum ima

ginamur. 6
) Ebenda pag. 10: aggregata velocitas. 7) Ebenda pag. 13 : 

vis motiva. 
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(Figur 15). Das Rechteck AEZZ, das Dreieck AEY erläutern die 
Meinung. Es erscheint nicht unangemessen, auf das wiederholte 
Vorkommen der unterschiedlosen Buchstaben Z und Y hinzuweisen 

und dabei an die Leibnizischen Stellen-
~--B~· --~--JJ~ _ __,.E zeiger zur Unterscheidung gleicher Buch

staben zu erinnern. Unterschiedlose Buch
staben zu gebrauchen lag in cier G~wohn
heit der Zeit, und auch Pascal bediente 

'-----L----'---'---'>'y sich ihrer wiederholt 1). Barrow hat durch 
z 0 z z z z die Erörterung de,r Bewegu11g den rt 

der Punkte Z, Y u. s. w. entstehen sehen. 
-Er ist bei den Curven angelangt, denen ei· in der zweiten Vorlesung 

Fig. 15. 

sich zuwendet. 
Sie entstehen als Endprodukte einer Erzeugenden, Genetrix, 

welche längs einer Leitlinie, Dir e c tri x, verschoben wird 2). Bei der 
Berechnung der entstehenden Flächenräume ist nach der Methode 
der Indivisibilien zu verfahren, welche unter allen Methoden die freieste 
von Schwierigkeiten ist, und nicht minder gewiss und untrüglich, 
wenn sie nur richtig angewandt wird 3) . 

In der dritten Vorlesung entsteht eine Curve auch durch zu
sammengesetzte und zusammentreffende Bewegungen 4), wenn z. B. 
die eine Gerade AB in gleichförmiger Bewegung eine Parallelver
schiebung erfährt, während zugleich die zu AB senkrechte AC in 
einer zweiten ebenfalls gleichförmigen Parallelverschiebung sich be
findet, so dass die aufeinander folgenden Lagen beider Geraden in 
Punkten JJ1 der Curve sich schneiden. Die Zusammensetzung kann 
aber auch verwickelterer Natur sein. Es kann eine fortschreitende 
mit einer drehenden Bewegung, es können weit mehr als zwei Bewe
gungen mit einander zusammentreffen. 

In der vierten Vorlesung kommt Barrow zur Tangentenauf
gabe als Anwendung des Gedankens, die Zusammensetzung von Be
wegungen zur Erörterung der Eigenschaften der Curven zu ge
brauchen 5). Die Bewegung der einen Geraden, welche etwa von 

1
) P ascal, Oeuvres III, 373 in dem Briefe von Dettonville an Carcavi 

und an vielen anderen Orten. 2) Bar r o w, L ectiones geometricae pag. 14: No
·tatur autem abliinc brevitatis ergo tam in his, quam in similibus casibus hamm 
linearum illam quae motii stw magnitudinem describit, a me Genetricem dici; al
teram autem, juxta quam, vel cui insistens prior de(ertwr, Directriceni appellai·i. 
8
) Ebenda pag. 21: juxta methodum indivisibilium, omnium expeditissimam, et 

modo rite adhibeatur haud minus certam et infallibilem. 4) Ebenda J)ag. 24: Ad 
compositos nimc et concurrentes, cidem proposito se1·vientes, motus accingi111ur. 
6
) Ebenda pag. 29: Propositum est nobis e compositione motuwn emC1·gentes line

arum affectiones indagare ac expone1·e. 
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links nach rechts gedacht wird, nennt Barrow Seitenbewegung1), die 
BeweO'UllO' nach abwärts auf der seitlich verschobenen Geraden heisst c c 

Abwärtsbewegung 2
). Bei anderer Lage der Figur kann die Wahl 

dieser Namen allerdings wenig zweckmässig erseheinen. "Beispiels
weise sei 3) (Figur 16) die Gerade T MS Berührungslinie an die Curve 
OMO in M, so ver- y 

hält sich in diesem 
Punkte lJ1 die Ab-

y · 

wärtsbewegung zur 
Seitenbewegung 

wie TP zu P JJf, 
und diese Benen-

nungen stimmen 
nur dann, wenn man 
die ganze Figur um 
einen rechten Win-
kel gedreht denkt, so 
dass X der höchste 

X 7' 

JJ 1-----..;:(}=--' -----?-<----=- 0 

A z .1' 
Fig. JG. 

Punkt, Y der am weitesten rechts befindliche wird. Jenes Verhältniss 
muss nämlich stattfinden, damit ein Punkt längs der Geraden T lJ1 
sich bewege, und weil in M Curve und Berührungslinie -überein
stimmen, so muss dort auch für die Curve das gleiche Verhältniss 
der beiden Bewegungen stattfinden. N aturgemäss lässt alsdann der 
Satz sich auch umkehren: Stellen T P und PM die Abwärts- und 
die Seitenbewegung des Curvenpunktes M dar, so muss TM Berüh
rungslinie sein. Es ist kaum nothwendig hervorzuheben, dass Barrow 
hier der Hauptsache nach Ro b ervals Gedankengang (Bd. II, S. 806) 
einschlägt, und wenn wir weiter daran erinnern (Bd. II, S. 828), dass 
W allis schon 1659 Torricelli gegen Roberval in ·Schutz nahm, 
dass also damals Robervals Tangentenmethode in England 
sehr wohl bekannt war, so ist an eine Anlehnung Barrows an 
diesen Vorgänger nicht zu zweifeln. 

Wir überspringen die folgenden Vorlesungen bis ans Ende der 
zehnten Vorlesung, wo Barrow dem Rathe eines Freundes, offenbar 
wieder Newtons, folgend die Methode der durch Rechnung zu be· 
schaffenden Berührungslinien mittheilt 4

), deren er sich zu bedienen 
pflege. Es sei (Figur 1 7) M 1' Berührungslinie an die Curve ANM 
in M und MN ein Curvenstück von unbegrenzter Kleinheit5). 

') motus transversus. ') descensus oder auch motus descendens. 8) Bar-
r o w, L ectiones geometricae pag. 32-33. Die Buchstaben an der Figur sind 
genau dieselben wie bei Barrow. 4) Ebenda pag. 80-81. ;.) indefinite 
parvum. 

CANTOR, Geschichte der Mathematik. ur. • 1) 
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JJJP und NQ sind senkrecht zu AP, während NR !I AP. Barrow 
benennt die einzelnen auftretenden Strecken durch einfache Buchstaben 
MP=m, PT = t, MR=a, NR=e . . Die Stücke JJLR, NR 

A 

• werden durch eine Gleichung mit einander 
M in Verbindung gesetzt, wobei folg~nde Regeln 

festgehalten werden: 1. Beim Rechnen wirft 
man alle Glieder fort, welche höhere Potenzen 
von a und e oder. Producte dieser Grössen 
in einander enthalten. 2. Ist die Gleichung 
•hergestellt, so wirft man die Glieder weg, Q p 

welche a und e nicht enthalten , weil jene 
Glieder, als Gleichungspolynom gedacht, immer Null " sind. 3. Jun 
ersetzt man a durch m und c durch t , so wird PT bekannt. Als 
Begründung fügt Barrow hinzu: Wenn in die Rechnung ein unendlich 
kleines Stück einer Curve eingeht, so wird statt dessen ein richtig 
gewähltes Stück der Berührungslinie oder irgend eine wegen der un
endlichen Kleinheit des Curvenstückes gleichwerthige gerade Strecke 
genommen 1). Auch hier ist eine Erinnerung wohl angebracht, welche 
ins Gedächtniss zurückruft, dass Fermat (Bd. II, S. 788) ein für 
allemal gewisser Buchstaben zur Bezeichnung bestimmter geometrisch 
erklärtei" Punkte und Strecken sich zu bedienen pflegte, und dass 
A B sein E genau die gleiche Bedeutung hatte 

wie Barrows e. Alle anderen Buchstaben 

Fig. 17. 

weichen allerdings wesentlich ab, und 
die Subtangente insbesondere, Barrows t, 
heisst bei Fermat A. Dagegen ist darin 
wieder volle Uebereinstimmung, dass 
grade die Subtangente gesucht wird, um 
mittels ihrer den Fusspunkt der Berüh
rungslinie kennen zu lernen. Es ist 
allerdings anzuerkennen, dass der Druck 
von Fermats Opera varia erst 1679 statt

'H fand, also bedeutend später als der von 
Fig. 18. 

Barrows geometrischen Vorlesungen, aber 
seine Tangentenbestimmung war seit 1642 und 1644 durch H erigone 
(Bd. II, S. 785) bekannt gegeben. Das erste Beispiel, welches Barrow 
durchführt, ist (Figur 18) das einer Curve ANMO, deren Sehne 
AM (beziehungsweise AN) in ihrer Verlängerung auf der Geraden 

') Quod si calculum ingrediatur curvae cujuspimn indefinita• particula, sub
stituatur ejüs loco tangentis narticula rite sumpta; vel ei quaevis (ob indefinitam 
curvae parvitatem) aequipollens recta. 
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BH ein ihr gleiches Stück BK (beziehungsweise BL) abschneidet, 
wobei der Winkel ABH als ein rechter vorausgesetzt ist. Ausser 
den uns schon bekannten Bezeichnungen 

JJfR=a, NR=QP=e, MP =m, PT = t 

sei noch AB = r, .AP = q. Nun ist 

also 

Ferner ist 

also 

Die beiden 

Folglich ist 

A Q = q - e, Q N = m - a, 

(q - e)2 + (m - a)2 = AN2 = BL2. 

AQ:QN=AB:BL, 

BL = r(m - a) und BL2 = r'(m - ~)'. 
q - e (q - e)-

Werthe von BL2 sind einander gleichzusetzen: 
r 2 (m - a)' 

(q - e)2 + (m - a)2 = · (q - e)' 

(q - e)4 = (r2 - (q - e)2)(m -- a)2. 

Entwickelt man unter W eglassung aller Glieder von höherer als 
erster Dimension in a und e, so entsteht 

q4 - 4q3e = r2 m2 
- q2 m2 + 2qem2 

- 2amr2 + 2amq2
• 

Weiter soll q4 = r2m2 
- q2 m2 in Wegfall kommen. Eine Begrii.n

dung dafür gibt Barrow nicht, aber es hat seine Richtigkeit. Wegen 
AB : BK= AP: PM ist 

(AB· P M )2 = (AP · BK)2 = (A P · AM)2 = AP2(AP 2 +PM~) 
d. h. r2m2 = q2(q2 + m2) und q4 = „2m2 - q2m2. 

Nach Weglassung dieser Glieder bleibt noch • 

- 4q3e = 2qem2 - 2amr2 + 2amq2
• 

Jetzt wird a durch m, e durch t ersetzt, und man erhält 
r•m• - q•m• t = . 
2q3 + qm• 

Bei Bar·row ist in Folge eines Irrthums an die Stelle des Pluszeichens 
im Nenner des Ausdruckes für t ein Minuszeichen getreten. Barrow 
behandelt noch vier weitere Beispiele, deren zweites das Cartesische 
Blatt (folium Carlesii Bd. II, S. 781), das dritte die Quadratrix ist. 
Jene Descartes'sche Curve, deren Gleichung in der heute üblichen 
Schreibweise x3 + y3 = axy lautet, heisst bei Barrow in einer Rand
note La Ga"lande, im Texte kommt ein Name nicht vor. Jene Rand
note ist ein neuer Beleg dafür, dass Barrow mit französischen geo
metrischen Untersuchungen bekannt war. 

9* 
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Was W allis 1672 als seine Tangentenmethode veröffentlichte 1), 
verleugnet ebensowenig seine Abhängigkeit von schon bekannten 
Methoden. Die Subtangente wird gesucht, und als Mittel zum Zweck 
dient eine in der Nähe des Berührungspunktes gezog~ne Ordinate 
bis zum Durchschnitte mit der Curve, beziehungsweise mit der Be
rührungslinie. Unterscheidend ist, dass Wallis das unendlichkleine 
Abscissenstückchen zwischen der Ordinate des Berührungspunktes 
und der ihr benachbarten Ordinate nicht E oder e, sondern a nennt, 
und dass er, was allerdings ein bedeutsamerer Unterschied ist, nicht 
eine, sondern zwei der Berührungsordinate benachbarte Ordi
naten in Rechnung zieht, beide Ulll a von derselben abstehend, aber 
die eine einem früheren, die andere einem spliteren Cunenpunkte 
angehörend, so dass die Berührungsordinate zwischen beiden liegt. 
Wallis Darstellung gewinnt dadurch unleugbar an Klarheit. 

In demselben Bande der Veröffentlichungen der Londoner König
lichen Gesellschaft 2

) ist die Tangentenmethode von De Sluse nach 
einem Briefe desselben vom 17. Januar 1673 zum Drucke befördert 

' über welche wir (Bd. II, S. 839-840) berichten durften, weil sie 
ihrer Erfindung nach wohl schon dem Jahre 1652 angehört, we1m 
sie auch erst mehr als zwanzig Jahre später der lesenden 'Welt zur 
Verfügung gestellt wurde. De Sluse versprach in seinem Briefe 
einen Beweis seiner Methode. An dieses Versprechen gemahnt, liess 
er am 3. Mai 1673 einen zweiten Brief nachfolgen 3). Statt eines 
Beweises gab er indessen nur drei S~itze au, auf welche seine Methode 
sich gründe. Erstens sei die Differenz gleich hoher Potenzen mit 
positiv ganzzahligen Exponenten zweier Zahlen durch die Differenz 
der zwei Zahlen selbst theilbar. Zweitens bestehe die Entwicklw1g 
einer Potenz von abermals positiv ganzzahligen Exponenten eines 
Binomiums aus einem Gliede mehr als der Exponent Einheiten zlihle. 
Drittens stehen die Quotienten derselben Zahl getheilt durch zwei 
andere in dem umgekehrten Verhältnisse jener Divisoren. Die S1itze 
seien in der angegebenen Reihenfolge zu benutzen, und aus dieser 
Angabe werde der Leser ohne grossen Zeitaufwand den Beweis her-
zustellen wissen. • 

Abermals auf früher (Bel. II, S. 827 -828) Mitgetheiltes zurück
greifend führen wir an, dass Walli s, Brouncker und Wren 4) im 
October 1673 die Erstlingsrechte von N eil und W ren auf die Er
mittelung ·von Rectifica,tionen aufrecht hielten. Veranlassung dazu 
gab die durch Huygens 1673 herausgegebene Schrift Horologium 

1
) P. T. VII, 4010-401G (Nr. 81). 2) Ebenda VH, 4248-4247 (Nr. 90). 

8
) Ebenda VIII, 6059 (Nr. 95). 4) Ebenda VIlI, 6146-6150 (Nr. 98). 
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oscillatorimn, in welcher die Rectification der semicubischen Parabel 
für Van Heuraet in Anspruch genommen war 1). 

Wir müssen auf das hochbedeutende Werk von Huygens, von 
welchem. eine erste Niederschrift schon am 5. Februar 1665 vollendet 
war 2), näher eingehen. Durch eine vom 25. März 1673 datirte Wid
nnmg an König Ludwig XIV. von Frankreich eingeleitet, zerfällt das 
Werk 5) in fünf Theile: 1. die Beschreibung der Pendeluhr, 2. der 
Fall schwerer Körper und ihre Bewegung längs der Cycloide, 3. die 
Lehre von der Evolution, 4. der Schwingungsmittelpunkt, 5. die 
Fliehkraft. 

Der erste Theil bietet für unsere Zwecke nichts zur Mittheilung. 
Im zweiten 'l'heile sind zunächst die Fallgesetze zu beweisen. Den 
Auscranaspunkt des Beweises bildet die dritte Hypothese 4

) 1 dass, so-o 0 . 

fern auf einen Körper sein den Fall verursachendes Gewicht und 
irgend eine andere Kraft gleichzeitig einwirken, jede ~irkung für 
sich zu betrachten sei, eine Hypothese, welche später die noch all
gemeinere Form erhalten sollte, dass von zusammen wirkenden Kräften 
jede für sich und unabhängig von den anderen in Rechnung kommen 
müsse. Der Fall der Körper wird theils in freier Luft, also senk
recht, theils längs einer Curve untersucht, und da Huygens auf den 
Fall längs eines Cycloidenbogens hinsteuert, so spricht er in mehreren 
Siitzen von dieser Curve. Im XV. Satze5) wird die Berührungsauf
aabe für die Cycloide behandelt und erweitert. Denkt man sich irgend 
:ine Figur in Rollbewegung längs einer Geraden, so dass ein Pun~t 
A der erzeugenden d. h. rollenden Figur bei dieser Bewegung m 
seinem eine Curve bildenden Laufe beobachtet werden kann, ist ferner 
C der tiefste Punkt der Figur, in welchem sie auf der Geraden, über 
die sie rollt, jedesmal aufsteht, so ist in jeder einzelnen Lage C.A 
normal zur Rollcurve. Das ist jener Satz 1 an welchen wir (S. 125) 
dachten, wo wir von den Anregungen redeten, welche J?e la Hire 
von Huygens erhalten haben mochte. Der Fall längs der Hohlseite 
einer Cycloide, welche durch einen unterhalb einer wagrechten Geraden 
rollenden Kreis erzeugt ist, deren .Scheitelptmkt mithin der tiefste 
Punkt der ganzen Zeichnung ist, wird untersucht, und im XXV. Satze 6) 

kommt Huygens zu dem Ergebnisse, dass ein Körper, von welchem 
Punkte des absteigenden Cycloidenarmes aus er in fallende Bewegung 

1
) Huygens, Opera i:aria (Leiden, 1724) pag. 100-101. 2

) Huygena' 
Gesammtausgabe V, 223 (Haag, 1893). 3) Huygens, Opera varia p~g. 33-248, 
die Widmung schon pag. 17- 20. - Ein sehr ausführlicher Auszug, m welchem 
namentlich die der Mechanik angehörenden Sätze genau mitgetheilt sind, bei 
Marie, Histoire des sciences matltematiques et physiquesV, 27- 67. ') Huygena, 
Opera varia pag. 51. 6) Ebenda pag. 69-70. 6) Ebenda pag. 87. 
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g~rathe, genau in derselben Zeit beim Tiefpunkte anlange. Das ist 
die .merkwürdige Eigenschaft, welche man später den Tauto chr onis
m us der Oycloide genannt hat. 

Wir bemerken beiläufig, dass dieser eme Satz schon vor dem 
Erscheinen des Horologium oscillatorium in die Oeffentlichkeit o-e
drungen sein muss. I gll!Lce Gaston P ardi es 1) (1633-1673) :us 
Pau~ der am Jes~itencollegium seiner Vaterstadt alte Sprachen, Mathe
matik und Physik lehrte und kurz vor seinem Tode als Professor 
der Rethorik an das College Louis le Grand in Paris kam kannte 
ihn wenigstens. Sein Todestag war der 22. April 1673. Un:Uittelbar 
vorher gab er in französischer Sprache La statiqHe ou la science des 
forces moui.:a11tcs heraus, und bewies darin jenen Satz welchen er 
den I sochronismus der Oycloide nannte. Das Horologium war aber 
damals noch nicht im Buchhandel. Pardies sao-t vielmehr ausdrück
lich in seiner Vorrede, er sehe mit Begierde 

0 

dem Erscheinen der 
Sc~rift _von Huygens entgegen, um sich zu überzeugen, ob sein Be
weis mit dem des Erfinders übereinstimme 2). Lord Brouncker hat 
d~nn gleic~falls bei Gelegenheit des Herauskommens der Statique 
einen Beweis veröffentlicht 3). Brounckers Ausdrucksweise ist etwas 
zu unbestimmt, als dass man aus ihr entnehmen könnte, ob er da
mals den Satz kennen lernte und zu ihm einen Beweis ermittelte 
oder ob er auf eine frühere Erfindung des Satzes Anspruch zu er~ 
heben wünschte, aber grade wegen der Unbestimmtheit ist ersteres 
das Wahrscheinlichere. 

Wir kehren zu dem Horologium oscillatorium zurück und zwar 
zu dessen drittem Theile. Ist , sagt Huygens in der n/ Definition 
dieses Theiles 4) , um eine nach einer Seite hin hohle Linie ein bieo-
samer Faden gewickelt, und blieb das eine Ende des Fadens mit d: r 
Ourve in Verbindung, während das andere unter fortwährender Span
nung des abgelösten Stückes weiter geführt wird, so beschreibt dieses 
Fadenende eine zweite Ourve, welche die durch Abwickeluno- be
schriebene, Descripta ex evolutione, heissen soll. Das ist diej~nige 
Ourve, welche heute den Namen der Evolvente führt. Die erste 
O~rve dagegen nennt Huygens in der IV. Definition '') die Abge
wickelte, Evoluta, und dieser Name ist ihr geblieben. Der I. SatzG) 
behauptet, dass jede Berührungslinie der Evolute a uf der 
Evolvente senkrecht s t ehe. Wenn (Figur 19) die Gerade FDC 

') Poggendorff II, 358. ' ) Vergl. den Bericht über die Statique von 
~a~die s -~ den P. T. V~ll, 6043 (Nr. 94). 8) P. T. VIII, 6032 (Nr. 94): nunc 
JWl"iS publi~i (acta ex o~casione quam suppeditavit R ev. P. Pardies. 4) Huyg en s , 
Opera vana pag. 89: lineae in unam partern cavae. 6) Ebenda pag. 90. o) Ebenda 
pag. 90- 91. 
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in D die Evolute berührt, . wenn alsdann in dem der Evolvente- an
gehörenden Punkte b die CE senkrecht zu D G gezogen wird, so 
treffe, heisst es, diese CE die Evolvente in keinem anderen Punkte 
als in C, berühre sie folglich eben 
dort. Bei Fortsetzung der Abwicklung, 
bis der Faden die Evolute in G be
rührt, trifft der die Evolvente beschrei
bende Endpllllkt in H ein, und G H 
schneidet die CE in E. In dem bei 
C rechtwinkligen Dreiecke CEF ist 
EF> CF. Ferner ist Bogen AD 
=GD, Bogen AG= G H und zu
gleich Bogen AG = Bogen A D + Bo
gen D G = CD+ Bogen D G. Aber 

E 

B 
Fi~. 19. 

DF +FG > Boge:p. D G, also CD+ 
DF+FG>GH oder OF +FG 
> G H. Daraus folgt weiter CF> G H 
- FG oder CF > FH. Nun war E F > CF, und umsomehr ist 
E F > F H, d. h. E liegt jenseits der Evolvente. An einer zweiten 
Figur wird dttrch ganz ähnliche Schlüsse nachgewiesen , dass auch, 
wenn der Punkt H .der Evolvente zwischen A und 0 liegt, G folg
lich auf der Evolute zwischen A und D sich befindet, G H < GE 
sein muss, also auch dieser Punkt E jenseits der Evolvente liegt, 
und damit ist der an die Spitze gestellte Satz bewiesen, ist zugleich 
bewiesen dass die Ourve AHCH fortwährend g leich-ar tig ge-

' k rümmt i st 1). . Der V. Satz 2) beweist, dass, wenn zwei Oycloiden 
von gleichen Erzeugungskreisen so über einander gezeichnet sind, 
dass die Grundlinien parallel sind und der Anfang der. oberen Cy
cloide mit dem Scheitelpunkte der unteren zusammenfällt, alsda~ 
die Berühruno-slinien der unteren Oycloide auf der oberen senkrecht 

0 • 

stehen. Im VI. Satze wird weiter gezeigt, dass der unteren Oyclo1de 
als Evolute dit3 obere als Evolvente entspricht, und der VII. Satz 
zieht die Folgeru"ng, die halbe Länge der unteren Oycloide müsse 
dem doppelten Durchmesser des Erzeugungskreises gleich sein. Nach 
der Oycloide wendet Huygens sich der gewöhnlichen Parabel zu, als 
deren Evo1ute eine semicubische Parabel auftritt, welche folglich 
gleich jeder Evolute als rectificirbar sich erweist. Diese l\.useinander
setzung ist es, bei welcher, wie (S. 133) erwähnt wurde, Huygens für 

1) in pm·tetn unam in(lexam esse. 2) Ebenda. pag. 95-97 die Sätze V, VI, 
VII. Dann folgt pag. 98: Geschichtliches über die Entdeckung der einzelnen 
Eigenschaften der Cycloide, deren Recti:fication zuerst von Wren vollzogen 

worden sei. 

• 
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die Erfinderrechte V an Heu r a et s auf die Rectification der semi
cubischen Parabel den durch Wallis vertretenen Ansprüchen N eil s 
gegenüber mit mehr Geschick als Recht eine Lanze bricht. Huygens 
schaltet nunmehr einige unbewiesene Constructionen ein, welche den 
Flächeninhalt einer Oberfläche zweiten Grades als Kreis darstellen, 
zeigt den Zusammenhang der Rectification der gewöhnlichen Parabel 
mit der Quadratur der Hyperbel , bespricht die Evoluten der E llipse 

und der Hyperbel und gelangt 
so zu dem ganz allgemeinen 
XI. Satze 1

) 1 dass zu jeder 
Ourv e die Evolute gefun
den werden könne, wel che 
l etztere nothwendig rec
tificir bar sei. Der Grund
gedanke bei der Auffindung 
der der Ourve ABF (Figur 20) 
entsprechenden Ourve DE ist 
folgender. Die Beriihrungs
linien an DE stehen senkrecht 
auf BF, also müssen die Senk
rechten auf A.BF die DE 
treffen. vVeil sie senkrecht 
zu einer als einförmig ge
wölbt vorausgesetzten Curve 
nach ihrer Hohlseite hin sind, 
miissen sie auch einander selbst 
schneiden, und so seien bei-

F-' 
1''ig. 20. spielsweise B D 

1 
FE zwei 

Senkrechte zu AB F
1 

welche 
in D und E die Evolute treffen und in G einander schneiden. Je 
näher F bei B liegt, um so näher liegen die Punkte D, G, E bei 
einander. Ist der Zwischenraum B F unendlich klein 2)

1 
so fallen die 

drei genannten Punkte zusammen, und überdies wird alsdann BH, 
welche die Ourve .AB F in B berührt, auch als deren Berührende in 
F angesehen werden können 3). Damit ist genau das Gleiche aus
gesprochen, was heutige Mathematiker in die Worte zu kleiden pflegen, 
die Evolute sei der Ort der Durchschnittspunkte co nsecu
t iver Normal en an die Evo lvente. Nun handelt es sich um die 

1
) Huygens, Opera varia pag. 108-109 und dann wieder 111- 112. 

2
) si interstitium B F infinite parvum intelligatur. 2) BH, qi~ac curvam in B 

tangat, cadcm quoque pro tangente "i F censebitur. 
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thatsächliche Auffindung von G. Zieht man die B X , Y N_, die in 
J( einander senkrecht durchschneiden, und ihnen parallel die an der 

G d b · J( T - KM L V= LN abO'emessen Figur erkennbaren era en1 wo ei - 1 o 

wird, so ist BO MN HN . MN 

BG:MG=BG:(BG-BM)=B0:]1N= BP: BP= HL · KL. 

Nun ist die Länge von BM, HN, HL aus der Figur ersichtli~h, 

und überdies werden diese Strecken für jede Ourve berechenbar sem. 

Findet letzteres auch noch für ~~ statt, so ist demnach BG in 
der Proportion 

als 

HN MN 
BG: (BG - Bill)= HL: KL 

O'eO'eben zu betrachten. Aber b c 

MN-KL = (LM +MN)- (KL + LM) 
=LN - KM= LV-KT= TX. 

Also MN= T X + KL = TX + X V und 

MN _1'X + xv =l+TX 
KL- XV XV 

kennt MN sofern man T X die trigonometrische Tangente d. h. man KL XV 1 

l Wi.nkels TYK kennt. Die YV, welche diesen nunmehr in Be-
c es ' · · d' 
tracht kommenden Winkel mit der gegebenen YK bildet, ist ~e 
Verbindungsgerade der Punkte T, V, c~. h. Beriihrungslinie a? ?1~ 
Ourve der Punkte T V. welche so de:fimrt werden kann, dass m ihr 
'edes KT= KM od~r die Ordinate jedes Ourvenpunktes T der S~b
~ormale desjeniO'en Punktes B der gegebenen Ourve ABF glei~h 
ist, der mit T 

0

auf gleicher Ordinatenlinie liegt. W~rde man d~e 
Zeichen der heutiO'en Mathematik in Anwendung bringen und die 
Gleichung der AB°F als F(x, y) = 0 schreiben, so wäre KM= yy'. 
Ebenso gross wäre also KT und daher 

· TX tang TYK = d~:) = y' 2 + yy" = x~v · 

Somit ist MN= 1 + y' 2 + yy". Andrerseits ist der oben als beK J, 

rechenbar bezeichnete Bruch 

HN = l +LN= l + yy' . = 1 + y'2. 
HL HL y:y 

Die Proportion, zu welcher wir oben gelangt waren, hat daher die 
Gestalt 

BG: (BG - BM) = (1 + y' 2
): (1 + Y12 + yy"). 

. BG 1+y·2 2_BM2(1+y'2)2. 
Ihr entmmmt man B M = - ~ 1 BG - y•y"• BMist 
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die Normale der Curve AB P, also 

B M 2 = y2 (1 + y' 2) und BG2 = {l -t;,1( 2
)

3 

'!/ 

m Uebereinstimmung mit bekannten Ergebnissen. Es bedarf sicher
lich nicht der Bemerkung, dass Huygens nicht im Stande war, die 
hier zuletzt geführte allgemeine Rechnung vorzunehmen. Wir wollten 
unseren Lesern nur die Controle über den Gedankengang von Huy
gens ermöglichen und führten sie deshalb ziemlich weit über ihn 
hinaus. Huygens musste seine allgemeinen Betrachtungen, welche 

für jede Curve galten, mit ~: = 1 + tang TYK beschliessen. Von 

diesem Punkte an war er genöthigt, für jede besondere Curve die Be
rechnung von BG in besonderer Weise vorzunehmen, und das hat 
er auch gethan. 

Der vierte Theil des Horologium oscillatorium hat es mit dem 
Oscillationsmittelpunkte zu thun, d. h. mit der Auffindung des
jenigen einfachen, aus einem an einem nicht biegsamen gewichtlosen 
Faden hängenden Gewichte bestehenden Pendels 1), dessen Schwingungs
dauer mit der eines gegebenen Körpers, der als Pendel benutzt wird, 
übereinstimmt. Die Aufgabe war lß46 von Pater Mersenne gestellt 
worden 2

), und Descartes und Roberval versuchten sich an ihrer 
Auflösung, welche beiden misslang, was sie aber nicht verhinderte 
darüber in Streit zu gerathen. Huygens erkannte die ganze liVichtig
keit der Frage, erkannte auch bereits 1664, dass das einfache Pendel 
sich dazu eigne, eine Längeneinheit zu bilden, deren erfahrungsmässiges 
Element in der Schwingungsdauer liege3), und Robert Hook e stellte 
Versuche zur Ermittelung der Länge eines Pendels an, das der Ein
fachheit so nahe als möglich kam 4). Im Horologium oscillatorium 
gab nun Huygens die wirkliche Lehre vom Oscillationsmittelpunkte, 
naturgemäss auf Grund gewisser Voraussetzungen, ohne welche keine 
physikalische Frage in Angriff genommen werden kann. Huygens' 
Grundannahme 5

) besteht darin, dass, wenn irgend welche Gewichte 
in Folge ihrer Schwere 6) sich zu bewegen anfangen, ihr gemeinsamer 
Schwerpunkt nicht höher steigen könne als bis dahin, wo er am 
Beginne der Bewegung sich befand. Dieser Ausspruch, setzt er hinzu, 
besage nichts weiter als was niemals in Abrede gestellt worden ist, 
dass schwere Körper nicht von selbst in die Höhe streben 7) . Als 

1
) pendulum simplex, hoc est pondus filo inflexili gravitatis experto appen

sutn. 2
) Heller, Geschichte der Physik II, 74. 8) Huygens' Gesammtaus

gabe V, 149: Brief vom 21. November 1664. 4) Ebenda V, 170: Brief vom 
23. December 1664. 5

) Huygens, Opera varia pag. 121. 6) vi gravi:tatis s1iae. 
7
) gravia sursum non ferri. 

Kegelschnitte. Curvenlebre. 139 

zweite Annahme dient ihm, dass im ;widerstandslosen Raume der 
Schwerpunkt eines bewegten Pendels beim Abwärts- und Aufwärts
schwingen gleiche Kreisbogen beschreibe. Es würde uns von unsere.m 
Ge<tenstande der <teschicbtlichen Entwickelung der Curvenlehre, viel 

0 ' b f d' zu weit abführen, wollten wir berichten, wi~ H~ygens au , ie ~r-
wähnten Annahmen die ganze Lehre vom Osc1llat10ns- oder ~chwm
<tUn<tsmittelpunkte aufbaut, bis er zuletzt im XX. Satze 1) zur Ver
raus~hbarkeit des Aufhängepunktes und des Schwingungsmittelpunktes 
gelangt und daran die Aufsuchung des Schwingungsmitt~lpu~ktes be
stimmter ihrer Figur nach gegebener Pendel knüpft, wobei .the1ls ebene 
Fi<turen tbeils wirkliche Körper als Pendel dienen. ~n emem kurzen 
fü;ften 'Theile sind noch beweislos Sätze über die Fliehkraft 2) 

beigefügt. 
Haben wir in dem Werke von 1673 Huygens als fruchtbaren 

tveometrischen Erfinder kennen gelernt, so zeigen zwei Abhandlungen 
;on 1693, wie er im Stande war in Fermats Gedanken einzudringen 
nnd sie klarer darzustellen, als jener 
selbst vermochte. Es sind Darlegungen E-;__...:;,;....--~--71----,JJ 

von Fermats Methoden Maximal- und 
Min·imalwerthe zu finden 3

) und das 
Tangenten pro blem aufzulösen 1). Sei 
etwa (Figur 21) die Gerade DE, seien 
n.usserdem die Punkte A und B ge
<te ben und man suche auf der DE 
0 , . 

einen Punkt C von der Beschaffenheit, 
dass A02 + BC2 zu einem Minimum 

A werde. Huygens nimmt als selbstver-
ständlich an, es gebe einen solchen 

Fig. 12. 

Punkt O, und es gebe zu beiden Seiten von C stets Punkte F, G, 
welche AF2 + BF2 = AG2 + BG2 > AC2 + B02 werden lassen. 
Als gegeben gilt AE = a, BD = b, ED= c. GP wird durch e 
und EG durch x bezeichnet. Nun ist 

AG2 = AE2 + EG2 = a2 + x2
, 

AP2 = AE2 +(EG+ GF)2 = a2 + (x + e)2
, 

BG2 = BD2·+ (ED- EG)2 = b2 + (c - x)2
, 

BP2 = BD2 +(ED - EG - GP)2 = b2 + (c -x- e)2. 

Die vorausgesetzte Eigenschaft der Punkte P, G, welche 

AF2 + BP2 = AG2 + BG2 

') H u y gen s , Opera varia pag. 154. 2) De vi centrifuga ex motii cirmlari. 
") Huygens, Opera varia pag. 490- 498. 4) Ebenda pag. 498-506. 
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lautete, heisst daher jetzt 

~+~+~+0-zj2 =~+~ + ~ +~+ 0-x-~ 
oder a2 + b2 + c2 

- 2cx + 2x2 

= a2 + b2 + c2 
- 2cx + 2x2 

- 2ce + 4xe + 2e2, 

und kennt man e, so ist x durch diese Gleichung gegeben. Nimmt 
man jenes e als unendlich klein an so fallen die drei Punkte G G 

. ' ' ' F m G zusammen, und x ist die Entfernung des gesuchten Punktes 
G von E . Werden in der gefundenen Gleichung zunächst die Brüche 
weggeschafft, deren in dem vorliegenden Beispiele keine vorhanden 
sind 1), so streichen sich dann auf beiden Seiten die gleichen Glieder 
weg, und das werden nothwendiger weise alle die sein, in welchen e 
nicht vorkommt, wie leicht ersichtlich, da der .Ausdruck rechts vom 
Gleichheitszeichen aus dem links von demselben befindlichen so ent
stand, dass x durch x + e ersetzt wurde. Die übrig bleibenden Glieder 
der Gleichung besitzen also e als gemeinsamen Faktor, durch welchen 
dividirt werden kann. Dann erscheint eine neue Gleichuno· deren 
Glieder theils von e frei sind, theils e noch als Faktor 

0
besitzen. 

Letztere fallen weg, weil e als unendlich klein betrachtet wird und nun 
. 1 ' erm1tte t man x. .Aus dieser Theorie lässt aber eine praktische Reo·el 

sich herleiten, welche in den Fällen zur .AnwendunO' zu kommen h:t 
. 0 ' 
m welchen der Ausdruck, der ein Maximum oder ein Minimum werden 
soll, keinen die Unbekannte im Nenner enthaltenden Bruch einschliesst 
eine Regel, welche darin ihre BegründunO' findet dass bei o·anzzahl1'; . . ~ 0 ' 0 t:> 

positivem n der Ausdruck (x + e)• = xn + nx11 - 1 e + anderweitiO'en 
Gliedern wird, welche höhere Potenzen von e zu Faktoren besit:en. 
Die Regel lautet: „Jedes Glied ist mit dem Exponenten der in ihm 
vorkommenden Potenz der Unbekannten zu vervielfache11, die Glieder 
ohne Unbekannte sind wegzulassen, alle jene Produkte zusammen 
sind gleich Null zu setzen." Aus 

wird demnach 
a2 + b2 + c2 

- 2cx + 2x2 

- 2cx + 4x2 = 0, x = -5'.... . 
2 

Vergleicht man Huygens Begriindung mit den Sätzen , auf welchen 
nach De SI uses zweitem Briefe von 1673 (S. 132) dessen Tangenten
methode beruhte, so kann man kaum zweifeln, dass De Sluses Ge
dankengang mit dem von Huygens hier bei Gelegenheit der Bestim
mung von Maximal- und Minimalwerthen Entwickelten nahe verwandt 
war. Doch wir gehen in unserem Berichte über die HuyO'ens'sche 
Abhandlung weiter. Ist der zum Maximum oder Minimum zu ~achende 

') sublatis primum, si quae sunt, fractionibus (quae in hoc exemplo nullae sunt). 
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Ausdruck mit Brüchen behaftet, deren Nenner die Unbekannte ent
halten, so nimmt die Regel folgende Gestalt an, deren Beweis wiederum 
von dem gleichen Gedanken aus wie vorher leicht zu führen ist : „Zu
nächst werden alle die Unbekannte nicht enthaltenden Glieder weg
gelassen; dann bringt man alle Glieder auf gemeinschaftlichen Nenner; 
der ganze Zähler wird hierauf mit dem ganzen Nennei: vervielfacht 
und jedes einzelne Glied des Produktes überdies mit der Differenz • 
der Exponenten der Unbekannten in den dem Zähler und dem Nenner 
angeh?renden Faktoren, positiv wenn ersterer, negativ wenn letzterer 
den höheren Exponenten besitzt; die Summe dieser Produkte endlich 
ist gleich Null zu setzen." Das von Huygens gewählte Beispiel ist 
bxs - c2x2 - 2bc'x Er bildet 

bc2 + x' 

(3 - O)bc2 • bx3 - (2 - O)bc2 
• c2 x2 

- ( 1 - O)bc2 
• 2bc2 x 

oder 
+ (3 - 3)x3 . bx3 - (2 - 3)x3 • c2 x2 

- (1 - 3)x3 
· 2bc2 x = 0 

3b2c2x3 
- 2bc<ix2 

- 2b2c4 x + c2 x& + 4bc2 x4 = 0. 

Diese Gleichung ist durch bc2 x + c2 x2 theilbar und liefert als Quo
tienten x3 + 3bx2 - 2bc2 = O, woraus x zu ermitteln ist. Huygens 
O'ibt ausdrücklich Fermat als den Schriftsteller an, aus welchem er 
0 

die Anregung zu seiner parlegung entnommen habe. Es ist kein 
Zweifel, dass er die Regeln wesentlich bequemer als Jener (Bd. II, 
S. 783-784) gestaltete, aber ebensowenig, dass er zwei Mängel 
weder beseitigte, noch vermuthlich erkannte, welche Fermat übrig 
gelassen hatte. Huygens gleich l?ermat weiss nur rationalen Aus
drücken beizukommen, er lässt es vom Zufalle abhängen, ob der ge
fundene W erth von x ein Maximum oder ein Minimum hervorbringt, 
von jenen Fällen zu schweigen wo keines von beiden eintritt. 

Die zweite Abhandlung von 1693 ist der Tangentenaufgabe ge
widmet. Sie muss sehr viel früher geschrieben als dem Drucke über
geben worden sein, denn Huygens sagt in den emleitenden Worten, 
er habe diese Fassung der Fermat sehen Regel als eine praktische 
erkannt noch bevor Descartes Briefwechsel herausgekommen war, ' . 
aus welchem er ersah, wie dieser letztere sich mit jener Regel ab-
zufinden suchte. Das muss also schon vor 1667 gewesen sein, weil 
in diesem Jahre Clersellier den genannten Briefwechsel zum Drucke 
beförderte. Immerhin dürfte es nicht vor 1652 gewesen sein, da da
mals Huygens Nachdenken wesentlich durch fremde wie eigene auf 
die Quadratur des Kreises sich beziehende Untersuchungen in An: 
spruch genommen war. 1652 aber erfand D e Slus e (Bd. II, S. 839) 
seine, w~e wir oben bemerkt haben, mit Huygens Gedankenfolgen 
ungemein nahe verwandte 'rangentenmethode. Auch der 1673 ver-
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öffentlichte Wortlaut von De Sluses Regel deckt sich fast vollständio· 
mit dem der von Huygens ausgesprochenen Vorschrift. Der Erfin~ 
dung wie der Veröffentlichung nach ist also hier HuyO'ens der zweite. 
Sein Eigenthum bleibt nur das Wort Subtangente

0 

und eine Klar
legung der Gründe, auf welche die Regel sich stützt, während De 
Sluse, wie wir gleichfalls wiederholen, sich mit AnO'abe dreier die 

• Grundlage bildenden Siltze begnügt hatte (S. 132). r°in Grossen und 
Ganzen kommt die Auseinandersetzung wieder darauf hinaus dass 
bei ganzzahlig positivem n die Differenz (x + e)" - x" mit :x"-1e 
beginne, um in den weiterfolgenden Gliedern höhere Potenz~n vou 
e z.u enthalten. 

Zu den Schriftstellern, welche mit der Curvenlehre sich be
schäftigten, gehört auch 'l'schirnhaus. Manches, was er darüber 
dachte und veröffentlichte, kann nicht als richtiO' befunden werdeu 

. 0 ' 
sei es, dass der Wunsch Früchte seiner rasch wachsenden Berühmt-
heit zu geniessen ihn Dinge zum Druck befördern liess an deren 

' vollen Zuverlässigkeit er selbst nicht recht glaubte (S. 113), sei es 
dass er allzugierig schon auf mangelhafte Induktion hin der neuen 
Sätze sich freute, welche sich ihm darboten. Werth;oll blieb seine 
Entdeckung der Brennlinien durch Zurückwerfung. Sei (Figur 22) 

eine Ourve AFE den parallel ein
fallenden Sonnenstrahlen ausgesetzt, 
und der Strahl D F werde in der 
Richtung FG zurückgeworfen. Ein 
ihm zunächst eintreffender Strahl 
erzeugt einen auch dem FG sehr 
nahe liegenden zurückgeworfenen 
Strahl, der jenen in G schneidet. 
Der geometrische Ort der Durch
schnittspunkte je zweier zuniichst 
liegender zurückgeworfener Strahlen 

A 

.B 

c - - - - ·-----.D.l_ ___ __J.E ist eine Curve B GE, welche als 
Brennlinie durch Zurückwerfung 
benannt zu werden pflegt, mit fremd

ländischem Ausdrucke als Catacaustica. Durch gebrochene Strahlen 
erzeugte Brennlinien führen den Namen Diacaustica. Beide Namen 
rühren von Johann und J akob Bernoulli her 1). Tschirnhaus hat 
seine Ergebnisse 1682 der Pariser Akademie der Wissenschaften mit
getheilt2) und hat sich in seinen Briefen an Leibniz weitläufiger 

Fig. 22. 

1
) Jac. Bernoulli, Qpera I, 466, 473 und öfter. 

Tschirnhaus S. 148- 179, 
2
) Weis s e n b o r n , 

• 
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darüber ausgelassen. Beweise von Tschirnhaus für diese seine Sätze 
kennt man nicht. Einzelne seiner Behauptungen sind auch thatsäch
lich unrichtig, was er später in den A. E. vom Februar 1690 zuzu
geben sich genöthigt sah: Er habe einen Rechenfehler begangen, in
dem er früher die Catacaustica des Kreises für eine Curve vierten 
Grades gehalten habe, sie sei, wie J akob Bernoulli ihn aufmerksam 
O'emacht habe vom sechsten Grade. Der wichtigste Satz Tschirn-
o ' 
hausens spricht aus, dass die Bogenlänge EG der Catacaustica der 
Summe der beiden Strahlen D F + FG gleich sei. Einen Beweis 
dafür lieferte Leibniz 1682 sofort in dem Antwortschreiben auf die 
ihm gemachte Mittheilung 2), indem er dabei von dem nachgrade all
O'emein O'ewordenen Gedanken des Unendlichkleinen, beziehungsweise 0 0 

des Zusammenfallens eines Curvenelementes mit seiner Berührungs-
linie einer Senkrechten auf eine Gerade mit einem um den Anfang 

' der Geraden als Mittelpunkt beschriebenen unendlich kleinen Kreis-
bogen u. s. w. Gebrauch machte. 

Eine sich von selbst aufdrängende Bemerkung ist es, dass die 
Durchschnittspunkte nächstliege~der Strahlen, wie sie in der Cata
caustica auftreten, und Durchschnittspunkte nächstliegender Normalen, 
wie sie als Evolute erscheinen, sehr verwandte Forderungen an die 
geometrische Einbildungskraft stellen. Wir wollen damit nicht sagen, 
Tschirnhaus habe das Horologium oscillatorium studirt, und der Ge
danke von Huygens habe bewusst oder unbewusst in ihm weiter ge
arbeitet. Das kann nicht behauptet, es kann ebensowenig gradezu 
geleugnet werden, um so weniger geleugnet werden, als Tschirnhaus 
O'leich das erste Mal wo er Leibniz Andeutungen über seine neuen 
0 ' 

Untersuchungen machte, die Frage beifügte 3), ob dieser glaube, dass 
Huygens, dessen Dioptrik jüngst herausgekommen sei, Aehnliches 
kenne. Man kann dieser Frage vielleicht entnehmen, dass Tschirn
haus die Empfindung hatte, es sei für Huygens nur naturgemäss, den 
einmal erfolgreich benutzten Gedanken des Durchschnittes nächst
liegender Geraden weiter auszubilden. 

HuyO'ens that es auch wirklich, wobei er selbst einen Vor
O'änO'er in ° Descartes besass dessen Ovalen (Bd. II, S. 743) bereits 
0 0 ' 

zu den Diacausticae gehörten. Huygens hat im sechsten Kapitel 
seines 1678 geschriebenen und Pariser Gelehrten vorgezeigten, dann 
allerdings erst 1690 gedruckten Traiti de la Lumiere die Aufgabe 
der Diacaustica gestellt und geföst. 

Die ältesten geometrischen Untersuchungen Tschirnhausens, von 

1) Weissenborn, Tschirnhaus S. 153. 
8) Ebenda IV, 484 . 

2) Leibniz IV, 493-494, 
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denen wir wissen, und die ihn auf der Reise nach Italien beschäftigten, 
nachdem er eben Paris verlassen, wo er unter Leibnizens Augen 
und mit diesem gemeinsam, wenn n{cht von ihm, mathematisch ar
beiten gelernt hatte, beziehen sich auf Quadraturen 1). Zunächst, 
d. h. während des Jahres 1678, wissen wir von solchen Arbeiten aus 
an Leibniz gerichteten brieflichen Mittheilungen. Tschirnhaus ver
fuhr theils nach Caval ieris Methode der Indivisibilien, t beils nach 
einer Methode, die dem Ductus plani in planum des Gregorius a 
S t o. Vi ncentio augenfällig nachgebildet war, was Leibniz nicht an
stand, ihm bemerklich zu machen. Dann probirte es Tschirnhaus 
mit der umgekehrten Aufgabe: quadrirbare Curv en zu finden. 
E r sagt, er stelle einen algebraischen Ausdruck auf, welchen er als 
die Quadratur einer Curve betrachtet wissen wolle, und dann könne 
man nach einer Methode, welche an Barrow sich anschliesse 2), die 
Gleichung der Curve finden. Näher erklärte er sich nicht, gab auch 
keine Beispiele, denen man entnehmen könnte, ob 'l'schirnhaus richtig 
schloss. Leibniz antwortete in etwas vorwurfsvollem 'l'one, das seien 
Dinge, welche er, Leibniz, ihm in Paris mündlich auseinandergesetzt 
habe, aber Tschirnhaus scheine nicht Acht gegeben zu haben 3). Die 
Sache verhalte sich so. Die Gleichung irgend einer Curve möge 

heissen, 
bar sei. 

0 = a + bx + cy + dxy + ex2 + fy2 + etc. 

und man wolle wissen, ob sie algebraisch allgemein quadrir
Nun stelle man die Gleichung einer zweiten Curve 

0 = l + mx + nz + pxz + qx 2 + r z2 + etc. 
auf, welche die Curva summatrix, die summirende Curve genannt 
werden möge. Ist t deren Subtangente, so sei 

z m + pz + 2qx + · · · 
t=n +Px+2rz +· ·· ' 

b . z h und ei - = y entste e 
t 

ny + pxy + 2rz y + · · · = m + p z + 2qx + · · ·. 
Aus dieser Gleichung sei mittels 

0 = l + mx + n z + pxz + qx 2 + r z2 + etc. 
die Unbekannte z wegzuschaffen, und man erhalte eine neue Gleichung, 
welche als Unbekannte nur x und y, in den Coefficienten aber Z, 111, 

n, p, q, r . . . enthalten werde. Die Frage sei nun darauf zurück
geführt, ob durch Identification dieser Gleichung mit· 

0 = a + bx + cy + dxy + cx2 + fy 2 + etc. 
1
) Weissen born, Tschirnbaus S. 71- 112. 2) Leibniz IV, 472. -

Wei ssenborn , Tschirnhaus S. 84. 8
) Leibniz IV, 481: Et memini me Tibi 

jam haec Parisiis dicere, sed ut video non attendisti. 

Kegelschnitte. Curvenlehre. 145 

die z, ·m, n,p, q, r ... bestimmt werden können oder nicht; im ersteren 
Falle habe man eine algebraisch allgemein quadrirbare Curve, im 
zweiten nicht. In die Sprache der heutigen Mathematik gekleidet 
würde die Leibnizische Vorschrift besagen, dass wenn z = f(x) zur 

Quadratur von y = rp (x) führen soll, man y = : = z' setzen müsse, 

weil alsdann 

Jy · dx = fz' · dx = z = f(x) 

}[efert. Im Jahre 1678 war das noch nicht so leicht zu verstehen, 
und nur die mündlichen Unterredungen in Paris, auf welche Leibniz 
anspielte, mochten den Schlüssel zum Verständniss geliefert h~ben. 

'rschirnhaus schwieg von nun an in seinen Briefen über diesen 
Ge<Tenstand aber nach Ablauf mehrerer Jahre gab er im October-

"' ' . hefte 1G83 der A. E. eine Abhandlung Methodus datae ßgurae, rectis 
lineis et ciirvct geometrica terminatae, aut quad1·aturam aitt impossibili
tateni ejusdern quadraturae determinare 1) heraus, welche schon durch 
die an der Spitze stehende Zeichnung (Figur 23) Zeugniss dafür ab
legt, dass Tschirnhaus, mochte er auch 

A I _E 
eine Zeit lang vergessen haben, was ~ 1 

Leibniz ihm in Paris mündlich gesagt __ / 1 " 

hatte, dessen Brief um so sorgsamer .1----T. _ ff 

sich eingeprtigt und dessen Sinn be- LJ 
griffen hatte. Tschirnhaus nimmt in 
der Abhandlung an, zwischen der Curve· 
AHD, deren Ordinaten y heissen, und B z c- - .Y .JJ 

cler Curve AFB, deren Ordinaten z Jiig. 2s. 
heissen während die beiden Curven 
O'emein~amen auf AG C O'emessenen Abscissen durch x bezeichnet 
0 ' 0 
werden, finde die Beziehung statt, dass das Rechteck ACDE dem 
gemischtlinigen· Dreieck ACB gleich sei, ebenso AGHI = AGF 
u. s. w. Die Gleichung der ARD wird als gegeben angenommen, 
und zwar als Gleichung 1„ 2„ 3. u. s. w. Grades. Er gibt alsdann 
die GleichunO" zwischen x und z an, welche der Curve AFB ange
hören muss 

0 

damit die <Teforderte · Beziehung stattfinde. Wie er zu 
' 

0 h . h diesen Gleichungen gelangt sei, sagt er nicht, und überdies at ~1c 
bei einer Nachrechnung unter Benutzung der heute landläufigen Mittel 
herausO"estellt 2) dass sie nicht einmal richtig sind. 

0 ' 
Es würde uns zu weit führen, wollten wir genauer erzählen, wie 

1) A. K 1683 pag. 433- 437. 2) Weissenborn, Die Principien der 
höheren Analysis in ihrer Entwicklung von Leibniz bis auf Lagrange. Halle, 

1856. s. 79-82. 
CANTOR, Geschichte der Mntbematik. III. 10 
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Leibniz über Tschirnhausens Verfahren, ein ihm brieflich Angedeutetes 
auszubeuten, ohne auch nur der ihm gegebenen Anregung mit einem 
Worte zu gedenken, erzürnt war, und wie es der Vermittelung von 
Mencke, dem Herausgeber der A. E., bedurfte, um zu verhüten, dass 
nicht ein öffentlicher Streit zwischen Leibniz und Tschirnbaus in jener 
Zeitschrift selbst aus brach. 

Einige Monate früher als die Abhandlung über Quadraturen liess 
Tschirnhaus in den A. E. vom December 1682 und vom Miirz 1683 
zwei Aufsiitze erscheinen 1

), welche das Tangentenproblem und das 
der Maxima und Minima behandelten. Zur Lösung beider Auf· 
gaben wurden alliremeine Regeln aufcrestellt welche in dieser Allcre-

v 0 ' 0 
meinheit falsch sind und nur ausnahmsweise in einicren bt'sonderen 

0 

Fällen Richtiges liefern. 
Einige Jahre später dagegen, 168G, erschien Tschirnhaus mit 

einem grösseren Werke auf dem Büchermarkt, mit der Medici11a 
mentis2

). Tschirnhaus selbst durfte 1695 eine neue verbesserte Aus
gabe veranstalten, weitere Abdrücke erfolgten 1705 und 1753 und 
~eweisen, dass der Geschmack der. Zeit für derartige Bücher empfäng
lich war, wenn auch Tadel und Widerspruch nicht fehlten. Die 
Medicina mentis ist eine Logik und würde sich unserer Beachtung 
entziehen, wenn nicht Tschirnhaus, wie seit Aristoteles alle Schrift
steller über Logik es mehr oder weniger gethan haben, seine Bei
spiele mit einiger Vorliebe der Mathematik entlehnte, und zwar blieb 
er, wie man voll anerkellllen m~ss, nicht bei den alten breitgetretenen 
Beispielen stehen, sondern er ersann deren neue, die im Lichte der 
Mathematik betrachtet zu werden verdienen. Die menschlichen Kennt
nisse werden nach Tschirnhaus theils durch die Becrriffsfähicrkeit er-o 0 

zeugt, theils durch die Einbildungskraft empfangen 3). Erzeugen, der 
Concept, ist das logisch Bedeutsamere, und insbesondere ist zu unter
suchen, wie die ursprünglichen Ooncepte erzeugt werden. Sie theilen 
sich ein nach der Anzahl der bei der Bildun<Y wirksamen Elemente 

0 ' 

und hierfür tritt ein erstes neues Beispiel auf: die Erzeugung von 
Curven aus Brennpunkten 4). Eine Ourve ha.t einen Brennpunkt, 
Focus, wenn sie so entsteht, dass ein Faden von gegebener Länge 
an einem festen Stifte A befestigt ist, und dass das Ende des Fadens 
mittels eines Griffels B herumgeführt wird; sie ist ein Kreis. Die 
Ellipse als Curve mit zwei Brennpunkten entsteht, indem der 
Faden mit beiden Enden in festen Stiften A, B befestigt ist und 

1) Weissenborn, Tschirnhaus S. 129-148. !) Ebenda S. 19- 69. 
8

) Intellectus concipit, imaginatio percipit. ') Weiss enborn, 'l'schirnhaus 
s. 35-36. 
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mittels eines bewegten Griffels C gespannt wird. Nun gelangt man 
zur Ourve (Figur 24) mit den drei durch feste Stifte A, B, C her
gestellten Brennpunkten. Der Faden ist in A befestigt, um B lose 
herumgeschlungen, mit dem anderen Ende in C befestigt, und nun 
spannt ihn der bewegte Griffel D. Man sieht 
den weiteren Verlauf, d. h. die Entstehung 
der Curve mit vier und mehr Brennpunkten. 
Bei m Brennpunkten als allgemeinem Falle 
- den Tschirnhaus freilich nicht erörtert -
sind die beiden Enden des Fadens an Stiften 
befestigt, während er inzwischen um m - 2 
Stifte lose herumgeschlungen ist, so dass von 

Fig. 24. 

jedem dieser m - 2 Stifte Doppelfäden nach jedem Curvenpunkte 
gehen. Als besondere Fälle sind zu unterscheiden, wie viele von den 
Brennpunkten in einer Geraden liegen u. s. w. Die Anzahl der Brenn
punkte soll man den Grad der Curve nennen, und da durch das Zu
sammenfallen von Brennpunkten der Grad sich erniedrigt, so sind 
alle Brennpunktscurven niedrigeren Grades besondere Fälle derer von 
höherem Grade. Man kann aber die Erzeugung nunmehr dadurch 
verwickelter machen, dass Brennpunktscurven an die Stelle einzelner 
Brennpunkte treten. Wollte man, was Tschirnhaus nicht thut, dafür 
die Benennung Ordnung benutzen, so wären die gewöhnlichen Brenn
punktscurven solche erster Ordnung, die soeben geschilderten neuen 
Ourven wären Brennpunktscurven zweiter Ordnung, und Brennpunkts
curven 11 ter Ordnung wären solche, 
bei welchen Brennpunktscurven 
n - 1 ter Ordnung an die Stelle der 
Brennpunkte traten. Sind (Figur 25) 
zwei Brennpunkte a, d vorhanden, 
deren einer a durch ;.., der andere 
cl durch µ, Fäden mit dem Curven
punkte c vereinigt ist, so dass also 
A. · ac + µ, · de die unveränderliche 
Liinge des ursprünglichen Fadens 
darstellt, so glaubte 'l'schirnhaus 
auf folgende Weise die Berührungs-
linie an die Curve in c erhalten zu 

Fig. 25. 
h. 

können: Man beschreibe um c als Mittelpunkt mit irgend einem 
Halbmesser einen Kreisbogen mp, welcher in m den Leitstrahl ca 
nach dem einen Brennpunkte a, in p den Leitstrahl cd nach dem 
anderen Brennpunkte d schneide. Den Bogen mp theile man in r 
m umgekehrtem Verhältnisse der Anzahl der nach a und d führenden 

10* 
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Fäden, d. h. so dass mr: rp = I": A. Alsdann stehe rc m c zur 
Curve senkrecht. 

Ein damals noch sehr junger schweizer Mathematiker, Nicolas 
Fatio de Duillier (1664-1753), von welchem im 92. Kapitel aus
führlicher die Rede sein wird, trat in der Bibliotheque un-iverselle 
(Annee 1688, Tome V, pag. 25) gegen die Tschirnhansensche Vorschrift 
auf und behauptete, die rc sei nur unter der Voraussetzung senkrecht 
zur Curve, wenn sie nicht den Kreisbogen mrp, sondern dessen Sehne 
mnp in dem verlangten Verhältnisse theile, d. h. wenn mn: np = I" : A. 
Ist nc alsdann zur Curve senkrecht , und ist ce wieder senkrecht zu 
nc, so muss ce die Berührungslinie sein, d. h. kein weiterer Ptmkt e 
dieser Geraden kann der Curve angehören. Letzteres hat man für 
den Punkt e zu beweisen, d. h. man muss zeigen, dass A. · ae + I" · cle 
mehr als die Fadenlänge beansprucht. Werden diejenigen senkrechte 
nnd parallele Hilfslinien gezogen, welche aus der Figur ersichtlich 
sind, so erscheinen, wie leicht zu beweisen, drei Paare eiuander lihn

licher Dreiecke, 
6 cmo N ecb, 6 cpq N ceg, 6 mon N pqn, 

und daraus folgen die drei Proportionen: 

1. cm:om=ec:bc, 

2. cp : qp = ce : ge, 

3. om: qp = mn :pn. 

Weil cp =cm als Halbmesser desselben Kreises, lässt 2. sich auch 

cm : qp = ec : eg 

schreiben, und daraus m Verbindung mit 1. erhält man 

om: qp = bc: eg 
und wegen 3. auch 

bc: eg = mn :pn = I": J.. 

Demnach ist A. · bc = I" · eg. Die Länge des ruebrgenanuten Fadens ist 

A. ·ac+ l"·clc=A.(ab+bc)+ l" ·dc=A.· ef +i.t ·eg+µ· gh=A. · ef + I" · eh. 

Aber ae > ef, de> eh , mithin 

A. · ae + I" · de > A. · ef + µ, · eh, 

und das ist die Ungleichung, auf deren Beweis es ankam. Allerdings 
fehlt noch der Beweis einer eben solchen Ungleichung für den Fall, 
dass e auf der anderen Seite von c (näher beim Brennpunkte d) liegt, 
aber auch ihn erbrachte Fatio de Duillier 1mter Herstellung einer 
der vorigen ähnlichen Zeichnung mittels fast buchstäblich gleicher 
Schlüsse. Fatio de Duillier ging aber noch einen beträchtlichen 
Schritt über diesen ersten interessanten Lehrsatz hinaus. Seien b, c, cl 

„ 
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d~e Brennpunkte einer dreibrennpunktigen Curve und m ein Punkt 
dieser Curve, deren Gesetz sich dadurch ausdrückt, dass die Fadenlänge 

L = x · mb + A. · mc + I". md 

sem muss. Nun solle man um m als Mittelpunkt mit beliebiO'em 
~Ialbm~sser ~inen Kreisbogen beschreiben, der die mb in f, die 

0

mc 
m g, ehe md m h schneiden möge, und in f, g, h Gewichte im Grössen- · 
verhältnisse x: A. : µ ange,bracht denken. Fällt deren Schwerpunkt 
n~ch 11, so sei n m zur Curve senkrecht. Man hat gezeigt 1) , . dass 
diese Behauptung unrichtig ist. 

Tschirnhaus vertheidigte sich zunächst im Septemberheft 1688 
der Bibliotheque universelle in sehr gewundener W eise, indem er in der 
Hauptsache nachgab, d. h. zugestand, dass die TangentenreO'el in der 
Medicina mentis irrig sei. In der zweiten Auflage der Medic~a mentis 
von 1695 beging er dann den Irrthum, die Schwerpunktsmethode für 
zutreffend zu halten. Er ersetzte sie durch eine rein geometrische 
y orsc~rift, deren Beweis er zu anderer Gelegenheit zusagte. Er hat 
ihn me gegeben und konnte ihn nie geben, denn die Vorschrift 
war irrig. 

Immer und überall kehrt das Gleiche wieder. Tschirnbaus ver
allgemeinert, verspricht Beweise der Veralkemeinerunrr und bleibt 
sie schuldig. Ein letztes Beispiel können 'v~· dem im Novemberheft 
1695 der A. E. gedruckten Aufsatze Nova et singularis geometriac 
promotio circa dimensionem qiiantitatum curvarum entnehmen. Dort 
ist der richtige Satz ausgesprochen, dass, 
wenn zwei Parabeln (Figur 26) mit der 
Axe A X und dem Brennpunkte C auf 
einander liegen, eine von C aus gezogene 
Gerade ODE die ParabelböO'en BD AE 

0 ' 

begrenze, deren Längen sich wie die Para-
meter der beiden Parabeln verhalten. Aber 
sofort gebt 'rschirnbaus weiter und ver
allgemeinert den Satz in ungerechtfertigter 

A B ' C' X 
Fig. 26. 

':eise, ja er geht so weit, dass er sogar behauptet 2
), er sei im Besitze 

emes Verfahrens, welches ihm ermögliche, bei jeder Curve ein BoO'en
stück zu ermitteln , welches zu einem anderen auf ihr gegebe:en 
Bogenstücke in gegebenem Verhältnisse stehe! Natürlich blieb er 
auch dieses Verfahren schuldig und hinterlässt uns den Zweifel ob 
er heissblütig genug war, Sätze, die er nur ahnte, · ohne weitere~ für 
wahr zu halten, oder ob er immer mit Bewusstsein flunkerte. 

') W e i ssenborn, 'l'schirnhaus S. 139 und 146, 2) Ebenda S. 117. 
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89. Kapitel. 

Newtons und Leibnizens erste Entdeckungen im Gebiete tler 
Infinitesimalrechnung. 

Was wir im letzten Kapitel an neuen Errungenschaften in der 
Curvenlehre mitzutheilen hatten, war geistreichen Benutzern längst 
bekannter Methoden zu verdanken. Inzwischen waren aber neue 
Methoden entstanden, und ihre Erfindung zu erziihlen, von der wir 
schon am 8chlusse des XV. Abschnittes als bevorstehend sprachen, 
um im letzten Kapitel (S. 126) die Ankündigung zu wiederholen, ist 
nunmehr unsere Aufgabe. 

Wir haben zuerst von Newtons Analysis per aequationes, 
von seiner Erstlingsabhandlung von 1666 beziehungsweise 1669 
(S. 64) zu reden. Wir haben als lnhalt derselben den binomischen 
Lehrsatz bei beliebiger Annahme des Exponenten und die nähenmO'S-

' 0 

weise erfolgende Auflösung von Gleichungen kennen gelernt, einen 
Inhalt, der vollauf genügte, dem Verfasser unsterblichen Ruhm zu 
sichern. Aber jener Inhalt war, möchte man sagen, eingerahmt zwischen 
Aeusserungen, auf welche man spiiter noch grösseres Gewicht legte. 
Die Abhandlung beginnt nämlich mit einer Regel für die Quadratur 

m+n 

einfacher Curven, welche ~ x n sei, falls die Gleichung der 
m+n ~ 

m 

Curve y ·= ax-; war, und gegen den Schluss der Abhandlung findet 
sich ein Beweis der Regel. 

Sie war nichts weniger als neu. Wallis (ßd. II, S. 826) hatte 
sie 1655, wenn auch nicht in demselben Wortlaute doch dem Sinne 

A .B---;i --· -

nach, aufgestellt. Newtoni; Beweis ist 
folgender (Figur 27). Die Basis AB 
einer Curve A.Dd möge durch x be
zeichnet sein, die senkrechte Applicate 
BD durch y, die Fläche ABD durch z. 
Das kleine Stückchen Bß wird durch 
den Buchstaben o bezeichnet, den man 
ja nicht, wie es mitunter geschehen ist, 
mit einer Null verwechseln darf, ausser-

Fig. 27 . . 
dem sei BK= v, und das Rechteck 

B KB ß ( = ov) sei fl.ächengleich m.it B ß ~ D. Man hat also Aß = x + o, 
A.dß = z + ov. Newton nimmt nun die Abhtingigkeit des z von x 
als gegeben an und sucht daraus y; mit Ausdrücken, welche Newton 
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nicht kannte, würde man sagen, aus z =JYdx = F(x) sucht er 

y = d:~::l · Als Beispiel wählt er in 
1~ n x m~n = z oder, indem 

na P --- = c m + n = p gesetzt ist, ex-:;; = z, beziehungsweise 
m+n ' 
c"xt' = z". Geht x in x + o über, so nimmt z den Werth z + ov 
oder auch den davon nicht verschiedenen W erth z + oy an 1). Das 
liefert die neue Gleichung 

cn(x + o)P = (z + oy)n. 

Wendet man links und rechts die Binomialentwicklung an, so entsteht 

C"XP + C"pxP-lo + • · · = zn + nzn-loy + · · · 1 

und durch Subtraktion von c" xP = fl" und darauf folgender Div:ision 
durch o findet man 

cnpxp-1 + ... = nzn- :1y + ... ' 
wo sämmtliche durch Punkte angedeutete Glieder links wie rechts 
vom Gleichheitszeichen den Faktor o noch enthalten, folglich weg
fallen, wenn o verschwindet. Aus der übrig bleibenden Gleichung 
c 11 px11- 1 = nzn- 1y entsteht dann 

E. 
y = c"'px 11 -_:_ = c"'px1'-1 z = cnpx11 -

1 z = pz = pcx"' 
n z"-1 n z" ncnxp nx nx 

m+n 
na x- „- ~ 

=(m+n) -- -- = ax" 
m + n nx ' 

'" 
und rückwärts hat also die Curvengleichung y = ax"' die Fläche 

m+n 
z = _ n_ ax "' zur FolO"e. Newton fü

0
0't hinzu, man könne auch 

m+n o 

andere Gleichungsformen für den Zusammenhang zwischen z und x 

wiihlen. Bei z =-V a2 + x2 sei y = - X - und so bei den übrigen 2) . 
Vci' + x' 

Gestatten wir uns wieder die Ausdrucksweise der heutigen Mathe-
matik, so sind wir berechtigt aus diesen Aeusserungen die Folgerung 
zu ziehen, dass Newton, als er so schrieb, Potenzen von Polynomien 
mit positiven, vielleicht auch negativen, ganzen und gebrochenen 
Exponenten zu differentiiren wusste, während von der Differentiation 
von Produkten und Quotienten sich noch keine Spur findet_. Wir 
erkennen ferner, dass es Newton klar war, dass die Gleichung der 
Curve durch Differentiation der Gleichung für die Curvenfl.äche ent-

') sive, q_uod perinde est, z + oy. !) Et sie de reliquis. 
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stehe. Andererseits ist die Aehnlichkeit von Newtons Verfahren mit 
Barrows rechnender Tangentenmethode (S. 130) nicht von der Hand 
zu weisen. Man wird unter Berücksichtigung des Umstandes, dass 
Barrow jenes Verfahren auf Newtons Andrängen zum Drucke gab, 
zu einer von zwei Vermuthungen gedrängt: entweder hat Barrow den 
Anregungen Newtons, oder Newton, der Schüler Barrows, den An
regungen seines Lehrers sehr viel zu verdanken gehabt. Wir wollen 
nicht entscheiden, welche Vermuthung die richtigere ist; vielleicht 
traf beides zusammen. Das aber glauben wir behaupten zu können, 
bezüglich der Diffe rentiation war von einem tmbefangenen und un
wissenden Leser nicht mehr aus diesem Kapitel von Newtons hand
schriftlicher Analysis per aequationes als aus Barrows gedruckten 
Lcctiones geometricae zu entnehmen und umgekehrt. 

Aber Newton hat noch Anderes zwischendrein erörtert. Wir 
sahen frii.her (S. 101-102), dass Newton aus einer x und y ent
haltenden Gleichung y in Gestalt einer nach Potenzen von x fort
laufenden Reihe zu entwickeln lehrte. Se ine Absi cht dabei wa r, 
die Quadratur der durch jene Glei chung zwischen x und y 
definirten Curve zu ermitte ln. Wenn 1) die Gleichung 

den Werth 
y3 + axy + x2 y - a3 - 2x3 = 0 

a a 2 131 a 3 509 ci' 
Y = x - 4 + 64 x + 5 t 2x' + 16384 x" + etc. 

nach sich zieht, so kann nach den am Anfange der Abhandlung ge
lehrten Regeln die Curve quadrirt werden und ihre Fläche stellt sieb 
alsdann dar durch 

x
2 

cix 1 a2 I 131 ci
3 

509 a' 
2 - 4 + 64 x - 512x - 32768x 2 etc. 

Der sonderbar aussehende Ausdruck 1
6

: : 1 wird dahin erklärt, es handle 

sich hier um ein hyperbolisches Flächenstück , welches der übrigen 
durch die anderen Reihenglieder gemessenen Fläche hinzuzufügen sei. 
Eine Bemerkung dagegen, welche ausspräche, jenes hyperbolische 

2 

Flächenstück sei :
4 

log x, findet sich nicht. 

Curvenlängen, Körperinhalte und Körperoberflächen, auch Schwer
punkte zu bestimmen, heisst es dann später 2), seien lauter Aufgaben, 
welche auf Quadraturen sich zurückführen lassen. Der Grundgedanke 
sei folgender (Figur 28). Das Flächenstii.ck ABD ist durch irgend 
eine Curve AD und die Strecken AB = x, BD = y begrenzt. AH 

1
) Opusci,la Newtoni I, 16. 2) Ebenda I, 18. 
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oder BK soll die Längeneinheit sein, so dass das Rechteck 

AB KH = X • 1 = X 

ist. Die F l äche ABD ebenso wie d as Rechteck ABKH kann 
durch g l eichmässige bei AI! beg innende Fortbewegung der 
DBK entstanden gedacht werden. Da- :o 
bei ist BK = 1 das Moment, momentum, 
O'emiiss dessen ABK 1I = x , und B D = Y 
das Moment, gemliss dessen AB D sich all-
mälig vergrössert. Ist B D fortwährend ge- B 

~ R l A ~-- -----j--
O'eben so kann nach den früheren ege n L 
c ' . 
die Fläche ABD bestimmt, beziehungsweise _ _ _ 
mit der Fläche ABKH verglichen werden, H K 

Fig. 28. 

welche gemäss des Momentes 1 entstand. . .. 
Wir haben das lateinische Wort Moment emfach ubernommen. Es 
bedeutet, wie wir sehen, eine in . einem kii.rzesten Zeitraume sich voll
ziehende räumliche Veränderung und kann ganz passend durch das 
deutsche W ort einer Aug en blicksveränderung wiedergegeben 

werden. . 
Newton macht die Anwendung seines Gedankens auf die Be-

stimmung der Bogen l änge AD eines Kreisbogens (Figur 29). Er 
zieht die Beri.lhrungslinie L 

D H 1' und die Seiten des 
unendlich kleinen Rechtecks 
HG BK Als Einheit wird 
der Durchmesser 

AE= 2AC = 2DC 
T angenommen. BK oder das c 

Fig. 29. 

E 

ihm O']eiche G II ist die 
Augenblicksveränderuno· der Basis x, HD die des Bogens AD, und 

0 -- 1 
nun verhält sich GH:HD=B1': TD=BD:CD = Vx-x2

: -2 

_ 1 . 1 = 1 . V x - x
2 

• Betrachtet man, was Newton freilich 
- . 2yx-x2 . 2x - 2x2 . . . 

zunächst nicht sagt die AuO'enblicksveränderung der Basis als Ern-
' 0 . h 

beit für die anderen Augenblicksveränderungen, so zeigt s1c 
l s 5 7 ~ 

, ; • 1 1 1 - 3 -- 5 - 35 2 + 63 2 + t v x -x- = - x-2· + .r2 +-x2 + - x2 + --- x 512x ec. 
2x _ 2x~ 2 4 , 16 32 206 

als Augenblicksveränderung der Bogenlänge. Von d~r Veränderung 
des BoO'ens zum Bocren ist der gleiche Uebergang, wie von der Ver-

0 ° . Bh t änderung der Fläche zur Fläche. Newton spricht diese . e aup ~ng 
in den für die damalige Zeit dunklen Worten aus, aus Jener Reihe 
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folge nach den für die Quadraturen gegebenen Regeln die Bogenlänge 
l 3 5 7 9 ll 

- 1 - 3 - 5 - 35 - 63 -
AD= x2 + 6 x2 + 40x2 + 112x2 + 1152 x2 + 2816x2 etc. 

Eine hinzugefügte Erläuterung ersetzt dann jene erst verschwiegene 
Bemerkung, dass die Augenblicksveränderung der Basis als Einheit 
derjenigen des Bogens gelte. „Die Einheit für die Augenblicksver
iinderungen, sagt er 1), ist Oberfläche wo es um Körperinhalte, Linie 
wo es um Flächenräume, Punkt wo es (wie in diesem Beispiele) um 
Längen sich handelt, und ich scheue mich nicht von Punkten oder 
unendlich kleinen Linien als Einheiten zu reden." 

Wir sehen in diesen Aeusserungen Newtons einmal das deut
licher werdende Bewusstsein auftreten, dass Rectifi cation, Kubatur, 
Quadratur Aufgaben von wesentlich gleicher Natur sind. 
Wir sehen zweitens den Begriff der Augenblicksveränderung 
hervortreten. Diesen hat Barrow nicht besessen, so nahe im Uebrigen, 
wie wir wiederholen dürfen, dessen Lectiones geometricae den Newton
schen Gedanken verwandt waren. Er ist Newton eigenthümlich und 
bildet die der Bewegungslehre entnommene Grundlage seiner weite
ren Forschungen. 

Diese kamen allerdings sehr viel sp~iter an die Oeffentlichkeit, 
und wir verlassen Newton, um zum Berichte über Leibniz und seine 
Leistungen auf dem Gebiete der Jnfinitesimalgeoruetrie überzugehen. 
Leibniz war seit 1669 im Briefwechsel mit Oldenburg. Am 10. August 
1670 machte dieser ihn auf Barrows Lectiones tum Opticae tum Geo
metricae als ein von . urtheilsfahigen Lesern sehr geschätztes Werk 2) 

aufmerksam. Im Januar 1673 nahm Leibniz seinen ersten Londoner 
Aufenthalt, wo er, wie (S. 28) begründet wurde, nicht mit Collins 
bekannt wurde, also nicht in der Lage war, die bei diesem ruhende 
Abhandlung Newtons, die Analysis per aequationes, lesen zu k~nnen. 
Dagegen brachte er Barrows Lectiones opticae käuflich an 
sich, von deren Besitze in einem Briefe die Rede ist ~), welchen 
Leibniz, nach Paris zurückgekehrt, im April 1673 an Oldenburg schrieb. 
Wenn darin nur die optischen Vorlesungen genannt sind, so kann 
doch kein Zweifel daran obwalten, dass ein Exemplar der vereinigten 

') Sed notandwm est, quod unitas ista, quae pro momento ponitur, est Super
ficies quum de Solidis, et Linea qumn de Super(i.ciebus, et Punctum quum de Li
neis (ttt in hoc exemplo) agitur. Nee vereor loqui de tmitate in Punetis, sive 
Lineis infinite parvis. ~) L e i b n i z I, 12. 9) Ebenda I, 46: .Attuli mecum 
Barrovii Lectiones Opticas; sub libri calcem doctissimus autor phaenomenon ex
hibet, c·ujus rationem reddere posse 'Y!egat, aliosque ut inquirant hortatut·; aut ut, 
si possint, causam sibi cominunicent rogat; dubitat vero ut id facile praestari 
possit. Hugenius tamen et Mariottus ejus solutionein se habere dixere. 
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optischen und geometrischen Vorlesungen gemeint war. . E~n solches 
Exemplar mit handschriftlichen Randbemerkungen Leibmzens ver
sehen ist nämlich in seinem Nachlasse aufgefunden worden 1). Eine 
nicht unwichtige Frage ist hier aufzuwerfen : Hat Leibniz die Lectiones 
O'leich im April 1673 studirt, oder hat er das Buch erst geraume 
Zeit in seinem Besitze gehabt und ist erst dann zur Aneignung seines 
Inhaltes geschritten, als er Barrow gegenüber selbständig schon 
Vieles ersonnen hatte, zu welchem er dort eine allerdings nur geringe 
Anregung, aber immerhin eine Anregung hätte finden können? 

Zu Gunsten der Meinung, dass Leibniz das erworbene Buch so
fort studirte hat man verschiedene Gründe angeführt~). Erstlich 
spricht dafür

1 

die allgemeine Wahrscheinlichkeit. Ein M.athematiker, 
der wie die in der Note abgedruckte oben erwähnte Bnefstelle vom 
April 1673 beweist, die optischen Theil~ des Bu~hes las.' wird nicht 
O'rade da aufhören wo von der ihn weit mehr rnteressirenden Geo-
o ' . . . 
metrie die Rede ist. Zweitens hat Barrow die unendlich klemen 
Katheten des aus den Zuwächsen der Abscisse und der Ordinate und 
aus der Tangente gebildeten Dreieckchens durch e und a bezeichnet 
(S. 130), und noch im October 1675 führen die gleichen. Stückc~en 
bei Leibniz der des gleichen unendli eh kleinen Dreiecks sich 
bedient bestimmte Buchstaben als Bezeichnung, nämlich die Buch-

' staben a und l 3). 
Wenn wir das Gewicht dieser Gründe keineswegs verkennen, so 

lässt sich ihnen doch mancherlei entgegenhalten. Man kann sagen, 
bestimmte Buchstaben für unendlich kleine Zuwächse seien seit Fer 
mats E allgemein angewandt worden, so dass das Neue einzig darin 
bestand, zwei unendlich kleine Längen durch Buchstaben zu b~
zeichnen. Man kann auf einen Brief Leibnizens an den Marqms 
de !'Hospital von Ende December 1694 sich berufen 4). Leibniz er
kliLrt dort, er habe bei Beginn· seiner Infinitesimaluntersuchungen ~on 
den lnclivisibilien Caval i eris, von dem Ductus plani in planum des 
Gregorius a Sto. Vincentio, von der Synopsis geometrica des 
Honore Fabri von 1669 genaue Kenntniss gehabt, also von dem 
was aus diesen oder ähnlichen Schriftstellern geschöpft werden könne ~) . 

Dass Barrow nicht unter die Worte ähnliche Schriftsteller in
begriffen werden darf, ist ausdrücklich durch die jener Erklärung 

') C. J. Gerhardt, Die Entdeckung der höheren ~n~l~sis. Hall~, ~~65 . 
S. 48. ') F. Giesel, Die Entstehung des Newton-Leibruz1schen Pnontats
streites hinsichtlich der Erfindung der Infinitesimalrechnung. Osterprogramm 
der höheren Bürgerschule zu Delitzsch 1866. S. 13, Note 6. . 8) ~· J. Ger
hard t, Die Entde.ckung der höheren A,nalysis. S. 123. 4) Le1bn1z II, 259. 
6) ce qui peut se tirer de ces attteurs ou leurs semblables. 
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vorausgeschickten Worte 1) betont: „Ich erkenne an dass Herr Barrow 
h . ' 

se r weit gegangen ist, aber für meine .Methoden brachte er mir 
keinerlei Hilfe.'' Dann führt Leibniz in Anschluss an das obiO"e auf 
die ähnlichen Schriftsteller Bezügliche fort: „J etzt lieh mir

0 

Herr 
Huygens die Briefe Dettonvilles oder Pascal s. Ich prüfte de ssen 
Bewei s für di~ Kug eloberflüche, und mir kam ein Licht, welches 
der Verfasser mcht gesehen hatte" 2) . Leibniz saO"t also hier O'ailZ 

unzweideutig, Pas cal habe ihm den Gedanken des Dreieck chen 
ein geftösst 3~, welc~es er das charakteristische Dreieck nenne4). 
Er habe daruber nut Huygens gesprochen und dieser ihn alsdann 
auf Des:cartes hingewiesen, damit er mit dessen Verfahren sich ver
traut mache, Gleichungen zur Darstellung der Natur krummer Linien 
anzuwenden. Nach weiteren Ausführungen schliesst Leibniz seine 
Erzählung mit den Worten5): „Ich habe öffentlich anerkannt was 
ich Herrn Huygens und bezüglich der unendlichen Reihen Herrn 
Newton schulde. Ich hätte Herrn Barrow O"egenüber ebenso O"eha,ndelt 

. . 0 0 ' 

wenn ich aus ihm geschöpft hätte." 
Wir müssen hier kurz einschalten, dass es leicht füllt, die Stelle 

Pascals nachzuweisen, auf welche Leibniz in seinem Hriefe und wie 
. . ' 

w.n· zeigen werden , auch anderwib·ts, anspielte. 
E Sie findet sich in dessen TraitrJ des sinus dit 

E D K quart de cercle6) und ist von eiuer Zeichnun()' 

L1J1 
(Figur 30) begleitet, bei welcher es auf di: 
Aehnlichkeit der Dreiecke EKE und DIA 

1 

ankommt. 
Auch anderwärts, sagen wir, hat Leibniz 

C' R I R A die Einwirkung Pascals, aber nicht Barrows auf . ' 
Fig. ~o. semen Geist ganz ähnlich wie in dem Briefe 

. _ an L'Hospi tal geschildert. In einer nicht ab-
ge~chickten, .• aber handschriftlich erhaltenen Nachschrift zu einem 
Bnefe vo.m April 1703 an Jakob B erno ulli sagt Leibniz noch 
etwas weitergehend, er habe nachmals bei Barrow, als dessen Vor
lesungen erschienen, einen grossen '!'heil seiner eigenen Sätze vorweg
genommen gefunden 7) . An Freiherr Christ i an von W olf schreibt 

.') Je reconnais que M. Barrow est alle bien avant, mais je puis vous assurer 
M~ieur, qiu j e n'ay til'e aucun secow·s potbr mes methodes. ') J'y trouvciy Wll~ 
lumiere que l'auteu?' ti'avait point veue. 3) Ueber das Verhältniss von Leibniz 
zu Pasc~l vergl. C. J. Gerhardt, Leibniz und Pascal, iu den Monatsberichten 
~~r . Berlmer0 Akademie„ 1891, S. 1053 ß~g. ') que j 'appelle 7e lriangle caracte
nstique. ) Comme J ay reconnu publiquement, en quoy j'estois redevable a M. 
i:;ugens et a l'egard des series infinies a M. Newton, j'en aurais (ait autant ä 
legard de M. Barrow, si j ' y avais puise. 6) Pascal Oeuvres III 409 
7

) Leibni:r. III, 72-73 in der Anmerkung: quemadmodum' et Barrovio demu1~ 

... 

Newtons u. Leibnizens erste Entdeckungen i. Ge biete der Infinitesimalrechnung. 15 7 

Leibniz etwa 1716, Barrow habe für das Tangentenproblem nichts 
geleistet, was nicht auf Vorarbeiten von Fermat, von Roberval , von 
De Sluse und anderen beruhe; er habe "in dessen Vorlesungen, als 
er, so weit er sich erinnere im Jahre 1675, Einsicht davon nahm 1), 

nichts Bemerkenswerthes darin gefunden, um so weniger als er selbst 
damals Reiferes besessen habe. In der zwischen 1714 und 17 J 6 ver
fassten Abhandlung Historia et origo calculi differentialis hat Leibniz 
wiederuru Pascal als den Schriftsteller genannt, aus dessen Arbeiten 
er Folgerungen gezogen habe, die Pascal selbst entgangen waren 2). 

Soll Leibniz an allen diesen Stellen die Unwahrheit gesagt haben? 
-warum? Um sich mit fremden Federn zu schmücken? Er gibt ja 
fremde Anregung zu! Er beruft sich auf Pascal! Also nur um dem 
Engländer Barrow nichts zu verdanken zu haben? Wir wissen, wohin 
Parteisucht und Parteihass führen können, wir werden im XVII. Ab
schnitte traurige Geschichten davon zu erzählen haben. Aber wenn 
man die Ansicht hegt, Leibniz habe gegen alle mit ihm in Brief
wechsel stehende Gelehrten gelogen, will man auch bedachte Lüge 
in dem Aufsatze De geometria recondita et analysi indivisibilium atque 
infinitorum wittern, welchen Leibniz 1686 in den A. E. veröffent
lichte, also zu einer Zeit, als er zum Hasse gegen Engländer nicht 
die geringste Veranlassung hatte? Er nannte allerdings Pascal 
dort nicht, aber er spmch sich für uns doch mit hinlänglicher Deut
lichkeit aus, indem er erzählte 3), er habe plötzlich ein helles Licht 
gesehen, als ihm ein Beweis für die Grösse der Kugelo berftäche zu . 
Augen kam, denn diese Redewendung deckt sich fast buchstäblich 
mit den in dem Briefe an L'Hospital vorkommenden Ausdrücken. 

Und will man schliesslich so weit gehen, behaupten zu wollen, 
Leibniz habe nicht bloss alle Andere, er habe auch sich selbst an
gelogen? Wie anders wäre denn die 'l'hatsache zu nennen, dass Leibniz 
in seinem Handexemplare der Lectiones geometricae mehrere mathe
matische 11 ormeln an den Rand schrieb, in welchen Integralzeichen 
vorkommen 4), von denen wir sehen werden , dass sie grade 1675 in 
Gebrauch genommen wurden, was also eine Bestätigung des Christian 
von Wolf mitget~eilten Studiendatums in sich schliesst ? Oder soll 
man sich mit der Deutung begnügen, Leibniz werde die Barrowschen 

cum ejus Lectiones prodfrent, ubi magnam partem meorum tlteorematwn praecep
tam vidi. 

') Leibniz Briefwechsel, Supplementband S. 186: cum Barrovianas lectiones 
vidi (Anno Domini 1675 quantum recordor) . ') Leibniz V, 399. 8

) Ebenda. 
V, 232: Mihi contigit adhuc tironi in his studiis, ut ex uno aspectu cujusdam 
demonstrationis de magnitudine superficiei sphaericae subito magna lux aboriretur. 
4) C. J. Gerhardt, Die Entdeckung der höheren Analysis S. 48. 

• 
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Lectiones wiederholt gelesen haben, einmal 1673, dann abermals 
1675, und beim zweiten Lesen habe er jene Randbemerkungen ein
geschrieben? 

Wir haben tinsere Ueberzeugung, dass Leibniz die Benutzung 
des unendlich kleinen, einem endlichen Dreiecke iihnlichr.n Drei
eckchen Pascal und nicht Barrow schuldete, zu vertreten gesucht. 
Schliesslich kommt bei der ganzen Streitfrage wissenschaftlich nichts 
heraus, und nur die Wahrheitsliebe oder die Verlogenheit Leibnizens 
steht auf dem Spiel, je nachdem man sich für die eine oder für die 
andere Meinung entscheidet. Sicher ist unter allen Umständen dass 
Leibniz von jenem Dreieckchen, das er gar nicht selbst zuerst' ancre-
wandt haben will, frühzeitig Gebrauch machte. 

0 

Leibniz hatte die gute Gewohnheit, die losen Blät'ter, auf welchen 
er seine mathematischen Untersuchungen anstellte, und die in ziem
licher Anzahl in seinem Nachlasse gefunden worden sind, zu datiren. 
Im August 1673 versuchte er sich schon an einer allgemeinen Tan
gentenmethode 1), welche also, wie hervorgehoben werden mag, seinen 
Ausgangspunkt bildete, während Newton von den Quadraturen her 
zu lnfinitesimalbetrachtuugen gelangte. Gleich in diesem ersten Auf
satze wird die Curve als Vieleck von unendlich vielen unendlich 
kleinen Seiten betrachtet , wird die Aehnlichkeit des Dreiecks aus 
einer dieser unendlich kleinen Seiten und den Differenzen der Ab
scissen und der Ordinaten ihrer Endpunkte mit dem aus der Tan
.gente, der Subtangente und der Ordinate des Berührungspunktes cre
bildeten Dreiecke benutzt. Leibniz bezeichnet den unendlich klein°en 
A bscissenunterschied durch b. Er lässt Glieder, welche b als Faktor 
enthalten, weg; aber es sei nicht sicher, diese Vielfachen von b so
gleich von Anfang an zu verwerfen ;), sie könnten im weiteren Ver-
1aufe zur Ausgleichung gegen andere Glieder sich als nothwendi<Y 

. 0 

erweisen und der Gleichung eine ganz andere Gestalt verleihen. 
Leibniz hat ferner schon hier das Bewusstsein von der Differenzen
natur der unendlich kleinen Katheten des wiederholt o·enannten Drei-o 

eckchens. Die ganze Frage spitzt sich ihm darauf zu, aus der Diffe-
renz zweier Ordinaten die Ordinaten selbst zu finden 3). Er weiss 
aber auch, dass das ~mgekehrte Tangentenproblem auf Quadraturen, 
auf A uffi.ndung von Flächenräumen zurückführbar erscheine 4 

). Von 
diesem Augenblicke an gewinnt auch für Leibniz die Lehre von den 

1) C. J . Gerhardt, Die Entdeckung der höheren Analysis S. 55-56. 
2 ) non est tutum ipsius infinite parvi b multipla ab initio 1·ejicere. 8

) Tota 
quaestio est, quomodo ex differentiis duarum applicatarum ipsae inveniri queant 
applicatae. 4

) Hinc intelligi potest f ere totam doctrinam de methodo tangentium 
inversa revocabilem videri ad quadraturas. 
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Quadraturen erhöhte Wichtigkeit. Zum Theil sehr umfancrreiche 
Entwürfe von October 1674 und JaLuar 1675, welche aber

0 

leider 
nicht gedruckt sind, scheinen diesen Umschwung über jeden Zweifel 
zu erheben 1). Gedruckt ist eine längere Abhandlung, welche in den 
Tagen vom 25., 26., 29. October, 1. November 1675 entstanden ist 2). 

Ueberraschend dürfte für die meisten Leser der Abhandluncr das Vor-o 
kommen des Wortes momentitm gleich in den ersten Zeilen und im 
ganzen Verlaufe der Abhandlung sein. 

Das ist ja derselbe Kunstausdruck, dessen Newton sich bediente 
um die Augenblicksveränderung der wachsenden Grösse zu benennen' 
und es war doch wiederholt behauptet worden, Leibniz habe vo; 
seinem zweiten Londoner Aufenthalte, mithin vor October 1676, von 
der Analysis per aequationes keine Kenntniss gehabt? Wir halten 
diese Behauptung im vollen Umfange aufrecht. Nur das Wort, nicht 
der Sinn desselben stimmt bei Leibniz und Newton überein. Leib
nizens momentwn ist der mechanische Begriff des Wortes (Bd. II, 
S. 524), wie denn auch Leibniz am 25. October nur über die Be
ziehungen zwischen den Momenten einer Figur mit Rücksicht auf 
zwei gegebene Gerade, der Fläche der Figur und der Lage ihres 
Schwerpunktes Untersuchungen anstellte. Er blieb dabei der Haupt
sache nach auf dem von Guldin eingeschlagenen Wege (Bd. II, S. 767), 
und wenn auch Guldin selbst im 'l'exte nicht genannt ist, so ist die 
Centrobaryca, von welcher die Rede ist, gewiss als dessen so betitelte 
Schrift zu deuten, nicht etwa allgemein als Schwerpunktsunter
suchungen oder dergleichen. 

Am 26. October treten die Cavalierischen Gesammtheiten auf. 
Omnia w, omn. xw und dergleichen Ausdrücke kehren fort und fort 
wieder. Am 29. October 1675 erfolgt der grosse Schritt der Erfin-

dung des neuen Algorithmus 3) . Utile erit scribi J pro omn. ut 

fl pro omn. l id est summa ipsorum l, es wird nützlich sein f statt 

omnia zu schreiben, um die Summe einer Gesammtheit zu bezeichnen. 
Hier zeige sich, heisst es in der an demselben Tage creschriebenen . 0 

Fortsetzung weiter 4), eine neue Gattuncr des Calcüls· sei dacreo·en 
0 ' 0 0 Jt = ya gegeben, so biete sich ein entgegengesetzter Calcül mit der 

Bezeichnung l = yda, nempe ut J augebit, i ta d minuet dimensiones. 

J autem significat summam, d differentiam, das heisst auf deutsch: 

1) C. J. Gerhardt, Die Entdeckung der höheren Analysis S. 57-58. 
') Ebenda S. 117-131. 8) Ebenda S. 125. 4) Ebenda S. 126. 
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Wie nämlich J die Abmessungen vermehrt, so vermindert 

sie d. Ja ber becleu tet Summe, d Differenz. 
Das war ein wesentlich Neues, aus Leibnizens eigenem Geiste 

entsprungen, und wozu er nirgend die Anregung erhalten konnte, 
nicht bei Pascal, nicht bei Barrow, nicht in Newtons Analysis per 
aequationes, wenn Jemand allen Gegenbeweisen zum Trotz darauf 
beharren wollte, Leibniz habe sie im October 1675 keunen können. 

Allerdings besass Newton, wie wir bald sehen werden, muth
masslich seit 1671 Aehnliches, aber es war, wiewohl zur Veröffent
lichung bestimmt, für Jedermann ohne irgend eine Ausnahme tiefstes 
Geheimniss und für die Wissenschaft als solche, der es gleich gilt, 

' ob dieser, ob jener ihr neue Bahnen bricht, war es ein Glück, dass 
Leibniz unbeeinflusst die Zeichensprache erfinden durfte. 

Sie hat mit anderen Sprachen das gemein, dass sie erst all
mälig aus unvollkommenen Anföugen zu immer höherer A~sbild~ng 
sich entwickelte, zu immer grösserer Ausbreituug gelangte, em Gebiet, 
ein Land nach dem andern erobernd, während der Geist der Sprache 
unverändert derselbe blieb, wlthrend die Begriffe Summe und Diffe
renz stets mit gleicher Deutlichkeit sich erkennen liessen. 

Wie allmälig die Sprache sich vervollkommnete, zeigt ein hand
schriftlich erhaltener in unserem Jahrhunderte zum Druck beförderter 
Aufsatz vom 11. ovember 1675 über inverse Tangentenaufgaben, 

Methodi tangentiitm inversae exernpla 1). Am Anfang ist das J und 

das als Nenner eines Bruches auftretende cl ganz so wie in den 
früheren Aufsätzen benutzt. Auf einmal erscheint mitten im 'rexte 

dx, und eine Randnote Leibnizens sagt, clx sei das gleiche wie -~ , 
nltmlich die Differenz zweier nächstliegender x -W erthe 2), und noch 

etwas spüter 3) kommt auch dy vor und Jv dy = ~·, also genau so 

geschrieben, wie es später geblieben ist, während im Aufsatze selbst 

Zeichen wie Jx, J yx2 + y2 u. s. w. auch nachher neben Jax, fdy 

u. s. w. auftreten. 
Wir haben das Hauptgewicht auf die Bezeichnung legen zu 

müssen geglaubt. Das steht in Zusammenhang mit unserer wieder
holt ausgesprochenen Ansicht, dass die lnfinitesirualbetrachtungen 
selbst schon vor Newton und Leibniz so weit gediehen waren, dass 
es hauptsächlich auf die Erfindung einer zweckmässigen Bezeichnung 

') C. J. Gerhardt, Die Entdeckung der höheren Analysis S. 132-139. 
2) Ebenda S. 134: id est differeritia inte1· duas x proximas. 3

) Ebenda S. 135. 
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ankam, ehe wesentliche Fortschritte möglich waren. Nunmehr war 
eine Bezeichnung vorhanden, in unanfechtbarer Selbstständigkeit von 
L13ibniz erfunden. 

Etwas anders verhält es sich mit dem Inhalte der in neuer Form 
niedergeschriebenen Aufsätze Leibnizens vom October und November 
1675. Man hat bezüglich desselben Anklagen gegen Leibniz er
hoben, die zu erörtern sind. Im September 1675 war 'rschirnhaus 
nach Paris gekommen (S. 108). Ein Brief Oldenburgs vom 30. Sep
tember bestätigt dessen jüngst erfolgte Abreise und spricht die Ver
muthung aus, er werde Leibniz ohne Zweifel schon besucht haben 1). 

Leibniz nahm, wie wir gleichfalls schon wissen, den ihm Empfohlenen 
in seinen vertrautesten Umgang auf. Sie arbeiteten gemeinsam, und 
am 28. December dankte Leibniz Oldenburg dafür, dass er ihm einen 
so hoffnungsvollen geistreichen Jüngling zugesandt habe;). Nun 
wurde 1725, nachdem Collins, Leibniz, Tschirnhaus längst gestorben 
waren, behauptet 3

), Collins, der einen Brief Newtons über die 'l'an
gentenaufgabe vom 10. December 1672 besass, habe diesen Brief, 
den 'l'angentenbrief von 1672, wie er künftig kurz heissen mag, 
im Mai 1675 an Tschirnhaus gelangen lassen. Tschirnhaus war zwar 
im Mai 167 5 entweder noch gar nicht in London oder erst seit sehr 
kurzer Zeit. Ferner steht keineswegs fest, ob Tschirnhaus mit Col
lii1s bekannt geworden ist. Gleichviel, die Behauptung wurde nun 
einmal ausgesprochen, als Anklage gegen Leibniz ausgesprochen, und 
es ist Pflicht sich mit ihr auseinanderzusetzen. Wir kehren deshalb 
zu Newton zurück, den wir seit seiner Analysis per aequationes 
nicht weiter in seinen Forschungen begleitet haben. 

Eine 1661 in Harlem gedruckte Algebra des holländischen Mathe
matikers Ge rhard Kinckhu ysen sollte 1671 durch Newton mit 
Zusätzen neu herausgegeben werden, und dieser beabsichtiote ins-

• 0 
besondere eine grosse Abhandlung unter dem Titel Methodus (1,uxio-
11um et serierwn infmitarum als Einleitung vorauszuschicken 4) (S. 104 ). 
Wir haben erzählt, dass die neue Ausgabe Kinckhuysens unterblieb, 
dass nunmehr die Absicht bestand, die 1\'.Iethodus fiuxionum - unter 
diesem abgekürzten Titel mag künftig die Abhandlung genannt werden 
- wiederum im Jahre 1671 gemeinschaftlich mit einer Lehre von 
der Lichtbrechung und den Farben zum Drucke zu befördern. Auch 
dieses Vorhaben zerschlug sich, wie wir gleichfalls schon wissen. 
Einwürfe gegen die neue Farbenlehre hatten sich erhoben, welchen 
Newton nicht begegnen wollte, um nicht in öffentlichen Streit ver· 

') L eibniz I, 82. 2
) Ebenda I, 8-l. 8) Ebenda IV, 419 in der Fussnote. 

4
) Commerc. epistol. pag. 81. 

CANTOR, Geschichte der Mathematik. ur. l 1 
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wickelt zu werden 1). Noch später wollte Collins die grosse Abhand
lung herausgeben. Er machte diesen Vorschlag der Royal Society 
am 21. Januar 1680. Sie solle 60 Exemplare fest bestellen , damit 
der Druck gesichert sei. Nach zweiundeinhalbjährlichem U eberlegeu 
entschloss sich die Gesellschaft auf die Bedingung einzugehen. Wa
rum der Druck dennoch auch damals unterblieb, ist unbekannt 2

). 

Endlich 1736, also erst nach Newtons Tode, erschien die nunmehr 
bereits 65 Jahre alte Abhandlung, sofern man berechtigt ist anzu
nehmen, es sei in der 'rhat seit 1671 keine Aenderung an der sorg
sam aufbewahrten Handschrift vorgenommen worden. Wir wollen 
noch keinen Zweifel in dieser Beziehung erheben und vorläufig die 
Methodtts fiuxionum von 1736 für übereinstimmend mit der von 1671 
halten. Die Ausgabe von 1736 erfolgte durch John Colson in eng
lischer Uebersetzung, Buffon gab dann 1740 eine französische Ueber
setzung heraus und Casti llon 1744 eine Rückübersetzung ins Latei
nische nach Colsons Wortlaut 3) . In der fünfbändigen Gesammtaus
gabe der Newtonschen Werke, welche Samuel Horsley 1779- !785 
veranstaltete, führt die Methodus fiuxionum die Ueberschrift Geome
tria analytica. 

Newton beginnt mit der Lehre von den Reihenentwicklungen 
und von der Auflösung der Gleichungen mit einer, beziehungsweise 
mit zwei Unbekannten, in welchem letzteren Falle die eine inso
fern als gegeben angesehen wird, als die andere Unbekannte durch 
eine nach steigenden oder fallenden Potenzen der ersteren geordnete 
unendliche Reihe ihre Darstellung findet. Hier ist ziemlich genaue 
Uebereinstimmung mit der Analysis per aequationes. Wie jene voll
zieht die Methodus fiuxionum die Wurzelausziehungen nur nach den 
elementaren ReO'eln der Zahlenarithmetik ohne des binomischen Lehr-o . 

satzes sich zu bedienen (S. 68). Hinzugekommen ist das Newtonsche 
Parallelogramm (S. 102-103). Nach dieser Einleitung wird die 
doppelte Aufgabe der Fluxionsm ethode gestellt 4

). Man soll erstens 
die Geschwindigkeit einer Bewegung zu einer bestimmten Zeit finden, 
wenn der durchlaufene W eg jederzeit bekannt ist. Man soll zweitens 
die Grösse des durchlaufenen Weges finden, wenn die Geschwindigkeit 
in jedem Augenblicke bekannt ist. Ist x ein Raum, der in stetiger 
Weise - gleichsam im Flusse - sich verändert, so nennt man ihn 

') Commerc. epistol. pag. 127. 2) Edle ston, Correspondence of Sir Isaac 
Newton and Professor Cotes. London, 1850. pag. XX.VIII. 8

) Opuscula Newtoni 
I, 31-199. Wir bedienen uns dieser lateinischen Ausgabe. 4

) Ebenda I, 53-54. 
I. Longitudine descripti spatii semper (id est quovis Temporis momento) data, in
venire Velocitatem Motus tempore proposito. II. Velocitate Motus semper data, 
invenire Longitudinum spatii descripti Tempore proposito. 
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ein F luens, und der Name bleibt der gleiche, wenn nicht grade von 
• einem Raume, sondern von irgend sonst Fliessendem die Rede ist, 

wobei ausser x auch "andere Buchstaben vom Ende des Alphabetes, 
wie y, z, u, zur Bezeichnung dienen können. Die Buchstaben ; m 
Anfange des Alphabetes a, b, c etc. bedeuten bekannte und bestimmte 
Grössen. Die Geschwindigkeiten, nach welchen die einzelnen Fluenten 
sich verändern, heissen Fluxionen. Sie werden dadurch bezeichnet, 
dass mn,n über die J?luente noch ein Punktehen setzt. Demnach sind 
x, y, z, ii die Geschwindigkeiten, mit welchen x, y, z, it sich ändern. 
Ob Newton Begriff und Name des Fliessens Neper (Bd. II, S. 666), 
ob er ihn Cavalieri (Bd. II, S. 761) entnahm, dürfte sehr schwer 
zu entscheiden sein; für Cavalieri spricht die bei diesem vorkommende 
Participialform fiuens. Das Pünktchen und der Gegensatz der Wörter 
Fluens und Fluxio gehören Newton selbst an. 

In der Methodus fiuxionum gibt nun Newton erst ein.e Regel 
und Beispiele für die erste Aufgabe, dann den Beweis der Regel. 
Uns.er Bericht kehrt die Reihenfolge vielleicht besser um. Moment 
der Fluente nennt Newton bei Auseinandersetzung der ersten Auf
gabe 1) die unendlich kleinen 'rheile, um welche ~ie sich in unendlich 
kleinen Zeittheilen verändert, also wieder die Augenblicksveränderung, 
wie in der Analysis per aequationes. Das Moment ist der Geschwindig
keit, der Fluxion, proportional , ist gleich deren Produkt in ·eine un
endlich kleine Grösse dargestellt durch den Buchstaben o, welcher 
im Druck immer von der Null 0 unterschieden ist. Das Moment 
von x ist demnach xo, und das von y, z, u ist yo, zo, iio. Da die 
Momente unendlich kleine Incr emente 2) sind , um welche sich 
die Fluenten in unendlich kleinen Zeittheilchen verändern, so sind 
die x, y, ... dadurch in x + xo, y + yo, · · · übergegangen, und da • 
die Bewegungsgleichungen -in jedem einzelnen Augenblicke Geltung 
haben sollen, so müssen diese durch die angedeutete Substitution 
richtig bleiben. Richtiges muss dal!n auch auftreten, wenn die ur
sprüngliche Bewegungsgleichung abgezogen 'wird, Richtiges, wenn 
man· den Rest durch o· dividirt. Aber o soll unendlich • kleill sein, 
die diesen Buchstaben enthaltenden Glieder dürfen deshalb den anderen 
gegenüber vernachlässigt werden 5), und so entsteht eine Regel, "welche 
von den mehrfach besprochenen Tangentenregeln (S. 140) sich so 
gut wie nicht unterscheidet und darin besteht, dass aus jedem Gliede 
ax"'y" der ursprünglichen Gleichung die GliedersulDil1e 

max"'-1ynx + nax"'y"- 1y . 
1
) Opuscula N ewtoni I, 59-61. 2) incrementa indefi,nite parva. 8)" Termini 

in eam ducti pro nihilo possunt haberi cum aliis collati ; eos igitur negligo. 
11 * 

• 
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wird. Aus der Gleichung x3 - ax2 + axy - y1 = 0 z. B. entsteht 

3x2x - 2axx + ayx + axiJ + 3"y2 i; = 0. 
Brüche mit Veränderlichen im Nenner oder Irrationalitiiten, die 

in der Bewegungsgleichung vorkommen, würden die ganze Regel über 
den Haufen werfen, wenn Newton nicht durch einen geistreichen, 
wenn auch vielleicht uicht ganz erlaubten Kunstgriff, der vor ihm 
11ur von Fermat bei dem Rationalmachen von Gleichungen (Bd. II, 
S. 733) angewandt worden war, den aber Newton schwerlich dorther 
kennen gelernt haben kann, A_bhilfe getroffen hl.itte. 'ei etwa die 

Gleichung 

cregeben 1) , so setze man _ b+ys = z und x2 Yay +x2 = tt. Diese 
" (4 y 
beiden _Annahmen lassen sich auch in der F orm 

az + yz - by3 = O, ax4y + xG - ii~ = 0 

anschreiben, wiihrencl die ursprüngliche Gleichung die Gestalt 

x3 - ay2 + z - u = 0 

annimmt. Die drei" neuon Gleichungen liefern in der Reihenfolge, 
in der wir sie genannt haben, nach der nunmehr anweudbaren H.egel 
behandelt, folgende Ergebuisse : 

a i + y i + zy - 3by2'fj = 0, 4ax3 yi + a{)}y + 6x5 x - 2uii = O, 
3x2x - 2ayy + i '- ü = 0. 

Eliminirt man zwischen ihnen i und 1·1, so entsteht: 

3 2
. 

2 
. + 3by' y - zy 4ax3yx + ax'y + 6x5 x 0 X X - ayy a+Y -- 2t' - - = ' 

in welche Gleichung man endlich rückwärts die W ertbe von z m1d u 
einsetzt, um die verlangte Gleichung zwischen x, y, x, y, zu erhalten. 

Nun kommt die zweite Aufgabe an die Reihe, welche den Ueber
gang von den Fluxionen zu den Fluenten zum Ziele hat.~). Die Regel 
ist die umgekehrte wie vorher. Aus max"'- 1y11x wird ax"'y", · und 
wenn in der Gleichung naxmyn-1 y gleichfalls vorkommt, welches 
wieder zu ax"'y" führt, so darf dieses Glied in der Endgleichung 
gleichwohl nicht mehrmals, sondern nur einmal geschrieben werden. 

ewton fühlte hier nicht, dass die richtige Bemerkung einen Folge
satz forderte dahin gehend, dass seine Regel, die er freilich eine So
lutio peculiaris, eine in besonderen Fällen zutreffende nennt, nur dann 
Geltung habe, wenn in der Fluxionsgleichung neben max111

-
1 y"x das 

Glied trnx1Qy11 - 1 y auch wirklich auftrete. Es ist ganz richtig her-

') Opuscula Newtoni I, 57-58. 1
) Ebenda I, 61. 
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vorgehoben worden 1), dass der Rückschluss von 

x3x - 3x2yi: + xy2'fl - y8'fl = O 
auf 

x• xys y• 
4- - x3y + a - 4- = 0 „ 

falsch ist. Richtig wäre er nur, wenn die F luxionsgleichung auch 
s . 

uoch die Glieder - x 3y + '!L
3
33. in ihrem Gleichungspolynome enthielte. 

Wir sind weit entfernt, diesen und andere Fehler, welche in den 
Newtonschen Integrationsregeln vorkommen, ihm als Verbrechen an
rechnen zu wollen. Auch bei Leibniz hatten wir bei eincrehender 0 

Prüfung des materiellen Inhaltes seiner älteren Papiere .auf die gröb-
sten Unrichtigkeiten hinweisen müssen, lmum dadurch entschuldbar, 
dass es Arbeitsnotizen und nicht druckferticre Ausarbeituncren waren 

0 0 ' 

welche dieselben offenbaren. Das ist nun einmal nicht anders bei 
den ersten Gehversuchen auf nie betretenem Boden, als dass man 
strauchelt. Wir betonen die Mängel vielmehr in dem Sinne, dass 
sie uns bis zu einem gewissen Grade als Datirung dienen. Nach 1700 
etwa hätten weder Newton noch Leibniz sol~he Fehler becrancren und 

0 0 ' 

so glauben wir besonders in der hervorcrehobeuen Stelle einen Belecr 0 0 

dafür zu besitzen, dass Newton die Methodus fluxionum nach-
mal s nicht ganz umarbeitete, mag er auch einzelne Verände
rungen sich nicht versagt haben. 

Eine grosse Unklarheit steckt auch in der Bemerkuncr Newtons 1) 
0 ' 

die gegebene Fluxionsgleichung müsse nach den auftretenden Flu-
xionen homogen sein, und wenn das nicht von selbst der Fall sei 

' 
müsse man Fluxionen einer weiteren Grösse als Factoren hinzudenken 
und diese als Einheiten betrachten. So gewinne • 

X + XXj; - ax2 = 0 
nur dann einen Sinn, wenn man die Umwandlung rn 

xi+ xxiJ - ax2i 2 = 0 
vornehme. 

Was soll, hat man ganz richtig gefragt, dieses z, was soll z 
selbst bedeuten? Newton ging von Bewegungserscheinungen aus. Jede 
Fluente und jede Fluxion hatte für ihn einen bestimmten mechani
schen Sinn. Durfte er schon oben bei der ersten Aufgabe z und u 
als blosse Abkürzungen einführen? Durfte er vollends hier bei der 
zweiten Aufgabe eines gar nicht definirten z sich so bedienen, wie 
er es that? 

1) Weissenborn, Die Principien der höheren Analysis n. s. w. S. 33. 
2) Opusci,la Newtoni I, 63. W eissenborn, Die Prin~pien der höheren Ana-
lysis u. s. w. S. 34. 

' 1 
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Newton blieb bei der Solutio peculiaris der zweiten Aufgabe 
nicht stehen. Er lehrte vielmehr jede Fluxionsgleichung auf die Ge
stalt zurückführen, dass die Fluxionen nur in Quotientenform - eine 
Fluxion durch ei:~e andere dividirt - auftreten unrl unterschied so
dam1 drei Gattungen 1). ·In der ersten Gattung sollen zwei Fluxionen, 
aber nur eine Fluente vorkommen; wie würden heute schreiben 
y' = F(x) oder y' = F(y). In der zweiten Gattung sollen zwei F lu
xionen und beide Fluenten vorkommen; wir würden heute schreiben 
y' = F(x, y). In der dritten Gattung sollen mehr als zwei Fluxionen 
vorkommen; das sind die heutigen partiellen Differentialgleichungen. 

Das Mittel, welches Newton ganz allgemei:n anwandte, um von 
der. Fluxionsgleichung zur .Gleichung zwischen den Fluenten zurück
zukehren, ist das der Entwickelung der Ausdrücke rechts vom Gleich
heitszeichen in unendliche nach Potenzen der Fluenten fortlaufende 
Reihen. Unbequem ist ihm dabei selbstverstiindlich das Auftreten 

von Gliedern wie : , denn wenn beim Aufsteigen von der Fluxion 

ax"'y" :tur Fluenten aus max"'~ 1y" zu axmyn oder at~s axm- 1 y" zu - -
'//! 

übergegangen werden muss, so führt dieses Verfahren von ~ oder 
X 

· ax-1 zu -~ .d. h. zu. einem unendlich Grossen. Newton schreibt vor 2), 

man solle alsdann das !!:. durch ein b +a - oder ein -b ~ ersetzen 
X X -X 

und diesen Ausdruck durch Division in ein.e Reihe ven~andeln; an 
eine Rechtfertigung dieser Willkür scheint er nicht gedacht zu h:.iben. 
Doch ist damit noch nicht der Gipfelpunkt willkürlichen Verfahrens 
en~icht. · Solches ist vielmehr bei der Behandlung des dritten Falles 
geschehen, wo Ne~ton bei mehr als zwei vorkommenden Fluxionen 
mit einer einzigen Gleichung nicht ausreicht. Bei Ä Fluxionen muss 
er Ä-1 Gleichungen haben; gegeben ist ihm eine Gleichung; weitere 
Ä - 2 Gleichungen werden beliebig angenommen 3). Anders ausge
drückt: Newton weiss mit von einander unabhängigen Veränderlichen 
sicJ: nicht zu helfen und setzt deshalb diese ihm unbequemen Grössen 
durch hinzugenommene Bedingungen in ein Abhängigkeitsverhältniss 
von einander. 

Bei der Behandlung des zweiten Falles (y' = F(x, y)) wird die 
Funktion von X und y, welche in Newtonscher Schreibweise dem 

Quotienten ~ gleich war, in eine nach Potenzen von x fortschreitende 
X 

• 
1
) Opuscula Newtoni I, 66. 2) Ebenda I, 70. 8) Ebenda I, 83: Si trium 

quantitatum fluxiones adsunt, una aequatio assumenda est, cluae aequationes, si 
quatuor insunt fluxion~, atque ita porro, ita ut aequatio proposita tandem in 
aliam transfonnetur, in qua sint duae fluxiones tantwmmodo. 
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Reihe verwandelt 1 zu deren Bildung ei:n Verfahren angegeben ist, 
welches ewton nicht näher begründet, aber dessen Zusammenhang -
mit der Methode der unbestimmten Coefficienten sofort zu 
erkennen ist 1) . Sei 

iJ = 2 + 3x - 2y + x2 + x2y 
X 

vorgelegt. Man nimmt an 

y = .A0 + A 1x + A 2x 2 + .A3x3 u. s. w. 
Dann ist 

! = A 1 + 2.A2 x + 3.A3 x2 + -· · 
und setzt man den angenommenen W erth von y in 

2 + 3x - 2y + x2 + x 2y 
em, so ist andererseits auch 

iJ = 2 + 3x + x2 + (x2 
- 2)(.A0 + .A.1x + .A2 x2 + · · ·) 

X 

= (2 - 2.A0) + (3 - 2.A1)x + (1 + .A0 - 2.A2)x2 + · · ·. 
Die beiden Reihen für ~ müssen gleiche Coefficienten besitzen, 
d. h . es muss sein 

.A1 = 2 - 2.A01 2.A2 = 3 ~ 2A1 , 3.A3 = 1 +An ~ 2.A2 u. s. w. 

Alle .A können dadurch von Ao abhängig gemacht werden, und setzt 
man für .A0 irgend einen bestimmten Werth, so erhält man eine 
Reihenentwickelung von y, ei:ne von unendlich vielen, je nach der für 
A

0 
getroffenen Wahl. Newton war sich dieser Unbestimm~heit auch 

voll bewusst 2). 

Waren die beiden ersten Aufgaben, von deren Bearbeitung in 
der Methodus :fiuxionum wir bisher gesprochen haben, die Auffindung 
einer Fluxionsgleichung, wenn die gegenseitige Beziehung der Fluenten 
zu einander - das was wir oben Bewegungsgleichung nannten -
gegeben war, und die Herleitung der Bewegungsgleichung aus der 
F luxionsgleichung, so fordert die dritte Aufgabe die Auffindung 
grösster oder k l einster Werthe 8). Eine Grösse, welche Maximum 
oder Minimum ist, sagt Newton, kann in dem Augenblicke, in welchem 
sie diesen besonders gearteten Werth annimmt, weder nach der einen 
noch nach der anderen Seite hin im Flusse befindlich sei:n, denn 
sonst wäre, wenn es um ein Maximum sich handelt, ein noch grösserer, 
wenn es um ein Minimum sich handelt, ei:n noch klei:nerer Werth -

') Weissenborn, Die Principien der höheren Analysis u. s. w. S. 36-39. 
2) Opuscula Newtoni I, 79: Hie obiter animadvertendum est, quod inter infinitas 
solutiones, quibus aequatio potest enodari etc. 8

) Ebenda I, 86-88. 
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vor oder nach dem betreffendsn Punkte vorhanden. Daraus ergibt 
sich die Nothwendigkeit die Fluxion zu suchen und gleich JuU zu 
setzen, und daraus eine Regel, welche mit der von Hudde herrühren
den (Bd. II, S. 841) übereinstimme 1). Aus 

folgt 
x3 

- ax2 + axy - y3 • 0 

3x2x - 2axx + ayx + axiJ - 3y2 fJ = O. 

Mittels x = 0 erhält man axfJ- 3y2y = 0, beziehungsweise 3y2 = ax, 
und diese Gleichung in Verbindung mit der ursprünglich gegebenen 
lässt die gewünschten Werthe von x und y auffinden. Ein Kriterium 
dafür zu suchen, ob die ermittelten Werthe von x und y wirklich 
ein Maximum oder ein Minimum und welches von beiden sie liefern, 
fällt auch Jewton noch nicht ein. 

Die vierte Aufgabe ist die der Tangentenziehung t). Bei 
ihrer Betrachtung bat Newton den nur von Fermat fast verstohlener
weise angedeuteten (Bd. II, S. 745, Note 2) Fortschritt vollzogen, dass 

die Ordinaten der Curve (Fi-
~---- ---- gur 31) nicht mehr senk

recht zu den Abscissen ge
zeichnet sind 3) . Wird die 
Ordinate B D in die unendlich 
nahe Lage bewegt, so dass sie 
um die Augen blicksverlinderung 
ecl zunimmt, wiihrend AB um 

- f ~ ----'-·--
7' A E Bu 

Fig. 31. 

die Augenblicksveränderung Bb = De wächst, so findet in Folge d~r 
Aehnlichkeit der Dreiecke de D und DB T die Proportion statt 

TB: BD =De (oder Bb): de. 
Die Beziehung zwischen DB und AB geht aus der Curvengleichung 
hervor. Aus ebenderselben erhält man nach den Vorschriften der 
ersten Aufgabe das Verhältniss der Fluxionen von AB und B D, und 
dieses Verhältniss lässt TB bei gegebenem B D finden. Alsdann 
berührt D T die Curve in D. 

Ueber die Inflexion hatte Newton unklare Vorstellungen 4
). 

Er meint an einer Stelle in dem Punkte D sei ein Uebergang von 
einem convexen zu einem concaven Curventheile 5), wenn AT (mit
hin auch BT oder die Subtangente) einen kleinsten Werth besitze. 
Er meint an einer zweiten Stelle, im Infiexionspunkte sei die eigung 

') Hinc deduci potest notissima regula Huddenii. 2) Opuscula Newtoni I, 89. 
3

) Ordinata faciens angulum quemvis datum cum alia recta AB quae Basis est 
vel Abscissa. ') Ebenda I, 01 und 103. 5) punctum qiwd separat partem con
vexam a concava. 

Newtons u. Leibnizens erste Entdeckungen i. Gebiete d. Infinitesimalrechnung. 169 

der Tangente zur Abscisse ein Maximum oder Minimum. Letztere 
Betrachtung ist ziemlich richtig, sofern das Maximum oder Minimum 
der ersten Ableitung der Ordinate nach der Abscisse nur dann ein
treten kann, wenn die zweite Ableitung Null ist. 

Andere Methoden der 'l'angentenbestimmung, acht an der Za.hl, 
folgen, auf welche wir nicht näher eingehen. 

In der fünften Aufgabe wird die Grösse der Krümmung 1
), 

welche irgend eine Curve in einem bestimmten Punkte besitzt, unter
sucht. Kreise, heisst es, hätten an allen Stellen eine und dieselbe 
Krümmunrr und bei verschiedenen Kreisen stehe dieselbe im reci-o• 
proken Verhältnisse der Durchmesser. Eine andere Curve, d. h. eine 
solche, die kein Kreis ist, kann in einem Punkte durch sehr viele 
Kreise von der concaven Seite her berührt werden. Ist einer dieser 
Berührungskreise so beschaffen, dass kein anderer innerhalb dessen 
Oontingenzwinkel mit der Curve verläuft, so könne man von ihm 
sagen, er habe im Berührungspunkte die gleiche Kriimmung wie die 
Curve, sein Mittelpunkt sei dann Krümmungsmittelpunkt, sein 
Halbmesser Krümmungshalbmesser der Curve~). Dieser sei, heisst 
es, das zwischen dem Krümmungsmittelpunkte und der Curve ge
legene Stück der zur Curve senkrecht gezogenen Geraden. Ziehe 
man in drei Curvenpunkten Senkrechte zur Curve, so schneidet die 
Senkrechte im mittleren Curvenpunkte die beiden anderen in zwei 
Punkten, die um so näher zusammenfallen, je näher die Curvenpunkte 
bei einander liegen. Werden die drei Curvenpunkte zu einem, die 
drei Senkrechten mithin auch zu 
einer, so ist nur ein Durchschnitts
punkt der Senkrechten vorhanden, 
und dieser ist der Krümmungs
mittelpunkt, was von selbst offen
bar ist 3). Newton geht sodann 
zur Bestimmung des Krümmungs
halbmessers über. Die Curve 
ADd (Figur 32) ist auf die Ab-
scisse AB= x und die zu ihr Jf {! 

senkrechte Ordinate BD = y be- Fig. s2. 

zogen. 1'D ist die Berührungs-
linie in D, D C und d C sind unendlich nahe bei einander liegende 
Senkrechte zur Curve, die irn Krümmungsmittelpunkte 0 einander 
schneiden. Cg ist ein auf der Ordinate von 0 beliebig angenommenes 

1) Opuscula Newtoni I, 104'- 125: Quantitas curvaturae. 
vaturae, radius curvaturae. 8

) Quod ptr se patet. 
') Centrum cur-
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und als Längeneinheit gewähltes Stück. Die übrigen Stücke der 
Figur bedürfen keiner besonderen Erläuterung, da der Augenschein 
zeigt, welche Geraden der Abscisse, welche der Ordinate parallel 
laufen. Die Proportion ergibt sich leicht 

Og :g8 = BT: BD =De : de= x: i;, 
denn es ist De die Augenblicksveränderung x · o der Abscisse, de die 
iJ · o der Ordinate, und diese Augenblicksveränderungen verhalten sich 
wie die Fluxionen. Setzt man ausser Og = 1, was schon ausge
sprochen worden ist, noch g 8 = z , so ist aus jener Proportion 

1: z = x: y, d. h. z = ~ · Der Uebergang von D zum benachbarten 
X 

Punkte d lässt ~f als Augenblicksveränderung von z, d. h. als z · o 
erkennen. In dem bei d rechtwinkligen Dreiecke DdF ist ile2 =De. eF, 

mithin eF = de' = Y.
2 

· o• = il' .· 0 und 
D e x · o x ' 

iJ' · o x' + iJ' DF = D e + eF= x · o + - .- = -.- · o. 
X X 

Ferner -verhält sich 

und 

8{ : DF = Og : CG oder z · o: x
2 + il' · o = 1: CG 

X 

:i;2 + i 2 
somit hat man OG = - .- . Y_ · Des Weiteren ist xz 

CG·o ·•+ ·2 

GD: OG _: ~g: Og oder GD = -
0 

9 = ~ · z. 
g xz 

Man sucht aber CD, uud zu dessen Auffindung dient 

CD 2 = OG2 + G D 2 = (:i:2;:: :ii')2 
(1 + z2

). 

Newton wählt nunmehr x als Fluxionseinheit. Dadurch wird z = f = y 
8 

(
1 + z•)2 (1 + z2)2 

und OD2 = - z" - (1 + z2
) und CD = - z-- · 

Das Interessanteste an der ganzen Entwicklung ist offenbar die Dar

stellung des Fluxionsquotienten Y durch eine Strecke z, welche es 
X 

möglich macht, die Pluxion des Fluxionsquotienten m Rechnung 
zu bringen. 

Vergleicht man die Betrachtungen (S. 137), welche Huygen s 
bei Aufsuchung des Krümmungshalbmessers anstellte, so ist anzuer
kennen, dass Newtons Weg ein durchaus anderer, und zwar der gang
barere war, ganz abgesehen davon, dass Huygens an Krümmungs
verhältnisse nicht dachte, sondern nur darin mit Newton überein
stimmte, dass· er die Entfernung eines Curvenpunktes von dem Punkte 
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suchte, in welchem zwei consecutive Normalen, deren eine die an den 
betreffenden Curvenpunkt ist, einander schneiden. 

Um so auffallender ist die ungemeine Aehnlichkeit zwischen 
den weiteren Folgerungen beider Schriftsteller. Newton sucht als 
Beispiel für seine Regel den Krümmungsmittelpunkt der Hyperbel, 
der Cissoide, der Conchoide, der Trochoide, welche letztere auch Cy
cloide heisse. Bei letzterer bemerkt er plötzlich 1) das Vorhandensein 
der Curve der Krümmungsmittelpunkte, welche selbst eine Cycloide 
sei. Er bemerkt , dass die Normalen an die eine Cycloide Berüh
rungslinien der anderen sind. Er dreht die Figur um, so dass die 
Cycloiden ihre Wölbung nach unten haben. Er bildet eine cycloidale 
Pendelvorrichtung. Er benutzt die Pendelfigur zur Rectification der 
Cycloide, er spricht davon, dass der Pendelfaden um die obere Cy
cloide sich herumwickle 2). Er wählt alsdann andere Curven als Bei
spiel. Von eiuer Curve der Krümmungsmittelpunkte ist bei ihnen 
keine Rede, aber in einem Anhange von wenigen Zeilen, welchen wir 
deshalb vollständig mittheilen, kommt er auf die Frage zurück. 

„V. Den Ort der Krümmungsmittelpunkte zu bestimmen, oder 
die Curve zu beschreiben, auf welcher dieser Mittelpunkt sich immer 
befindet. Wir haben oben gezeigt, dass der Krümmungsmittelpunkt 
der Trochoide immer auf einer anderen Trochoide gefunden wird. 
Nicht anders liegt der Krümmungsmittelpunkt der Parabel auf einer 
anderen Parabel aber zweiten Geschlechtes, welche durch die Gleichung 
ax2 = y3 ausgedrückt wird, wie die Rechnung leicht zeigt"8) . 

Wir verweisen unsere Leser auf den Bericht über den dritten 
Theil des Horologitim oscillatorium (S. 134-138) und knüpfen daran 
die Frage, ob es denkbar ist, dass hier lauter zufällige Ueberein
stimmungen uns entgegentreten? Newton sollte ganz zufällig nur bei 
den beiden Curven, welche Huygens genauer behandelte, die Gleichung 
der Krümmungsmittelpunktscurven gesucht haben? Er sollte, während 
nirgend sonst in der Methodus Fluxionum von einem Pendel die Rede 
ist, grade auf die cycloidale Vorrichtung verfallen sein, auf das Her
umwickeln des Fadens (filum circumvolutum)? Er sollte ganz von 
selbst in der zehnten Aufgabe, beliebige Curven zu finden, deren 
Länge in einem geschlossenen Ausdrucke darstellbar sei 4

) , gleich 
I-luygens die Evoluten bekannter Curven gesucht haben und diese als 
rectificirbar bezeichnen? 

Uns kommt ein solcher sich fortsetzender Zufall als mehr als 
überraschend vor. Wir können die Vermuthung nicht unterdrücken, 

1) Opuscula Newtoni I, 112- 114. ') Totum filum circumvolutum fuit tro· 
choidis pe-rimetro. 8) Ebenda I, 123- 124. 4

) Ebenda I, 178- 185. 
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Newton habe diese Stellen der Methodus fluxionum ersL geschrieben, 
nachdem er das Horologium oscillatorium gelesen hatte, und ein 
weiterer gewichtiger Grund für diese Annahme wird uns im 90. Ka
pitel bekannt werden. 

Wenn wir also auch weit entfernt davon sind, die (S. 165) aus
gesprochene Ueberzeugung, dass Newton die Methodus Pluxionum 
von 1671 nachmals nicht ganz umarbeitete, wieder zurücknehmen 
zu wollen, so kommen wir doch zu der nicht minder festen Ueber
zeugung, jene Abhandlung habe eine theilweise Umarbeitun g 
nach 1673, als dem Jahre, in welchem das Horologium oscillatorium 
im Drucke erschien, erfahren. Wie viel später als 1G73 die Ver
änderungen vorgenommen wurden, wie weit sie sich erstreckten, da
rüber ist uns jede Auskunft unmöglich und nur eine Folgerung bleibt 
bestehen: wenn die Methodus fluxionum nach 1671 Veränderungen 
erfuhr , so fällt damit ihre Beweiskraft für das Wissen Iew
tons in j en er frühen Zeit. 

Wir müssen suchen, andere zuverlässigere Zeugnisse uns zu ver
schaffen, Schriftstücke, welche mit Zeitangabe versehen, früh genug 
aus Newtons Händen in die anderer Gelehrten übergingen, um die 
Bürgschaft zu gewähren, dass sie so geblieben sind, wie sie von An
fang an geschrieben waren. 

90. Kapitel. 

.Newton und Leibniz bis 1687. 

Mit dem Vorbehalte gleich wieder auf frühere Zeiten zurückzu
greifen, beginnen wir mit einem Bruchstücke eiries Briefes, den Leibniz 
am 12. Mai 1676 von Paris aus an Oldenburg schrieb 1) . Von Infini
tesimalrechnung ist zwar darin nicht die Rede, aber Leibniz er 
kundigte sich hier zum ersten Male nach den von d en Eng
ländern benutzten Methoden. 

Ein in Geometrie und Analysis wohl bewanderter Däne, Georg 
Mohr, war über England nach Paris gekommen und hatte Leibniz 
mitgetheilt, Co llins sei in Besitz der Reihenentwicklungen 

. · _ + 1 s + 3 5 + 5 7 H5 9 + a1csm x - x 6 x 
40

x 112 x + 
1152

x etc. 

und 
. 1 a+ 1 5 1 7 t 

Slll X = X - G X l 20 X - 50 I O X + e C. 

Leibniz fragt nach dem Beweise dieser Sätze. Er selbst habe, wie 

') Leibniz I, 88. 
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aus semen früheren Briefen an Oldenburg erhelle, Aehnliches gleich
falls ohne Beweis schon Hingere Zeit in Erwägung gezogen. Er 
schreibe gegenwärtig seine Beweise auf und werde sie gegen Ein
sendung der englischen Beweise an Oldenburg gelangen lassen. 

Oldenburg antwortete 1
) am 26. Juli 1676. Zunächst gab er Aus

kunft über die Coefficienten der Arcussinusreihe, dann über einige 
andere Reihen. Er erzählte weiter als vorläufig wissenswürdig, dass 
Newton ihm und Collins unter dem 10. December 1672 eine Methode 
der Tangentenziehung an geometrische Curven mitgetheilt habe, welche 
ihren Ausgang von der Gleichung zwischen Abscisse und Ordinate 
der Curve nehme. Eigentlich sei es nur ein Zusatz zu einer allge
meinen Methode, welche ohne beschwerliche Rechnung nicht nur das 
Tangentenpro blem in grösster Allgemeinheit erledige, sondern auch 
andere verborgene Probleme über die Art wie Curven gebogen sind 2), 

über Flächeninhalte, Längen, Schwerpunkte u. s. w. Die Methode, 
so fahre ewton fort, sei nicht gleich H u d des Methode der grössten 
und kleinsten v-V erthe oder De S 1 u s es Tangentenmethode auf Glei
chungen beschränkt, in welchen Irrationalitäten nicht vorkommen. 
Das ist· Alles, was Oldenburg an Leibniz über jenen Newtonschen 
Brief vom 10. December 1672 schrieb. Von einem bestimmten Bei
spiele vollends ist durchaus nicht die Rede. 

Gehen wir nun zu Newtons Brief selbst zurück, zu dem 'ran
gentenbrief von 1672, wie wir ihn (S. 161) genannt haben. Er 
ist seit 1712 dem Drucke übergeben 8) , und wir werden ihn nament
lich in der Richtung zu durchmustern haben, ob und was er allen
falls mehr enthielt, als was schon in der Analysis per acquationes 
gestanden hatte, ob er etwa den Inhalt der Methodus fluxionum an
deutete? Was finden wir nun? Versprechungen, was mittels der 
neuen Methode geleistet werden könne, welche Oldenburg zum Zwecke 
seiner Mittheilung an Leibniz fast wörtlich abschrieb! Oldenburg 
veränderte nur ein Wort, wo es um die Krümmungsverhältnisse sich 
handelte. Er schrieb de curvarum flexu,, während Newton de curvi
tatibus gesagt hatte. Ausserdem findet sich im Tangentenbriefe em 
einziges Beispiel. Es lautet folgendermassen. Sei 

xs - 2x2y + bx2 - b2 x + by2 - y~ = 0 
die vorgelegte Curvengleichung. Man soll ihre Glieder mit irgend 
einer arithmetischen den Abmessungen von y gemäss verlaufenden 
Zahlenreihe multipliciren 4), etwa mit O, 1, 0, 0, 2, 3, dann mit einer 

') Leibniz 1, 88-99. ') De curvarn-m {lexu. 3) Commerc. epistol. pag. 
83- 84. Vergl. auch Opuscula Newtoni I, 297-298. 4 ) Multiplica aequationis 
tenninos per quamlibet progressiomni arithmeticain juxta dimensiones y. 

.. 
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anderen den Abmessungen von x sich anschliessenden, etwa mit 3, 2, 
2, 1, 0, 0. Das erste Produkt werde der Zähler, das zweite, nachdem 
man es zuvor durch x dividirt habe, der Nenner eines Bruches sein, 

. . - 2x'y + 2by' - 3y3 
der die Subtangente darstelle. Diese sei also 

3 
• 

4 
+ 

2 
b b" · 

X - Xy X -

Das Ergebniss unserer Durchmusterung ist also: kein Kunstausdruck, 
keine Bezeichnung, keine Curvengleichung mit Irratjonalitäten oder 
mit in einem Nenner auftretenden Unbekannten, überhaupt ein kaum 
nennenswerther Fortschritt über das hinaus, was die von Newton 
erwähnten Schriftsteller längst geleistet hatten; insbesondere Hudde 
hatte bei seinem Verfahren zur Bestimmung grösster und kleinster 
W erthe nahezu Uebereinstimmendes gelehrt. 

Wir haben (S. 161) bemerkt, es sei nichts weniger als ausge
macht, dass Tschirnhaus, als er im Spätjahr 1675 zu Leibniz kam, 
den Tangentenbrief kannte, aber möge er sogar eine Abschrift davon 
besessen und diese Leibniz zur Verfügung gestellt haben, lernen 
konnte Leibniz daraus so gut wie nichts, lernen auch nicht aus dem 
Briefe Oldenburgs vom 26. Juli 1676. Er konnte höchstens die An
regung finden, nun auch seinerseits nach einem Verfahren zu forschen, 
welches durch Irrationalitäten in der Curvengleichung nicht in seiner 
Ausführbarkeit behindert werde. 

Nun lag allerdings dem Briefe Oldenburgs vom 26. Juli 1676 
ein langer für Leibniz bestimmter Brief Newtons bei'). In diesem 
Briefe, von welchem schon (S. 7 5) die Rede war, und den man nicht 
mit demjenigen vom 24. October 1676 (S. 64) verwechseln darf, gab 
Newton das Gesetz seiner Binomialreihe an, gab er seine numerische 
Gleichungsauflösung, seine Darstellung der einen Unbekannten einer 
zwei Unbekannte enthaltenden Gleichung in Gestalt einer nach Po
tenzen der anderen fortschreitenden Reihe. Er gab auch einige durch 
Reihen vollzogene Rectificatiouen und Quadraturen, aber überall 
wurden nur Ergebnisse mitgetheilt. Von Ableitungen oder Beweisen 
ist nichts zu finden. Das Wie der Ermittelung zu beschreiben, meint 
Newton, wäre allzu weitläufig 2) . Leibniz beantwortete die Briefe 
Öldenburgs und Newtons am 27. August 1676 und auch von diesem 
Antwortschreiben 8) war (S. 76) die Rede. Wir erörterten damals, 
dass in Leibnizens Briefe die 'l'ransmutation eine Rolle spielte, 
d. h. eine Quadratur, welche Flächenelemente von einer gewissen 
Gestalt durch solche von anderer Art ersetzte, aber dass Leibniz sehr 
deutlich gesprochen hätte, kann kein Mensch behaupten, und wenn 

1
) Opuscula Newtoni I, 307- 322 und Leibniz I, 100- 113. 2) Quomodo 

determinantur nimis longum foret describere (Leibniz ·I, 106, Opuscula New
toni I, 314). 8) Leibniz r, 114- 122. 
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mit unendlich kleinen Strecken ß gerechnet wurde, so lag darin nichts 
irgend Neues. 

Nur eine Stelle des Briefes mochte Newton auffallen. Dort 
hiess es 1

): „Wenn Ihr sagt, die meisten Schwierigkeiten liessen sich 
durch unendliche Reihen erledigen, so will mir das nicht recht 
scheinen. Vieles Wunderbare und Verwickelte hängt weder von Glei
chungen noch von Quadraturen ab. So z. B. die Aufgaben der um
gekehrten Tangentenmethode, von welchen auch Descartes eingestand, 
der er sie nicht in seiner Gewalt habe." Leibniz nannte als beson
deres Beispiel die Beaune'sche Aufgabe (Bd. II, S. 782). Was 
Descartes und Beaune nicht hätten leisten können, das habe er, 
Leibniz, mit Hilfe einer gewissen Analysis innerhalb einer Stunde 
vollendet. „Ich gestehe jedoch, fuhr er dann fort, dass ich noch nicht 
erreicht habe, was auf diesem Gebiete wünschenswerth ist, wiewohl 
ich we·iss, dass es von höchstem Gewichte wäre." 

Vielleicht grade mit Rücksicht auf diese Aeusserung sprach 
Newton am 26. October 1676 an Oldenburg von Leibnizens treff
li ch em Briefe 2

) , suchte er am 8. November Collins zu überzeugen, 
dass Leibnizens Methode weder allgemeiner noch leichter sei, als 
seine eigene 3) . 

Aber inzwischen war Leibniz in London gewesen, wo dieser sein 
zweiter Aufenthalt etwa acht Tage währte. Leibniz hat damals Col
lins kennen gelernt, und es ist zu vermuthen, dass es bei dieser 
Gelegenheit war, dass er die Analysis per aequa.tiones las und die 
Aufzeichnun<Yen sich machte welche unter der Ueberschrift „A us -

o ' 
zü<Ye aus einer handschriftlichen Abhandlung Newtons"4) in 

0 . 

Leibnizens Nachlasse gefunden worden sind. In diesen Aufzeichnungen 
ist namentlich der Abschnitt De resolutione aequationum affectarum, 
also die Darstellung von y in einer nach Potenzen von x geordneten 
Reihe unter Zugrundelegung einer Gleichung zwischen x und y in 
einem Maasse berücksichtigt, dass man fast von einer Abschrift 
sprechen kann. In denselben Aufzeichnungen kommt das am 29. Oc
tober 1675 erfundene Integralzeichen (S. 159) vor. Es ist nicht er
sichtlich wann anders als während des · zweiten Londoner Aufenthaltes ' 
Leibniz den handschriftlichen Aufsatz Newtons zur Verfügung gehabt 
haben sollte. 

Eines dürfen wir dabei hervorheben: dass Collins die Sache 
jedenfalls sehr unverfänglich fand, denn in einem Briefe an Newton 

1
) Leibniz I, 121- 122. t) Edleston, Correspondence of Sir Isaac 

Newton and Professor Cotes, pag. 257: excellent letter. 8) Ebenda pag. XXVIII. 
4

) Leibniz I, 7: Excerpta ex tractatu Newtoni Msco. 
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vom März 1677, in welchem Einzelheiten über Leibnizens Besuch 
mitgetheilt sind 1), steht nichts davon, dass er sich die Analysis per 
aequationes genau angesehen habe. Ebenso war gewiss Leibniz selbst 
sich keines Unterschleifes oder Unrechtes irgend einer Art bewusst, 
welches er mit Anfertigung des Auszuges begangen haben könnte, 
denn sonst hätte er ihn sicherlich nicht aufbewahrt, nachdem ein 
heftiger Streit grade über die Erfinderrechte am neuen Algorithmus 
sich erhoben hatte. 

Leibniz war nämlich so ganz heikel nicht bei Anwendung von 
Mitteln, welche in einein Streite gute Dienste leisten können. Der 
XVII. Abschnitt wird uns nöthigen , von beiden grossen Männern, 
von Leibniz wie von Newton, Dinge zu erzählen, welche der blosse 
Bewunderer, wenn er nicht die Pflichten des Geschichtsschreibers zu 
erfüllen hätte, am liebsten verschwiege und jetzt schon müssen wir 
auf Eines aufmerksam machen. Wir haben (S. l GO) von einem Auf
satze vom 11. November 1675 gesprochen, in welchem Leibniz 

Jy dy = ~· geschrieben hat, mithin derjenigen Bezeichnung sich be

diente , welche seitdem die mathematische Welt erobert hat. Mit 
d er Datirung dies es Aufsatzes i st ein F [tls chungs ver s uch 
vorg enommen word en 2) . Man hat sie in 1673 umändern wollen. 
Der obere Zug der :5 ist wegradirt und dafür mit schwrirzerer Tinte 
der obere Zug von 3 gesetzt worden. Man wird schwerlich gegen 
einen Anderen als gegen Leibniz selbst den Vorwurf dieser versuchten 
Rückdatirung erheben können. 

Aber dass man die Veränderung erkannte, zieht noch zwei Folge
rungen nach, welche wir auszusprechen nicht unterlassen. Erstens 
wird, nachdem die einmal versuchte Aenderung beobachtet war, sicher
lich auch den übrigen vorhandenen J ahreszahlen nochmalige Beach
tung gewidmet worden sein, und der Mangel jeder Bemerkun g über 
sie beweist ihre volle Unanfechtbarkeit. Zweitens bestätigt die 
Aenderung von 5 in 3 die nicht mehr zu bezweifelnde Echtheit der 
ersteren Zahl. Am 11. November 1675, das steht nunmehr fester 
als je, war Leibniz im Besitze seiner Bezeichnung. 

Eine der Aufgaben, welche er damals löste, und zwar deren erste, 
war die Auffindung der Ourve, deren Subnormale, wie wir heute sagen, 
der Ordinate umgekehrt proportional sei. Die Subnormale nem1t 
Leibniz w, die Subtangente t, die Differenz zweier nächsten Abscissen 
z {anstatt des späteren dx ). Er weiss aus früheren V ersuchen 3) , 

1) L ei bniz I, 147 flg. 
Analysis. S. 132 Fussnote. 

t) C. J. Gerhardt, Die Entdeckung der höheren 
9) Constat ex alibi a nie demonstratis. 
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dass j'wz = ~· , was seine Richtigkeit hat. Die Subnormale ist ja 

y · y', also J w lJ = Jyy' dx = fy dy = ~· · Nun, schliesst Leibniz 

weiter , müsse u·z = d ( ~·) = y sein, indem er den F aktor dy ent

weder einfach vergass , was keineswegs unmöglich ist, oder aber ihn 

als Einheit betrachtete. Der Voraussetzung gemäss solle w = !!.... sein, 
y 

folglich erhalte man 

bz 11• • } Jy' y = w z = - und z = -'- sowie z = --
Y b b' 

die links stehende Summe sei x ( d. h. Ja x = x), die rechtsstehende 
3 s 

3~a' folglich sei x = a~a die Gleichung der gesuchten Ourve. Leibniz 

macht sofort die Probe auf seine Rechnung. Er ermittelt von der 

Ourvengleichung y3 = 3abx ausgehend die Subtangente t = 'Y
3

, wozu 
ab 

er der Methode von De Sluse sich bedient. Allgemein ist aber 

t; Y = Y: W (d. h. ~T ; Y = Y; yy' ). 

Fiir die untersuchte Ourve ist dah er Yb
9

: y = y : w, w = ab wie ver-
a y 

langt war 1) . Dieses eine Beispiel möge erkennen lassen, wie Leibniz 
damals, Ende 1675, inverse Tangentenaufgaben behandelte. 

Wir kehren zu dem Ende des zweiten Londoner Aufenthaltes 
von Leibniz zurück. Auf der Heimreise nach Hannover hielt er sich 
bei Hudde in Amsterdam auf und schrieb ·uber die mit diesem ge
pflogenen Unterredungen einen an Oldenburg gerichteten, mittelbar 
auch für Collins und Newton bestimmten Brief. Letzterer insbesondere 
erhielt ihn in Gestalt einer durch Oollins besorgten Abschrift 2). 

Leibniz erzählte hier 1 Hudde besitze eine bessere Tangentenmethode 
als De Sluse. Er zeigte auch , wie zwischen ·der Subtangente und 
der Abscisse eine Gleichung ermittelt werden könne, welche die Or
dinate nicht mehr enthalte, mit anderen Worten er lehrte die Elimi
nation einer Unbekannten zwischen zwei Gleichungen, in deren einer 
mindestens sie als Potenz höheren als des ersten Gi'ades vorkommt. 

Newton schuldete Leibniz noch immer eine Antwort auf dessen 
Brief vom 27. August 1676. Er schrieb sie am 24. October, und ge
meiniglich bezeichnet man diese Antwort als zweiten Brief N ewtons 
an Leibniz, während unter dem erst en Bri efe der vom 26. Jul i 
(S. 174) verstanden wird. Auch für den zweiten Brief diente Old~n-

') C. J. Ger h a r dt, Die Entdeckung der höheren Analysis S. 132-138, 
2) Leibni z I, 147-149. 

0ANTOR 1 Geschichte der llfatbematik. III . 12 
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burg als Mittelperson, aber dieser konnte ihn nicht mehr persönlich 
übergeben, denn Leibniz war schon wiedes abgereist, als der Brief 
in London ankam. Man muss damalige Postverhältnisse weder der 
Schnelligkeit noch der Sicherheit der Beförderung nach mit heutigem 
Maassstabe messen. Oldenburg fühlte sich berechtigt, den Brief nicht 
sofort nachzuschicken. Er hob ihn' sorgfältig auf 1 fertigte eine Ab
schrift und liess auch diese erst mn 2. Mai 1677 abgehen, nachdem 
sich , wie er in dem Begleitbriefe sagte 1

), eine sichere Gelegenheit 
zur Uebersendung gefunden hatte. In dem zweiten Briefe 2) äusserte 
sich Newton, wie wir wissen (S. 66-67 u. S. lü:J), Uber die Art und 
Weise, wie er zum Binomialtheorem gelangt war, und über sein 
Parallelogramm. Ueber andere Theile des ausserordentlich langen 
Briefes haben wir jetzt zu berichten. 

Die Absicht Newtons war offenbar die, sich jetzt die Priorität 
der Fluxionsrechnung zu sichern, und er führte sie ans, indem er 
saO'te seine 'fanO'entenmethode stosse sich nich t an Irrationalitäten ·, 0 / 0 

ebenso wenig störe ihn deren Vorkommen bei Aufgaben über grösste 
und kleinste W erthe, ebenso ' venig bei einigen anderen von denen 
er nicht rede. Die Grundlage des Verfahrens verberge sich in fol
genden Buchstaben: 

6a, 2c, d, a, e, 13e, 2f, 7i, 3 l, 9n, 401 4q, 2r, 4s, St, 12v, x. 
In späte~·er Zeit bat man erfahren, dieses Anagramm bedeute: Data 
aequatione quo(cumque fluentes guantitates involvente, fluxiones invenire 
et vice versa, aus einer beliebig viele Fluenten enthaltenden Gleichung 
die Fluxionen zu finden und umgekehrt: Ein zweites Anagramm 
fand sich gegen Ende des Briefes. Dort behauptete Newton die 
inversen Tangentenprobleme zu beherrschen. Er bediene sich dazn 
zweier Methoden , welche aus folgenden Buchstaben bestehen. Und 
nun kamen abermals zahlreiche Buchstaben, deren Vereinigung zu 
Worten später bekannt geworden ist". Sie lautet: Uua methodus con
sistit in extractione fluentis quantitat-is ex aequatione simul involvente 
fluxionem ejits; altera tantivm in assumptione seriei pro quantitate qua
libet incognita, ex qua cetera commode derivari possint, et in collatione 
terminorum homQlogorum aequationis resultn.nl-is ad eruenclos terminos 
assumptae seriei. Die eine .Methode besteht in· der Herausziehung 
der Fluente aus einer Gleichung, welche daneben auch ihre Fluxio~ 

enthält, die andere in der Annahme einer Reihe für jede Unbekannte, 
woraus das Uebrige leicht abzuleiten ist, und in der Vergleichung 
der einander entsprechenden Glieder des Ergebnisses, um daraus die 
Glieder der angenommenen H.eihe zu ermitteln. 

1) Leibniz I , 151. 2) Ebenda I, 122-14G. Opuscula Newtoni I, 328- 357. 
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Zieht nian in Erwägung, dass Fluens und Fluxio, ersteres selten, 
letzteres überhaupt noch nie in einer mathematischen Schrift ge
braucht' worden waren, und dass, was man mit ihnen machen sollte, 
mit einziger Ausnahme der zuletzt angerathenen Methode der unbe
stimmten Coefficienten, auch aus dem voll und unzerlegt angegeqenen 
Wortlaute beider Anagramme kaum zu verstehen gewesen wäre, so 
gewinnen beide nur die Bedeutung, welche wir ihnen beilegten. 
Während sie für Leibniz ohne jeglichen Nutzen waren, sollten sie 
künftig die Selbständigkeit von Newtons Erfindungen mit sichernder 
Zeitangabe versehen. vVir machen dabei besonders darauf aufmerk
sam, dass in den Anagrammen von einer Bezeichnung, einem eigent
lichen A~gorithmus, nicht die Rede war. Das lässt sich nicht anders 
deuten, als dass Newton diese Dinge nicht für wichtig genug hielt, 
um auch ihren Besitz sich zu sichern. 

Gehen wir noch . auf Eines ein, was hoch wichtig für die Ge
schichte der Infinitesimalrechnung in dem nicht in Anagrammen ge~ 
schriebenen Texte des Briefes vorkommt. Ist z die Abscisse, y die 
senkrecht zu z angenommene Ordinate einer Curve, und heisst die 

Gleichung der Curve y = dz·'t (e + f z•1y, und ist <B- +~ = r, so stelle, 
7/ 

bt!hauptet Newton unmittelbar nach dem ersten Anagramme, die Fläche 
der Curve sich durch eine Reihe dar, deren Anfangsglieder er angibt, 
und welche als geschlossener Ausdruck erscheine, sofern r eine ganze 
positive Zahl sei; anderenfalls sei die Reihenentwickelung eine unend
liche. Wir wollen unseren Lesern das Verständniss des Satzes da
durch erleichtern, dass wir ihn in Zeichen der Integralrechnung 
schreiben und dabei den Buchstaben d, welchen wir für das Diffe
rential von z nicht entbehren können, mit a. vertauschen. 

Newton sagt alsdann: Ja::;ft(e + f ::;•1yllFJ lasse sich in eine Reihe 

entwickeln 1 welche ab breche J mjthin einen geschlossenen Ausdruck 

liefere, sofern <B- + 1 eine ganze positive Zahl sei. Er kannte also 
7/ 

bereits einen Hauptfall, in. welchem .das sogenannte binomische 
· In t'eg r al in geschlossener Form gefÜnden werden kann, eine Tbat
sache, welche ihm zur höchsten Ehre gereicht. 

Im weiteren Verlaufe des Briefes zeigte dann Newton, wie unter 

Benutzung dieser Regel die Curve y = Va2 
- ax + :• quadrirt 

werden könne. Setze man nämlich a2 
- ax = t 2, so sei 

-v- - x- 8 x• x• 
Y = ::;2 + - = ::; + 2- - 8-.--a etc., a az a z 

und jedes Glied dieser Reihe sei für sich quadrirbar. Auch diese 
12 * 
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Behauptung ist wahr. Nennt man nämlich den auftretenden Zahlen
coefficienten k, so ist jedes Glied von der Form 

kxS11 _!__ 1, _!__1, - -- = kx31'(z 2) 2 = kx3 i• (a2 - ax) 2 
z211-1 ' 

d .a- + 1 3~t + 1 . t . . . z un -
71
- = - -

1
- is eme ganz positive ahl, da µ selbst ganz 

und positiv ist. Wäre, führt Newton sogleich fort, die Reihe nicht 
einfach genug, so könne man sich dadurch helfen, dass man eine 
geometrische Curve beschriebe, welche durch beliebig viele gegebene 
Punkte hindurchginge 1). Offenbar dachte Newton hier an eine nähe
rungsweise Quadratur von der Art der Simpsonschen R ege l. Diese 
Sätze dürften die wichtigsten Errungenschaften Newtons auf dem 
Gebiete der Infinitesimalrechnung darstellen, für welche der zweite 
Brief vom 24. October 1676 als Zeugniss angerufen werden kann. 

Ob Leibniz durch diesen zweiten Brief auf die Spur von Dingen 
gebracht werden konnte, die er nicht vorher schon kannte ? Durch 
die Anagramme gewiss nicht, ob durch den nicht in Räthselform ge
hüllten, aber immer noch dunkel und räthselhaft klingenden Text der 
zuletzt von uns besprochenen Sätze bleibe dahingestellt. 

Aber Leibniz liess sich gar nicht die Zei t , den Brief zum Aus
gangspunkte neuer Untersuchungen zu nehmen, er beantwortete ihn 
an dem 'l'age, an welchem er ihn erhielt 2) . Er ben,ntwortete ihn 
durch eine klare, offene, vollst~tndige Darlegung der Auflösung d es 
Tangen tenpro blems mit Hilfe der Differ en t i n,l rechnung. 
Augenscheinlich finde (Figur 33) die Proportion statt: 

T 1B: 1BP= 1CD: D 2C 
d. h. der auf der Axe gemessene Abstand der Tangente von der Ordi
nate verhalte sich zur Ordinate, wie die Differenz zweier Abscissen 

zur Differenz zweier Ordinaten. Betrachte man 
T die Abscissendiffe:i:enz immer als die gleiche, 

so komme es also nur auf die Ordinatendifferenz 

1
B an. Er bezeichne durch dy die Differenz zweier 

2 B nächstliegender Ordinaten, durch dx die Diffe-
"-. renz zweier nächstliegender Abscissen. Soll 

die Differenz etwa von y2 gesucht werden, so 

F . schreibe er dafür dy2 . Wir bemerken, dass 1g. 33. 

wir, in dieser letzteren Beziehung von unserer 
Vorlage abweichend, den Horizontalstrich über dem zu differentiirenden 
Ausdruck durch Klammern ersetzen werden, zwischen denen er stehen 

1
) Gurvam geometricam describere quae per data quotcuncta puncta transibit. 

!) Leibni z I, 154-1C2. 
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soll. Nun sei, sagt Leibniz, d(y2) = 2y dy, wie leicht zu beweisen 
sei. E s sei nämlich d(y2) die Differenz der Quadrate zweier nächst
liegender Ordinaten oder 

(y + dy)2 
- y2 = 2y dy + (dy)2

• 

Das Quadrat der unendlich kleinen Grösse dy oder (dy)2 könne weg
gelassen werden und so sei d(y2) = 2y dy. Aehnlicherweise sei 
d(y 3) = 3y2 dy u. s. w. Auch die Differenzen von Produkten seien 
erhältlich nach der Formel 

f:lo sei z. B. 
d(xy) = ydx + xdy 

d(y2 x) = 2xy dy + y2dx. 

Leibniz zeigt dann weiter, dass wenn in 

et+ by +ex + dyx + ey2 + f x2 + gy2 x + hyx2 + · · · = 0 

die Grössen x, y durch x + dx, y + dy ersetzt werden, man dann 
die ursprüngliche Gleichung abziehe und die Glieder weglasse, welche 
höhere Abn:essungen von dx und dy als die erste enthalten, das 
Ergebniss sich zeige 

d y c + dy + 2fx + g'lj! + 2hxy + · · · 
- dx = b- +- clx -f 2ey + 2gxy + hx' + · · -: · 

Aber es sei auch 

und folglich 
'1', B c + dy + · · · 

- ,BIC= b +ax_+-_· . 

i11 Uebereinstimmung mit der Regel von De Sluse. Nur sei die 
Leibnizische Hegel viel umfassender, weil sie Anwendung finde so
wohl wenn mehrere unbestimmte Grössen als x und y vorkommen, 
al~ auch wenn lrrationalitäten vorhanden seien. E s sei nämlich ganz 

allgemein d(x') = zx•- 1clx, und wenn etwa d(ila + by + cy2
) ge

sucht werden wolle, setze man a + by + c1J2 = x ; dann sei 

. 
1 

1 bd1 + 2cyd1 dx = bdy + 2cydy, d(x 3 ) = - 2 dx = ~ Y Y 
3 3Yca + by + cy')' 

3x 

Bei der letzten hier niedergeschriebenen Formel haben wir aller
dings die Treue der Berichterstattung zu Gunsten der Riohtigkeit 
des Ergebnisses verletzt. Bei Leibniz feh lt di e Quadra t erhebung 
der im Nenner a uftre tend en W urzelgrös se, und · der gleiche 
Fehler kehrt im Verlaufe des Briefes wieder, so dass die Vermuthung 
eines einmaligen Schreib- oder Druckfeii.lers ausgeschlossen ist. Leibniz 
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glaubte augenscheinlich, es sei cl('Vx) = 4x_, ohne um den Wider
nY x 

spruch gegen die von ihm erkannte Regel d(x•) = zx•- 1clx sich zu 
kümmern. 

Kehren wir nach die~er nothwendigen Zwischenbemerkmig zu 
Leibnizens weiteren Auseinandersetzungen zurück. Die von ihm an
gewandte Substitution neuer Buchstaben für zusammengesetzte Aus
drücke genüge auch bei noch viel verwickelteren Irrationalitäten, so 
z. B. wenn die gegebene Gleichung 

a +ox Vv2 + bV1 + y + hyx2 Yy2·+ v-Vr ~ ,y = o 
heisse. Ich glaube, fährt Leibniz fort, dass was Newton im Betreff 
der Tangentenziehung verbergen wollte, hiervon nicht abweichen 
dürfte 1

), und darin bestätigt mich, was er hinzufügt, dass nämlich 
von der gleichen Grundlage aus die Quadraturen sich leichter ge
stalten, denn jede Figur ist quadrirbar, die auf eine Differential
g l e ichung sich zurückführt;). Dieses hier zum ersten Male in 
der Mathematik voo:kommende Wort wird sofort erklärt. und dabei 
ein zweites Wort erstmalig benutzt, welches nicht minder Eingang 
fand, das Wort ableiten, deri~are. Eine Differentialgleichung sei 
nämlich eine solche, durch welche der Werth von dx sich ausdrücke, 
und welche die Derivirte einer anderen sei 3), durch die der Werth 
von x sich ausdrücke. Leibniz glaubte z. B., wie unsere oben em
geschobene Bemerkung es ausspricht, es sei 

.:iVi ... +b +-c-2+d_s _+ b + cy + dy~ + ... d 
(~ y 2 y 3 y . .. = • -- y 

z Jl 1 +bY+; y2+: ys+ ~ „ 
und setzt in Folge dessen 

v 1 + by + ; y2 + ~ y3 + . „ 
als die Fläche der Curve, deren Gleichung 

X= „ - b + cy + dy2 -t_ · _· · 
z 1' /'_1_+_ b_y_+ __ c_y_2_+_ d y s + „ ~ 
V 2 a 

sei, beziehungsweise sieht er in der Cur;e 

X = V 1 + by + ; y2 + : yS + . -.-: 
die q uadrirende Curve der vorher genannten. Leibniz bedient 

. ') .A.rbit:-<YI· quae celare vol'f!it Neutonus de tangentibus ducendis ab his non 
abludere. 2

) . Quae sunt ad aequationem differentialem. 3) Quaeque ex a1ia 
derivata est. 
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sich zur Erläuterung dieser Betrachtungsweise einer Figur, welche 
genau mit Figur 23 übereinstimmt, die wir (S. 145) Tschirnhausens 
Veröffentlichung von 1G83 entnahmen, und so erkennen wir aus dem 
Briefe Leibnizens an Newton, wie unbefangen Tschirnhaus etwa 6 bis 
7 Jahre später über Gedanken verfügte, die er Leibniz schuldete. 
Die Wissenschaft freilich hat aus ähnlichem Vertrauensmissbrauche 
nicht selten Nut.zen ziehen können, und wie sehr dieses 1683 der 
Fall gewesen ist, werden wir bald sehen. 

Leibniz kommt in seinem Briefe noch auf die inverse Tangenten
aufgabe zu reden. Wenn Newton beh~upte, sie in seiner Macht zu 
haben, so sei das offenbar mittels unendlicher Reihen gemeint, er aber 
habe die Sache anders verstanden. Er wünsche die geometrische Her
stellunO' der betreffenden Curve. Huygens habe z. B. entdeckt, dass 

0 

die Cycloide durch ihre eigene Evolution entstehe 1
), wie nun, we1111 

man die FraO'e stelle: welche Curven werden durch 
0 

ihre eigene Evolution erzeugt? Das sei eine inverse 
'l'angentenaufgabe und nach seiner Meinung eine sehr 
schwierige. Andere inverse 'l'angentenaufgaben ent
stehen, wenn (Figur 34) in dem Dreiecke T BO, welches 
er das charakteristische nenne, und von dessen 
Seiten er BC = x setze, während AB= y sei, eine 
Beziehung zwischen zwei Seiten gegeben werde. In 
diesen Fällen sei die Curve auffindbar unter der Vor
m1ssetzu11g, dass man jede analytische Curve zu qua

T 

A. 

l •'ig. 3 1. 

driren verstehe. Ob ausser Newton irgend Jemand die Auffindung 
zu vollbringen im Stande sei, wisse er nicht, aber durch seine Me
.thode werde die Sache mit einer Zeile Rechnung erledigt. Wenn z. B. 

TB= bx + cx2 + dx3 + · · · - y, 

cx 2 dx 3 

so sei die Curve yx = bx + 2 + 3 + · · ·. Führen wu mit 

unseren heutigen Bezeichnungen die Rechnung aus, so ist (da x und 
y bei Leibniz in jenem Briefe die Rollen gegen die meistgebdLuch-

. . t ht ) 'l'B . dy D' b B liehe Schreibweise ver ausc en = x · dx · 1e gege ene e-

ziehung lautet daher y + x :~ = bx + cx2 + dx3 + · · · oder 

d (y x) = (bx + cx2 + dx3 + · · -)dx, 

bx' cx8 dx 1 
• „ woraus die Integration yx = 2 + -3 + 4-+ · · · hervorbrmgen wurde. 

1) Sollte in dieser Stelle des Leibnizischen Briefes für Newton die Anre
gung gefunden werden müssen, die Huygensschen Evolutennnters.uchungen nach
ti·äglich in die Methodus fluxionmn aufzunehmen? 
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Leibnizens Ergebniss ist mithin falsch und würde voraussetzen 

TB= b + ex + dx2 + ... - y. 

Fassen wir den Inhalt des Briefes nochmals zusammen, so sehen 
wir, dass unsere Behauptung, Leibniz habe eine ebenso klare als aus
führliche Schilderung der Auflösung der Tangentenaufgabe mittels 
Differentialrechnung gegeben, durchaus berechtigt ist, und wenn auch 
einige Fehler einschlüpften, auf welche hinzuweisen wir nicht unter
lassen haben, für welche vielleicht die Eiligkeit des Briefes verant
wortlich zu machen wäre, so war doch genug gesagt, um Newton 
zu überzeugen, hier erwachse ihm ein ebenbürtiger Nebenbuhler. 
Warum Leibniz, während er das Zeichen der Differentiation preisgab, 
das der Integration zurückbehielt? Auf diese Frage fehlt uns die 
Antwort. Vielleicht dachte Leibniz , die Differentiation sei in er
höhtem Grade neu und sein Eigenthum, während die seit Cavali e ri 
vorhandenen Gesammtheiten dem Summenbegriffe vorgearbeitet hatten. 

Aber ein Anderes ist hier zu rügen. Leibniz sprach in seinem 
Briefe die Vermuthung aus, Newtons Tangentenmethode dürfte von 
der seinigen nicht abweichen. Das war fast mehr als Vermuthunrr 

bl 

das konnte mit Rücksicht auf den Inhalt der Analysis per aequa-
tiones (S. 151) nahezu als gewiss gelten. Aber warum sagt Leibniz 
nicht offen , dass er in London jene Abhandlung gelesen habe? In 
dem Drama des späteren Streites ist hier die erste Schuld Leibnizens 
erkennbar, die deshalb nicht minder zu verurtheilen ist, dass sie in 
die Vorgeschichte fällt. 

Freilich können wir Leibnizens Schweigen, wenn nicht ent
schuldigen, doch erklären. Leibniz hatte jene Abhandlung gelesen . . 
In dem, was dort über die Rectification von Curven gesagt war 
(S. 153), in Verbindung mit den sehr lakonischen brieflichen Aeusse
rungen Newtons glaubte er seine eigenen Gedanken bis zu einem 
gewissen Grade wiederzuerkennen, aber er glaubte es nur. Er wusste, 
selbst mit allen Anlagen zu einem Geschichtsforscher ersten Ranges 
versehen, dass es für einen solchen keine gefährlichere Klippe gebe 
als die seiner eigenen Kenntnisse, dass man nur zu geneigt ist, das, was 
man selbst weiss, in ältere Schriftsteller hineinzulesen. Konnte es 
ihm nicht ähnlich beim Lesen der Analysis per aequationes und des 
Newtonschen Briefes gegangen sein? Er wollte, er musste sich Sicher
heit verschaffen. Das war sein erster Gedanke, und unter seinem 
Einflusse schrieb er die Antwort an dem Tage, an welchem Newtons 
Brief in seine Hände gekommen war. Sein Forschungsgang war mit 
grösster Wahrscheinlichkeit ein ganz anderer gewesen als der New
tons 1 aber sie konnten doch auf verschiedenen Wegen zum gleichen 
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Ziele gelangt sein! Deshalb erörterte er jetzt sein Verfahren und die 
eine, wie wir vorher gesagt haben, durchaus neue Hälfte seiner Be
zeichnungen. Weiteres behielt er vielleicht sich vor, wenn Newton 
sich entsprechend offen geäussert haben würde. 

Dazu freilich kam es nicht. Leibnizens Brief traf nach dem 
12. Juli 1677 in London ein. Am 9. August bestätigte Oldenburg 
dessen Empfang 1) und bemerkte, auf eine baldige Antwort von Newton 
oder Collins dürfe Leibniz sich keine Rechnung machen, beide seien 
von der Stadt abwesend und sehr beschäftigt. Noch im gleichen 
Monate oder in dem darauf folgenden September starb Oldenburg. 
Aber konnte Newton, wenn er antworten wollte, nicht später eine 
andere Mittelsperson suchen, konnte er nicht einen Brief unmittelbar 
an Leibniz richten? Dass er es nicht that, liegt doch wohl in der 
gekränkten Eitelkeit Newtons begründet. Er konnte es Leibniz nicht 
verzeihen, auf eigene Hand gefunden zu haben und offen zu beschreiben, 
was noch Geheimniss bleiben und nicht über Englands Grenzen hinaus 
sich verbreiten sollte. 

Was Wunder, wenn jetzt. Leibniz theils durch die Nichtbeant
wortung sich beleidigt fühlte, theils daraus die Muthmassung sc1iöpfen 
mochte, er habe wirklich Newton mehr, als Recht war, zugetraut ? 
Newton sei in der That in seinen Forschungen lange nicht so weit 
als er vor<Tedrunrren und scheue sich nur solches einzu0rrestehen? Dass 

b 0 

Leibniz so dachte, geht aus seinem ganzen späteren Benehmen hervor. 
Die nächsten Jahre waren für Leibniz mit Geschäften so über

füllt, dass er an mathematische Arbeit, geschweige denn an Veröffent
lichungen nicht denken konnte. Erst 1682 boten die neu entstandenen 
A. E. ihm den Anlass, manches zum Drucke zu geben. Dahin gehört 
die Abhandlung über Zinseszins (S. 50), dahin eine solche über Optik 2

). 

Das Gesetz, dass das Licht immer den Weg einschlage, der in der 
kürzesten Zeit zu durchlaufen sei, gibt Veranlassung die Bedingung 
zu erörtern, unter welcher ein Ausdruck mp + nq, in welchem 

P = V c2 + y2' q = V g2 + Ch - Y )t 
ist seinen kleinsten Werth erhalt~. ·Nach meiner Methode für die 

1 . 

grössten und kleinsten Werthe 8), sagt Leibniz, welche über die bisher 
bekannten hinaus die Rechnung wunderbar zusammenzieht, wird sofort 
beim ersten Anblick, fast ohne jede Rechnung, offenbar, dass np sich 
zu mq verhalten muss wie y zu h - y. Das i s t die er s t e öffent
lich e B erufung L eibnizens auf ein e in _seinem B esitze be-

1) L eibni z I, 167. ') A. E . 1682 pag. 186-190: Unicum opticae, catop-
tricae et dioptricae principium .Autore G. G. L. Diese Abhandlung fehlt in der 
Gerhardtschen Gesammtaus~abe . 3) E x mea methodo de maximi.s et minimis. 

• 

• • 



• 

186 DO. Kapit.el. 
„ . 

findliche Methode. Rechnet man nach, so zeigt sich, dass die von 
Leibniz ausgesprochene Proportion in der That den Mindestwerth 
von mp + nq liefert. 

Der folgende Jahrgang 1683 der A. E. brachte im Octoberhefte 
jene Abhandlung Tschirnhausens über Quadratur einer Curve mit 
Hilfe einer anderen Ourve, welche die quadrirende genannt werden 
kann, in der Tschirnhausen Leibnizens Gedanken in kaum O'estatteter 

. b 

WelSe ausbeutete (S. 183). Leibniz empfand darliber den empfind-
lichsten Aerger, uud dessen Folge war es, dass er nun mit seimm 
Entdeckungen nicht Hinger zurückzuhalten sich entschloss. 101 Mai 
1684 erschien in den A. E. der Aufsatz Nova metltodus pro maximis 
et minimis, ilemque tangentibus, q11ae nec fractas nec irrationales qiianti
tates moratur, et singulrtre pro illis calculi genus 1). 

Leibniz begann diesen Aufsatz damit, dass er die Grösse dx als 
eine beliebige, nicht etwa als eine unendlich kleine Strec ke 
erklärte, zu welcher alsdann eine andere dadurch in ihrer Grösse be
stimmte Strecke dv oder dw, dy, dz u. s. w. in demselben Verhält
nisse stehe, welches zwischen zwei Seiten des Dreiecks obwalte das 

. ' 
aus e:i'her Berührungslinie an eine Curve, aus der Ordinate des Be-
rührungspunktes und aus der Abscisse zwischen den Fusspunkteu 
der Berührungslinie und der Ordinate gebildet ist. Ist a eine Con
stante, so sei da= O, d(ax) = adx. Ist v = z - y + w, so sei 
<lv = dz - dy + dw. Ist y = xv, so sei cly = xdv + vclx. Ist 

v . ydv - vdy 
z = - , so sei dz = • ; letzterer Ausdruck sei noch mit + l y y -

vervielfacht zu denken, weil je nach der Gestaltung der Curve, welche · 
der Betrachtung unterworfen ist, die einzelnen Strecken bald nach 
der einen, bald nach der anderen Richtung zu nehmen sind. Im 
Allgemeinen sei zu bemerken, dass z und clz gleichen Zeichens sein 
werden, weil sonst die vorhergehende Regel für dv bei v = z - y + w 
nicht stattfände, dass aber die positive oder negative Bedeutung von 
dz nur aus der Fiizur ersichtlich sei. Die BerührunO'slinie stei(J't 

~ 0 0' 

beziehungsweise fällt, wenn :: positiv, beziehungsweise negativ ist. 

Sie ist der Axe parallel, und weder ein Steigen noch ein Fallen findet 
dv 

statt, wenn dx = 0. Dabei ist die Ordinate v ein Maximum, wenn 

die Curve gegen die Axe concav, sie ist ein Minimum, wenn die 
Curve gegen die Axe convex ist. Hier ist zum ersten Mal e der 
Unterschied zwischen einem Maximum und einem Minimum 
erkannt und ausgesprochen! Aber Leibniz ist weiter als das ge-

1
) Leibniz V, 220-226. 
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gaugen. Er hat der sinnlich sichtbaren Unterscheidung eine ana
lytische an die Seite gestellt. Er hat auf die Differenzen der Diffe
renzen , differentiae clifferentiarum, auf ddv verwiesen, dessen Positiv
oder Negativsein die beiden Krümmungsarten kennzeichne. Das Ver
schwinden von ddv , ohne dass allgemein v = 0 oder dv = 0 wäre, 
lässt den Wechsel von Concavität und Convexität erkennen, einen 
punctiim flexiis contrarii. Hier finden nicht wie beim Maximalprobleme, 
zwei, sondern drei gl eiche Gleichungswurzeln sich zusammen, 
was heute in die Worte gekleidet zu werden pflegt, die Inflexions
tangente habe drei consecutive Punkte mit der Curve gemeinschaftlich. 
Leibniz hatte in dieser seiner Behauptung einen Vorgänger an Frau
ciscus van Schooten, welcher das Gleiche schon in seinen Er
läuterungen zu der Geometrie von Descartes ausgesprochen hat 1). 

Andrerseits dürfte Newton die zweite Erklärung des Inflexionspunktes 
in der Methodus fluxionum (S. 160) den Varia Opera Fermats ent-· 
nommen haben 2). Ist diese Vermuthung richtig, wofür im XVII. Ab
schnitte Anhaltspunkte sich finden werden, so haben Aenderungen 
an der Methodus fluxionum nicht bloss nach 1673, sondern auch 
nach 1679 noch stattgefunden. 

Weiter gibt Leibniz als Al gorithmus des Differential calculs, 
wie er die Methode nenne, d(x") = axa-1 dx mit Ausdehnung auch 
auf negative und gebrochene Exponenten a und zeigt an einer sehr 
verwickelten Gleichung, wie die Einführung neuer Veränderlichen 
nothwendig falle. Es ist genau das gleiche Verfahren wie in New
tons Methodus fluxionum (S. 163-164), auf welches auch Leibniz 
verfallen ist, denn dass er die Methodus fluxionum zu Gesicht be
kommen haben könnte ist durchaus unmöglich, ist auch niemals nur 
vermuthet worden. Bei solchen Substitutionen erscheint zum ersten 
Male der Doppelpunkt a l s Divisionszeichen3

). 

Als Beispiel einer Minimalaufgabe ist das optische Gesetz be
nutzt, über welches der Aufsatz in den A. E. von 1682 sich ver
breitet hatte (S. 185), und das damals beweislos ausgesprochene 
Ergebniss wird abgeleitet. Zum Schlusse kommt Leibniz auf die 

Beaunes che Aufgabe. Sie führe zu~ Gleichung~= ~d'I!'.. Nehme a· X 

man dx als eine Constante, etwa = b, so sei w = : dw, d. h. die 

Ordinaten w seien ihren Incrementen oder Differenzen proportional, 
und wenn die x um Constantes wachsen, in arithmetischer Progression 

')Descartes , Geom. 1, 258. ll) Fermat, Varia Opera 1a, Oeuvres I, 166. · 
• . X 

s) Leibniz V, 223: x: y quod idein est ac x dwis. per y seu -· y 
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stehen, so seien die entsprechenden w die Glieder einer geometrischen 
Progression. Wenn al so die w Zahlen darstellen, so seien die 
x deren Logarithmen, die Curve eine logarithmische. 

Leibniz hatte also jetzt der Oeffentlichkeit übergeben, was, wie 
er befürchten musste, sonst durch Tschirnhausens schrankenlose Ver
öffentlichungswuth in weniger zutreffender Gestalt der Presse über
geben zu werden drohte, vielleicht gar ohne dass der Name des Er
finders genannt worden wäre. Von der Integralrechnung und dem 
für ihre Zwecke erfundenen Zeichen war 1684 kaum, wenn man die 
kurze Erörterung der Beauneschen Aufgabe ausschliesst, gar nicht 
die Rede. 

Wie rasch der Aufsatz bekannt wurde, dafür könnten wir viel
leicht auf den Aufsatz über den Contingenzwinkel hinweisen, welchen 
W allis 1685 zum Drucke gab, und in welchem (S. 24) man Leib
nizische Gedanken wiederfinden kann. Sei aber auch dieser Hin
weis anzuzweifeln, so erschien gleichfalls 1G85 und gleichfalls in 
England ein Buch, dem der Leibnizische Aufsatz von 1684 als Grund
lage diente. Der Schotte John Craig, den wir (S. 52) als Schrift
steller über die Zuverlässigkeit menschlicher Ueberlieferung kennen 
gelernt haben, gab als erste Schrift 1685 die Methodus figuraru1n 
lineis rectis et curvis comprehensarum quadratnras determinandi heraus, 
die sich vollständig auf die Leibnizische Differentialrechnung gründete. 
Ihre Zeichen sind benutzt, ihre Tangentenmethode wird als diejenige 
gepriesen, welche Irrationalitäten am besten bewältigte. 

Craig lebte, wie wir uns erinnern, in Cambridge gleichzeitig mit 
Newton. Ist es denkbar, dass Newton den Aufsatz nicht gekannt 
haben sollte, der Craig als Ausgangspunkt diente? Ist es denkbar, 
dass Craigs Buch von 1685 ihm unbekannt blieb, dessen Titel schon 
seine Neugier reizen musste? Und was that Newton, um sich seine 
eigenen mathematischen Entdeckungen zu sichern? Nichts! 

Es ist ja richtig, Newton war damals mit der Abfassung seines 
grossen Werkes der Principien beschäftigt. Im August 168± war 
Halley bei ihm auf Besuch 1) und erfuhr, der Beweis des Gesetzes 
der Himmelsbewegungen sei vollendet. Im November schickte Newton 
vier Lehrsätze und die Auflösung von sieben Aufgaben an Halley 
nach London. Der Empfang dieses Schriftstückes, welches Newtons 
Anrecht an die .Entdeckung der allgemeinen Anziehungslehre wahren 
sollte, wurde in das Registerbuch der Royal Society eingetragen. Es 
wäre zu viel verlangt, wenn man beanspruchte, dass ein mit so um-

') Edleston, Correspondence of Sir Tsaac Newton anil Professor Cotes 
pag. XXIX un.d LV. 
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fassenden und schwierigen Arbeiten Beschäftigter, aus welchem Grunde 
es auch sei, sich herausreisse und ganz andere Dinge rasch zu Papier 
bringe. Gewiss, aber die Methodus fluxionum lag doch seit 13 Jahren 
druckfertig in Newtons Pulte! Warum schickte er sie auch jetzt 
nicht ein? Wir persönlich können diese Lässigkeit nur auf eine Weise 
erklären, nur damit, dass Newton den Werth seiner mathematischen 
Leistung als solcher nicht so sehr hoch anschlug, dass er sich darein 
fügte, dass Leibniz ibm hier den Rang abgelaufen hatte. 

Wir sprachen von der Raschheit, mit der Leibnizens Aufsatz 
sich bekannt machte. Die Raschheit des wissenschaftlichen Verkehrs 
nahm überhaupt mehr und mehr zu. Von dem Buche Craigs, welches 
hervorgerufen durch eine Abhandlung vom Mai 1684 im Jahre 1685 
erschien, ist bereits im Jahrgange 1686 der A. E. eine Anzeige vor
banden 1), welche der Randbemerkung des Heidelberger Exemplars 
zufolge von Christoph Pfautz verfasst war. 

1 
Derselbe Jahrgang 1686 der A. E. brachte zwei neue Aufsätze 

von Leibniz: Meditatio nova de natura anguli contactus et osculi etc. z-y 
und unmittelbar daran anschliessend: De geometria recondita et analysi 
indivisibilium atqiie infinitorum 3). Der erstere Aufsatz bringt eine 
neue Frage an die Tagesordnung, von welcher noch nirgend die Rede 
gewesen war, denn wir dürfen nie vergessen, dass die Metbodus 
fluxionum / selbst wenn sie damals den vollen später bekannt ge
wordenen Inhalt besass, für d.ie mathematische Welt nicht vorhanden 
war. In einem Curvenpunkte könne man, sagt Leibniz, ausser der 
Richtung auch die Krümmung messen. J ene werde durch die grade 
Berührungslinie, diese am einfachsten durch denjenigen Kreis ·ver
sinnlicht, der den kleinsten Contingenzwinkel mit der Curve bilde, 
der im Kusse sich ihr anschmiege, sie osculire. Ein solcher Kreis 
müsse mit der Curve zwei Berührungen, a l so vier gleiche 
Wurzeln gemein haben, und man könne auch Osculationen zweiter, 
dritter und noch höherer Ordnung sich denken, wo drei, vier und 
mehr Berührungen stattfinden. 

Hier hat Leibniz, vielleicht weil er bei dem allgemeinen Gedanken 
sich beruhigte, statt ihn in Rechnung umzusetzen, bekanntlich geirrt. 
Der Osculationskreis beruht auf der Gemeinschaft von drei, nicht 
von vier consecutiven Punkten, und Newton sah hier viel richtiger 
(S. 169), wenn jene Stelle dem alten Manuscripte angehörte und 
Newton nicht etwa, wie nach 1673 und 1679, auch nach 1686 und 
noch später Zusätze in seine Handschrift einschaltete. 

Der zweite Aufsatz von 1686, die Geometria recondita, wie er 

') A. K 1686 pag. 169. 2) Leibniz VII, 326-329. 8) Ebenda V, 226-233. 

. 
1 
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gewöhnlich genannt wird, ist ungleich wichtiger. In ihm erscheint 
zum ersten Male das Integr alzeich en im Drucke. Das ist aber 
durchaus nicht das einzige Bemerkenswerthe. Leibniz geht aus vo11 
dem Buche Craigs, welches ihm zugesandt worden sei. Dann kommt 
eine freundschaftlich gehaltene Polemik gegen Tschirnhaus, in welcher 
Leibniz sich darauf beruft, dass er seine Methoden schon vor zehn 
Jahren und länger besessen und sie im Gespräche mit Tschirn
haus, der sich damals in Paris bei ihm befand 1 frei geäussert habe. 
Diese Behauptung fand keinen "Widerspruch, ist also abermals ge
eignet, die Datirungen der handschriftlichen Notizen von 1676 zu 
stützen. Schon in einem Aufsatze De dirnensionibus figurar1mi inveni
endis in den A. E . von 1684 hatte Leibniz die al gebraischen 
Curven als solche bezeichnet, deren Natur durch eine Gleichung 
bestimmten Grades ausgedrückt werden könne 1). Noch früher hatte 
er in der handschriftlich erhaltenen Abhandlung Cornpendium qundra
fttrae arithrneticae die gleichen Curven analytische genannt und das 
Wort Parameter für jede in der Gleichung vorkommende Constante 
eingefühiV). In der Geornetria recondita öffnet er den W eO" zu den 

. 0 

Transcendenten. Wir haben gelegentlich (S. 107) auf die An-
wendung dieses ·wortes bei Gleichungen wie xx + x = a aufmerksam 
gemacht, in der Geometria recondita ist es erläutert : Transcendente 
sind solche Grössen, die durch keinerlei Gleichung bestimmten Grades 
erklärt werden, vielmehr über jede aJgebraische Gleichung hinaus
gehen 3). Die Tangentenmethode von 1684, behauptet nun Leibniz, 
mache auch vor transcendenten Curven nicht halt. Dem Differential
calcul aber stehe ein anderer gegenüber, zu welchem er hier den Zu
gang eröffnen wolle. Aus einer Differentialgleichung entstehe nämlich 

eine summirende4
) . So sei J x dx = ~ x2 eine Folge davon, dass 

d ( ~ x2) = xclx, und die Gleichung der Cycloide sei 

y = V2 x - x2 + J- clx - . 
y2x - x• 

Bei der Prüfung der letzteren Gleichung ist zu beachten, was schon 
(S. 183) angemerkt wurde, dass x und y bei Leibniz nicht den gleichen 
geometrischen Sinn haben, den man diesen Buchstaben heute beizu
legen pflegt. Die y sind auf der Grundlinie gemessen, über welche der 
Erzeugungskreis hinrollt, die x dazu senkrecht, und der Halbmesser 

1) Leibniz V, 127: ciijus nat1tra per aequationem ce1·ti gradus exprimi 
potest. 2) Ebenda V, 103: Curva analytica est, cujus natura aequatione certi 
gradus exhibei·i potest. Parameter est recta constans aequationem ingrediens. 
8

) Ebenda V, 228: omnem aequationem algebraicam transcendant. 4) .Aequatione 
. differentiali versa in summatricem. 
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des Kreises ist überdies als Einheit gewählt. Warum dx gewählt 
wurde statt der einfachen Buchstaben älterer Schriftsteller ist aus
drücklich gesagt: weil in dx die Aenderung von x zu erk ennen 
ist1). Leibniz führte in diesem Aufsatze auch den Namen des 
charakteristischen Dreiecks in die Oeffentlichkeit ein allerdin<Ys 
. ' 0 
m anderer Bedeutung als in seinem Briefe an Newton. Damals 
(S. 183) war das Dreieck gemeint, dessen Hypotenuse die BerührunO"S
linie vom Berührungspunkte bis zur Abscissen_axe ist, während die 
Ordinate des Berührungspunktes und ein Stück Abscissenaxe die 
Katheten bildeten. J etzt verstand Leibniz darunter das jenem grossen 
Dreiecke ähnliche unendlich kleine Dreieck, dessen Hypotenuse ein 
mit der Curve zusammenfallendes Element der Berührungslinie ist. 
Wir erinnern uns, dass Leibniz hiermit nur den Rückweg zu seinen 
anfänglichen Gedanken nahm, denn bei Pascal war ihm grade das 
unendlich kleine Dreieckchen begegnet und aufgefallen (S. 156). 1n 
den A. E. von 1693 hat Leibniz später beide Auffassungen vereinigt. 
Es gebe zwei "einander ähnliche charakteristische Dreiecke ein an-

' geb bares und ein nicht an geb bares 2). 

Zwischen den mathematisch so hochbedeutsamen MittheilunO"en 0 

der Geometria recondita ist auch eine geschichtliche Uebersicht bis-
heriger Leistungen eingeschlossen. Wie Pascal dort zwar nicht 
genannt, aber mit für uns ausreichender Deutlichkeit als Leibnizens 
Vorgänger bezeichnet war, haben wir (S. 157) besprochen. An 
Mercators erste Quadratur mit Hilfe einer unendlichen Reihe wird 
erinnert, und dann heisst es weiter 3) : „Ein Geometer von tiefstem 
Geiste, Isaac Newton, hat dieselbe Entdeckung nicht nur selbst
ständig gemacht, sondern hat sie in ganz allgemeider Weise zu Ende 
geführt; würde er die Ueberlegungen, von denen ich vernehme, <lass 
er sie noch verhehlt, herausgeben, so ist kein Zweifel, dass er uns 
den Zugang zu grossen Vermehrungen der Wissenschaft und zu 
grossen Abkürzungen eröffnen würde." 

Und nun kam in der Zeit vom April 1686 bis etwa zum Juli 
1G87 die- Drucklegung von Newtons PJiilosophiae natiiralis principia 
mathematica, meistens kurzweg die Principien genannt 4). Unsere 
Leser erwarten wohl, dass namentlich Leibnizens nicht miss
zuverstehender Aufforderung von 1686 gegenüber Newton die Ge
legenheit gern ergriffen haben werde, bei Veröffentlichung eines mit 
Spannung erwarteten, von der Royal Society in London schon vor 

') Quia istud dx est modificatio quaedam ipsius x. 2
) Leibniz V, 298: 

assignabile et inassignabile. ') Ebenda V, 132. 4
) Eine sehr ausführliche 

Berichterstattung über die Principien bei Marie, Histoire des sciences mathema· 
tiq_ues et physiques VI, 6-92 . 
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seinem Erscheinen aufs Wohlwollendste befürworteten Werkes nun 
auch die mathematischen Hilfsmittel zu enthüllen, deren er bei der 
Ausarbeitung sich• bedient hatte. .. 

Keineswe<YS ! Einige Andeutungen über das Werden der Grossen, 
von welchen ;leich die Rede sein soll, finden sich zwar, die Wörter 

0 b " Augenblicksveränderung, Fliessen sind gebraucht, aber da~ , ~as ei 
Leibniz das eigentlich Neue gegen alle früheren lnfim~esimalbe
trachtun<Yen war die einheitliche Bezei chnung, also bei Newton 
das Pünktchen: ist nirgends benutzt, nirgends angedeutet, währ~nd 
es doch nach vorhandenen, wenn auch nicht ged~·uckten Aufzeich
nun<Yen seit 1665 in Newtons Besitze war 1). 

0 

Warum dieses Schweigen? Eine einzige Erklärung scheint 
dafür mö<Y]ich welche auch wiederholt gegeben worden ist. Die 
Gesetze d:r allgemeinen Anziehung, deren Darstellung die. Principien 
geben, waren so neu, so überraschend, dass Newton eme ~Ill dso 
schroffere Ablehnung derselben befürchten musste, wenn er m er 
Beweisführun<Y sich im Geringsten von den altgeollletrischen Methoden 
entfernt hätt:, welche n.lle Mathelllatiker anerkannten. Heisst es 
doch in einelll fast 30 Jahre später geschriebenen Aufsatze 2

): „Newt~n 
fand die meisten Sätze der Principien mittels der neuen Analysis, 
aber er bewies sie synthetisch, dalllit die Gesetze des Himmels auf 
O"uter <Yeometrischer Grundlage ruhten." 
0 0 -h 

Wir haben zugesagt einige leise Andeutungen zu erwa en. 
Newton schickte gleich delll ersten Buche eine Reihe. von 11 Lemmen 
oder Leh sätzen voraus, welche bestimmt waren, die Grundlage des 
Nachfolgenden zu bilden, und welche wir mittheilen 3) . . • 

l. Grössen 1vie auch Verhältnisse von Grössen, welche m emer 
gegebenen Zeit sich beständig der Gleichheit nähern, tmd ~inander 

vor dem Ende jener Zeit näher kommen können, als um .1ede ge
O'e bene Grösse, werden endlich einander gleich. 
0 

2. Werden (Figur 35) in der beliebigen Figur AacE, wel~he 
durch die geraden Linien Aa, AE und die Curve acE . begrenzt ist, 
beliebig viele Parallelogramme A.b' Be, Cd. etc. auf gleichen Grund
linien AB, B C, CD etc. und mit den Seiten Bb, Ce, Dd etc. be
schrieben; fügt man hierauf die Parallelogramme aKbl, bLcm, cMdn 

') Edleston, Currespondence of Sir Isaac Newton and. Pro(essor. Cotes 
XXI, bemerkt zu dem Datum des 20. Mai 1665 : Paper on fluxions, in which. the 
notation of poinls is used und zu dem 16. Mai 1666: .Another .Pal!er on fluxions. 
' ) P. T. 1715 pag. 206. Vergl. F. Giesel, Entstehung des Le1b~1 z-Ne;vtonschen 

Prioritätsstreites. Delitzsch 1866. S. 14, Anmerkung 13. 8
) Wir bedienen uns 

meistens des Wortlautes der Uebersetzung der Principien von J. Ph. Wolfers. 
Berlin 1872. 
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etc. hinzu; vermindert man ferner die Breite AB= BC =GD=··· 
dil(Ser Parallelogramme und vermehrt man zugleich ihre Anzahl bis 
ins Unendliche, so wii·d zuletzt die ein
geschriebene Figur gleich der um
schriebenen, gleich der krummlinigen. 
Der Beweis besteht darin, dass der 
Unterschied der eingeschriebenen und 
der umschriebenen Figur aus kleinen 
Parallelogrammen besteht, welche zu 
AB la sich summiren. Die Höhe dieses 
Summenparallelogrammes ist endlich, 
die Breite nimmt unendlich ab, die A 

Fläche verschwindet alsdann. Sind aber 

z 

B c D E 
Fig. 33. 

die eingeschriebene und die umschriebene Figur als gleich zu er
achten, so fällt mit ihnen auch die zwischen beiden liegende krumm
linig begrenzte Figur zusammen. 

3. Die Folgerungen des zweiten Lehnsatzes bleiben bestehen, 
wenn die Stücke AB, B C, CD etc. auch nicht einander gleich sind, 
falls sie nur alle unendlich klein werden. 

4. Wenn in zwei Figuren wie vorhin zwei Reihen Parallelo
gramme, deren Anzahl in beiden gleich, eingeschrieben und ihre 
Breiten ins Unendliche vermindert werden, wenn ferner die l e t zten 
Verhältnisse 1

) der einzelnen Parallelogramme in der einen Figur 
zn den einzelnen in der anderen dieselben sind, so stehen beide 
Figuren zu einander in demselben Verhältnisse. 

5. Alle einander correspondirenden Seiten ähnlicher Figuren sind 
proportional, sowohl die krumm- als die gradlinigen, und ihre Flächen
inhalte verhalten sich wie die Quadrate der Seiten. 

6. Wird (Figur 36) ein der Lage nach gegebener Bogen ACB 
durch die Seh e AB unterspannt und in irgend einem Punkte A, 
wo die Krümmung ihre Art nicht ändert 2), 

durch die grade Linie AD berührt, nähern 
sich hierauf die Punkte A und B einander A.~=='----~ 
und treffen sie endlich zusammen, so wird 
der Winkel BAD, welchen Sehne und Tan
gente mit einander bilden, ins Unendliche 
vermindert und verschwindet zuletzt. 

7. Bei denselben Voraussetzungen ist das 
Fig. 36. 

D 

R 

letzte V erhältniss des Bogens, der Seh e und der Tangente das der 
Gleiehheit. 

') mti?nes ultimae. 2
) in medio curvaturae continuae. 

CANTOR1 Geschichte der Mathematik. JJI. 13 
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8. Bilden gegebene grade Linien AR und R R mit dem Bogen 
der Sehne AB und der Tangente AD die Dreiecke ACBR, 
AD R und nähern sich die Punkte A und 1J einander gegen-

' h . 

ACE, 
ABR, 

seiticr so wird die letzte Form der versc wm-
01 • 

E·.----------::::='l C denden Dreiecke einander ähnlich 1) , und ihr 
. /,// letztes Verhältniss das der Gleichheit. 

j) 

A 

so 

./ 9. Die ihrer Lage nach gegebene Cnrve 

:Fig. 37. 

ABC und die grade Linie AE (Figur 37) 
schneiden sich im Punkte A, und auf jene Ge
rade stützen sich unter gegebenem Winkel die 
DB E C welche der Curve in B, C begegnen; 

' ' lässt man B und C dem A sich nähern, 
stehen die Dreiecke ADE, AEG zuletzt im quadratischen Ver-

hiiltnisse der Seiten. 
10. Die Wege, welche ein Körper in Folge der Wirkung irgend 

einer endlichen, regelmässigen Kraft beschreibt, mag diese bestimmt 
und unveränderlich sein, oder mag sie beständig zu- oder abnehmen, 
stehen beim Anfange der Bewegung im quadratischen Verhiiltnisse 
der Zeiten. 

11. Die Linie AD sei eine Tangente an der Curve ABC und 
B D belie bicr von B nach D gezogen, alsdann steht B D beim Ver
schwinden ~uletzt im quadratischen Verhältnisse der zugehörigen 

Sehne AB (d. h. es wird lim. !~, gleich einer Constanten, und die 

Curve kann beim Verschwinden als Kegelschnitt gedacht werden). 
Man wird nachdem wir alle 11 Lehnsätze mitgetheilt haben, 

unsere Kennzei~hnuncr derselben als leise Andeutungen der lnfinitesimal
betracbtuncren mitt~ls deren Newton zu seinen Ergebnissen gelangt 

.o ' k . 
war vielleicht als zuvielsagend, keinenfalls als zu eng zurüc weisen. 
Am' deutlichsten sprach sich Newton noch in einem längeren 
Schol ium einer Anmerkung aus, mit welcher er nach Aufstellung 
der 11 Lehnsätze den ersten Abschnitt beschloss. Die wichtigste 

Stelle hat folgenden Wortlaut: . „ 

„Man kann den Einwurf machen, dass es kem letztes V erhalt
niss verschwindender Grössen gebe, indem dasselbe vor dem Ver
schwinden nicht das letzte sei, n ac h dem Verschwinden aber über
haupt kein Verbältniss mehr stattfinde. Aus de~selben ~runde 
könnte man aber auch behaupten, dass ein nach emem bestimmten 
Orte strebender Körper keine letzte Geschwindigkeit habe; diese sei, 
bevor er den bestimmten Ort erreicht bat, nicht die letzte, n_ach
dem er ihn erreicht bat , existire sie gar nicht mehr. Die Antwort 

1) Ultima forma triangul01·um evanescentium est simiz.itudo. 
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ist leicht. Unter der l etzten Geschwindigkeit versteht man die
jenige, mit welcher der Körper sich weder bewegt, ehe er den letzten 
Ort erreicht und die Bewegung aufhört, noch die nachher statt
findende, sondern in dem Augenblicke, wo er den Ort erreicht, ist 
es die l etzte Geschwindigkeit selbst, mi t welcher der Körper den 
Ort berilhrt, und mit welcher die Bewegung endigt. Auf gleiche 
Weise hat man unter dem letzten Verhältnisse verschwindender 
Grössen dasjenige zu verstehen, mit welchem sie verschwinden, nicht 
aber das vor oder nach dem Verschwinden stattfindende. Ebenso 
ist das erste Verhältniss entstehender Grössen dasjenige, mit welchem 
sie entstehen, die erste und letzte Summe diejenige, mit welcher sie 
anfangen oder aufhören zu sein (entweder grösser oder kleiner zu 
werden). Es existirt eine Grenze, welche die Geschwindigkeit am 
Ende der Bewegung erreichen, nicht aber überschreiten kann; dies 
ist die letzte Geschwindigkeit. Dasselbe gilt von der Grenze aller 
anfangenden und aufhörenden Grössen und Proportionen. Da diese 
Grenze fest und bestimmbar ist, so ist es eine wahrhaft geometrische 
Aufgabe sie aufzusuchen." 

Mttn sieht, mit welchen gewundenen Ausdrücken Newton um 
den Begriff der in einem Augenblicke vorhandenen Geschwindigkeit 
herumgeht, anstatt grade ihn zu benutzen, um das Wort F luxion 
den Lesern klar zu machen. Er wollte damals, am 28. April 1G86, 
als das erste Buch der Principien der Royal Society druckfertig vor
gelegt wurde 1) , jenes Wort nicht in die Oeffentlichkeit bringen. Seine 
Meinung in dieser Beziehung änderte sich bis zum 20. Juni, als dem 
Tage, an welchem das zweite Buch bis aufs Abschreiben fertig war 2) . 

Im zweiten Abschnitte des zweiten Buches taucht unvermittelt das 
zweite Lemma auf: Momentum Genitae aequatur Momentis laterum 
singulomm generantium in eorundem laterum indices dignitatum et 
coPfficientia continue cluctis, oder: die Augenblicksveränderung einer 
Function ist gleich dem Producte der Augenblicksveränderungen der 
sie bildenden Veränderlichen in ihre Exponenten und in ihre Coeffi
cienten. 

Dass wir nicht allzufrei übersetzt haben, geht aus der Fort
setzung hervor, in welcher Newton noch Einzelnes erläutert. Genita 
sei jede Grösse, welche aus anderen arithmetisch oder geometrisch 
hervorgehe; Momentum sei das augenblickliche positive oder negative 
lncrement der in einem Flusse befindlichen Grössen. „Die Momente", 
sagt Newton, „hören auf Momente zu sein, sobald sie eine endliche 

1
) Edleston, Coffespondence of Sir Isaac N ewton and Professor Cotes 

pag. XXX. 2
) Ebenda pag. LVII, Anmerkung 86. 

13* 
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Grösse erhalten. Man hat unter ihnen die eben entstehenden An
fäno-e endlicher Grössen zu verstehen und betrachtet in diesem Lehn
sat:e nicht die Grösse der Momente, sondern ihr Verhältniss, wenn 
sie eben entstehen. Es kommt auf dasselbe heraus, ob man statt 
der Momente entweder die Geschwindigkeiten der Zu- und Abnahme 
(welche man auch Bewegtmgen, Veränderungen und Fluxionen der 
Grössen nennen kann) oder beliebige endliche Grössen versteht, welche 

· jenen Geschwindigkeiten proportional sind." . . . 
Darnach bedeutet in der That der (S. 195) im late1mschen 

Wortlaute und in freier Uebersetzung abgedruckte Satz nichts anderes 
als die Reo-el nach welcher A mal B differentiirt werden soll, wenn 

0 
' h B . A und B irgend Potenzen der Veränderlichen sind, und sec s er-

spiele zeigen die Richtigkeit dieser Auffassung. 
Man würde irren wenn man glaubte, Newton habe, nachdem ' . 

dieser Lehnsatz ausgesprochen war, von nun an fortwährend Flux10nen 
angewandt. Dazu wäre im ersten Buche Gelegenhei~ gewesen, das 
zweite Buch hat es wesentlich mit Fluenten d. h. mit Integralrech
nuno- zu thun, und ihr Name ist in dem Lehnsatze nicht enthalten. 
Man° sieht daraus deutlich, was Newtons Absicht beim Abdrucke 
eines Lehnsatzes, von dem er keinen Gebrauch zu machen gewillt 
war, gewesen sein muss. . 

Er wollte eine gedruckte Aeusserung schaffen, auf die er sich 
später einmal zur Datirung beziehen könne, wenn er je daran denken 
sollte seine Fluxionsrechnung herauszugeben. Das geht noch deut
licher aus einem Scholium hervor, welches hinter dem Lehnsatze 
und den ihn erläuternden Beispielen steht: „In Briefen, welche ich. 
vor etwa 10 Jahren mit dem sehr gelehrten Mathematiker G. G. Leibniz 
wechselte zeigte ich demselben an, dass ich mich im Besitze einer 
Methode befände, nach welcher man Maxima und Minima bestimmen, 
Tano-enten ziehen und ähnliche Aufgaben lösen könne, und zwar lasse 

" sich dieselbe eben so o-ut auf irrationale wie rationale Grössen an-
wenden. Indem ich di; Buchstaben der Worte (wenn eine Gleichung 
mit beliebig vielen Fluenten gegeben ist, die Fluxionen zu finden 
und umgekehrt), welche meine Meinung aussprachen, vers~tzte, ver
barg 1) ich dieselbe. Der berühmte Mann antwort~te mir _dara~f, 
er sei auf eine Methode derselben Art verfallen, ehe er mir nnt
theilte 2), und welche von meiner kaum weiter abwich als in der 
Form der Worte und Zeichen"3). Damit war, schon durch den 
Gegensatz der beiden Wörter „verbergen" und „mittheilen", die 
Unabhängigkeit der Erfindung bei dem offen Mittheilenden jeden-

1
) celavi. 2) commmiicavit. 8) in verborum et formarum f ormulis. 
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falls zugestanden, für den, der seine Methode verbarg, mindestens 
beansprucht. 

Dieses Scholium hat aber seine Geschichte, die wir vorgreifend 
o-leich hier erzählen wollen. Im Jahre 1709 war das dringende Beo 
dürfniss nach einer neuen Auflage der Principien vorhanden. Die 
Besorgung derselben übernahm Roger Cotes, der begabteste unter 
den damaligen jüngeren Mathematikern Englands, und der Brief
wechsel zwischen dem jungen Herausgeber und dem wirklichen Ver
fasser gibt über manche nicht unwichtige Aenderung Aufschluss, 
durch welche die zweite Ausgabe von der ersten abweicht. Meistens 
war es Cotes, der mit der erstmaligen Fassung sich nicht ein
verstanden erklärte und seine Ausstellungen und V erbesserungsvor
schläge mit grosser Zähigkeit festhielt, bis Newton in der Regel 
nachgab, oder doch eine Vermittelung zwischen beiden Ansichten er
zielt war. Die neue Ausgabe erschien 1713, aber noch vor dem 
15. April 1710 war der Druck bis jenseits des erwähnten Scholium 
vorgerückt, und dasselbe hatte die vollständig gerechtfertigte Aende
runo- erlitten dass als unterscheidend zwischen beiden Methoden, der 

b ' 
von Newton und der von Leibniz, noch die Art der Entstehung 
ller Grössen 1) hervorgehoben wurde. Alles Andere, sogar die 
vor etwa 10 Jahren o-ewechselten Briefe" blieb unverändert, wenn 

" " auch inzwischen schon mehr als 20 weitere Jahre dahingegangen 
waren. 

Die Bedeutsamkeit des .erwähnten Zusatzes, welcher der beider
se itigen Unabhängigkeit der Gedanken ein unzweideutiges Zeug
niss spricht, da ja grade die Art der Entstehung der Grössen durch 
fliessende Bewegung oder aus in Ruhelage vorhandenen unendlich 
kleinen Elementartheilen den Kern der Fluxionsrechnung wie der 
Differentialrechnung bildet, liegt auf der Hand. Von wem ist aber 
dieser Zusatz? Auch wie gewöhnlich von Cotes, oder von Newton'? 
Darüber wird wohl nie Licht verbreitet werden. Der Briefwechsel 
zwischen Newton und Cotes zeigt eine Lücke vom 11. October 1709 
bis zum 15. April 1710, und grade innerhalb dieser Zeit fand der 
Druck des Scholium statt 2). Hier fehlen die, wie aus dem Zusammen
hange zu entnehmen ist, sicherlich vorhanden gewesenen Briefe, von 
deren Abhandenkommen wir im XVII. Abschnitte zu reden haben 
werden. 

Aber wir gehen in der Geschichte des Scholium weiter. Eine 
dritte Ausgabe der Principien erschien 1726 unter der Leitung von 

') Idea generationis quantitatum. 2) Edleston , Corresp1mdence of Sir 
Isaac N ewton and Professor Cotes pag. 6-7. 
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Henry Pemberton (16().J.-177 1), und diesesmal, 10 J ahre nach 
Leibnizens Tode, wurde das ganze Scholium nicht bloss gestrichen, 
sondern durch folgendes neue ersetzt: ,,In einem an unseren Lands
mann Collins gerichteten Brief!) vom 11. December 1672 beschrieb 
ich eine Methode der Tangenten, welche meiner Vermuthung nach 
mit der, damals noch nicht veröffentlichten Methode von De Sluse 
identisch sei. Ich fügte folgende Bemerkung hinzu: Dies ist ein be
sonderer Fall, oder vielmehr ein Zusatz zur allgemeinen Methode 
welche sich auf jeden mühevollen Calcul erstreckt, nicht nur auf die 
Construction von Tangenten an alle geometrische oder mechanische 
Curven, oder von auf andere Curven sich beziehenden graden Linien, 
sondern auch auf die Lösung anderer, schwieriger Aufgaben über 
die Krümmm1g, Quadratur, Rectification, die Schwerpunkte der 
Curven u. s. w., und sie beschränkt sich nicht (wie die Methode von 
Hudele für Maxima und Minima) auf diejenigen Gleichungen, welche 
frei von irrationalen Grössen sind. Diese Methode habe ich jener 
anderen eingefügt, nach welcher ich die Gleichungen behandle, indem 
ich sie auf unendliche Reihen zurückführte. So weit jener Brief. 
Die letzten Worte beziehen sich auf eine Abhandlung, welche ich 
im Jahre 1G71 über diesen Gegenstand geschrieben habe. Die Grund
lage dieser allgemeinen Methode ist im vorhergehenden Lehnsatze 
nthalten." 

Hier war also der Name Leibnizens in Wegfall gebracht. Dafür 
war dem Tangentenbriefe (S. 161) und der ersten Niederschrift der 
Methodus fl.u:xionum eine Bedeutung beigelegt, welche Newton ihnen 
offenbar weder 1687 noch 1710, weder bei der ersten noch bei der 
zweiten Auflage der Principien beizulegen wagte. Wir dürfen die 
ganze Umänderung wohl als Beweis dafür ansehen, dass man jetzt 
1726 fühlte, wie das alte Scholium gemeint war, wie es allein ver
standen werden konnte. Jetzt sollte man es nicht mehr so verstehen ' 
und deshalb wurde es beseitigt. 

Wir möchten noch auf eine weitere Stelle der Principien auf
merksam machen, welche, wie uns scheint, ein geschichtlich wich
tiges Eingeständniss enthält. Im 10. Abschnitte des ersten Buches 
ist die Pendelbewegung genau erörtert. Die 34. Aufgabe verlangt 
die Geschwindigkeit des Pendels in jedem einzelnen Punkte, durch 
welchen er bei seinen Schwingungen hindurchgeht, und die Zeiten 
zu bestimmen, in welchen sowohl die ganzen Schwingungen als 
einzelne Theile derselben zurückgelegt werden. Der zweite Zu-

1) Das hier wiederholte Bruchstück des Briefes ist abgedruckt in Opusc1~la 
Newtoni I, 297-298. 
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satz zu dieser Aufgabe erwähnt das Cycloidenpendel, seinen 
Tautochronismus u. s. w. mit der Bemerkung, Huygens habe 
es bewiesen 1) . Kein Wort , gibt zu verstehen, dass Newton 
zu dem gleichen Ergebnisse selbständig gekommen sei. Wir 
finden darin die Bestätigung unserer früher ausgesprochenen An
sicht (S. 172), dass Newton die Methodus fl.u:xionum nicht durch
aus in dem Zustande der ersten Niederschrift von 1671 liess, 
sondern wenn auch nicht eine vollkommene Umarbeitung (S. 165) 
doch spätere Einschaltungen, jedenfalls eine solche nach 1673, 
vornahm. 

Der Hauptinhalt der Principien kann nur in einer Geschichte 
der Physik oder der Astronomie genau gewii.rdigt werden. Hier 
haben wir uns mit der Andeutung zu begnügen, dass es Newton 
darauf ankam zu beweisen, dass die Kepler'schen Gesetze, deren wirk
liche Geltung erfahrungsmässig feststand, sich mathematisch als Folge 
einer allgemeinen Anziehung ergeben, vorausgesetzt dass diese An
ziehuug im umgekehrten quadratischen Verhältnisse der Entfernungen 
wirke. Anziehung nannte Newton, wie er in der letzten Anmerkung 
des 11. Abschnittes des ersten Buches ausdrücklich sagt, jeden Ver
such der Körper sich einander zu nähern. Ob eine thatsächliche 
Fernwirkung, ob fortgesetzte Nahewirkungen diesen Versuch be
einflussen, liess er unbestimmt. Das Gesetz, nach welchem die An
ziehung stattfindet, war ihm am wichtigsten, und a,n den verschie
densten Stellen der Principien sind Einwirkungsannahmen der ver
schiedensten Natur gemacht und ihre Folgen in Erwägung gezogen. 

Einer der wichtigsten Sätze der im 
umgekehrten Quadrate der Entfernung sich 
ändernden Anziehung ist der von der sich 
aufhebenden Beeinflus sung eines in
neren Punktes einer Kugel, welcher den 
12. Abschnitt des ersten Buches eröffnet 
(Figur 38). P sei der im Inneren der Kugel 
liegende Punkt. Sind HI und KL unendlich 
kleine Bögen, so ist t:, HI p rv LKl', . und Fig. ss. 
ein beliebig kleines Oberfl.ächentheilchen um HI verhält sich zu einem 
um K L gelegenen wie H I 2 : K L2 = P I 2 : P K 2

• Die Entfernungen jener 
Flächen von P sind aber PI und P K, die Anziehung nimmt also ab 

im Ve~hältnisse von P~, : P ~2 , und beide Verhältnisse verbinden sich 
PI' PK' zu PP : P K ' = 1 : 1, . d. h. entgegengesetzte Anziehung von genau 

') ut ilemonstra'Vit Hugenius. 
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gleicher Grösse treibt den Pw1kt nach beiden Seiten, d. h. nicht 
stärker nach der einen als nach der ihr entgegengesetzten Seite, und 
er verbleibt in Ruhe. 

Von mancherlei geometrisch fesselnden Sii.tzen erwähnen wir den 
1. Satz des 5. Abschnittes des ersten Buches-dass, wenn von irgend 
einem Punkte eines Kegelschnittes nach den vier Seiten eines Sehnen
vierecks Gerade unter gegebenen Winkeln gezogen werden, die Pro
ducte der nach je zwei Gegenseiten gezogenen Strecken in constantem 
Verhältniss stehen. Ueberhaupt beschäftigt . sich der ganze 5. Ab
schnitt mit merkwürdigen Eigenschaften der Kegelschnitte, mit 
deren Bestimmtheit durch fünf Punkte, während durch vier Punkte 
mehr als nur ein Kegelschnitt gelegt werden kann u. s. w., Fragen, 
mit welchen sich einst auch Pascal beschäftigt hatte (Bd. II, S. 623), 
wenn auch ohne dass wir wissen, wie weit er gelangte. Eine Er
innerung an Desar gues (Bd. U, S. Gl 9) darf wohl in dem 22. Lemma 
des ersten Buches vermuthet werden, wo es heisst: Pai:::1llellinien 
seien solche, welche nach einem unendlich entfernten Punkte ge
richtet sind 1 

). 
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Leibniz 1687- 1699. Jakob und .Johann Bernoulli bis zu 
ihrem Streite. 

Mit den Principien war Newtons schriftstellerische 'rhätigkeit, 
,\renigstens soweit sie an die Oeffentlichkeit trat , für einige Zeit be
endigt. Der Mathematiker hat von seinen Leistungen, so weit sie 
uns bisher gegenüber traten, hauptsächlich diejenigen zu schätzen, 
welche in der Analysis per aequationes niedergelegt waren, von denen 
aber brieflich auch Leibniz Kenntniss · hatte. Das war vor allen 
Dingen die Binomialreihe, das war die Anwen.dung von sowohl 
numerischen als nach steigenden oder fallenden Potenzen einer all
gemeinen, kleiner oder grösser als die Einheit angenommenen Grösse 
verlaufenden Reihen zur Auflösung von Gleichungen. In den Prin
cipien war es die Mechanik der Kräfte, welche im umgekehrten 
Quadrate der Entfernungen ihre Wirksamkeit ausüben. Anderes hatte 
Newton da und dort versprochen, hatte er als in seinem Besitze zu 

1
) • L iti,eae pamllelac sunt, quae ad punctum infinite distans tendunt. 

Weniger deutlich ist das Gleiche •auch schon in dem an das 18. Lemma sich 
anschliessenden Scholium -ausgesprochen: E punctis quatuor A, B, C, .D possunt 
unum vel duo abire ad infinitum, eoque pacto latera (igurcie, quae ad puncta illa 
convergunt, evadere parallela. 
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verstehen gegeben und die Glaubwürdigkeit seiner Aussage durch 
Beispiele unantastbar gemacht, aber bekannt gemacht hatte er es 
nicht, weder im grossen noch im kleinen Kreise, und dass er nun 
gar über einen Algorithmus der Infinitesimalrechnung verfüge, konnte 
kein Mensch ahnen. Erst 1693 änderte sich dieses, wie wir im 
92. Kapitel sehen werden. 

L eibnizens Veröffentlichungen dagegen nahmen emen nur 
immerfort beschleunigten Gang an , und es ist noch Eines, was zu 
betonen ist. Leibniz hat eine Schu le hervo rgebracht. In 
England können wir ihr Craig (S. 188) beirechnen. In Deutschland 
und in Frankreich jubelte man den neuen Entdeckungen zu, drängte 
mau sich heran, das neue Arbeitsmittel der Differential- und Integral
rechnung gebrauchen zu lernen, gab man demselben durch diesen 
vielseitigen Gebrauch immer grössere Vollkommenheit. 

Machen wir uns mit <;len Leibnizischen Veröffentlichungen be
kannt. Sie liessen zunächst etwas auf sieb warten. \.Vir wissen 
(S. 28), dass Lei-bniz im October 1687 jene grosse Studienreise nach 
Italien ·antrat, welche ihn bis 1690 von Hannover fernhielt, und 
welche jeder Arbeit auf einem anderen Gebiete als dasjenige war, 
dem zu Liebe er seine Reise von Bibliothek zu Bibliothek , von 
Archiv z~ Archiv machte, sich mindestens nicht förderlich erweisen 
konnte. Ob Leibniz auf dieser Reise das Exemplar der Principien 
erhielt, welches .Newton ihm sofort nach dem Erscheinen zuschicken 
liess 1), wissen ·wir ebensowenig a.Js wir den Grund kennen, warum 
Newton fortgesetzt Vermittler für solche Sendungen in Anspruch 
nahm. Möglicherweise war es das vom Verfasser ihm geschenkte 
Exemplar, welches Leibniz in Rom erhielt, wo er 1688 sich auf
hielt 2). • Vorher kannte er nur eine Besprechung der Principien in 
den A. E., vom Juni 1688. Die kurzgefasste Sprache dieses Berichtes 5) , 

welcher, ohne ein lobendes oder tadelndes U rtheil beizufügen, die 
Hauptpunkte deutlich hervorhebt, hat zur Vermuthung geführt, es 
sei hier eine Selbstanzeige aus Newtons Feder zum Abdrucke ge
bracht. Eine Randnote des Heidelberger Exemplars der A. E . nennt 
freilich Christoph Pfautz als den Berichterstatter, aber eine Ver
einigung beider An~ichten ist nicht unmöglich. Pfautz gehörte zu 
dem engsten Redactionskreise der A. E. Er war 1680 mit Mencke 

1) Edl eston, Correspondence of Sir I saac Newton and Professor Cotes 
pag. 309: Quam primmn Liber N ewtoni lticem vidit, exemplar ejus D. N icolao 
Fatio dattim est, ut ad L cibnitium mitteretu1· (aus einem von Newton her
rühr; nden Aufsatze). 2) Leibniz VI, 189 : Apres avoir bien considere le lim·e 
de M. Newton, que j 'ai vu a Romc pour la premiere fois, j'ai admfre comme de 
1'.äison quantite de belles choses qu'il y donne. 8

) A. E. 1688 pag. 303. 
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in England und Holland gewesen, um Mitarbeiter für die Zeitschrift 
zu werben, zu deren Herausgabe damals die ersten Vorbereitungen 
getroffen wurden. Vielleicht waren da01als unmittelbare oder mittel
bare Beziehungen zu Newton angeknüpft worden, vielleicht fögtt: 
dieser deshalb dem Buche, welches er zur Besprechung einsandte, 
schriftliche Bemerkungen bei, was er für neu und wichtig halte, und 
Pfautz dachte dem Verfasser des Werkes wie den Lesern der Zeit
schrift sich gleichmässig gefällig zu erweisen, indem er von jenen 
Bemerkungen umfassenden Gebrauch machte. 

Aber gleichviel! Jedenfalls las Leibniz auf der Reise jenen 
Bericht, den er also früher als das Werk selbst erhalten haben 
muss. Das geht aus einem Aufsatze De lineis opticis et alia1

) her
vor, den Leibniz im Januarhefte 1G89 der A. E. veröffentlichte, und 
der mit der Erklärung anfängt, er sei schon lange auf der Reise uud 
mit Durchstöbern von Archiven be.·chiiftigt, da habe ihm ein Freund 
einige Monatshefte der A. E. geschickt. Im Juniheft 1G88 sei ihm der 
Bericht über die Principien Newtons aufgefallen, den er heisshungrig 
verschlungen habe. Eine weitere Bestätigung ist in dem A'ufsatze Ten
tamcn de mofown coelestium cattsis 2) , der im Februarhefte 1G89 der 
A. E. Abdruck fand, zu finden. In ihm gelangte Leibnitz zur Behauptung, 
die Planeten würden von der Sonne in verschiedenem Ma~sse, aber 
jedesmal im quadratischen Verhiiltnisse ihrer Sonnennähe angezogen 3), 

eine Wahrheit, welche, wie er aus dem Berichte in der Zeitschrift 
ersehe, auch von Newton erkannt worden sei, wenn der Bericht auch 
darauf die Auskunft schuldig bleibe, wie Newton zu jenem Satze 
gelangte 4 ) . 

Leibniz bediente sich zur Ableitung seiner Sätze hier der Diffe
rentialrechnung und benutzte die Gelegenheit, sich über deren Grund
gedanken zu äussern 5): „Ich nahm beim Beweise unvergleichbar 
kleine Grössen an, z. B. den Unterschied zweier nahezu überein
stimmender Grössen 6), der mit den Grössen selbst unvergleichbar 
ist. So kann nämlich solches, wenn ich nicht irre, am deutlichsten 
auseinandergesetzt werden. Will also Jemand Unendlichkleines nicht 
anwenden, so kann er so Kleines annehmen, als ihm genügend 
scheint, damit es unvergleichbar werde, und einen Fehler hervor
bringe, der nicht ins Gewicht falle, oder kleiner sei als ein gegebener. 

1) Le ibni z VII, 329-331. 2) Ebenda VI, 144-161. 3) Planeta idem 
attrahitur a Sole diversimode, et quidem in duplicata ratione viciniarum. 4

) Ebenda 
VI, 167: Vides hanc propositionem jam tum innotuisse viro celeberrimo Isaaco 
Newtono, ut ex relatione Actorum apparet, licet inde non possuin j itdicare quo
modo ad eam pervenerit. 6) Ebenda VI, 151. 6) duarum quantitatum com
munium. 
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Wie die Erde für einen Punkt, der Erddurchmesser für eine unend
lich kleine Linie gehalten wird, sofern man den ganzen Himmel be
trachtet, so kann bewiesen werden, dass ein Winkel, dessen Schenkel 
eine Basis zwischen sich haben, die gegen sie selbst unvergleichbar 
klein ist, ein unvergleichbar kleiner sein muss, und dass der Unter
schied der beiden Schenkel mit den Schenkeln, die den Unterschied 
aufweisen , nicht vergleichbar ist." Etwas später nennt er einander 
entsprechende Sehnen, Bogen, Tangenten als Grössen mit ihnen selbst 
nicht vergleichbaren Unterschieden. „Sind sie selbst unendlich klein, 
so sind ihre Unterschiede unendlich mal unendlich klein 1) . • . Es 
gibt unendlich viele Grade sowohl des Unendlichen als des Unend
lichkleinen." 

Das Aprilheft 1689 der A. E. brachte abermals einen Aufsatz 
des nun , nachdem er wieder angefangen hatte mathematisch zu 
arbeiten, unermüdlichen Reisenden. Es war der vierte seit vier Mo
naten denn im J anuarhefte hatte sich an den schon erwähnten über 

' optische Linien ein solcher über das widerstehende Mittel angeschlossen. 
Der Aufsatz im Aprilhefte beschäftigte sich mit der I sochrone. 
Wir wissen (S. 134), dass dieser Name durch Pardies der Cycloide 
beigelegt worden war, weil ein Körper, von welchem Punkte der 
nach unten gewölbt gezeichneten Oycloide aus er längs derselben in 
fallende Bewegung geräth, genau in der gleichen Zeitdauer den Weg 
bis zum Tiefpunkte durchmisst. Das ist nicht die Bedeutung, in 
welcher Leibniz sich des gleichen Wortes bediente. Er wollte unter 
Isochrone diejenige Ourve verstanden wissen 2), in welcher ein schwerer 
Körper in dem Sinne gleichförmig fällt, dass er in gleichen Zeit
räumen dem Erdboden um einen gleichen senkrechten Abstand sich 
nähert. Er hatte die Aufgabe, die Curve zu finden, welche die ge
nannte Eigenschaft besitze, im Septemberhefte 1687 einer anderen 
Zeitschrift, der Nouvelles de la Republique des L ettres, gestellt, und 
Huygens hatte sofort im Octoberhefte die Auflösung nachfolgen 
lassen, die gesuchte Curve sei die semicubische Parabel 3). Auch 
Leibniz gab nun in den A. E. die damit übereinstimmende eigene 
Auflösung sammt deren Beweis 4

), was Huygens unterlassen hatte. 
Infinitesimalbetrachtungen kommen hier nicht vor. Schon im Januar 
1688 hatte übrigens Leibniz die Nummer mit der von Huygens ein
gerückten Auflösung erhalten und sofort von Pilsen aus, wo er sich 
O'rade befand einen Beweis an die Nouvelles de la Republique des 
0 ' 
Lettres abgehen lassen, der nicht aufgenommen wurde, vielleicht nicht 
angekommen ist ''). · 

1) inß,nities infinite pari:ae. 2
) Leibniz V, 234. s) Ebenda V, 237. 

•) Ebenda V, 234-237. 6) Ebenda V, 238-240. 
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Wir übers1)ringen die in den Jahrgängen 1690 und 1691 der 
A. E. enthaltenen Aufsätze Leibnizens, um unter den acht Veröffent
lichungen von 1692 bei nur dreien zu verweilen. 

Der Aufsatz von der Curve, welche aus den Durchschnitt.spunkten 
unendlich vieler, nach einem bestimmten Gesetze gezogener Curven 
entsteht und sie alle berührt, De linea ex lineis numero inftnitis ordi
natim ductis inter se concitrrentibus formata easque omnes tangente 1) 

führte zwei neue fo)aewichtiae Beari:ffe in die Geometrie ein, den der 
0 0 0 

krummliniaen Coordinaten und den der Einhüllenden. Die 0 

ersteren sind allerdings nur beiläufig erwiihnt, aber deshalb nicht 
mit geringerer Deutlichkeit. „Unter Coordinaten" 2), sagt Leibniz, 
„verstehe ich nicht nur Gerade, sondern beliebige Curven, wenn nur 
ein Gesetz vorhanden ist, nach welchem, sofern ein bestimmter Punkt 
einer als Coordinate gegebenen Linie gleichfalls gegeben ist, diesem 
Punkte entsprechend eine Linie gezogen werden kann, welche dem 
anderen Systeme der als Coordinaten gewählten angehört." Haupt
gegenstand ist aber die Einhüllende 8), als Ort der Durchschnitts
punkte für je zwei nächste Linien 4). Sei die Gleichung einer Curve 
aeaeben welche nicht blos x und y als Ordinate und Abscisse, die 
b b ' 

man gemeinschaftlich Coordinaten nennen könne, sondern auch 
Para,meter a, b enthalte, so müsse man, um zur Berührungslinie zu 
i:relanaen diese Gleichtmcr di:fferentiiren ") und die Parameter dabei als 
0 0 ' 0 

constant6) betrachten. Beim Uebergang von einer Curve zu einer 
anderen mUsse man aber einen Parameter , a oder b, als di:fferentiir
bar 7) betrachten, und zwar immer nur je einen, wenn auch in der 
Curvengleichung mehrere Parameter vorkommen. So finde sich die 
Linie, welche alle Curven, jede in dem ihr entsprechenden Punkte 
berühre 8). Deutlicher, sollten wir meinen, S}Jreche kein modernes Lehr
buch der Differentialrechnung sich aus. 

Aus einem zweiten Aufsatze, der über Krümmungsverhiiltnisse, 
Osculation . und dergleichen handelt, erwähnen wir nur einen Satz, 
nämlich den °), dass von einer Evoluten andere und andere_ Curven · 
sich abwickeln, je nachdem der Faden, dessen Endpunkt die Curve 
beschreibt von verschiedener Länae ist. Alle diese Curven seien 

' 0 

1) Leibniz V, 266-269. 2) Ego sub ordinatim ductis non tantum rectas, 
sed et curvas lineas qualescunque accipio, modo le..'C habeatur, secundum quam 
dato lineae cuiusdam datae (tanquam ordinatricis) puncto, 1·espondens ei puncto 
linea duci possit, quae una erit ex 01·dinatim ducendis seu ordinatim positionc 
datis. 8) linea concursuum. 4) Uneae proximae. 6

) opus est aequationem ejus 
citrvae differentiare. 6) magnitud·ine constantes. 7) diffe1·entiabilis. 8) tangens 
imica infinitarum curvarwn ordinatim ductarnm unicuique in suo puncto rc
spondenti occurrcns. 9) Leibniz V, 280. 
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parallel, d. h. der Abstand je zweier sei überall derselbe, und die 
Gerade welche zu der einen Curve senkrecht stehe, verhalte sich 

' ebenso zu den anderen, was als allgemeinste Definition des Parallelis-
mus zu gelten habe 1) . 

Drittens gehört dem Jahre 1692 die Auflösung einer Aufgabe 
an welche viel von sich reden machte. Vincenzo Viviani (Bel. II, 
S. '607) hatte unter angenommenem Namen von Florenz aus diese 
Aufgabe in die Welt geschickt, welche nach dem Orte ihrer Her
kunft als Florentiner Aufgabe bezeichnet zu werden pflegt. Der 
Name unter welchem ihr Urheber sich verbarg, lautete autore D. Pio 

' Lisci Pusillo geometra, ein Anagramm von autorc postremo Galilei 
discipulo, und als letzten Schüler Galilei's liebte Viviani sich zu be
zeichnen. Die Aufgabe selbst bestand darin, aus einer Halbkugel 
(Figur 39) rings an der Grundfläche herum vier gleiche Oe:ffnungen 
herauszubrechen, so dass die noch A 

übrige krumme Oberfläche genau 
q uadrirbar sei 2). Das Flugblatt, 
welches die gedruckte Aufgabe in 
alle Länder hinaustrug, war v.om 
4. April 1692 datirt, Leibnizens 
gleichfalls gedrucktes Antwort
schreiben trügt das Datum des 
28. Mai 1692. Rascher kann man IJ 

die Erledigung sich kaum denken, 
Fig. 39. 

und wirklich war Leibnizens Auflösung die erste, welche zur Veröffent
lichuna kam und dass er so schnell damit fertig wurde, verdankte 

b ' 
er seiner Infinitesimalrechnung, die hier erstmalig zur Flächen-
bestimmuna einer aekrümmten Oberfüiche verwerthet wurde. Viviani's b b 

eiaene Auflösuna welche aber die Allg:emeinheit der Leibnizischen b 01 ~ 

Untersuchung 3) nicht erreicht, ist folgende. 
Durch den Kugelmittelpunkt 0 ist der Durchmesser BO gezogen, 

ebenso der Halbmesser 0 A senkrecht zur Grundebene B D 0 0. In 
der Ebene BACO wird über BO und. 00 als Durchmesser je ein 
Halbkreis beschrieben, und durch jeden derselben ein grader Halb
cylinde(,bestimmt. Diese Halbcylinder schneiden auf der vorderen 
Ansicht der Halbkugel die Oe:ffnuugen BDE, 0 D F heraus, und ganz 
ähnliche Oe:ffnungen entstehen selbstverständlich auf der Rückseite. 
Der übrig bleibende Theil der Halbkugeloberfläche ist quadrirbar. 

1) quae dudum 111ihi fuit definitio parallelismi in genere sumti. !) ut his 
detriictis superstes ciirva superficies tetra.gonismi vere geometrici sit capax. 
a) J,eibni z V, 270-278. 
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War diese Aufgabe als geistreiche geometrische Spielerei zu be
trachten, so brachte Leibniz im nächstfolcrenden Jahre 1693 die 
W . b ' ' 

issenschaft wieder um einen gewaltigen Schritt vorwärts indem er 
das wirklich ausführte, was bisher sowohl durch ihn selbs~ als durch 
~ewton brie~ich nur al.s ausführbar bezeichnet zu werden pflegte: 
di~ I~tegr~tion. von Differentialgleichungen in R eihenform r). 
Leibmz bedient sich dazu der Methode der unbestimmten Coefficienten. 
Ein Beispiel bietet die Entwickelung der Sinusreihe. Sei y ein Kreis
bogen vom Halbmesser a und x dessen Sinus, so nimmt Leibniz an 
die Reihenentwicklung heisse x = by + cy~ + ey5 + .... Warum ii~ 
der Reihe nur Potenzen von y mit ungraden Exponenten angenommen 
werden sollen, begründet Leibniz nicht weiter. Vermuthlich stand 
er dabei unter dem Einflusse der Thatsache, dass er die Reihe schon 
kannte, zu welcher er gelangeu wollte, denn dass er gewusst hätte 
es sei sin (- y) = - sin y und daraus geschlossen hiitte, nur Glie~ 
der mit Potenzen von ungradem Exponenten diirften vorkommen 
weil nur dann die ganze Reihe das entgegengesetzte Vorzeichen an~ 
nehme, wenn y in - y übergehe, daran ist nicht zu denken. Nun 
finde, sagt Leibniz, die Differentialgleichung statt: 

a2dy2 = a2dx2 + x2 ay2. 

Auch ihre Ableitung schenkt sich Leibniz. Von ihrer füchtigkeit 

kann man sich durch Differentiation der Gleichuncr x = sin '!!_ über-
0 (t a 

zeugen, in welcher :r, y, a Liingen bedeuten, als deren Einheit a o·e
wählt wird. Die gleichviel woher bekannte Differcn tialcrleicht~cr 
differentiirt Leibniz abermals, indem er bei dieser neuen Di'fferentia~ 
tion dy als constant annimmt. So erhält er 0 = 2a2clxddx + 2xdxdy2 

und a2 ddx + xdy2 = 0, beziehuncrsweise x + a2 ddx :__ O. Aber die 
• • • b dy' 

Differentiat10n der für x angenommenen Reihe liefert 

dx - b + 3 2 r-. " dd x dy - cy + oey + · · · und dy' = 2 · 3cy + 4. 5eya + .... 
Folglich muss stattfinden 

[by + cy3 + · · ·] + a2 [2 · 3cy + 4 . 5ey3 + .. ·] = O. 
~ür b fehlt es an Mittel zur Bestimmung, und Leibniz hilft sich mit 
emem: man nehme an 2) b = 1. Dann ist aber 

c = - b = - _ _ 1_ e = - c • = 1 
2 . 3 . a• 2 . 3 a•' 4. 5 . a- 2 . 3 . 4 . ua• u. s. w„ 

also 
y y3 y5 

X= T - 1 · ll · 3a• + 1 . 2 . 3 . 4 . f>a• 

') Leibniz V, 285-288. 2) asswnatur. 
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Das Wichtigste an diesem Aufsatze ist neben der schon hervor
gehobenen thatsächlichen Ausführung des vorher nur theoretisch für 
ausführbar Gehaltenen die hier vorgenommene abermalige Diffe
rentiation einer gegebenen Differenti algleichung. Daneben 
macheµ. wir aufmerksam darauf, dass Leibniz trigonometrische Func
tionen differentiiren konnte, und in der Bezeichnung, in welcher 
Leibniz stets Meister war, auf das Ueberspringen der Coefficienten 
von c nach e, offenbar weil d ausschliesslich als Differentiations
zeichen in Anwendung kommen sollte. In einer geometrisch aus-

gesprochenen Aufgabe, deren Differentialgleichung a~~ + z - y = 0 

heisst, welche alsdann wieder integrirt wird, indem die Annahme 
z = by + cy2 + ey3 + f y4 + . . . als Ausgangspunkt dient, kommt 
das Wort Subtangente 1) vor, welches als Huygens eigenthiimlich 
bezeichnet wird und in der That vor Kurzem von diesem eingeführt 

worden war (S. 142). 
Ein anderer Aufsatz von 1693 brachte wieder eine neue geo

metrische Aufgabe auf die wissenschaftliche Tagesordnung 2
). Claude 

Pe . .;rrault (1613-1688), ein vielseitig gebildeter Pariser Arzt, der 
als Musiker, als Mechaniker, als Architekt, als Herausgeber des 
Vitruvius (S. 9) bekannt ist, stellte vielen Mathematikern, zuletzt 
auch Leibniz, die von ihm selbst, wie er eingestand, nicht bewältigte 
Aufgabe, die Curve zu finden, welche ein an dem Ende B eines 
Fadens AB befestigtes Gewicht beschreibt, während das andere 
Fadenende A längs einer geraden Linie hingeführt wird. Als Bei
spiel benutzte Perrault dabei seine silberne an einer Kette befestigte 
Taschenuhr, welche er in der vorgeschriebenen Art über den Ti'sch 
zog. Leibniz erkannte im Septemberhefte 1693 der A. E. die geo
metrische Definition der Curve in der Eigenschaft, dass die Berüh
rnngslinie, von der Curve bis zum Durchschnitte mit einer gegebenen 
Geraden gemessen, einen unvedi.nclerlichen W erth habe, und er sah 
darin · eine inverse Tangentenaufgabe. Er erkannte auch die loga
rithmische Natur der Curve, versagte sich aber ein weiteres Ein
gehen auf die Aufgabe, weil Huygens, wie aus einem Briefe desselben 
hervorgehe, mit Aehnlichem sich beschäftige. Es war auch an dem. 
Huygens fasste die Aufgabe allgemeiner und gab der erzeugten 
Curve den Namen Tractoria, weil sie als Weg eines gezogenen 
Punktes auftritt, während der Endpunkt des den Zug vermittelnden 
Fadens einen selbst vorgeschriebenen Weg durchläuft. Wir werden 
noch Gelegenheit haben, von den Tractorien zu reden. 

') subtangentialis. 2) Leibniz V, 29!-301. Vergl. Klügel, Mathe-
matisches Wörterbuch V, 90-91. 

• • 
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. ~ir ko~m~n zu einem Aufsatze von 1694: Nova calculi diffe
rentialts applicatio et usus ad multiplicem linearum constructionem ex 
data _tangentiiim conditione 1). Er ist die Fortsetzung jenes Aufsatzes 
von 1692, in welchem (S. 204) die Einhüllenden erklärt waren. 
Leibniz ging jetzt über die damals allein gegebene theoretische Er
klärung hinaus, indem er das erste wirkliche Beispiel bere~hnete . 
Die Kreisgleichung (x - b)2 + y2 =ab enthiLlt den als veränderlich 
angesehenen Parameter b. Differentiirt man sie nach b, so wird 

2 b = 2x + a und setzt man b = x + ~ in die Kreiso-leichun(J' ein 
2 b b ' 

so verwandelt sie sich in y2 = a (x + ~) d. h. in eine Parabelgleichung. 

Die Parabel ist also die Einhüllende jener Schaar von Kreisen. 
Die hier genannten Aufsätze sind bei weitem nicht alle welche 

Leibniz in der Zeit bis zum Jahre 1700 dem Drucke über;ab. E s 
sind vielmehr nur diejenigen ausgewählt, in welchen er den"' Anstoss 
zu Betrachtungen gab, die sich als fol gewichtig erwiesen. 

Wir haben (S. 201) auf den Schule machenden Einfluss der 
Leibnizischen Arbeiten zum Voraus hingewiesen. Wir müssen diesem 
Einflusse nachgehen. Da bietet zuerst und von selbst die Fra(J'e S'ich 
dar: wie s tellte s ich Huygens zu der n eu en L e hre? Er war 
in Paris Leibnizens Ermunterer, sein erster · Berather in mathema
tischen Dingei;i geweseu. Als die Ereignisse sie k örperlich trennten 
blieben beide g rossen Miinner geistig zusammen. Nicht weni(J'er al~ 
Gl zwischen ihnen gewechselte Briefe sind bekannt 2) und sie ;eichen 
bis zu Huygens Tode. Nur eine grosse Lücke von 

1

de:m J ahre 1680 
bis zu 1688 ist ohne solchen veröffentlichten Brief. Gerade in die 
Mitte dieser Zeit fällt Leibnizens Aufsatz von 1684. Zwar hatte 
Leibniz schon in dem letzten Briefe vom J anuar 1680 dem Freunde 
an einem Beispiele den Nutzen seiner Methode der 'ranO"enten oder 
der grössten und kleinsten W erthe zu beweisen O'esucht 3) aber eine 
Antwort ist nicht erfolg t, uns wenigstens nicht bekatmt. ' • 

Hat Huygens nicht antworten mögen , und hat Leibniz dieses 
Schweigen übel genommen, oder ist irgend Anderes Schuld an dem 
zeitweisen Abbruche des Briefwechsels, jedenfalls fand er statt und 
erst nach acht Jahren , im Januar 1688, schrieb Leibniz neuerdinO'S 

. D k o1 um semen an auszusprechen, dass Huygens es der Mühe werth 
gefun~e~ hatte, sich mit der Aufgabe der I sochronen (S. 203) zu 
beschaftigen. Huygens unterliess - er sagt selbst , er wisse nicht 
weshalb - auch dieses Mal zu antworten, bis zum 8. F ebruar 1690. 
Dann dauerte es etwa ein halbes Jahr, bis Leibniz wieder schrieb 

' 
1
) Leibniz V, 301- 306. !) Ebenda IT, 11- 208. 3) Ebenda II, 38. 
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und in diesem Briefe stellte er gradezu die Anfrage, was Huygens 
von seiner Differential- und Integralrechnung denke? 

Binnen Monatsfrist erfolgte diesmal die Antwort. Huygens ge
steht zu 1), er habe bish er die Aufsätze in der Leipziger Zeitschrift 
nicht so genau studirt, dass er in ihr Verständniss ei.agedrungen sei ; 
er habe immer geglaubt, mit seinen eigenen Methoden ebensoweit zu 
kommen. Jetzt habe aber Leibniz durch seine Schilderung dessen, 
was er zu leisten im Stande sei, ihm Lust gemacht, sich mehr dem 
neuen Calcul zuzuwenden. 

Im October hat er es gethan 2) . Er gibt zu, die Differential
rechnung sei gut und nützlich, aber er beharrt dabei, sie sei nich t 
unentbehrlich. Habe er doch ohne dieselbe vielfach die gleichen Er
gebnisse erzielt wie Leibniz. Gewiss, antwortet nun Leibniz im 
October 1690 , die Zeichen clx oder dy seien nicht unentbehrlich. 
Ilüygens sei voll berechtigt, sie durch irgend welche Buchstaben zu 
ersetzen. Aber auf Eines wolle er doch aufmerksam machen~) . 
Würde man wohl, wenn man statt x2 und x3 etwa m und n schriebe, 
ebenso durchsichtig mit diesen letzteren Buchstaben als mit dem, 
wofür sie gesetzt sind, rechnen? Genau in derselben Weise verhalte 

es sich mit dx, mit ddx. 
Diese feine Bemerkung blieb wirkungslos. Im Mai 1691 ver

wahrt sich Huygens 4) gegen den Calculus clifferentialis und wünscht, 
Leibniz solle ibm nicht wie an einen darin Eingeweihten schreiben. 
Am l. September 1G91 bezeugt er Neigung, ihn nun wjrklich kennen 
zu lernen !>). Am 17. September 1693 nennt er sich mässig ein
geweiht6), mit Ausnahme der ddx , die er noch nicht verstehe. _J a, 
am 27. December 1694, in dem letzten Briefe, den Huygens über
haupt an Leibniz richtete, erkfürt er noch einmal7) , die ganze Me
thode bleibe ibm nie gegenwärtig, wenn er eine Zeit lang aufgeh ört 
habe sich mit ihr zu beschäftigen. Wir werden den fremden Ein
fluss noch kennen lernen, unter welchem sich Huygens im Ganzen 
so abweisend verhielt. Jedenfalls hat er an der Fortbildung der 
Leibnizischen Lehre nicht theilgenommen. 

Ganz anders stellten sich dazu die. Brüder J a kob und Johann 
B ernoulli (S. 85). Der Leibniziscbe Aufsatz von 1684 hatte deren 
Wissbegier geradezu auf die Folter gespannt. Es ist nicht an dem, 
was Johann in einem nachgelassenen Abrisse des eigenen Lebens er
zählt hat 8) , dass beide Brüder erst 1687 durch einen Zufall mit 

1) Leibniz II, 45. ' ) Ebe!l-da II, 47. 9) Ebenda II, 49. 4
) Ebenda II, 93. 

5) Ebenda II, 100. 6) Ebenda IT, 162. 7) Ebenda II, 203-204. 8
) Rud. Wolf, 

Diogra.pbien zur Kulturgeschichte der Schweiz JJ, 71- 94. Die hier beigezogene 
Stelle S. 72. 
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jener Abhandlung bekannt geworden seien und binnen weniger Tage 
das ganze Geheimniss ergründet hätte11. Es dauerte im Gegentheil 
Jahre, b!s Jakob zuerst, dann unter dessen Leitung Johann jenes 
mit orakelhafter Kürze verfasste Schriftstück verstehen lernten. Hat 
doch Leibniz lß96 in einem Briefe .an Johann 1) es Jakob zum Ruhme 
angerechnet, diesen seinen Bruder der Mathematik zugeführt zu haben, 
und Johann verwahrte sich mit keinem Worte gegen diese Bemer
lrnng, so ihre Wahrheit anerkennend. 

Im December 1 G87 wandte Jakob sich brieflich an Leibniz und 
bat um Auskunft über eine andere Abhandlung von 1G84 über den 
Widerstand fester Körper, bat zugleich um Einführung in jene höhere 
Geometrie, welche er besitze 2

). Aber Leibniz war damals schon von 
Hannover abgereist, und der lange Zeit verlegte Brief kam ihm erst 
spät in die Hände, so dass die Antwort bis zum September 1690 
auf sich warten liess. Grade diese lange· mangelnde Unterweisring 
gereichte zum Gliick der neuen Rechnungsarten. In der iwischenzeit 
war es Jakob Bernoulli gelungen, von sich aus zum V crstäuduiss zu 
gelangen, und · diese Anstrengung befähigte ihn sowie den Bruder 

. auch weiter auf selbstgebalmten Wegen fortzuscl1reiten. 
Schon im Maiheft 1 G90, mithin vier Monate vor Leibnizens 

Antwortschreiben, brachten die A. E. Jakob Bernoullis Beantwortung 
der Aufgabe von den Isochronen :1). Sie erg~inzte das, was ]~eibniz 
selbst 1689 in seinem Beweise verschwiegen hatte, die eigentliche 
analytische I:J;.erleitung des Ergebnisses. Jakob Bernoulli stellte die 
Differentialgleichung der Isochrone in der Form 

rly Jlb2 y - a3 = dx V a3 

her, welche 
bewegenden 

er mittels folgenden ganz im Leibnizischen Geiste sich 
Gedankenganges s.ich Vßrschaffte. Ist (l?igur 40) JJFG 

c 

wie 

E 
die gesuchte Ourve, und sind 

A .P N M ~ 
~ F H und DG zwei zu glei-
/ eben unendlich kleinen Zei-

,/' "'j/ / ten durchlaufene Bögen, so 
v' / muss nach der Definition der 

Isochrone LH = I G= dy 
sein, während L F = d x, 

FH = Vdx2 + di/ 
Fig. 40 . 

ist. Nach den Fallgesetzen 
verhalten sich die Fallhöhen, 

die Quad'rate der erreichten Geschwindigkeiten, d. h. 

CG: EH= DG2
: Ji'J/2 = DG2 x LH2 : Fli 2 x IG~: 

1
) Leibniz Il, 276. 2

) Ebenda III, 13. ") J ac. Be rnoulli Opera I, 421- 424. 
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Nun verhält sich 

DG2
: IG2 = MG2

: OG2
, LH2 : FH2 = CG~: G P 2, 

n.Jso 
DG2 x LH2: IG 2 x FH 2 = MG 2

: GP2, 

GG: EH= MG2 : GP2• 

Bei 

ist 
CG = a,, MG= b, EH= y, AE = x 

a : y = b2 : G P 2, 

mithin 
0p2 = b'y. 

a 
Daneben ist 

also 
LH:FH= CG:GP, 

~~,.--.,--.,..-,, 
G p = f}G x !H = cqld.x~ + !!_y~ und G P 2 = ci2d.x'+.rly 2

• 

LH dy dy' 

Die beiden W erthe von G P 2 liefern einander gleichgesetzt eben jene 
Differentialgleichung 

dyJlb2 y - a:J = <lxVa3 • 

Mitl1 in , schloss Bernoulli dam1 weiter, sind auch die Integrale jener 
Ausdrlicke einander gleich 1): 

2b'y - 2a" 1/b2 s _ , ;----:1 
-~ v y-a -xv a. 

Das ist das erste Voi·kommen des Wortes Integral. J ohn.nn hat 
zwar in der erwithnten Selbstbiographie den Anspruch auf die Er
findung des Wortes erhoben, aber es fällt schwer ihm zu glauben. 
Jakob hat in Veröffentlichungen von 1689, von 1691, von 1692 den 
jLingeren Bruder bei jeder thunlichen Gelegenheit genannt, er hiitte 
es auch 1690 gethan, wenn der damals neue Name Integral, in 
welchem man schliesslich keine Erfindung von irgend welcher Trag
weite erkennen .kann, von Jenem hergerührt hätte. 

Jakobs Aufsatz schloss mit einer Gegenaufgabe: die Gestalt 
eines biegsamen an zwei Punkten frei aufgehängten Seiles 
zu finden. Die neue, oder auch nicht . neue Aufgabe, denn Galilei 
hatte sich ihr schon wenn auch ohne Erfolg zugewandt (Bd. II, 
S. G39), fand verschiedene Bearbeiter. Leibniz, Huygens, Johann 
Bernoulli lösten sie. Johann Bernoulli, der inzwischen Basel ver
lassen hatte 1 machte mit dieser Auflösung 2) im Junihefte 1691 der 
A. E. den ersten ganz selbständigen Schritt in die Oeffentlichkeit, 
welche von nun an von beiden Brüdern durch mit bewundernswerther 
Schnelligkeit auf einander folgenden Untersuchungen von grösster 

1
) Ergo et horum Integralia aeqt,antwr. 2) Joh. Bernoulli Opern T, 4S. 

14 ·.• 
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Tragweite überrascht wurde. Der Name catenaria, französisch 
chainette, für die von J akob Bernoulli verlangte Ourve scheint von 
Leibniz herzurtihren. 

Unter denen, welche die Ourve ermittelten, haben wir Huygens 
zu nennen gehabt, ein Beweis, dass hier auch mit anderen Hilfs 
mitteln als denen der Differentialrechnung auszukommen war. Das 
war bei den Seg el curven nicht mehr der Fall, mit welchen sich 
J akob und Johann Bernoulli befassten, und über welche fast ein 
Streit zwischen beiden Brüdern hätte entstehen können. J akob hatte, 
das wissen wir durch Johaun, mit letzterem Briefe über die Segel
curve gewechselt. Im April 1692 veröffentlichte J ohann im J ournn,l 
des S<;avans von .E aris (wo er sich gerade aufhielt) eine Notiz 1) 

über die Identit:it der Segelcurve mit der Kettenlinie. J obam1 
• machte dabei nicht gerade einen Ausfall gegen J akob , aber er gab 

doch zu verstehen, dass dieser daran verzweifelte, mit der Differential
gleichung der Segelcurve a · ds · ddx = dy3, wo s wie spliter immer 
die Bogenlänge bedeutete, etwas anfangen zu können, während aus 
seiner Arbeit über die Kettenlinie jene Gleichung unschwer heraus
zulesen gewesen sei. Jakob gab auf diese Aeusserung fürs erste 
keine Antwort, und als Johann Ende 1692 mteh Basel zur lickkehrte, 
fand er bei dem Bruder das liebevollste Entgegenkommen. Wir er
wähnen die Sache nur, um die wachsende Selbstscb~itzung J ohaims 
dem älteren Bruder und früheren Leb-er gegenliber schon jetzt zu 
kennzeichnen, eine Selbstschätzung, welche fast als Ueberhebung zu 
bezeichnen wäre, da J akobs grosse wissenschaftliche V erclienste J ohann 
nicht unbekannt sein konnten. 

Sie waren von mannigfaltiger Natur. Ein Aufsatz im Junihefte 
1691 der A. E . beschäftigte sich mit der lo gar i thmi schen Spira l e2) , 

und im Maihefte 1692 kam J akob auf eben diese Ourve zurück s), 
welche er die wunderbare Spirale, spira rnirabilis, nannte. Er erkannte 
ihre Eigenschaft, durch verschiedene optische und geometrische Ent
stehungsarten Curven derselben Gattung hervorzubringen , und er 
wünschte deshalb, man solle sie dereinst auf seinem Grabsteine an
bringen und ihr die Umschrift geben Eadem mitlata resurgo, als die
selbe stehe ich verwandelt wieder auf. Dieser letztere Wunsch 
wurde buchstäblich erfüllt4

). Eine andere Untersuchung, mit welcher 
Jakob Bernoulli sich beschäftigte, war die der el as ti sch en Ourve~). 

Kurz darauf erfand er die L emni sca te 6). Eine andere Arbeit galt 

1
) Joh. Bernoulli Opera I, 59. ' ) Jac. Be rnoulli Opera I , 442 sqq. 

3
) Ebenda J, 491. 4

) A. E . 1706, pag. 43. ") .fac. Be rn oulli Opera· I, 
676 sqq. und 639 sqq. 6) Ebenda J, 609. 
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der Compbnation conoidischer u11d sphliroidischer Oberfüicheu 1), und 
in ihr scheint der Kunstausdruck Oomplan a t io n zum ersten Male 
gebraucht worden zu sein. 

Ueber die R eihenlehre hat, wie wir uns erinnern (S. 87-92), 
Jakob Bernoulli sich mehrfach verbreitet. Die wichtigeren E rgeb
nisse, zu welchen er gelangte, sind diejenigen, zu welchen er keiner 
Differentialrechnung bedurfte, aber er hat auch von dieser letzteren 
Gebrauch gemacht und in den Endabschnitten j ener Untersuchungen 
Quadraturen und Rectificationen mittels Reihen vollzogen. 

Zu L eibniz trat J akob Bernoulli zweimal in einen Gegensatz. 
Im Januarhefte 1691 der A. E. sprach er die Meinung aus2), Leibniz 
dürfte wohl seine grundlegenden Gedanken aus B arrow haben, aber 
schon im J unihefte des gleichen J ahrganges3) nahm er den Ausspruch 
wieder so weit zurück , dass er neben der Aehnlichkeit beider Auf
fassungen auch deren Verschiedenheit hervortreten liess und Leibniz 
dabei hoch über Barrow stellte. 

Der zweite Gegensatz ·war sachlicher Natur. Leibniz hatte 
(S. 189) 168G die irrige Meinung ausgesprochen, Osculation bestehe 
ans zwei Berührungen. Dagegen wandte sich J akob Bernoulli im 

· Mtirzheft 1G92 der A. E . und widerlegte Leibniz4). Zu dessen Ehre 
dürfen wir weiter berichten, dass er im Septemberhefte seinen Irr
thum unumwunden eingestand und seine Dankbarkeit für die Be
lehrung aussprach "). Im Juni 1694 gab dann Jakob Bernoulli6) 

wieder in den A. E. die Formel für den K rü mm ungsh al b messer 
z = ds~ : dy · dd:r, wo also im Anschlusse an Leibniz y die Abscisse 
und x die Ordinate bezeichnet. 

Aber noch bleiben zwei grosse Arbeit.sgebiete zu erwähnen, auf 
welchen Jakob Bernoulli seine bestverdienten Lorbeeren sich erwarb. 
Wir haben (S. 87) das eine beiläufig genannt, das der W ahrsch ein
li chkei ts r echn un g. J akob Bernoulli hat ein Lehrbuch derselben, 
Ars conjectandi, in nahezu druckfertigem Zustande hinterlassen, dessen 
Herausgabe sein Neffe Ni cl a us I Bernoulli 1713 besorgte. Aber 
gerade deshalb dürfen wir noch nicht darüber reden. Die Wahr
scheinlichkeitsrechnung hat am Anfange cles achtzehnten J ahrhunderts, 
bevor die Ars conjectandi bekannt wurde, Bearbeiter gefunden, deren 
Leistungen nicht im richtigen Lichte erscheinen würden, wenn wir den 
Bericht über das mustergiltige Werk von J akob Bernoulli voraus
schickten. Dieser muss daher für den l 7. Abschnitt aufgespart bleiben. 

') J ac. B e rnoulli Opera II, 739 sqq. 2) Ebenda I, 431. 8) Ebenda 
I, 453. 4) Ebenda I, 473 sqq. 6) L eibni z V, 279- 285; 6) J ac. Bernoulli 
Opera I, 578. 
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Das zweite Arbeitsgebiet, welches wir meineu, ist das der Lehre 
von den grössten und kleinsten Wertheu in einem erweiterteren 
Sinne, als sie bisher behandelt worden war. Hier ist aber zugleich 
den einschlagenden Arbeiten von Johann Bernoulli Rechnung zu 
tragen, und deshalb wenden wir uns diesem, dem jiingeren, vielleicht 
nicht eben so gründlichen, aber rascher fassenden, mit unglaublicher 
Leichtigkeit schaffenden Bruder zu. 

Allerdings sind in den Jahren, mit welchen wir uns grade hier 
beschilftigen, die Veröffentlichungen Johanns nicht sehr ztihlreich ge
wesen. Rufen wir uns ins Gedächtniss zurtick, dass Johann Ber
noulli im Juli 1667 geboren am Ende des Jahrhunderts erst 
321/t Jahre alt war, dass er die ersten 23 Jahre bis zum September 
1690 in unmittelbarer Nähe 1md geistiger Abhängigkeit von Jakob 
Bernoulli zubrachte, und dass, wenn dieser auch nie versäumte, wo 
es angiug, des jüngeren Bruders lobend zu gedenken, doch erst nach 
1691 in Paris ein Feld frei.er, uneingeschr~inkter Arbeit für den jungen 
Gelehrten sich öffnete. Dort aber war er durch manniofalticre 

0 0 

'fhätigkeit in Anspruch genommen. l~ örderte der Verkehr mit 
Pierre V arignon (1654-1722), der an der Redaction des Journal 
des Syavans betheiligt war, die Anfertigung wissenschttftlicher Auf
zeichnungen für den Druck, so war ein anderer Verkehr von eutgegen
gesetzter Wirkung, der mit dem Marquis de' l 'Ho spital (S. 105). 
Wir wissen, dass dieser seit 1692 in Briefwechsel mit Leibniz stancl. 
In einem Schreiben vom letzten November 1694 hat er ihm seinen 
mathematischen Bildungsgang auseinandergesetzt 1). 

Vor etwa 6 Jahren, das wäre also 1688 gewesen, sei ihm die 
Abhandlung von 1684 in die Hände gekommen und habe ihm so 
ungemein gefallen, dass er sofort sich daran machte Einiges nieder
zuschreiben, um jene Lehren ausführlicher darzustellen und zu be
weisen. Freunde, unter Anderen Pater Male branche, hätten die 
Entwürfe gesehen und zur Veröffentlichung gecMingt. Eben diese 
Freunde hätten dem Ab be Catelan davon erzählt, der nun, um 
zuvorzukommen, in aller Eile ein Büchelchen verfasste: Science gene
rale des lignes courbes, in welchem Leibniz gar nicht genannt war, 
die ganze Methode vielmehr als eine Fortsetzung Descartes'scher Ge
danken sich darstellte. Aber Catelan hatte die ganze Sache gar nicht 
verstanden und Schnitzer begangen, welc~e nun de l'Hospital in 
einem Briefe im Journal des Syavans ihm vorwarf. Darüber entspann 
sich ein öffentlicher Streit in jener Zeitschrift, den de !'Hospital 1mter 
dem von ihm angenommenen Buchstaben G. führte, seinen wahren 

. 
')Leibniz II, 250- 252. 
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Namen zuriickhaltend. Malebranche, fährt der Erzähler fort, habe 
seit lange ein kurzes von ihm verfasstes Lehrbuch der Kegelschnitte 
in H~inden, welches er jetzt herauszugeben wünsche. Malebranche 
habe dazu seine, de !'Hospitals, Erlaubniss erbeten, wie nicht minder 
:mch dazu, am Schlusse beifügen zu diirfe~ was er über Differential
rechnung niedergescbrie ben habe. Ist dieser Bericht vollständig 
wahrheitsgetreu, so war demnach de !'Hospital im Herbste 1691, als 
er mit Johann Bernoulli bekannt wurde, bereits im Besitze der Diffe
rc1Jtialrechnung, und sein Lehrbuch, von welchem weiter unten die 
Hede sein wird, war das Ergebniss eigenen Nachdenkens, wenn auch 
eigenen Nachdenkens über fremde Erfindungen. 

Ganz anders erzählt Johann Bernoulli den Lehrgang de l'Hospitals 
in dem schon einmal von uns erwähnten Abrisse seines Lebens 1). 

Johann Bernoulli will 1691 durch Pater Malebranche in Beziehung 
zu de !'Hospital gekommen sein. Er will ihm den Zugang zu den 
uenen Methoden geöffnet haben, will ihm schriftliche Aufzeichnungen 
clariiber gegeben haben, ohne vorauszusehen, dass jener beabsichtigen 
köune sie eines Tages herauszugeben 2). 

Nun ist unzweifelhaft wahr, dass in der Basler Bibliothek eine 
Ifaudschrift einer Integralrechnung von Johann Bernoulli aufbewahrt 
wird, welche die Bemerkung trägt 3), sie sei in Pai;is zum Gebrauche 
durch den Marquis de l'Hospital zusammengestellt worden; es ist 
femer wahr, dass de !'Hospital ein Lehrbuch der Analysis der un
~ndlich kleinen Grössen, wie der 'l'itel lautete, verfasste; es steht 
fest dass Johann Bernoulli sich im Februar 1608 über das Er-

' scheinen dieses Buches als eines an ihm begangenen Plagiates brief-
lich gegen Leibniz besch'ferte4); dass er 1704 die .Auswerthung von 
Quotienten, deren Divisor und Dividend zugleich verschwinden, und 
welche in de !'Hospitals Lehrbuche vorgetragen ist, für sich in An
spruch nahm r,), dass er endlich 1742, als er die erwähnten Vor
lesungen über Integralrech'nung im D·rucke herausgab, in einer Fuss
note G) erklärte, die vorausgehenden Vorlesungen über Differential
reclmung unterdrückt zu haben, weil de !'Hospital sie in seine in 
allen Händen befindliche Analyse des infininients petits altfgenommen habe. 

Wenn diese lauten Beschuldigungen geeignet sind de l'Hospital 
in iiblen Ruf zu bringen, so fehlt es doch auch nicht an Verthei
digungsgrünclen für denselben. Leibniz, der sonst gewohnt war, die 

1) Rud. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte 'l:ler Schweiz II, 74-76. 
2) ne prevoyant pas le dessein . qu'il aurait de les publier un jour. 3) H,ud. 
Wolf 1. c. II, 76 Fussnote 8. ') Leibniz III, 480. 5

) A. E. August 1704 
und Joh. Bernoulli Opera J, 401 . 6) Joh. Be rnoulli Opera IlI, 387. 

• 

. 
' 
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Briefe, welche er erhielt, PuJJkt für Punkt zu bcautworte11, ging über 
die Anklage von 1GD8 stillschweigend hinweg. Er wollte, kann man 
sagen, in einen Streit zwischen zwei wissenschaftlichen li'reunden 
11icht hineingezogen werden. Das ist ja möglich, :iber jedenfalls nahm 
er nicht Partei für Johann BernQulli. Als der Artikel in den A. E. 
von 1704 erschien, war de 11-fospital soeben gestorben, überdies 
handelte es sich dabei um eine Einzelheit, welche Johann Bernoulli 
gauz gut de !'Hospital und anderen Franzosen um l GDJ, wie er es 
behauptet, mitgetheilt haben kann. Als die schiirfste Form öffeut
licher Beschuldigung liegt die Fussnote von 1742 vor. Aber damals 
war de !'Hospital bereits 38 Jahre, Malebranche, der ihn am ersten 
lüitte vertheidigen können, 27 Jahre todt und begraben, wer ko1mte 
die Widerlegung übernehmen? 

vVar es ausserdem unmöglich, dass die Analyse des infiniments 
petits auf die Abhandlung von 1684 als erste Grundlage sich stutzte? 
Auch Jakob Bernoulli war es gelungen, ihr ohne weitere A11 leitnng 
so viel von der Differentialrechnung zu entnehmen, dass er sel bst
ständig weiter gelangen konnte, und de l'Hospital hatte zu seiner 
Belehrung doch auch die Arbeiten, welche nach 1684 in den A. E. 
erschienen waren. 

Wir bemerken weiter, dass de l'Hospital ausschliesslich eine 
Differentialrechnung schrieb. Auf eine Integralrechnung verzichtete 
er, weil, wie er in seiner Vorrede sagte, er Leibniz nicht vorgreifen 
wolle, der brief1icher Mittheilung zufolge eine Integralrechmmg vor
bereite. l iVir stellen nicht in Abrede, dass Johanns Lehren bei dem 
Verzichte auf eine Integralrechnung auch von Einfluss gewesen sein 
können„ dass sie der Differentialrechnung . ebenfalls zn gut kamen, 
aber de l'Hospital iiussert sich in dem gleichen Sinne. Wieder in 
seiner Vorrede sagte er ausdrücklich, dass er Vieles den Brildern 
Bernoulli zumal dem jüngeren verdanke; er habe ihre Entdeckungen 
ebenso wie die Leibnizens ohne Umstände benutztt). ·wir müssten 
uns sehr täuschen, wenn das die Sprache eines Räubers geistigen 
Eigenthums wäre. 

Ist die Frage, oh de l'Hospital unredlich oder nicht gehandelt 
habe, nicht mit voller Gewissheit zu behandeln, so haben wir per
sönlich doch den Eindruck, als gehe Bernoullis Anklage :.m weit, 
als habe ihre · Schroffheit nur zugenommen mit der Sicherheit, nicht 
widerlegt werden zu können. Man kann leider Johann Bernoulli so 
viele Unwahrheiten nachweisen, dass seiner Ruhmredigkeit auch eine 
mehr zuzutrauen· ist. 

' ) J e me suis scrvi sans far;on de leitrs decouvertes et de celles de JJfr. 
L cibnis (sie!). 
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·wir betonen einen letzten Umstand. Wo ist die Handschrift 
von Bernoullis unterdrückten Vorlesungen 1) über Differentialrechnung? 
Hat er Sorge dafür getragen, dass die Handschrift der lntegral
rcchmmg erhalten blieb, trotzdem sie unter seinem Namen gedruckt 
ist, so hiitte er doppelt für die Erhaltung der ihm entwendeten 
Differentialrechnung sorgen müssen, wenn sie wirklich vorhanden war. 

Gesichert bleibt für uns als einziges Ergebnis~ unserer Unter
suchung, dass im Verkehre mit de !'Hospital in Paris jene Vor
lesungen über Integralrechnung, oder wie man sie nun nennen will, 
entstanden, welche 1742 noch zn Lebzeiten Johann Bernoullis ge
d nickt wurdeu 2), und deren Niederschrift einen guten Theil der Zeit 
<les jungen Lehrers in Anspruch genommen haben muss. L ectiones 
lllalhemalicae de metlwdo integralium aliisque, mathematische Vorlesungen 
iiher die Methode der Integrale und Anderes ist die Ueberschrift. 
Eine Integralrechnung in dem Sinne, welcher heute mit dem ·w orte 
verbunden zu werden pflegt, ist es nicht. Von Integrationen selbst 
sind nur wenige vorhanden, welche ihr.en Ursprung in der Formel 

axvdx = ä (- a- xv+ 1) 
p+ 1 

besit~eu. lhr eutnirnmt Johann Bernoulli 3) n,uch das Iutegnil vou 
dx 

X 
als 

adx 
Das Integral vou kannte ~r so wenig wie das von 

1i2ax + x • 
X clx . 

_ , kemes von beiden Integralen besitzt man 4). Das Inte-
V2 ax + x 2 

ad v + xdt , 1- ----
gml ihrer Summe ·~--· kennt man dagegen, es ist r 2ax + x2• 

V2ax + x 2 

Manchmal helfen Substitutionen, zu deren Auffindung iihnliche Me
thoden führen, wie sie bei der Auflösung von Diophantischen Glei
chungen im G ehrauch seien. Will man z. B. das Integral von 

a
3

dx sich verschaffen 5), so befreit man sich von der Irrationn,li-
x lf ax - x• • 

! 2 

1,iit <les Ausdruckes durch ax - x2 = a ~ . Dann ist niimlich 
m 

am2 

X= ---· 
a' +in•' 

y 2 ax a2
111 

ax - X = m = a• + m'' 

l 
_ _ 2a3 m dm 

G X - (a' + 111')" 
a 3dx 2a3 dm 

xvax - a• = !,T l 

1
) L ectiones in calculum differentialem quae praecesserunt, quasqtte (autor) 

supprimendas duxit. 2
) Jo b. Bernoulli Opera III, 385- 558. 8) Ebenda 

nr, 388 lin. 12 V. u. 4
) ~benda III, 389: neutrius habetur integrale. 6) Ebenda. 

lll, 3D3. 
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2a
3 V" - x und desseu Integra.l ist - - oder 2a2 -- • Das Minuszeichen 

1n X 

ist bei der RückeinsctzuJJg der Quadratwurzel verloreu gegaugeJJ. 
:J?ei der Integration von Differentialgleichungen ist J'ohann Ber-

noulli, dadurch, dass er über das Integral von ~~-c irriger Mcinuug 

war, zu sehr unbequemen Umwegen gezwungen. Er will z. B. 

axcly - ydx = 0 

iutegrireu 1). 
v"-1 

Er multiplizirt die Gleichung mit x2 uml erhiilt so 

aya-l v" 
--dy- -. dx = 0 

.i; x- ' 

welches das Differc11Lial von v" = b ist, wo b irgcml eine Coustante ~) 
X 

bedeutet. och umstiindlicher wird die Integratiou 3) von 

oder 

. . _ 3x3 
- 2axy . 

dx. dy - 3x" - ay . V 

3x:1dy- 2axyd!J = 3x~y dx - ay2dx . 
Bernoulli setzt 

y = m x, cly = mdx + xclm 
und erhiilt: 

Er setzt weiter 

uml erhiilt 
x = mn, clX = mdn + udm 

3n2dm - 3andm = amdn. 

Aber noch immer krum er die 'l'rewrnug der Veriiudcrliclicn 11icht 

II . h d 31lm cln .. f•• 'h b ••tl. 1 vo zie en, enn am = n' _ an ware ur i u geuau c enso nL usc -

haft wie die urspriingliche Differentialgleichung. Erst muss er oben 
a 2 a2 cl~· . · 

n = - , dn = - - .- emsetzeu, um 3aclm - 3rdm = - mdr zu r r-

erhlten, dann r - a = t mit dr = dt, damit die Gleichtmg in 
3tdm = mat übergehe, und jetzt erst liefert die Multiplikation mit 
m2 . . . 
t' ihm die Gleichung 

3m2 clm m 3 clt O 
--t - - ---V- = (m") oder d --( = 0, 

welche er zu m3 = b t integriren kann. Setzt er rUckwärts die vVerthe 

1n = J!.. 
X 

t = r- a, 

em, so kommt endlich y3 + bax3 = a2 byx heraus. Er wünscht aber 

1
) Joh. Bernoulli Opera III, 416. 2

) =quantitati constanti b. 3
) Ebenda 

Ill, 422 - 423. 
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eine in allen Gliedern gleiche Dimension') und wühlt deshalb die will

kiirlichc Consta.nte b = ..!__ • Dann ist die Gleichung y3 + x3 = axy 
a 

gefnndc)1. Wir haben den gauzen Gang der Rechnung wiedergegeben, 
damit der Leser um so bereitwilliger uns die Ausführung anderer 
Beispiele erlasse, um so mehr solcher, in welchen auch zweite Diffe
nmtiale vorkommen. 

Johann Bernoulli geht dann auf die Lehre vom Krtimmungs· 
balbmesser uud von den Evoluten ein m1d zeigt den engen Zusammen
htLng dieser Lehre mit der vo11 der Rectification 2) , der daraus her-

vorgehe, dass -V dx 2 + clif, welches nichts anderes als d s sei, in der 
Gleichuug für den Krümmnugshalbmesser erscheine. Auch all_e die 
lrn1b der Geometrie halb der Physik angehörenden Aufgaben der da
maligen Zeit: die Brennlinien, die Segelcurve, die Kettenlinie, letztere 
auch unter der Annahme, dass die Kette an verschiedenen Stellen 
verschieden dick sei u. s. w., finden die ausführlichste Behandlung 
nnd macbcn die Zusammenstellung noch heute lesenswerth, wenn wir 
auch wiederholen dürfen, eine Integralrechnung ist sie nicht. 

Am Schlusse des J' ahres 1692 kehrte J' ohann Bernoulli uach 
Basel zurUck, um dort seine medizinischen Studien zu beendigen, aber 
der Mathematik war er deshalb doch nicht ungetreu. Im Journal 
des St;avaus wie in den A. E. erschienen kleinere und grössere Auf
siitzc, die Doctordisser tat.ion über die Muskelbewegung3) brachte Au
wcndungen der Differentialrechnung auf anatomisch-physiologische 
Fr01gen, seit December 1693 eröffnete sich ein Briefwechsel mit 
Leibniz, der voll der bedeutsamsten Mittheilungen beider Gelehrten 
ist. J'ohann Bernoulli war noch selbst dafür besorgt, dass dieser 
Briefwechsel 1745 gedruckt wurde, und nur persönliche Bemerkungen, 
vertraulich ausgesprochene, unbewiesene, mitunter wohl auch unbe
weisbare Anklagen gegen Diesen und J'enen blieben weg 4) . 

Von den Veröffentlichungen erwiihnE)n wir einen kurzen Aufsatz 
iiber die Construction der Differentialgleichungen' ersten Grades 5) -

wimi gradus, gemeint sind aber die Differentialg l eichungen 
erster Ordnung - im Jovemberhefte lG94 der A. E. Dort kommt 
der J\.usdruck der Trennung der Verände rl ichen6) vor, welcher 
der Wissenschaft verblieben ist, den Johann Bernoulli auch schon 
am 9. Mai 1694 ·in einem Briefe an Leibniz gelJraucht hatte 7). In 

1) iit aequatio 1ibique aequaZes dimensioncs habeat. ' ) Joh. Bernoulli 
Opera IIT, 444. 3) Ebenda I, 03-118. 4) Der volle Inhalt wurde aus Leib
nizens brieflichem Nachlasse durch C. J . Gerhard t 1855 wiederhergestellt. 
") Joh. Berno ulli Opera I, 123-125. 0) separatio indetenninataru111. 7) lleib
niz lIJ, 139. 
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demselben Jahrga11ge der A. E. findet sich Additamcntmn cff'ectionis 
quadraturarnm et recli(icatio1111m per scricm qua11dam gcncralissimam 1), 

welche anschliessend an die Leibnizische Integration mittels Reiheu 
von 1603 (S. 206) eine Reihenentwick l ung gfü1z anderer Art und 
durchaus neuer Entstehungsweise liefert. Sei n a z das Differential 
einer Fliiche, wobei n irgendwie aus Veränderlichen und Constauten 
z.nsammengesetzt ist. Die Identifüt 

Z2ll 2n z2ll'ln 
ndz = ndz + zdn- zdn - - --- + - -

1 · 2 · clz 1 · 2 . tl z 

z3d3n z3 d3n 
. + 1 · 2 · 3 · dz" - 1 · 2 · 3 · d z' 

liegt auf der Haml und ebenso deren Fortsetzbarkeit durch beliebig 
viele Paare von gleichlautenden positiven und negativen Gliedern, in 
welchen bald das positive bald das negative Glied voraussteht. Ber
noulli bedient sich allerdings noch nicht der Zahlenzeiger für die 
hoheren Differentialien, sondern des wiederholt geschriebenen Buch
staben rl, der bis zu viermaliger Schreibung (in cldd dz) in dem Auf
satze vorkommt. Sind die Gliederpaare so geordnet, wie wir es er
klärten, so finden sich in der den Ausgangspunkt bildenden Identitiit 
rechts vom Gleichheitszeichen erst zwei positive, danu z.wei negative 
Glieder, dann wieder zwei positive u. s. w. in gleichmiissiger 'Wieder
kehr des Zeichenwechsels. Jedes dieser Gliederpaare, die aber augen
scheinlich von dem, was oben Gliederpaar genannt wurde, verschieden 
sind, bildet ein vollstiindiges Differential 

/ dln i+1czl.+ 1n ( i+1rlJ.n ) 
-----l.- - 1 + =d - i . 
1 . 2 ... .tdz· 1 · 2 · · · .l (.t + 1)dz' 1 · 2 · · · .t(.t + 1) dz · 

Man kann daher die unendlich gedachte Reihe integriren tuid erlüilt: 
z' dn z3 cl2n 

Integr. ndz = nz - i~ dz + i~ d z' - · · · . 

Es ist fast überflüssig darauf hinzuweisen, dass Johann Bernoulli 
hier gleichwie in den früheren Aufsätzen ein eigentliches Integral
zeichen noch entbehrt, und, was allerdings von ungleich höherer 
Wichtigkeit ist, dass er die Reihe ohne jedes Bedenken ins Unend
liche fortsetzte. Ob sie gegen einen bestimmten "\Verth convergire, 
macht ihm genau so wenig Sorgen als der Umstand, dass wegen der 
vorerwähnten Verschiedenheit der die Identität fortsetzenden und der 
bei der Integration zusammeugefassten Gliederpaare stets ein unpaares 
Glied überschiesst, das bei der Integration unberücksichtigt blieb. 
Etwas hat aber Johann Bernoulli seit seiner Pariser Zeit hinzugelernt, 
vielleicht durch einen Brief von Leibniz 2

) vom Juni 1604, das Diffe-

') Joh. Bernoulli Opera l, 125- 128. 2) Leibniz llI, 141. 
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r ential eines Logarithmus. Ist, sagt er, um ein Beispiel seiner 

M th d b'ld 1 ( adr e o e zu 1 en, y = a og a + z) = a log r, so ist dy = - ,-. 

d adz 
o er wegen dr = clz auch dy = -- · Hier ist demnach 

a+z 

n = _!!__ und a 100' (a + ) = ~ + ~- + az
3 

+ .. . 
a+ z 0 z a+ z 2(a+ z)2 3(a+ z)3 

eine gauz a.ndere Entwicklung als diejenige logarithmische Reihe, 
welche man bis dahin kannte. 

Die l\'liingel in der Bezeichnung, welche wir erwähnten, ver
schwanden 1695 und 1696. Im letzteren Jahre einigten sich Leibniz 

und Johann Bernoulli brieflich 1) über die Benutzung des Zeichens .{. 

Der Brief Leibnizens vom October 1605 aber, in welchem die Zahlen
zeiger höherer Differentiation vorkommen 2), ist allzuwichtig, als da,ss 
wir nicht einen Augenblick bei ihm verweilten. 

Die Differenzen, sagt dort Leibniz, sind den Potenzen 
vergl e ich bar 3) . Wie 

( + ) 0 in . m (m - 1) 
X y m=xmy +1 x"' - 1y1+ 1·2 xm-2y2+·· ·, 

so, kann man schliessen, wird auch 

d"'(.z;y) = d"'x · d0 y + m d"'- 1x · d1y + in(m - l) d111-2x. d2 y + ... 
1 1 . 2 

sem. Man kann auch das Differentiationszeichen in das der Inte-

gration verwandeln und die Gleichung d"' = J" aufstellen, wenn 
n = - m ist. So entsteht 

j "d(zy) = J "-1zdoy - ~i_Jn zdly + n(~ ~ l )J n+1zd2y - .. .' . 

Die Uebereinstimmung zwischen der Potenzirung einer Summe und 
Jer Differenzirung eines Produktes hat Leibniz erst mehrere Jahre 
später in den Veröffentlichungen der Berliner Akademie 4) dem Drucke 
übergeben, den Vergleich der Integration mit einer negativ indicirten 
Differentiation liess er aber weg. In dem Briefwechsel allein blieben 
auch Gedanken über Differentiation -mit gebrochenem Index 
erhalten, welche Leibniz hegte "). 

Und wieder in dem Briefwechsel zwischen Leibniz und Johann 
Bernoulli wurde von ersterem der Keim eines Verfahrens niederO'eleO't 

0 0' 

welches eines der bedeutsamsten der g~zen Analysis geworden ist. 
Leibniz hatte 1692 die Mö0<Tlichkeit einO'esehen eine Curven<Tleichunrr 

0 ' 0 0 

nach einem in ihr auftretenden Parameter zu differenziren (S. 204). 

1
) Leibniz III, 262 und 272. 2) Ebenda Ilf, 221. ") Potentiis analogae 

mnt difl'erentiae. ')Leibniz V, 377- 382. '')Ebenda HI, 228. 

• • 
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Er hatte-_1694 an einem bestimmten Beispiele die Ausführung <les 
Verfahrens gezeigt (S. 208). Im August 1697 gu1g er den grosseu 
Schritt weiter 1 auch dann nach einem Parameter zu differenziren 1), 
wenn derselbe innerhalb eines Integrals vorkommt. Differentiare de 
ciwva in ciwvam, Differentialübergang von einer Curv.e. zur anderen 
nannten das die beiden Freunde, und Johmm Bernoulli weiss seiner 
Bewunderung keinen besseren Ausdruck zu geben, als indem er sich 
entrüstet, dass der Geist Leibnizens ihn höher geführt habe, als er 
vorzudringen im Stande gewesen sei. 

Was die Darstellung einzelner Integrale betrifft, so war Leibni.z 
seit December 1696 im Besitze der Formel 2) 

!:..._ + x (loO" (1 + x))2 = ~Jlog (1 + x) dx -JSlog (1 + x))' clx 
X o X x• 1 

welche zwar schon aus der Regel für die Differentiation eines Pro
duktes hervorgeht, aber immerhin hergeleitet werden musste. 

Man glaube indessen ja nicht, in dem Briefwechsel zwischen 
Leibniz und Johann Bernoulli sei ersterer immer der Geber gewesen. 
Im Juni 1695 erwä.hnt Johann Bernoulli 3) einen Gegenstand, über 
den er jüngst4) mit de !'Hospital Briefe gewechselt habe. Curven 
mit l{ückkehrpunkten 5) seien vorhanden, wie die semicubische 
Parabel, wo ein grösster oder kleinster W erth eintrete, während das 
Differential unendlich gross werde. In jenem Briefwechsel seien sie 
auch zm Ueberzeugung gekommen, dass es Wendepunkte vo n 
Curv en gebe, in welchen de r KrLi.mmungshalbmesser ni cht 
= sondern 0 se i; einen dritten endlichen Werth für den Krüm
mungshalbmesser in einem W endepunkte gebe es allerdings nicht. 
Wir kommen hierauf im nächsten Kapitel zurii.ck. 

Im August 1697 spricht Johann Bernoulli von der AufgabeG), 
eine Curve zu finden, welche gegebene Curven unter gegebenem, un
veränderlichem oder nach einem bestimmten Gesetze verä.nderlichem 
Winkel schneide. Ein Jahr später 7) gibt er <ler gesuchten Curve · 
den Namen der Tr aj ectorie, und damit ist der Infinitesimalgeometrie 
ein neues schwieriges Kapitel eingefügt, an dessen Bearbeitung zahl
reiche Kräfte ersten Ranges sich versuchten. 

Noch bedeutsamer ist ein Gegenstand, den Johann Bernoulli 
bereits 1694 in den Briefwechsel warf8). Er meinte, man könne von 
percurrenten Curven sprechen. Der Gipfel der Geometrie, sagt 
er, wäre es, wenn die ·transcendenten Curven auf percurrente zurück-

1) Leibniz lll, 453 und 462. ') Ebenda III, 351. 3) Ebenda III, 185. 
4) non ita pridem. 5) points de rebroussement. 6

) L eibniz I!T, 464. 7
) Ebenda 

111, ·539 und Job. Bernoulli Opera I, 266. 8) Le ibniz III, 139, 201, 323 
und öfter. 
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geführt werden ~önnten, d. h. auf solche, deren Gleichungen Glieder 
in sich schliessen, welche zu unbestimmten Abmessungen aufsteigen 1). 
Der rame der percurrenten Grössen ist freilich aus der :Mathematik 
verschwunden; Johann Bernoulli selbst hat ihn gegen den von Leibniz 
vorgeschlagenen Namen der Exponentialgrössen vertauscht, aber 
er hat im Märzheft 1697 der A. E. die Grundzüge der ReclmU110' 
rni t den Exponentialgrössen für alle Zeiten festgestellt 2) . In de~ 
dort mitgetheilten Formel 

d(mn) = mn log m cln + nmn-l dm 

besass Bernoulli allerdings einen Vorgänger in Leibniz, der dieselbe 
schon im J ahrgange 1695 der A. l)J. abgeleitet hatte 3) . Ein wesent
liches Versinnlichungsmittel bildet bei allen diesen U ntersuchunO'en 0 

die l ogarithmische Curve von der Gleichung y =log x. Wer 
diese zuerst betrachtete, wissen wir nicht zu sagen. Huygens gab 
ihr in seiner Abhandlung De la cause ile la pesanteur den Namen, 
fügte aber hinzu, die Curve sei schon von Anderen beachtet worden. 

Wir würden nicht einen 'rheil eines Kapitels, wir würden mehrere 
Kapitel verwenden müssen, wollten wir Alles angeben, was in J ohann 
Bernoullis frühen Aufsätzen oder in seinem Briefwechsel mit Leibniz 
an Wissenswürdigem enthalten ist. Wir erwä.hnen aus der Fülle 
hier nur noch einen einzigen im :Märzhefte 1697 der A. E. mitent
lialteneu Aufsatz 4

) , in welchem unter anderem eine DifferentialO'lei
chung integrirt ist, welche nicht selten die Bernoulli sche Diffe
r en ti algleichung genannt wird. Jakob Bernoulli hatte sie im 
Decemberhefte 1695 der A. E . in der Gestalt 

acly = ypclx + bynqclx 

zur Bearbeitung vorgelegt und dabei bestimmi, a und b sollten Cou
stante bedeuten, p U11d q irgendwie von x ablütngen ohne y zu ent
halten. Johann Bernoulli trat an die Aufgabe so heran, dass er y 
als Produkt zweier Variabeln auffasst e, d. h. 

y=mz, dy=mclz+zdm 

setzte. So erhielt er 

amdz + azdm = m zpdx + bmnz" qclx. 

Nun waren aber m und z beide unbekannt, und es schien gestattet 
zur Bestimmung einer dieser Grössen eine BedingunO'SO'leichunO" ein-e o o 

zuführen. Johann Bernoulli wählte dazu amdz = mzp dx , welche 

auch a : z = pdx geschrieben werden konnte, und aus ihr ergibt sich 

') tenninis acl diinensioncs indetennillatas ascendentibus. ') Job. Bern o u 11 i 
Opera J, 179- 187. 3

) Leibniz V, 325. 4
) Job. Bernoulli Opera I, 175- 176. 
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z m seiner Ablüingigkeit von x, etwa z = 1;. run blieb von der 
früher viergliedrigen Differentialgleichung nur noch 

adm 
azdm = bm"z"qdx oder -- = bz11 -

1qclx 
11i"' ' 

und hieraus ergibt sich m in seiner Abhängigkei t von x, etwa m =X, 
worauf y = 1; X sich :mschliesst. Es ist sehr gleichgiltig, ob Johann 
Bernoulli diese Integration wirklich, wie er behauptet, in einer halben 
Viertelstunde gefunden hat oder nicht. J edenfalls hat er die Methode 
dabei erfunden , ei n e Variable durch das Produkt zweier Vn.
riablen zu er se t zen, welche bei der Behandlung der linearen 
Differentialgleichung erster Ordnung beibehalten worden ist. 

Wir verlassen hiermit die Arbeiten, durch welche noch im 
XVII. Jahrh. die beiden Brüder Bernoulli sich auszeichneten ohne 
in Zwiespalt mit einander zu gera,then. Die Gescl1iclitc ihres g rossen 
Streites fo rdrrt ein besoJHleres Verweilen . 

92. Kapitel. 

Streit der Brii1ler Bernon1li. De !'Hospital. Newtons Briefe von 1693. 
Leibnizens Gegner. 

W ir erinnern uns (S. 85), dass J ohann Bernoulli 1Gü5 einem 
Rufe nach Groeningen l?oJge lei.·tete. E s war, n.ls wenn diese Be
rufung eine Feindschaft entfesselt hätte, deren wahre Gründe kaum 
zu ermitteln sein dürften, deren Folge aber eine Reibe .von öffentlich 
ausgetragenen Streitigkeiten bildete, deren Erzlihlung mn.n am liebsten 
auswiche, wenn nicht neben der hässlichen Form ein hochbedeutender • Inhalt ausführlichen Bericht forderte 1) . 

Die Eröffnung der Feindseligkeiten verschuldete Jakob Bernoulli 
durch einen Aufsatz im Decemberhefte 1695 der A. E., in welchem 
sich Johann an mehreren Stellen zum mindesten gereizt fühlen 
konnte2) , denselben Aufsatz, in welchem am Schlus e die Bernoullische 
Differentialgleichung aufgegeben war, von deren Integration wir ge
sprochen haben. Zunächst ist die Rede vom Kriimmungshalbmesser, 
von welchem ausser Jakob Bernoulli fast ausscbliesslich solche Leute 
etwas wüssten, denen der Bruder dieses mitgetheilt habe 3

) . Nach 
diesem ersten Stiche kommt ein zweiter empfindlicherer, es war die 
Antwort auf Johanns 1692 an den Tag gelegte Ueberhebung (S. 212). 

1) Gi esel, Geschichte der Variationsrechnung J. 'l'heil ('l'organer Gymnasial-
programm für 1857). !) J a c. Bern o u 11 i 01Jera I, G39- GG3. 3

) !].ttibuscum 
frater nostra communicaverat. 
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Er selbst habe Johann die Differentialgleichung der Segelcurve zu-
• geschickt, er sei- so wenig an der Integration derselben verzweifelt, 

wie Johann im April 1692 im J ournal des Sc;avans sich ausdrückte, 
dass er vielmehr einen Monat vorher im März die volle Auflösung 
nach Leipzig habe abgehen lassen. Später habe Johann die eigene 
Auflösung verbessern und eine andere von de l'Hospital beifügen 
wollen, aber es seien noch immer lrrthümer darin geblieben. Der 
giftigste Stich war ein dritter. Johann habe im Octoberhefte 1694 
der .A. E. über die Isochrone geschrieben. Darüber sei nicht viel 
zu bemerken. Er habe, wie man zu sagen pflege, nach dem Frilh
stlick Eier aufgetragen 1) und nichts mitgetheilt, was nicht einfacher 
in Jakobs Aufsatze im vorangehenden Septemberhefte gestanden habe. 

Man kann ja, wie wir es andeuteten, diese verschiedenen kleinen 
Bosheiten- als die Antwort auf die vierthalb Jahre frilher begangene 
Taktlosigkeit Johanns betrachten; allein unter Brüdern , welche in
zwischen in persönlichem Umgange sich auszusprechen volle Gelegen
heit gehabt hatten, war es gehässig , jetzt erst und so zu antworten. 
E s müssen hier Dinge gespielt haben, von welchen wir nichts wissen. 

Johann schwieg öffentlich und äusserte nur gegen Leibniz seine 
Empfindungen über die ihm widerfahrene Kdinkung mit der aller
dings erfolglosen Bitte, Leibniz möge doch gelegentlich erklären, 
was er von jedem der beiden Brüder halte 2) . Im Juni 1696 brachten 
dann die A. E. eine von Johann gestellte Aufgabe, zu deren Auf
lösung innerhalb des laufenden J ahres die Mathematiker aufgefordert 
wurden. Man solle den Weg bestimmen, auf welchem ei~ bewegter 
Punkt von einem Orte A zu einem in derselben Vertikalebene tiefer 
liegenden Orte ·B in der kürzesten Zeit gelange; die grade Linie AB 
sei es nicht, vielmehr eine den Geometern wohlbekannte Curve. Das 
Decemberheft · der A. E. verlängerte die gestellte Frist bis Ostern 
1G97, und das Mail\eft lß97 brachte die Auflösung durch Jakob 8

), 

ihr vorausgedruckt aber die Auflösung durch Johann·') selbst , der 
hier zum ersten Male den Namen der Brachistochr one für die 
gesuchte Curve einführte. 

Auch von L eibniz erschien damals eine Notiz5
). Er hatte 

allerdings bereits viel früher, nämlich sofort im Juni 1G0G, die Auf
gabe gelöst und seine Auseinandersetzung brieflich an Johann ein
gesandt , wogegen ihm dieser gleichfalls brieflich seine Methode zu
schickte6). Schon m diesem Briefe war von einem Namen für die 

1) Nobis hie ova, quod aitir.t, post prandiuin apponit. 2) Leibniz III, 2G!l. 
3) Jac. Bernouili Opera II, 7G8-778. ')Job. Bernoulli Opem I, 187- 193. 
6) L eibniz V, 331-336. 6) Ebencla HI, 288, 2!l0-2!l5, 298, 302-309. 

CANTOR, Goschichtc der llfathemntik. IH. 15 
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Curve die Rede. Leibniz schlug Tachystoptota vor, fand aber selbst 
alsdann den Gegenvorschlag Brnchistochrone besser. In dem ge
druckten Aufsatze der A. E. begnügte sich Leibniz mit der Bemer
kung, das Brachistochronenproblem, welches er ganz ähnlich wie 
die ~rüder Bernoulli behandelt habe, weshalb seine Auflösung hier 
wegbleibe, sei so recht geeignet, die Vorzüge der Differentia.lrechuuug 
erkennen zu lassen. In ihr seien die drei Mathematiker bewandert, 
von welchen jetzt Auflösungen vorhanden seien. Ausser diesen seien 
es aber nur wenige, denen zuzutrauen gewesen, dass sie dem Gegen
stande gewachsen sein würden. Er habe an den Marquis de l ' I-I o
spital gedacht, ausserdem an Huygens, weun er noch lebte, Hudel e, 
wenn er von solchen Untersuchungen sich nicht längst zuriickgezogen 
hätte, Newton, wenn er sich die Mühe gegeben hätte l) ; <las seien 
die Männer dazu gewesen. • 

Von Newton ist auch in der That ein Brief im J anuarhefte der 
P. '11

., dann in den A. E. veröffentlicht 2), der aber nur die beweislos 
ausgesprochene Behauptung enthält, die gesuchte Curve sei eine Cy
cloide. Aehnlich war es mit einer Auflösung von de l'Hospital , in 
Bezug auf welche nur zu bemerken ist, dass er die Aufgabe JJl 

einen eigenthümlichen Zusammenhang mit der der Kettenlinie zu 
bringen wusste 3). 

Jakob hat allein den Grundgedanken deutlich ausgesprochen, 
yon welchem die Auffindung der Curve des kiirzesten Falles und so 
mancher anderen abhiingt, und deshalb verdient sein Aufsatz mehr 
als die anderen, dass man darübei• berichte. Jener Grundgedanke 
besteht darin, dass eine Uurve, wel che a l s Ganzes ein Maxi
mum oder Minimum dar stellt, auch in ihren no ch so 

A H 

C' \,, 

E11- '-;'(, ~=----.,I 
F '---------'·=-=<~ 

kleinen Theilen di e g l ei che Eigen
schaft bes itze n muss. Auf die 
Aufgabe der Brachistochrone angewandt, 
heisst dieses, dass, wenn (Figur 41) 
A 0 MG DB die Brachistochrone ist, 
ein unendlich kleines Stück OJII G n 
dersel ben in kürzerer Zeit durchfallen 

Fig. 4 1. 

---- werden muss, als das Curvenstückchen 
lJ einer anderen Curve, welche in end

licher Entfernung von der ersteren 
gleichfalls von 0 nach D verläuft. Die übrigen Bestandtheile der 
Figur sind die Horizontale AB mit ihren Parallelen BI und F D, 

1
) si operam hanc in se reciperet. ') Ozniscula Ncwtoni I, 289. 3) Job. 

Be rnoulli Ope1·a I, 199-200. 
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senkrecht dazu HF und ID; E liegt in der Mitte zwischen 0 und 
F. Die LM und NG sind Kreisbögen, welche von C und D als 
Mittelpunkten aus mit CL und DG als Halbmesser beschrieben sind. 
Wenn die Curve 0 LN D der 0 111 GD unendlich nahe gedacht ist, so 
muss LG gegen EG unendlich klein sein. Nennt man nun die auf 
einen Weg verwandte Zeit t, mit nachfolgender Angabe des Weges, 
also beispielweise tCG, so wird wegen .der unendlichen Nlihe der 
beiden von 0 nach D führenden W ege, und nur unter dieser Bedin
gung, tCG + tGD = tOL + tLD sein und 

1. tCG - tCL = tLD - tGD. 

Wlihrend so tmendlich kleiner Zeiträume als diejenigen sind, um die 
es sich handelt, ist jede Bewegung gleichförmig, und dann verhalten 
sich die füiume wie die Zeiten, in welchen sie durchlaufen werden, 
also OE: CG = tOE: tCG, OE: CL= tOE: tCL und 

OE: (OG - CL)= tOE : (tCG - tCL) . 
oder wegen CL= CM und OG - CL= OG - OJJf = MG auch 

2. OE: MG = tOE: (tOG - tOL). 

Weil das bei E rechtwinklige Dreieck OEG dem bei Jll[ rechtwink
ligen L 111. G ähnlich ist, muss 

3. 111.G: GL = E G : OG 

sein, und Multiplikation von 2. und 3. liefert 

4. OE: GL =EG· tOE : CG(tOG - tCL) . 

Eine abermalige Anwendung des Satzes von der gleichm~issigen Be
wegung liefert EF: LD = tEF : tLD, 

EF: GD = tEF: tGD, EF: (LD - DG)= tEF: (t LD - tGD) 

oder wegen GD = ND, 'LD - GD = L D - ND = LN und 
EF = EO auch 

5. EO: LN = tEF: (tLD - tGD). 

Auch die Dreiecke LNG, GID sind einander lihnlich und deshalb 

G. LN: LG =GI: GD. 

Die Multiplikation von 5. und 6. liefert: 

7. OE : GL =GI· tEF: GD(tLD- tGD). 

Die Proportionen 4. und . 7. führen zur Folgerung 

EG· tCE: GC(tCG - tCL) =GI· tEF: GD (tLD- tGD) 
beziehungsweise zu 

EG· tCE: GI· tEF= GO(tCG -:- tOL): GD(tLD- tGD) 
15 * 



228 92. Kapitel. 

und unter Berücksichtigung von 1. zu 

8. EG· tCE:GI ·tEF=GC: GD. 

Weiter verhalten sich beim freien Fall die Zeiten, in welchen gleiche 
Räume zurückgelegt werden , umgekehrt wie die Quadratwurzeln der 
überhaupt schon zurückgelegten Räume, also 

1 1 
tCE: tEF= -- =-= VIIC VrlJ!;' 

ubd deshalb ist 

0. 
EG G I 

E G · tCE: GI · tBF= -= = -=· 
VHU YHE 

J etzt zieht endlich 8. und 9. die Folgerung nach sich: 

liG : GI = CG: GD 
VH c V HK 

oder die Curvenelemente stehen in einem Verhältnisse, welches zu
sammengesetzt ist aus dem der Abscissenelemente und dem der reci-

. d x ds v-
proken Quadratwurzel der Ordinate: .r.: = ·v- , wobei 2r den Prn-

r y 2 r 

portionalitätsfactor darstellt. Diese Differentialgleichung geht aber 

leicht in d x = dy v-Y - iiber, und das ist die Differentialgleichung 
2r -y 

der Cycloide, deren erzeugender Kreis den Halbmesser r besitzt. 
Der Beanlwortuug der gestellten Frage fügte Jakob Bernoulli 

sofort seiuerseits eine neue Frage hinzu, welche in der Geschichte 
der Mathematik den Namen der i s op erimetrischen A ufgabe er
halten hat , weil es sich darum handelte, gemäss bestimmter Bediu
gungen eine Curve auszuwiihlen, deren Umfang zwischen zwei festen 
Punkten gegeben sei, welch es letztere Verlangen naturgemäss durch 
unendlich viele Curven erfüllt werden kann. Die Aufgabe selbst 
hatte in deutscher Uebersetzung folgenden Wortlaut 1

): „Unter allen 
zwischen zwei festen Punkten gelegenen isoperimetrischen Curven 
diejenige zu finden, welche bewirkt, dass der von einer anderen Curve, 
deren jede Ordinate ein gewisses Vielfach e oder Untervielfache der 
derselben Abscisse entsprechenden Ordinate oder des entsprechenden 
Bogens der zu suchenden Curve ist, ferner den Ordinaten ihrer End
punkte und dem zwischen diesen gelegenen '1.'heile der Abscissenaxe 
ein<Yeschlossene Flächenraum ein Maximum oder ein Minimum sei." 

0 

Eine zweite Aufgabe verlangte diejenige Cycloide zu finden , deren 
Basis gegeben und längs deren ein fallender Körper in der kürzesten 
Zeit an eine gegebene Vertikale gelangte. 

Die Aufgaben sollten eine Herausforderung für J ohann Bernoulli 

t) Ja c. Bernoulli Opern II, 775. 
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sein und damit niemand diese Absicht missverstehen könne, sagte ' . 
J akob ausdrücklich, es sei jemand, für den er selbst bürge 1), bereit 
dem Bruder, falls ei.· die Aufgaben löse, 50 Imperialen auszuzahlen; 
nur müsse er innerhalb dreier Monate die Erklärung abgeben, dass 
er sich an die Aufgaben machen wolle, und vor Ende des J ahres 
1G!)7 die Auflösung auf Quadraturen zurückgeführt einreichen. 

Da die Herausforderung im Mai 1697 gedruckt erschien, so war, 
wenn man die Verzögerungen der Versendung in Anrechnung bringt, 
ein volles halbes Jahr Zeit gegeben. Statt dessen nahm Johann, 
wie er in einem Briefe 2) sagte, der, wiewohl er von einer Figur be
gleitet war, die doch erst der H erstellung bedurfte, schon im Juni
hefte der Histoire des ouvmges des Savans gedruckt erschien, nur drei 
Minuten in Anspruch, um die Aufgaben anzusehen, sich daran zu 
machen und das ganze Geheimniss zu ergründen. Er habe seine 
Erörtenmgen bereits schriftlich an Leibniz gelangen lassen, und er 
schlage vor, diesem grossen Mathematiker die Entscheidung zu über
lassen, ob die Aufgaben durch ihn richtig gelöst seien, dann könne 
der Herr, welcher die 50 Imperialen als Preis ausgesetzt habe, damit 
herausrücken; sie sollten den Armen zu Gute kommen; würde man 
also Ausflüchte suchen, um der Aushändigung des Preises zu ent~ 
geben, so sei damit den Armen ein Unrecht zugefügt. 

Jakob blieb diesem Briefe gegenüber stumm. Johann stellte 
nun auch Aufgaben, welche dem Gebiete der grössten tmd kleinsten 
vVerthe angehören, im Journal des Syavans vom 26. August 1GG7. 
Um nicht die Gegenstände allzusehr zu vermengen, gehen wir auf 
diese Aufgaben 3) später ein. Am 15. Octo ber ergriff Johann aber
mals das Wort in einem Briefe an Varignon, der im December 1697 
im Journal des Syavans erschien <!). Johann wiederholte hier, was er 
im Monate Juni gesagt hatte, fügte aber die eigentliche Auflösung 
bei, da er befürchten müsse, man werde ihm sonst den Einwurf 
machen; seine Auflösung sei nicht rechtzeitig erschienen. Die zweite 
Aufgabe werde durch diejenige Cycloide gelöst, welche die betreffende 
Vertikale unter rechtem Winkel erreiche. Ihr erzeugender Kreis 
müsse also die doppelte Entfernung des Anfangspunktes der allen 
Cycloiden gemeinschaftlichen Basis vom Anfangspunkte der Vertikalen 
zum Umfange haben. Wir schalten hier ein, dass an diese Auflösung 
niemals eine tadelnde Kritik angelegt wurde, sie also als durchaus 
zutreffend stillschweigend anerkannt worden ist. Die erste isoperi
metrische Aufgabe beantwortete Johann dahin, dass wenn (Figur 42) 

1) p?·odit nonnemo, pro qua caveo. 1) Job. Bernoulli Opera I, 202. 
3

) Ebenda I, 204- 205. ' ) Ebenda I, 206- 213. 

• 
' 
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PF = y die Onli1mte der gesuchten Curve JJPN ist, welche zur 
Abscissc x gehört, we1m P Z = y" die zu der gleichen Abscissc ge
hörende Ordiuate deijcnigen Curve ist, welche das Flächenmaximum 

a z oder Minimum hervorbringen soll, 
wenn a eine als Einheit gew~ihlte 

beliebige Strecke ist, alsdann die 

B <-------'-P--1-----JN 

Gleichung der BP N als 

J• x"d x 
y= 

Yu2n -X2n 

F gefunden werde. Man könne, fuhr 
er fort, die Aufgabe viel allgemeiner 

fassen, so dass I'Z nicht die nte Potenz von PP sei, sondern in 
irgend eineiu Abbfil1gigkeitsverh~ilt11isse dazu stehe. Dann werde die 

Jiig. 42. 

gesuc e eic ung y = -=-=- , wo ei = . bedeute. ht Gl . h J" bclx b . b J PZ . dx 
~ ~ v a"-b" .c 

Er ging dann mit wenigen Worten auch auf den Fall ein, dass P Z 
nicht von PF sondern von dem Bogen BF abh~inge. 

J akob riickte hierauf eine kurze ·Bemerkung 1
) in das Journal 

des Syavans vom 17. Februar 16!)8 ein. Die gegebene Auflösung der 
Hauptaufgabe, n timlich der von den isoperimetrischen Curven, sei der 
Wahrheit nicht ganz entsprechend 2) . Er verpflichte sich dem gegc11-
iiber zu drei Leistungen: 1. die Analysis, welche seinen Bruder zu 
seiner Lösung geführt habe, zu errathen; 2. die sich in ihr vorfinden
den Widersprüche aufzudecken, falls sie veröffentlicht würde; H. die 
wahre, vollsfändige Lösung der Aufgabe zu liefern. Wolle jemand 
eine W ette darauf eingehen und auf jede dieser drei Leistungen einen 
Einsatz wagen, so sei er berei t, die gleiche, beziehungsweise doppelte, 
beziehungsweise dreifache Summe zu zahlen, je nach den der Reihe 
nach genannten Punkten, auf welche die vVette sich beziehe. 

Das Journal des Syavans vom 21. April 1698 brachte Johanns 
Erwiderung3) . Er fragt, warum denn der unbekannte Herr Jem:md'l) 
die ursprünglich zugesagten 50 Imperialen nicht an Leibniz crelan<ren 0 0 

lasse tmd diesen als Richter anerkenne, wie er - Johann - es vor-
geschlagen habe? Im Uebrigen sei bei der Eile seiner ersten Ver
öffentlichtmg ein unbedeutender F ehler vorgekommen, nicht bei der 
eigentlich gestellten Aufgabe mit P Z = PF", sondern bei der <tus 
freien Stücken hinzugefügten Verallgerneinerung, zu welcher er keines-

wegs verpflichtet gewesen sei. Dort sei statt b = J P ~clx einfach 

1) Joh. Bernoulli Opera I, 214. 
3) Joh. Bernoulli Opera J, '.!1 5-220. 

2
) pas entiereinent con(orme a la verite. 

') Nonnemo. 
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b = P Z zu setzen, es sei also PF= j' l'Zdx . Solle P Z von 
Va2 

- PZ' 
dem Bogen B F, der t heissen ~öge, abhiingig gemacht werden, und 
sei v irgendwie von t abhiingig, so habe sich ihm bei weiterem Nach-

denken die Gleichung v =.f a t•d.!._ ydy' ergeben. 

Die Zeitungsnummern d~s Journal des Syavans fuhren fort, Schrift
stncke der beiden Brüder zu bringen. Am 26. Mai 1698 fragt J akob 1) , 

ob die Erklärung vom 21. April genau so gemeint sei, wie sie sich 
abgedruckt finde, da~it später keine Uebereilung mehr vorgeschützt 
werden könne. Am 23. Juni behauptet Johann 2), die beiden ursprüng
lich gestellten Aufgaben, die isoperimetrische unter der Bedingung, 
P Z = P p n ebensowohl als die von dem Falle durch die Cycloiden, 
richtig gelöst zu haben, und zu mehr sei er nicht verpflichtet ge
wesen. Am 4. August sagt Jakob 3) ,„ in der ursprünglichen Fassung 
der isoperim~trischen Aufgabe sei die Abhii,ngigkeit der Ordinate P Z 
von dem Bogen B F mit enthalten gewesen, dieser Theil der Aufgabe 
rniisse also mit erledigt werden, und deshalb frage er genauer, ob 

die Gleichuni:r dv = wddyl „ nicht etwa mit einem Druckfehler be-
~ c • - ( y-

haftet sei. Zugleich gibt er sein Einversttindniss zu erkennen, dass 
Leibuiz oder auch de !'Hospital und Newton als Richter dienen sollten, 
vorausgesetzt, dass sie ihr Urtheil erst zu fällen hätten , nachdem er 
eine Gründe siimmtlich auseinandergesetzt haben werde. In eben

tlerselben N nmmer unmittelbar vor Jakobs Anfrage ist ein Brief4
) 

desselben an Varignon abgedruckt, der gleichfalls mit dem Streite 
zusammenhängt. J akob spricht niimlich hier Vermuthungen über 
Fehlschlli.sse aus, welche sich Johann bei seiner Behandlung der iso
perimetrischen Aufgabe wahrscheinlich habe zu Schulden kommen 
lassen, und die ihn durch Wiederholung derselben zu einem theil
weise richtigen Ergebnisse führen konnten; so sei z. B. in dem Schlusse 
„Jeder Mensch ist von Stein, jeder Kiesel ist ein Mensch, also ist 
jeder Kiesel ein Stein" der Schlusssatz wahr,· weil die Falschheit des 
Vordersatzes durch die des Nachsatzes aufgehoben werde. Die Nummer 
vom 8. December bringt wieder eine Zuschrift von Johann 5) mit immer 
verletzenderen Aeusserungen gegen Jakob. Von Thatsächlichem ist 

uur hervorzuheben, dass Johann die Gleichung dv = d 2dcl~ • aus-t - y 

drücklich wiederholt, wenn auch ohne besonders zu betonen, dass sie 
richtig sei, dass er sich freut, dass J akob nunmehr Richter anerkenne, 

1) Joh. Bernoulli Opera J, 220. 2
) Ebenda I, 221--222. 3) Ebenda 

1, 230. 4) Ebenda I, 222-229. ") Ebenda I, 231-239. 
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und dass er folgei1den Vorschlag macht: in erster Linie solle Leibniz 
sein Urtheil abgeben; falle es gegen ihn, Johann, aus, so werde er 
sich dabei beruhigen; gegen ein Urtheil zu seinen Gunsten aber ge
statte er Jakob die Berufung an den Marquis de !'Hospital und Newton. 

Nun war endlich der Augenblick gekommen, dass Jakob Ber
noulli seine eigene Auflösm1g der isoperiru.etrischen Aufgabe enthüllte, 
aber zugleich ist damit für uns der Augenblick gekommen, unsere 
Darstellung zu unterbrechen. Jak9bs Abhandlungen erschienen in 
den A. E. von 1700 und 1701. Johanns Gegenlösung ist in den 
Veröffentlichungen der Pariser Akademie der Wissenschaften von 1706 
euthalten. Sein Eingeständniss eines begangenen lrrthums -hat er 
ebendort erst 171 8 gegeben. Das sind lauter Dinge, die gemeinsam 
berichtet werden miissen, lauter Jahreszahlen, die auf unseren 
XVII. Abschnitt verweisen. Dort werden wir an dieses Kapitel uns· 
wieder zu erinnern haben. 

Wir haben (S. 229) versprochen, auf die Aufgal:ten zurllckzu
kommen, welche Johann Bernoulli im Journal des S9avans vom 
26. August 1607 den Mathematikern stellte. Es waren deren sechs, 
welche alle 1) gewisse Minima aufzufinden verlangten oder an Minimal
aufgaben anknüpften. Die wichtigste derselben war als erste an die 
Spitze gestellt, die Aufgabe: die kürzeste Linie auf einer nach 
aussen gewölbten Oberfläche zu finden 2) und zwar wird die 
Auffindung in geometrischer Weise verlangt. Für Kugel, Kegel 
und Cylinder sei dieses sehr leicht, schwierig dagegerr für Conoide 
und Sphäroide, d. h. also in unserer heutigen Sprache für Umdrehungs
flächen zweiten Grades. Johann schlug als Beispiel das Umdrehungs
paraboloid vor, bei welchem aber die beiden durch eine kürzeste 
Linie zu verbindenden Punkte nicht derselben Meridiancurve 
angehören dürfen, weil diese sonst selbst die gesuchte kUrzeste Linie 
sei. Johann hatte mit seiner Aufgabe offenbar Jakob in Verlegenheit 
bringen wollen, denn er stellte sie den Mathematikern, . welche da 
glauben Methoden zu besitzen, welche für .alle dergleichen Aufgaben 
ausreichen 8

). Jakob nahm den hingeworfenen Handschuh auf. Im 
Maihefte 1698 der A. E. veröffentlichte er drei zusammenhängende 
Aufsätze4

), deren Inhalt in grösster Kürze angedeutet werden mag. 
Der erste Aufsatz behandelt den Fall längs einer Cycloide bis zum 
Treffen einer Vertikalen, der von Johann bereits (S. 229) erledigt 

')Job. Bernoulli Opera l, 204-205. 2) P. Stitckel, Bemerkungen 
zur Geschichte der geocllttischen Linien. Berichte der mathem.-phys. Classo 
der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Sitzung vom 
3. Juli 1893. 3

) aux Geometres qui croyent avoir des methodes poiir toutes les 
questions de celte nature. 4

) Joh. Bernou lli Opera l, 253-266. 
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worden war. Eine Stelle kommt hier vor, welche bemerkt zu werden 
verdient'): „Tch habe bei allen solchen Aufgaben, wo es dara.uf an
kommt, von unendlich vieleb (Jurven der ähnlichen Natur eine heraus
zufinden, welche irgend eine Function am besten erfülle, bemerkt, dass 
von zwei Curven, deren Durchschnitt einen der gesuchten Punkte da.r
stellt, die eine immer die Furi.ctionslinie ist, wie ich sie nenne, welche 
bald transcendent, bald algebraisch sein kann, während die andere 
stets algebraisch ist.'' Im XVII,; Abschnitte dürfte eine Nachwirkung 
der hier benutzten Bezeichnung Functionslinie sich nachweisen lassen. 
Der. dritte Aufsatz behanaelt die von Johann, dem Erfinder des Ge
dankens der Trajectorien -(S. 222), gestell'te Aufgabe, diejenige Curve 
i.1u finden, welche eine unendliche Schaar von logarithmischen Linien 
rechtwinklio· schneide. Der mittlere Aufsatz wendet sich zur Aufgabe 

0 

der kiirzesten Linien und löst sie für jeden Umdrehungskörper durch 
synthetische Betrachtungen, deren Grm1dgedanke darin besteht, dass 
jeder Punkt der kürzesten Linie zugleich auch Punkt einer Meridian
curve sei. Das Integral der Bogenlänge der kürzesten Linie ist bei
rreförrt aber nicht eiaentlich abireleitet. Die Aufö:abe, meint Jakob, 0 01 0 ~ ~ 

führe meistens auf 'l'ranscendente, und daher könne von einer geo-
metrischen Ausführung, wie Johann sie verlangt habe, eigentlich 
nicht die Rede sein, wenn man nicht, der sonstigen Uebung wider
sprechend, schon solche Auflösungen geometrisch nennen wolle, welche 
eine Aufgabe bis auf Quadraturen zurückführen. Das war eine kleine 
Bosheit, wie sie im Charakter der wegen der isoperimetrischen Auf
gabe zu derselben Zeit gewechselten Schriftstücke lag, und kleine 
Bosheiten, allerdings feiner ausgesprochen, finden sich auch in einer 
Erwiderµng Johanns 2) im Octoberhefte 1698 der A. E. Die Auf
lösungen, welche J akob gegeben hatte, werden gebilligt, sie seien in 
Uebereinstimmung mit denjenigen, welche der Aufgabesteller ·selbst 
besitze, nur liessen sie durchweg Allgemeinheit vermissen. Es seien 
eben besondere Auflösungen besonderer Fälle, über welche nie hinaus
gegangen sei. Das Wort geometrisch verstehe er natürlich in dem 
erweiterten Leibnizischen Sinne, dass schon die Zurllckführung auf 
Quadraturen als genügende Auflösung erachtet werde. Er habe es 
bei der Aufgabestellung überhaupt nur deshalb gebraucht, um die 
rein mechanische Auflösung auszuschliessen, die darin bestehe, dass 

') Joh. Bernoulli OperaI, 255: Observabam in onmibus ejusmodi quaestioni
bus, ubi ex infinitis Curvis similibus aliqiiu invenienda est, quae functionem quam
piam optime praestet, quod duarum Curvarum, quarum inlersectione quaesituni 
determinatur, altera semper possit esse Linea, quam voco, Functionis, adeoque 
mmc ineclianica, nunc algebraica, dum allera perpetuo est algebraica. ') Ebenda 
I, 262-271. 

' 1 
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man auf der Oberfüiche e'ineu Faden durch die beiden mit einander 
zu ve~·bindenden Punkte lege und fest anziehe, wodurch er vo11 selbst 
die Gestalt der kUrzestmöglichen Liniq annehme. 

. War, wird man fragen, J ohann Bernoulli im October 1698 be
rechtigt, die mangelnde Allgemeinheit in Jakobs Behandlung der Auf
gabe der kürzesten Linien zu ri.igen? War er selbst, der doch die 
Aufgabe in der engen auf Conoide und Sphäroide beschrii,nkten Form 
gestellt hatte, in Besitz einer allgemeinen Behandlung? Sein Brief
wechsel mit Leibniz gibt darüber A~skunft. 

Am 4. December 1G!:l 7 schickte Johann Bernoulli an Leibniz 
einen Ausschnitt des Jourmd des S~avans mit der dort gestellten Auf
gabe der kürzesten Linien. De !'Hospital sei mit derselben nicht 
fertig geworden, er aber habe sie auf eine Differentialgleichung 
zurückgeführt, und sofern die Veränderlichen in ihr getrennt werden 
könnten, sei die Sache erledigt 1). Leibniz antwortete am 17. December, 
er habe schon fri.iher über die kürzesten Linien auf gegebenen Ober
füichen nachgedacht, aber ohne Befriedigung. Bei Gelegenheit der 
Brachistochrone habe er die Verwandt.schaft beider Aufgaben erkannt, 
und eine Methode erfunden, die er aber nie erprobt habe 2). Als im 
Maiheft 1698 der A. E. die Arbeit J akobs, über die wir (S. 233) 
berichtet haben, erschienen war, machte Leibniz am 20. Juli Johann 
darauf aufmerksam 3) und bemerkte zugleich, wie er selbst früher 
die Behandlung der Frage sich vorgestellt habe. In der Ebene seien 
Gerade, auf der Kugel Kreisbögen die kürzesten Linien. Nun denke 
man sich die gegebene Oberfläche aus ebenen oder auch aus kugel
fö rmigen Elementen zusammengesetzt. In zwei sehr benach harten 
Oberßächepunkten R, S seien solche Elemente vorhanden, welche eiu
ander schneiden. lhrer Durchschnittslinie müsse ein Punkt 1' au
gehören, der RT + TS zu einem Minimum mache. Könne man die 
Lage von T durch eine Gleichung bestimmen, so sei diese die Glei
chung der kürzesten Linie. Gegen Ende August antwortete Johann 4). 
Was Leibniz als Grundlage einer :Methode vorschlage, sei ja ganz 
richtig und habe ihm selbst sich auch zunächst dargeboten, aber es 
führe nicht zur Erzielung der kürzesten Linien auf der Oberfüiche. 
Er habe dagegen eine andere Methode gefunden·, welche sich darauf 
gründe, dass die Ebene durch drei consec u tive Punkte einer 
kiirzesten Linie senkrecht zur Berührungsebene an die 
Oberfüiche in einem jener drei Punkte stehe r'). Mit Hilfe 

') Leibni z IIT, 470 : Bospitalius de eo desperavit; Ego vero illud reduxi 
ad aeqitationem dif!c9·entiale111, quae, si separentur imleterminalae, construi poterit. 
2) Ebenda III, 475: Sed ad praxin melhodi non accessi. 3) Ebenda llI, 526. 
4
) Ebenda UI, 532. 6) quod p!anum trgnsieris per tria quaelibet 1nmcta proxiina 
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dieses Satzes habe er die Gleichung der kiirzesten Linie für alle 
0 berfüichen ganz allgemein dargestellt , welche in besonderen Fällen, 
wie bei Conoiden und Sphäroiden , leicht zur Construction fi.ihren. 
Leibniz lobte in seiner sofortigen Antwort 1) den Gedanken, der zur 
allgemeinen Gleichung, wenigstens zur allgemeinen Differentialglei
clnrng führen werde. Damit hört der Briefwechsel über die kürzesten 
Li11ie11 auf, abgesehen von einer kurzen Bemerkung Johanns in einem 
im September geschriebenen Briefe, er habe eine Antwort auf Jakobs 
Auflösung an die A. E. abgehen lassen, womit jedenfalls der Aufsatz 
im Octoberhefte 1608 der A. E. gemeint war. 

E s steht also fest, dass J ohann Bernoulli damals wirklich die 
Haupteigenschaft der kürzest en Linien kannte. Wie die allgemeine 
Gleichung hiess, zu welcher er gelangt war, ob sie der Hauptsache 
uach mit den Ergebnissen der Abhandlung übereinstimmte, welche 
Johann Ende 1728 an Professor Klingenstierna von Upsala mit
getheilt haben will, welche er aber erst 17J2 in der Gesammtaus- . 
gabe seiner ·werke zum Drucke gab 2), dürfte kaum zu entscheiden 
sein. vV~ire es der Fall, so wlire da.mit allerdings der Beweis er
brn.cht 3), dass J ohann Bernoulli schon 1G08 Oberflächengleichungen 
mit Hilfe von drei Raumcoordinaten aufzustellen und zu behandeln 
wusste. Wir kommen auch hierauf im XVII. Abschnitte wieder zuriick. 

Wir haben (S. 2 l 4-·- 217) von dem persönlichen Verkehre, der 
zwischen J ohann Bernoulli und dem Marquis de ! 'H ospi ta l 1G9:Z 
in Paris stattfand nnd von einem Buche des letzteren gesprochen, 
welches, wenn es nicht als geistiger Diebstahl an dem ersteren auf
zufassen ist (eine Meinnng, der wir uns nicht anzuschliessen ver
mögen), jedenfalls unter seinem Einflusse entstanden ist. Die Analyse 
des infiniment petits pour l'intclligence des L ignes courbcs ist zuerst 1696, 
dann (nach des Verfassers 1704 erfolgtem Tode) in wiederholten Auf
lagen 1716, 1720, 1768 gedruckt werden. Der Erfolg des Buches 
ist um so begreiflicher, als es das erste, lange Zeit das einzige, fast 
uoch läugere Zeit das am leichtesten lesbare Lehrbuch der Differential
rechnung war. Die Differen zen - denn nur dieses W ort wird 
angewandt - sind als nnendlich kleirie Grössen erklärt, welche 
ebenso gegen Endliches verschwinden, wie ihre höheren Potenzen 
gegen sie selbst. Sie entstehen, indem ein früherer Zustand von 
einem nachfolgenden abgezogen wird, unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass bei Constanten, welche durch einen der ersten Buch-

lineae quaesitae debeat esse rectuin ad planuin tangens superficicm curvain in ali
quo istorum pimctoru111. 

')Leibniz III, 555. ') Joh. Bern oulli Opera IV, 108-128. 3) Stäcke l 
1. c. s. 448. 

• 
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staben des Alphabetes bezeichnet werden, wlil.u·end die letz~en für 
die Variablen aufbewahrt bleiben 1) , der fri.iherc Zustand nnt dem 
nachfolgenden genau übereinstimmt. Die Differeuz von a + x + '!/ - z 
ist also 

(a + x + dx+ y + dy -z- d~) -(a+ x +y- z) = dx + cly - dz. 
Die Differenz von x y ist 

(x + dx)(y + dy) - x y = xdy + ydx + dxdy = x dy + yrlx 
weO"en des V crschwindens von dxdy neben ersten Poteuzen von dx 

0 

und dy. Die Differenz von x yz findet man als 

x ydz + xzdy + yzclx, 
indem man zunächst x y aJs einfache Variable betrachtet u. s. w. Ist 
z = y = x , so erhfüt man die Differenz von x3, iüimlich 

xxdx + xxdx + xxdx = 3x2 dx 
nnd iihnlich die Differenz von xn als nx"- 1dx, weun n eine ganze 

positive Zahl ist. Um die Differenz von ; = z zu fiuden, geht mau 
zur Gleichtmg 

x= yz, dx = zdy + ydz 
iiber, woraus 

d x - zdy ydx - .xdy dz = ---- = , · y y 

Ganz ~ihnlich ist die Ableitung der Differenz von x" = z, wenn n 
keine O"anze positive Zahl ist . Multiplikation oder Potenzirung führt 
zu ein:r neuen Gleichung, in welcher nur ganze positive E xponenten 
vorkommen und diese zu differentiiren hat man schon gelernt. Das 
Differentiii·:n algebraischer Fnuctionen ist damit vollst~indig erledigt, 
aber das Differentiiren irgend welcher Transcendenten wird nicht ge
lehrt. De !'Hospital kümmert sich weder um Logarithmen noc~ um 
Exponentialgrössen, weder um trigonometrische noch um cyclometnsche 
Functionen welche hier in Frage kommen könnten. 

Der O"~nze weitere Inhalt des Lehrbuches besteht vielmehr aus 
Anwendu:O"en des Differentiirens auf Curven, die theils algebraisch 
sind theil: so behandelt werden, dass man wenigstens nur mit alge
brai~chen Gleichungen zu thun hat. Der Punkt der Curve, an welchen 
eine Berührungslinie gelegt wird, heisst regelmässig JJf, der Fuss
punkt seiner durch y bezeichneten Ordinate 2( heiss_t P_, der Fus.~p~nkt 
der BerührunO"slinie 1'. Die Abscisse x wll'd mit rns Franzos1sche 
übersetztem Namen la coupee genannt 3

). Heute klingt uns allerdings 
diese Uebersetzung ebenso fremdartig wie die von cercle baisant für 

1) Quantites cotislantes, quarztit6s variables. ') appliquee. 8) Analyse des 
infiniment petits Nr. !l, pag. 11. 
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den Osculationskreis 1) . Im Laufe der Untersuchungen kommen sehr 
verschiedene Curvengattungen vor: solche, welche mit Benutzung 
mehrerer Brennpunkte entstanden sind 2), Brennlinien durch Zurück
werfung3), ebensolche durch Brechung4), einhüllende Linien 5), Parallel
curven 6) u. s. w., lauter Entstehungsweisen, welche theils an Ts chirn -
haus, theils an Leibniz uns erinnern, und an den letzteren denken 
wir auch sofort, wenn die Abscissen nicht auf einer geraden Linie, 
sondern auf einer Curve abgenommen werden 7). Bei der Lehre von 
den grössten und kleinsten Werthen, welche einen ganzen Abschnitt 8) 

einnimmt, ist besonders hervorgehoben 9), die Differenz der Ordinate 
müsse vor und nach dem Punkte, in welchem das Maximum oder 
:Minimum eintritt, verschiedenen Zeichens sein, aber die Veränderung 
des Zeichens miisse nicht grade den Durchgang durch Null voraus
setzen, sie könne auch bei dem Durchgang durch das_ Unendlichgrosse 
entstehen, was nicht so zu verstehen ist, als wolle de !'Hospital be
haupten die definitions()"emäss unendlich kleinen Differenzen könnten 

' 0 

plötzlich unendlich gross werden, sondern Differenz bedeutet hier so 
viel als Differentialquotient, wenn etwa dx als constant, d. h. als 
Einheit betrachtet wird. Das ist einer jener Gegenstände, über welche, 
wie wir wissen (S. 222) de !'Hospital 1695 mit Johann Bernoulli in 
Briefwechsel stand. War er damals, wie nicht bezweifelt werden 
kann, für beide Briefschreiber neu, so kann er unmöglich 1692 in 
den Lehrvorträgen Johann Bernoullis vorgekommen sein, und wir 
haben hier eine Stelle, die unbedingt später hinzugearbeitet, den er
hobenen Vorwurf einfachen Abdruckes des alten Heftes vernichten 
hilft. Noch Anderes entstammt ersichtlich dem erwähnten Briefwechsel 
von 1695, wenn wir auch, da jener Briefwechsel leider verloren ging, 
nicht immer im Stande sind zu sagen, was jedem der beiden sich 
wissenschaftlich Unterhaltenden angehörte. Die Benennung point de 
rl'broussement 10

) für den Rückkehrpunkt hat Bernoulli Leibniz 
gegenüber für sich in Anspruch genommen. Wir haben keinen Grund 
diesen Ausspruch zu verdächtigen. Dann war zwischen beiden von 
dem Krümmungshalbmesser in einem W endepunkte die Rede, 
und dass dieser bald oo, bald 0 sei. Dieser Gegenstand ist in der 
Analyse des infiniment petits des Weiteren erörtert 11), und zwar im 
Zusammenhange mit der Evolute. Die Curve BAC (Figur 43) habe 
in A einen Wendepunkt, dessen Berührungslinie in der Figur ge-

1
) Analyse des infiniment petits Nr. 203, pag. 174. ') Ebenda Nr. 32, 

pag. 27. 8
) Ebenda. Nr . 110, pa.g. 104. ') Eben~a Nr. 132, pag. 120. 5) Ebenda 

Nr. 146, pag. 131. 6
) Ebenda Nt-. 167, pag. 147. 7) Ebenda Nr. 15, pag. 16. 

B) Ebenda pag. 41- 54. 9) Ebenda Nr. 46, pag. 42. 10) Ebenda Nr. 65, pag. 59. 
11

) Ebenda Nr. 82 pag. 80 und Nr. 88, pag. 86. 
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zeichnet ist, und ebendort den Krümmungshalbmesser von unendlicher 
Grösse. Nun denke man zur Curve B AC als Evolute die DAE als 
Evolvente derart gezeichnet, dass A mit A zusammenfallend einander 

E 

B 

A 

F ig. it:l. 

so entsprechen, dass der Punkt A, 
sofern er der DE angehört, seinen 
Kriimmungsmittelpunkt in A, als 
einem P.unkte der BC, besitzt. 
Dann hat die DE in A den Kriim
mungshalbmesser A A = 0. Zu
gleich hat sie aber in A einen 
vVendepunkt. Der CA als Evolute 
gehört die BA mit der gegen C 
gekehrten Hohlseite a1s Evolvente 
an , der BA als Evolute die mit, 
der Hohlseite gegen B gekehrte 
Evolvente DA. In A müssen also 

die zwei entgegengesetzten vVölbungsarten der EA und DA in ein
ander übergehen, cl. h. A ist Wendepunkt von DE. E s wird dabei 
bemerkt, auch der Zeichenwechsel des zweiten Differentials könne 
durch oo anstatt durch 0 vermittelt werden. Als Beispiele von Ourven 
mit Wendepunkten, in welchen das zweite Differential der OrdimLte 
durch oo hindurch das Vorzeichen ändert, werden a2 x = y3 und 
a2x3 = y" genannt. Für beide Curven sei der Coordinatenanfangs
punkt vVendepunkt. In der erstgenannten Curve sei dort der Kriim
mungshalbmesser oo, in der zweiten sei er 0. Die Rechnung selbst 
ist bei de l'Hospital nicht geführt, allein es ist nicht schwer, sich 
von der Richtigkeit seiner Behauptung zu überzeugen. Jakob Ber
noulli hat im Septemberhefte 1697 der A. E. den gleichen Gegen
stand in Erörterung genommen 1) und dadurch zu erklären gesucht, 
dass er statt der Curve a2x3 = y" zunächst a2x3 = y5 - l}y3 be
trachtete und dann die Uonstante b zum Verschwinden brachte. Durch 
Inanspruchnahme der Evolution gelangte de !'Hospital aber auch zu 
einer weiteren Bemerkung, die, wie er sagt, bisher noch nicht gemacht 
worden sei 2). Die Curve BA C (Figur 44) habe wieder in A einen 
Wendepunkt und werde als Evolute behandelt. Zum Curvenstilcke 
BA gehört die Evolvente EF, zum Stücke AD die ED, zum Stücke 
DG endlich die DG. Nun ist E ebenso wie D ein Rückkehrpunkt, 
aber beide sind doch verschiedener Natur. W ährend in D die· DE 
ihre Hohlseite gegen A, die DG ihre Hohlseite gegen C kehrt, sind 

1) .Jac. Bernoulli Opera II, 779-782. 2) Analyse des infiniment petits 
Nr. 109, pag. 102: que personnc, quc je s~ache, n'a encorc considere. 
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in E die Hohlseiten von ED und von E F gegen A (beziehungsweise B) 
gekehrt. Sollten wir de !'Hospital noch immer vom V erdachte voll
ständigen Diebstahles reinigen· müssen, so ist grade dieser Rü ckkehr 
punkt zweiter B \ 
Art, der Schna-
bel, wie man ihn 
wohl im Gegen
satze zur Spitze 
genannt hat, ge
eignet, seine we
nigstens zeitwei
lige Selbständig
keit zu erweisen. · 

Wir haben 
bei noch einer Auf-

Fig. 44. 

/ 
p i c 

gabe zu verweilen, welche in der Analyse des infiniment petits zuerst 
an die Oeffentlichkeit trat1), bei der Auswerthung unbestimmter 
Formen, genauer gesagt bei der Auswerthung von Brüchen, deren 
Ziibler und Nenner durch die Annahme x = a in Null übergeben. 
J ener Bruch = y gesetzt, mag (Figur 45) die Gleichung einer Curve 
AMD sein, während ANB, COB 
die Curven sind, deren Ordinaten 
der Zähler und der Nenner j ene!! 
Bruches sind. Als Einheit der Zeich-
nung diene AB = a, so dass z. B. 
MP NP 
Ä ff = 0 p · Man sucht also D.J3 

unter der in der Figur zur Anschau
ung gebrachten Annahme, dass die 
beiden Cnrven A NB, C 0 B sich m 
B auf der Abscissenaxe bei 

X=a=AB 
schneiden. De l'Hospital schreibt 
vor, man solle zu dem benachbarten 
Punkte' b der Abscissenaxe übergehen. 
In ihm sind die Ordinaten bf, bg C' 
die Differenzen der Ordinaten der 

n d 

L' 

0 

Fig. 45. 

Zähler- und der Nennercurve, und deren Quotient liefert db, welches 
von DB sich nicht angeblich unterscheidet. Dadurch ist aber die Recrel 
begründet, welche darin besteht, den Zähl.er und den Nenner des 

0

in 

') Analyse des infiniment petj ts Nr. 163, pag. 145. 
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unbestimmter Form erscheinenden Bruches jeden für sich zu diffe
renziren und dann erst x = a einzusetzen. Ist etwa 

y~-;;~c,V~ 
v = . - , 

a - i/ax• 
so findet man 

V 2a3 x- -x• - ;Ya'~ 
'7" 3ndx l D'ff . ' l N d als Differenz des ,,;:ihlers, - ~ _ a s i erenz c es euners , un 

4Va"x 
diese dividirt man durch einander unter Einsetzung von x = a. Das 
gibt 

4a 3 16 
- - dx · - -- clx = - a. 3 . 4 9 

a' ax 2 In einem zweiten Beispiele y = - - __ findet man V= a, wenn 
a - 'Jlax 

x = a. Hier sei , setzt de ]'Hospital hinzu, die Differentialrechn~1g 
zu umgehen. Aus der für y gegebenen Gleichung folge unter lfat10-
nalisirung derselben: 

a2x2 + 2a2xy - axy2 - 2a3x + a4 + a2 y2 
- 2a:; y = 0. 

Diese Gleichung durch x - a di idirt, liefere 

a2 x - a3 + 2a2 y - ay2 = 0, 

und hier x = a eingesetzt bringe y = 2 a hervor. 
Kaum war de !'Hospital im J ahre H'04- gestorben, so veröffent

lichte Joh ann B ernoulli L) in Augusthefte 1704 der A. E . einen 
Aufsatz, in welchem er die Methode j ener Auswerthung ebenso ~vie das 
bestimmte Beispiel für sicth in Anspfllch nahm. Letzteres habe er vor 
etwa zehn J ahren 2) de !'Hospital und anderen französischen Mathema
tikern vorcrelegt, welche nichts dämit anzufangen wussten, bevor er 
ihnen den W ecr crezeicrt Labe. Dann habe de l'Hospital die Regel neben 

Ob 0 'fi" t 
Anderem was Bernoulli angehörte 3) , in der Analyse des m mmen 
petits ve;öffentlicht. Ganz vollkommen, setzte Bernoulli hi.nzu, sei die 
Recrel J·edoch nicht denn sie führe unter Umstlinden zu ernem neuen 

0 ' 

Bruche, der x=O abermals in ~ übergehen lasse; dann müsse man eben 

die schon benutzte Methode zum zweiten Male anwenden. So werde 

aY4a' + 4x3 
- ax - a• y= -

V 2a' + 2x' - x - a 

erst nach wiederholter Differentiation des Zählers und des Nenners zu 2 a. 

1) J oh. Il crnoulli Opercl I, 401-405. Darin tlie Worte: Marc71io11i Ilospi
talio cujus mmc suprenia fata lugemus. ") antc hos decem circiter annos. ") Juxta 
alia mea. 
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Man kann eben nicht sagen, dass die Ausdrucksweise, deren 
Johann Bernoulli sich bei dieser Gelegenheit mit Bezug auf einen 
Verstorbenen bediente, während er, so lange de l'Hospital lebte, acht 
J ahre lang geschwiegen hatte, sehr hübsch gewesen sei, und in Frank
reich verübelte :µ:ian ihm sein Benehmen in hohem Grade. Besonders 
erziirnt war Josef Saurin (1659- 1737), ein Freund des Verstorbenen, 
und Varignon schrieb dieses auch an J ohann Ber~oulli, der seiner
seits unter dem 11. Juli 1705 Leibniz ·davon Mittheilung machte 1). 

Aber, sagte er, an der nachträglichen Abfertigung trage Saurin selbst 
die Schuld, der die angeblich de l'Hospitalsche Methode über alle 
Gebühr gepriesen habe. Das habe er erst ganz neuerdings erfahren 
und sich selbstverständlich nicht gefallen lassen. 

Diese wenigen Bemerkungen knüpften sich allzunatürlich an den 
Bericht über die Analyse des infiniment petits an, als dass wir sie 
nicht hätten anschliessen sollen. Nun kehren wir aber bis vor die 
Zeit der Herausgabe dieses Lehrbuches, bis in das Jahr 1693 zurück, 
in welchem Auszüge von Briefen Newtons a n W a lli s durch diesen 
in der Ausgabe seiner eigenen W e.rke zum Drucke gegeben wurden 2), 

in· denen die erste Enthüllung über die F luxionsrechnung stattfand. 
Das Datum der Briefe 3) ist vom 27. August und 17. September 

• 1692. Sie sind also geschrieben, nachdem Leibniz den Algorithmus 
der Differentialrechnung 1684, den der Integralrechnung 1686 heraus
gegeben hatte, nachd(:lm· Oraig 1685 der bewundernde Dolmetscher 
Leibnizischer Ideen in England geworden war, nachdem Jakob B er
nou lli in einer grossen Reihe von Aufsätzen in den A. E. von 1691 
und den ersten Monaten 16!)2 seine Gewandtheit in der neuen Methode 
und dadurch zugleich deren grosse Verwendbarkeit offenbart hatte. 

In jenen Briefauszügen also, welche W allis angefertigt hat, und 
in denen Newton immer in der dritten Person redend vorkommt, so 
dass man nicht einmal mit aller Bestimmtheit sagen kann, Newtons 
Meinung sei überall genau richtig ausgesprochen, heisst es, der Kern 
der Newtonschen Lehre sei der Satz : Data aequatione fluentes 
qu~tcunque quantitates involvente fluxiones invenire e t 
viceversa, jener Satz also, der im zweiten Briefe .an Leibniz (S. 178) 
als Anagramm enthalten war. Unter Fluenten verstehe Newton un
bestimmte Grössen, d. h. solche, welche bei der Erzeugung von 
Ourven durch eine Ortsbewegung beständig vermehrt oder vermindert 
werden, und unter deren F luxion verstehe er die Geschwindigkeit der 
Zu- oder Abnahme 4

). Das sei, wie alles Neue, beim ersten Anblick 

1
) Leibni z III, 766. ') Rouse Ball, .A. history of the study of mathema

tics et Cambridge pag. 62. 8
) Opuscula Newtoni I, 359-370. 4 ) Per fluentes 

quant'itates intelliyit indetenninat as, id est, qu ae in genemtione curvaruin per 
CANTOR, Geschichte clcr JIJat homatlk . Ilf. 16 
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etwas schwierig zu verstehen, aber doch halte Newton dafür, ihr 
Begreifen sei immer noch leichter als das von Augenblicks-Verände
rungen 1 ) oder kleinsten 'l'heilen oder unendlich kleinen Differenzen, 
weil Entstehung von Figuren und Grössen durch stetige Bewegung 
naturgemässer sei als die aus Th eilen, doch vernachlässige er auch 
die 'fheorie solcher 'l'heile keineswegs, sofern sie zur Abkürzung des 
Geschäftes diene, oder es durchsichtiger mache, oder zur Erforschung 
der Verhältnisse der Fluxionen unter einander führe. Für eine Fluente, 
z. B. für die Abscisse einer Curve nehme er gleichmässige Vermehrung 
in Anspruch und setze deren Fluxion der Einheit gleich, die Fluxionen 
anderer Fluenten v, x, y, z bezeichne er durch punktirte Buchstaben 
v, x, j;, z. Die Fluxionen selbst verändern sich aber auch, und die 
Geschwindigkeit ihrer Veränderungen können als ihre Fluxionen be
trachtet und durch abermalige Punktiruug bezeichnet werden. So 
entstehe v, x, y, i , und nun sei ersichtlich, was unter v, unter v u. s. w. 
zu verstehen sei. Die erste Aufgabe, die Fluxion einer Fluente zu 
finden, wird nun gelöst und als Grundlage genommen, dass die Fluxion 
von xn als nxn-1x sich darstelle, wenn n ganz und positiv sei. Der 
Beweis wird geführt, indem eine unendlich kleine Grösse o gewählt 
wird, welche mit den Fluxionen i , y, i vervielfacht die Augenblicks
veränderungen 2) der Fluenten x, y, z darstellen. Dann geht x" über in 

(x + ox)n =X" + nxn-I OX + n(~ ~_!_! xn- 202x2 + ... 
und die Fluxion der x" wird nach Division durch o als 

nxn-lj; + n(n - 22 x n -2ofc2 + ... 
1 . 2 

erkannt oder als nx"-1x, indem die Glieder, welche das unendlich 
kleine o noch enthalten, wegfallen. Ist n nicht ganz 11nd positiv, so 
werden die Substitutionen gelehrt, von welchen schon an zu vielen 
Stellen dieses Bandes die Rede war, als dass wir vielfach Gesagtes 
nochmals wiederholten. 

Wallis berichtet dann weiter über die zweite in jenem Newton
schen Briefe von 1676 anagrammatisch enthalten gewesene Stelle 
(S. 178), welche eine doppelte Art der Auflösung der Aufgabe, von 
der Fluxion zur Fluente aufzusteigen, in Aussicht stelle. Die eine 
Art bestehe in einer Anwendung von Reihen mit unbestimmten 
Coefficienten für die Unbekannten, deren Fluxionen alsdann gebildet 
werden und zu einer Gleichung führen, m welcher die homologen 

motum localem perpetuo augentur vel diminuuntur; et per earmn fluxionem in
telligit celeritatem incrementi vel decrementi. 

1
) mommta. ') incrementa momentanea. 
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Glieder einander aufheben, so dass die vorher unbekannten Coeffi
cienten dadurch erkannt werden. Diese Methode sei aus den sie 
schildernden Worten deutlich zu verstehen. Die andere Art sei von 
der Gattung, welche man bei der Reihene:µtwicklung der einen Un
bekannten einer Gleichung nach Potenzen der zweiten in der Glei
chung auftretenden Unbekannten kennen gelernt habe. Die Aehn
lichkeit der beiden Aufgaben leuchte ein, wenn man bedenke, dass 
man von einer Gleichung ausgehe, welche y, z, ·y, z enthalten solle. 
Nun betrachte man z als einförmig veränderlich, so dass dessen 
Fluxion i als Einheit gewählt werden könne. Dann sei die Absicht, 
y in Ges1alt einer nur z enthaltenden convergenten unendlichen Reihe 1) 

kennen zu lernen. Manchmal sei dieses allerdings unmöglich, manch
mal sei ein Zurechtstutzen der gegebenen Gleichung erforderlich. 
Wie Newton \liese Methode, welche von der anderen sich eigentlich 
nur durch einl.llalige statt durch zweimalige Anwendung von Reihen 
mit vorläufig unbekannten Coefficienten unterscheidet, verstanden 
haben will, geht aus dem Beispiele 

y2z2 
- z2k'fj - d2i 2 + dzz2 = 0 

hervor. Durch i = 1 geht sie in 

y2 - z2y - d~ + dz = 0 

über, und nun nimmt man an, es sei 

y = lc z)· + ... l iJ = ),, kzI - 1 + .. .. 
Diese W erthe in die vorher gewonnene, von z schon freie Gleichung 
eingesetzt geben 

- d2 + dz + 7c2z2 J. + .. · - ).kzJ.+ 1 
- • • • = 0, 

nnd ist ). = 0, so findet man k = cl, d. h. man findet y = d + p, 
wo p neuerdings unbekannt ist, und iJ = l'· Die Fluxionsgleichung 
geht dadurch über m 

2dp + p2 
- z2jJ + dz = 0. 

Sie setzt voraus, dass dz gegen 2dp sich aufhebe, d. h. dass 

11 = - -i + q 
sei, nebst 

. 1 + . p = -2 q, 

weil ja i = 1 angenommen wurde. Fahre man so fort, so gelange 
man zu 

z 3z' 9 z 3 

y = d - 2 - 8J - 16d' - etc. 

Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass Newton im Stande ge-

') in serie infinita convergente quae solum z involvet. 
lG* 
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wesen 'xäre, diese beideu Briefe, beziehullgsweise deren Auszüge, 
spätestens 1G76 bekannt zu machen, und dass sie damals eiu Auf
sehen der Bewunderung erregt haben müssten. Ganz anders 1693. 
Wenn die Briefe jetzt Aufsehen machten, so konnte es nur ein solches 
der Verwunderung sein, und wenn diese nicht laut wurde, so geschah 
es darum, weil die hohe Achtung, die mau dem Verfasser von Ab
hancllungen über die :Farbenlehre in den P. T. von 1672, dem Ver
fasser der Principien von 1687 auf dem europäischen :Festlande nicht 
minder als in Grossbritanni~n verdientennassen zollte, den Spöttern 
den Mund schloss. 

Mussten die Leser sieb nicht sagen, was Johann Benit>ulli im 
August 1G!J6 darüber an Leibniz schrieb 1), dass Newtons Methode 
der Sache nach sieb ganz und gar nicht von der Differentialrechnung 
unterscheide, wie dieser selbst in seinem "\Verke der Principien ein
gestehe, dass er nur ein, beziehungsweise mehrere Pünktchen statt 
d, cld u. s. w. schreibe? Klingt es so Ullgerecht, wenn Bernonlli fort
föh1V): Ich weiss nicht, ob nicht Newton seine Methode erst bildete, 
uachdem er Dein Rechnungsverfahren gesehen hatte? ·w ober sollte 
Bernoulli anderer Meinung gewesen sein? Leibniz freilich wusste es 
besser und antworteteB), Newton hal)e schon vor zwanzig J ahren -
das war 1676 - ihm Andeutungen gemacht, denen zufolge er damals 
schon Bedeutendes besessen haben müsse. 

Und betrachtet man nicht das Datum der Briefe, sondern das 
ihrer Drucklegung, so musste letztere nun gar unbegreiflich erscheu.en, 
denn inzwischen hatte das Aprilheft 1693 der A. E. Leibnizens Inte
gration von DifferentialgleichungeI). in Reihengestalt gebracht, von 
welcher - auch das sagt Johann Bernoulli in dem erst angeführten 
Briefe - die Newtonsche sich nur durch grössere Mühseligkeit 
unterschied. 

Nicht ~ben lange nachdem durch Wallis jene Auszüge aus New
tonschen Briefen veröffentlicht waren, trat 1695 in den A. E. ein 
grundsfitzlicber Gegner der Leibnizischen Differentialrechnung auf: 
Bernhard Nieuw entijt 4

) (1654-1718), pra.ktiscber Arzt und gleich
zeitig Bürgermeister in Purmerend in Nordholland. Er war nicht 
Gegner der Person, sondern der Sache, und er richtete deshalb seine 
Angriffe in gleicher W eise wie gegen Leibniz auch gegen die Brüder 
Bernoulli und den Marquis de l'Hospital 5). Er hat auch besondere 
Schriften in der gleichen Absicht verfasst: Considerationes circa ana-

') Leibn iz.III, 316-317. 2
) Nescio annon N ewtoniis, 1iw calculo viso, suam 

dlinuin .Methodum fabricaver-it. 9
) ljeibniz III, 320, 4 ) Poggendorff II, 289. 

b) "'\Veissenborn, , Die Principien der höheren Analysis in ihrer Entwicklung 
von Leibniz bis auf Lagrange S. 123- 138. 
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lyseos ad quantitates infinite parvas applicalae principia (1694) und 
Analysis inßnitorum (1695). 

Die Angriffe, welche Nieuwentijt gegen die logische Grundlage 
der Differentialrechnung gerichtet hat, sind scharfsinniger als die 
Versuche, welche er veranstaltete, jene Grundlagen fester zu sichern. 
Er hat dreierlei an der Differentialrechnung auszusetzen. Erstens 
sei sie der mit anderen Methoden gemeinsamen Schwierigkeit unter
worfen, dass Grössen als Nichts bei Seite gelassen werden, welche 
uur unendlich klein seien. Zweitens fehle eine Anwendung der Diffe
entialrechnung auf Exponentialgrössen. Drittens sei, selbst wenn 
man mit deri ersten Differentialen sich befreunden könnte, den folgen
den Differentialen c(Jx, cl§x u. s. w. ein Sinn nicht abzugewinnen. Der 
erste Einwurf insbesondere ist immer und immer wiedergekehrt bis 
tief in das 19. Jahrhundert, und damit ist dessen zum mindesten 
theilweise Berechtigung nachgewiesen. Aber wie findet sich denn 
Nieuwentijt mit der unleugbar vorhandenen Schwierigkeit ab ? Er 
nimrnt ein Unendlichgrosses 1) , welches er durch m bezeichnet, und 
nennt den m ten 'l'heil eines Endlichen ein Unendlichstel 2). Dieses 

ist noch nicht Nichts, aber sein Unendlichstel oder ~ ist Nichts, 
1n 

dcuu dieses liefert mit dem unendlichgrossen m rnrvielfacht noch 
nicht Endliches, sondern erst ein Unendlichstel. Aber ist das nicht 
Wortspielerei? Besagt es nicht im Grunde das Gleiche, was Leibniz 
und die Seinen in die Worte kleideten, höhere Potenzen eines Un
endlichkleinen verschwänden neben dessen niedrigeren Potenzen und 
das Unendlichkleine selbst neben Endlichem und das Endliche neben 
Unendlichgrossem? . 

Leibniz beantwortete 5) die Nieuwentijtschen Angriffe in den 
A. E. von 1695. Er gab dort, wenn auch in gewundener Weise, 
zu, dass indirekte Beweisführungen von der Art, wie die griechischen 
Geometer, insbesondere Archimed, sie anwandten, am geeignetsten 
seien, die Wahrheit der Sätze festzustellen, bei welchen man auch des 
Unendlichkleinen sich bedienen könne, aber schliesslich sei es nicht 
mehr als ein Wortstreit, wenn Jemand· die Gleichheit von Grössen, 
welche um ihnen selbst gegenüber Unendlichkleines sich von einander 
unterscheiden, verwerfe 4

). Dazu komme noch Eines : dass solchen 
Figuren, welche· aus Linienelementen bestehen, immer andere end
liche Figuren ähnli~ seien, so dass man Verhältnisse von nicht 
Angebbarem durch Verhältnisse angebbarer Grössen zu ersetzen im 

- Stande sei. 

1
) quantitas infinita. 2

) infinitesi111a. 3) Leibniz V, 320-328. ')Et si 
quis tale111 aequalitatis definitionem rejicit, de nomine disputat. 

• 
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Der zweite Einwand hatte der Differentiation von Exponential
grössen gegolten. Auch hier begann Leibniz mit einem Zugeständ
nisse. Wenn y"' = z, so sei 

dz = (y + dy)x+ax _ y"' = yx+ax + xy"+ ,1x-1dy _ y", 

sofern alle Glieder wegbleiben, welche Produkte von Differentialen 
einschliessen. Diese Gleichung leide aber an dem Fehler, dass in 
ihr die Homogeneität der Differentiale nicht gewahrt sei 1) und dass 
sie vermöge dessen untauglich sei, das wirklich Gesuchte, nämlich 
das Verhältniss von dx zu dy 2), zu liefern. Nach den Principien 
der Differentialrechnung müsse man, wenn Differentiale mit endlichen 
Grössen cremischt vorkommen erstere als JuII betrachten . . Dadurch 

0 ' 

gehe die erhaltene Gleichung über in 

O = yx+o + xyx+o- 10 - y"' oder in 0 = y"' - Y"', 
· und das sei zwar wahr, führe aber nicht weiter. Dagegen könne 

man folgenden Weg einschlagen. Es sei J dxx = log :r. (Das wusste 

Leibniz durch die Quadratur der Hyperbel.) Ferner gehe aus x• = y 
die Gleichung v · log x = log y hervor oder unter Anwendung der 

V .Jdx=Jd'!J. Integralform für die vorkommenden Logarithmen x Y 

Differentiire man diese Gleichung, so entstehe 

v · <l x + dv · Iocr x = d '!J · 

Daraus aber wird 3) 

X o y 

d(x•) = x• · ~ dx + x•dv log :r. 

An diese Stelle erinllerten wir, als wir (S. 223) Leibniz einen Vor
cränaer von Johann Bernoulli in der Differentiation der Exponential-o 0 

grössen nannten. 
Nun wendet sich Leibniz drittens zu den höheren Differentialen. 

Er nimmt an, die x verlaufen in geometrischer, die y in arithmetischer 
Procrression. Alsdann findet das Verhältniss dx : dy = x: a statt, 
wo ~ eine Constante bedeutet und auch tly als constant gilt. Hieraus 

folgt dx = xdy und durch Differentiation 
a 

ddx = dx. dy = clx . clx ' beziehungsweise ddd x = dxx ' 
a X X 

d. h. ddx verhält sich zu dx wie clx zu x , das höhere Differential 

1
) Non sen:at leges homogene01·um calculi diflcrent-ialis. ') N~n e~hibet 

quaesitum, nempe rationem dx ad dy. 8
) Da Leibniz die Rechnung L~s .h1erh~r 

richtig geführt hat, so kann es nur ein Druckfehler sein, wen~ bei 1~m ~ie 
Schlussgleichung anders lautet als es sein muss_, und de~halb weichen wir hier 
im Texte von ihm ab. 
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ist dem niedrigeren gegenüber ebenso ein Unendlichkleines, wie das 
erste Differential der endlichen Grösse gegenüber. So die Antwort 
Leibnizens. Dass in dem über die zweiten und höheren Differentiale 
Gesagten sehr viel unstatthafte Willkür mit einlief, wird man gegen
wärtig nicht in Abrede stellen. 

Auf Nieuwentijts Zweifel wegen der Differentiation von Expo
nentialgrössen kam Johann Bernoulli, der dieses mathematische 
Gebiet fast mit Eifersucht als sein eigenstes vertheidigte, im Mitrz
heft 1697 der A. E. zurück 1), in jenem Aufsatze, der, wie wir (S. 223) 
sagten, die Grundzüge der Rechnung mit den Exponentialgrössen für 
alle Zeiten festsetzte. Wir haben ebendort bemerkt, dass Bernoulli 
als wesentliches geometrisches Hilfsmittel von der logarithmischen 
Linie Gebrauch machte. Von einer selbständigen Gegenschrift gegen 
Nieuwentijt aus der Feder eines jungen Mathematikers, Jakob Her
mann, den wir nur ganz im Vorbeigehen (S. 87) einmal zu nennen 
Gelegenheit hatten, wird im XVII. Abschnitte die Rede sein. 

Vor Abschluss des Jahrhunderts trat noch ein persönlicher Feind 
Leibnizens in die Schranken der Ocffentlichkeit, mit welchem wir 
uns zum Schlusse dieses Abschnittes beschäftigen müssen. Es war 
Nicol as Fatio de Duillier 2

) (1664-1753). Di~ Familie hatte 
sich 1635 in Basel eingebürgert, und dort ist Fatio geboren, aber 
als er wenige Jahre alt war, kaufte der Vater die Herrschaft Duillier 
bei Genf an und wurde 1G78 Genfer Bürger. Schon mit 18 Jahren 
war Fatio 1682 in Paris , um an der dortigen Sternwarte unter 
Cass ini sich als praktischen Astronomen auszubilden. Von 1684 
bis 1686 lebte. er in Duillier, dort die in Paris begonnenen Beobach
tungen fortsetzend. Ende 1686 ging er nach Holland, wo er zu 
H uygens in persönliche Beziehungen trat. Im Jahre 1687 wandte 
er sich nach England und wurde 1688 Mitglied der Royal Society 
in London. Ein neuer kurzer Abstecher nach Holland zu Huygens 
fällt in den Anfang des Jahres 1691, ein vielleicht etwas längerer 
Aufenthalt in Duillier in die Jahre 1700 und 1701, aber Fatios 
eigentlicher Wohnsitz blieb in England. Dort betheiligte er sich 
1707 an Umtrieben religiöser Fanatiker, welche ihm eine Verurthei
lung zum Pranger und zu einer Freiheitsstrafe zuzogen, dort starb er 
in einem Alter von fast 90 Jahren, ohne von seiner Begeisterung 
für die Propheten zurückgekommen zu sein. Wir können uns der 
Auffassung nur anschliessen, man habe Fatio etwa von 1706 an als 
geisteskrank zu betrachten 1 und in der That sind von da an keine 

1
) Job. Bernoulli Opera I, 179 sqq. 

Kulturgeschichte der Schweiz IV, 67- 86. 
2
) Rud. Wolf, Biographien zur 
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wissenschaftlichen Arbeiten von ihm bekannt. Er scheint nach seiner 
Verurtheilung den Studien für immer Lebewohl gesagt zu haben. 

Wir haben Fatios Lebensgeschichte aus mehreren Gründen aus
führlicher erzählt. Einmal können wir nun an der Hand der Jahres
zahlen feststellen, dass, als Johann Bernoulli in den J ahren 1691 
bis 1693 ·erst in Genf, dann in Paris lebte und am ersteren Orte 
den älteren Bruder Fatios unterrichtete er selbst ein schon O"e-' ' "' 
schätzter Gelehrter, in England sich aufhielt, also gewiss nicht durch 
Johann Bernoulli in die neuen Methoden eingeführt werden konnte 
und ebensowenig von 1700 an durch seinen eigenen Bruder. Zweitens 
wird begreiflich, dass Fatio, Engländer von Neigung - und Neigung 
thut in solchen Fällen mehr als die Geburt - allen Gemüthsstim
mungen der neuen Landsleute in Hass und Liebe sich anschloss .. 
Drittens möchten wir das frühe Erwachen, den vorzeitigen 'l'odes
schlaf seines Geisteslebens nachträglich in einen gewissen Zusammen
hang gebracht wissen. 

Fatio war unzweifelhaft eine hochbegabte r atur. Das Urtheil 
von Huygens, das von Jakob sowohl als von Johann Bernoulli • 1 

das von Leibniz, die ihn alle theils persönlich, theils aus Briefen, 
theils aus den Aussagen Anderer kannten, stimmt vollgiltig überein 
und wird dadurch nicht zurückgenommen, dass von 1700 an wenig
stens Leibniz und Johann Bernoulli sich ganz anders äusserten. Aber 
immerhin dürfen wir Fatio cloch nur denjenigen begabten Menschen 
zurechnen, welche mehr versprachen als sie geleistet haben. Er fasste, 
wie es . scheint, rasch, war schnell bereit undeutliQh Geahntes für 
mehr als zur Hälfte Vollendetes anzusehen und anzugeben, und auch 
bedächtigere Gelehrte glaubten an diese Aeusserungen auf blosse 
Hoffnung gegründeter Zuversicht. Wir möchten Fatio am liebsten 
mit Tschirnhaus vergleichen, wenn dieser nicht einestheils be
wusster geflunkert, anderntheils doch entschieden mehr geleistet hätte. 

Einmal freilich war grade Fatio in der Lage, einen Irrthum 
Tschirnhausens zu bemerken und zu verbessern. Es handelte sich 
um die Berührungslinien an die mehr brennpunktigen Curven, deren 
von Tschirnhaus 1686 in der Medicina mentis angegebene Construction 
mit einem Mangel behaftet war. Wir erinnern uns (S. 148-149), 
dass Fatio zunächst ein geistreiches, rein geometrisches V erfahrell 
einschlug, welches auf der Zurückführung auf Widerspriiche beruhte 
und daher von den Tangentenmethoden der Infinitesimalrechnung 
durchaus verschieden war. 

Fatio will diese überhaupt, und insbesondere Leibnizens beide 
Abhandlungen von 1684 und 1686 damals nicht gekannt haben, denn • 
das ist doch der Sinn einer im December 1691 an Huygens ge-
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richteten Briefstelle 1), er habe Leibnizens Schriften über den Diffe
rentialcalcul erst gelesen, nachdem er die gleichen Dinge anderswoher 
kannte. Bei Huygens fand Fatio mit seinen Herabsetzungen der 
Differentialrechnung ein geneigtes Ohr. Wir wissen (S. 208-209), 
wie sehr dieser sich sträubte in Leibnizens Gedankenfolge einzutreten, 
wie er fest bis zu seinem Tode dabei beharrte, man könne zu den 
gleichen Ergebnissen auch anders gelangen. Wir haben, als wir da
mals von einem fremden Einflusse sprachen, der bei Huygens sich 
geltend machte, an Fatio gedacht. Ursache und Wirkung ergänzten 
einander hier gegenseitig. Huygens' Voreingenommenheit hatte zur 
Folge, dass er Fatio hörte und ihm bereitwillig Glauben schenkte. 
Fatios Einftilsterungen hatten zur Folge, dass Huygens sich mehr 
und mehr in der Ueberzeugung von der UeberflüssiO"keit der Differential-

• 0 

rechnung befestigte. 
Als Fatio in Holland war, theilte er im März 1687 Huygens 

mit, dass er bei Tschirnhaus den erwähnten Fehler gefunden habe 
und besprach mit ihm die Verbesserung, welche er vorhabe. Als er 
im Juni 1687 von England aus schrieb , kam er auf seine eigene 
Methode zurück, es sei eine wahre Methode, bequem und von einer 
sehr einfachen und leicht im Gedächtnisse zu behaltenden Erwägung 
ausgehend. Er habe sie deshalb ins Reine geschrieben und Anwen
dungen davon gemacht. Nun geht er aber weiter und behauptet, er 
habe auch die umgekehrte Tangentenaufgabe behandelt, und er habe 
gewissermassen das Mittel gefunden, sie zu lösen, wenn es überhaupt 
möglich sei 3). 

Von jetzt an trat diese so kühn und zuversichtlich angekündigte 
Auflösung der umgekehrten 'fangentenaufgabe einigermassen 
in den Vordergrund, und als H uygens gegen :Leibniz Einiges darüber 
laut werden liess, fragte dieser im Januar 1691, in welcherlei Fällen 
Fatios V erfahren sich als durchführbar zeige, damit er aus dieser 
Angabe entnehmen könne, ob Aehnlichkeit mit seinen eigenen Unter
suchungen vorhanden sei 8). Inzwischen war Fatio nach Holland ge
reist, und Huygens konnte am 23. Februar 1691 Leibnizens Frage 
dahin beantworten"-), Fatio finde allerdings in den Fällen einen An
stoss, in welchen der Werth der Subtangente Wurzelgrössen aus mehr-

gliedrigen Ausdrücken enthalte, z.B. wenn die SubtanO"ente y•ya•-=x• 0 ax 

1) Der Brief ist abgedruckt in Uylenbroek, Ohr. Hugenii aliorumque sectili 
XV II. v_iroruin celt~rium Exercitationes Malhematicae et Philosophicae. Haag, 
1833. Die Stelle he1sst: c'est que je n'ai etudie ce qu'il en a ecrit que depuis 
que j'ai eu d'ailleitrs les memes choses. 2) J'ai trouve en quelque sorte le moyen 
de le resouclre toutes les fois qu'il e8t possible. s) Leibniz II, 77. 4

) Ebenda 
II, 81-82. 
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sein solle, wo x die Abscisse, y die zu ihr senkrechte Ordinate be
deute. Eine Woche später schickt Leibniz 1) die Auflösung der ihm 

mitgetheilten Aufgabe: a2x2 = a4 
- ~· oder auch 4a2x2 = 4 a2y2 - y4 

seien Curven, welche jene Subt~ngente besitzen. Er schlägt vor, er 
wolle Fatio diese Auflösungen erklären, wenn jener ihm die Wege 
offenbare, auf welchen er zur Behandlung von zwei inversen Tan
gentenaufgaben gelangt sei. 

Fatio weicht zurück "). Er verzweifle nicht daran, selbst mit 
den Wurzelgrössen fertig zu werden. Ueberdies sei, was er über jene 
Aufgaben niedergeschrieben habe, so lang und ausführlich und so 
schwer zu lesen, dass er sich nicht entschliessen könne, es zu schicken. 
So am 26. März, aber am 5. Mai scheint Fatio doch nachgrade zur 
Ueberzeugung gekommen zu sein, er werde nicht allein mit den • 
Wurzelgrössen fertig, denn nun schlug er selbst den Tausch vor 3). 

Mag sein, dass Leibuiz, nachdem Fatio auch mit der durch ihn 
erhaltenen Kenntniss des zu erwartenden Ergebnisses in zwei Monaten 
nicht vom Flecke gelangt war, von seiner früheren guten Meinung 
über Jessen Methode zurlickgekommen war, was nicht unbegreiflich 
erscheint, jedenfalls zog er jetzt die Sache unter Angabe von GrUnden 
welche blossen Ausflüchten sehr ähnlich sehen, so lange hinaus, bis 
sie sich ganz zerschlug. 

Fatio war inzwischen nach England zurückgekehrt. Er hatte 
jetzt Leibnizens gedruckte Abhandlungen s tudirt und äusserte sich 
über dieselbeu im December 1691 in einem Briefe, dessen grade 
hierauf bezügliche Stelle wir oben (S. 249) angeführt haben. Ja, er 
ging noch viel weiter. Er behauptete, Newton sei der erste Erfinder 
der Differentialrechnung. Derselbe habe so viel und mehr als Leibni~ 
gegenwärtig wisse zu einer so weit zurUckliegenden Zeit besessen, 
dass Leibniz damals noch nicht an diese Rechnung dachte. Der 
Gedanke scheine vielmehr bei Leibniz erst durch Newtons briefliche 
Mittheilungen erzeugt worden zu sein. In einem Briefe vom Februar 
1692 an Huygens ist noch weiter von den Newtonschen Briefen von 
1676 die Rede, deren Abdruck Leibniz sicherlich sehr unangenehm 
wäre. Newtons Leistungen verhielten sich zu denen Leibnizens wie 
ein vollendetes Original zu einer verkrüppelten und sehr unvoll
kommenen Copie•). 

Huygens theilte allerdings diese beleidigenden Ausdrücke Leibniz 
nicht mit, unterrichtete ihn aber doch im März 1692 davon, dass 

1
) Leibniz lf, 83-84 und 90, wo ein Schreibfehler des früheren Briefes 

verbessert wird. 2
) Ebenda 11, 86. 3) Ebenda ll, 93. 4) comine d'un original 

acheve et d'une copie esfropiee et trez imparfaite. 
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Fatio glaube, Newton wisse vou dem umgekehrten Tange~tenpro
bleme mehr als er selbst und Leibniz zusammen, und dass eme Ab
handlung d~rliber werde geschrieben werden 1). Zugleich bot er in 
Fatios Auftracre abermals dessen Methode zum Tausche an. 

Leibniz l~hnte im April 1692 endgiltig ab 2
). Dass Newton recht 

weit vorgedrungen sei, glaube er ohne Mühe, aber Jedermann besit~e 
seine ihm eigenen Wege, und so sei er vielleicht auf Bahnen, die 
jenem noch unbekannt seien, fortzuschreiten begriffen. 

Die Gemüther fingen an sich gegen einander zu erhitzen. W usste 
Newton von diesen Briefen, welche Fatio und Huygens wechselten? 
Es ist kaum denkbar, dass er gar nichts davon erfahren haben sollte. 
Und grade in dieser Zeit, im Sommer und Herbst 1692, schrie!~ er 
seine zwei Briefe an Wallis, deren früher (S. 244) betonter gel'lng
fücricrer Inhalt uns jetzt nur um so dürftiger erscheint, als wir in 
de~ 

0

zuletzt erzählten Ereignissen eine Veranlassung erkennen dürfen, 
welche zum Schreiben jener Briefe führte. 

Fatio selbst schwieg J ahre hindurch, bis er 1699 in einer kleinen 
Schrift mit dem Titel: Zwei geometrische Untersuchungen über die 
Brachistochrones) Leibniz öffentlich die Anklage ins Gesicht schleuderte, 
welche er bis dahin nur brieflich ausgesprochen hatte. Wir wissen 
(S. 226), dass Leibniz im Mai 1697 dir, Lö~ung der ~ufga~e der 
Brachistochrone als einen Probestein für die V ortreffhchkeit der 
Differentialrechnuncr crerlihmt hatte. Nur Kenner dieses Rechnungs-

o 0 . . 

verfahrens seien zur Lösung fähig gewesen, und ausser diesen em1ge 
o·anz wenicre Persönlichkeiten. Unter letzteren nannte er Newton, 
:ber Fatio 

0

nannte er nicht! Das bot diesem den Anlass, nun plötzlich 
das Sprachrohr des Aergers zu werden, den Newton und seine Freunde 
über ihre Ueberflücreluncr durch die Leibnizische Schule empfanden. 

0 
c hn' t . d D er Prioritätsstreit war begonnen. Der XVII. Absc it wir 

uns dessen Verlauf kennen lehren. 

') Leibni z Ir, 133. 2) Ebenda 11, 13ö. 9) L ineae brevissiini descensus 
investigatio geometrica duplex. 
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U3. Kapitel. 

GescJ1icJ1te der Mathematik. Klassikerausgallen. 
lnfinitesimalrecluumg bis 1704. 

Seit wir, mit dem XIV. Abschnitte beginnend, die Gegensfäude 
i11nerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach dem Inhalte der Schriften, 
über welche wir berichteten, zu ordnen uns gewöhnt haben, stellten 
wir stets solche Leistungen a11 die Spitze der Abschnitte, welche der 
Geschichte der mathematischen Wissenschaften gewidmet waren. Wir 
wollen auch jetzt dieser Gewohnheit treu bleiben, eine so geringe 
Ausbeute wir dabei unseren Lesern in Aussicht zu stell en vermögen. 

Dass die Cronica de' ]Jtfatematici des B ern a rdino Baldi 1707 
im Drncke erschien (Bel. II S. 505) können wir kaum eine 1'hätigkeit 
nenne11 , und mit einer Notiz 1

) , welche besagt, Pi err e R emond d e 
lVIo u t m o r t habe begonnen eine Geschichte der Geometrie zu schreiben, 
ist nichts anzufangen. Vo11 Adam Andreas Unollcn 2) (lül-±- 1714) 
wird einerseits angegeben , er habe De geometrict ialmudica und De 
algebra Hebraeorum geschrieben, während andrerseits der genaueste 
Kenner hebräischer Literatur nur weiss, dass Cnollen eine Matltesis 
Biblico- 1'al11uulica versprochen habe, ohne Gewissheit darüber zu 
besitzen, ob er jenes Versprechen auch eingelöst. Ein nordischer 
Gelehrter Harald Valleriu s l iess 171G in Upsala eine wesentlich 
gesch ichtliche Abhandlung P·roblema Delfricum de duplicatione cubi 
erscheinen 3) , nber über deren W erth ist nicht berichtet. 

·wir kennen aus eigener Anschauung nur eine zweifellos hierher 
gehörende Arbeit . D e L agn y bat 1723 versucht ·~) den W eg aus
findig zn machen, auf welchem Archimed in seiner Kreismessung die 
beiden Nähenmgswerthe gefunden haben mochte, zwischen welche er 
, ;-- . . 2()5 , ; - 1351 . r 0 emschloss, mdern er behauptete 

153 
< r 3 < 

780 
· De Lagny gmg 

dabei von der Theonischen Formel zur Auffindung von )12 aus, wenn 

') Histoire de l'.Acadeinie des sciences, annee 1719, pag. 92. 2) Pogg en-
dorf'f I, 458. - M. Ste in schne id er in der B ibliothecci inatliematica 18\l3 S. l OG 
- 107. 9

) Enes tröm in der B ibl-iotheca 111athe1naticc1 188!J S. il. 4) Histoire 
de l' .Academie des sciences, annee 11\!ö, pa.g. 55- G!l . 

17* 
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er auch Theon so wenig als dessen Kunstansdruck Dirm1rf.ralzahl 

nannte, sondern sich damit begnügte, einen unechten Bruch ~ als 

erste, den zweiten Brnch aa:+-2: als engere Annäherung anzugeben. 

Ganz ähnliche J~'ormeln miisse es, meint De Lagny, auch für andere 
Quadratwurzeln nls die aus 2 gegeben haben, und deren .Ermittelung 
müsse gelingen, sobald nrn11 venmch. ·weise einige Nn.herungs1rerthe 
fände, die zu klein, andere, die zu gross wären. Grösser als -Vfl seien 

9 7 ' '6 lt 
z. B. ~, 4 , ; 5 d. h . Briiche von der Pon:n 

0
, wo a.2 = :;b2 + 1. 

, ; 5 1\J 71 l h B l d V A Kleiner als v 3 seien 3 , ll ' 41 c. . rüc ie von er r orm B , wo 

A 2 = 3B 2
- 2. Die sich näher anschliessenden Brüche seien 2 a++ 3

1
z, , 

a :1 ~ 

b ·1 . :l .Ll. + 31] . 
ezie mngswe1se A + ':!. B , wie sich durch Erhebuug znrn Quadrate 

leicht nachweisen Jasse. So entstehen die Fortsetzn ngcn beider !leihen 
von Näherunuswerthcw 2 7 :!G U7 3G2 135 1 und 5 10 71 :!!i5 

t> • 1 1 4 1 15 1 5G' 209 ' 780 3' 1J ' 41 ' 153 ' 
989 3GD1 
- Das sechste Glied der einen, das vierte Glied der anderen 571' 2G:H 

Reihe sind die YOn Archimed benutzten \Verthe. Unser lJr tbeil über 
De Lagny's Versuch brauchen wir kaum auszusprechen. Er hat in 
dieser Abhandlung einen Beweis seiner Gewnndtheit mit Zahlen um
zugehen und Beziehungen zwischen ihnen aufzudecken geliefert, aber 
seine Gedankenfolge ist so ungriechisch als möglich. 

Nächst den eigentlich g<'schichtlichen Arbeiten vflegen wir mit 
den Mä1rnem uns zu bescbiiftigen, welche eil sich angelegen sein 
liesseu, \Verke alter Mathematiker herauszugeben. Ein solches Unter
nehmen grossartigster Anlage ist hier :r.u nenneu. Edwanl B ernard 1) 

(1G38- Hi!lli) war ursprüuglicb 'l'hoologc und im Besit:r.e geistlicher 
Stellen von f.!'l'Osser Einträdichkeit. Seine N cio·u1wen aiiwen aber 

~ ~ t>t> t> t> 

voruehm lieb auf Mathemat ik und auf oriental isohe S1mtel1 w issenschaft 
und als ihm lli7:l eine 8avilische Professur in Oxford (Bd. JI, S. G09) 
angeboten wurde, deren Inhaber sat:r.ungsgemäss keine <»eistlichc Neben
stellung verwalten durfte, verzichtete er auf letztere. V 011 jetzt an 
lebte er in Oxford ausschliesslich seinen beiden WissenschnJten und 
fasste einen Plan, an dessen Verwirklichung seit H.egiomontan (Bd. II, 
S. 237) Niemand gedacht hatte, den Plan , alle Klassiker der Mathe
matik neu herauszugeben. Zu diesem Zwecke hatte Bernanl bereits 
früher 1 GG8 in Leiden eine der dortigen Bibliothek augehörende ara
bische Übersetzung der sieben ersten Bücher der Kegelschnitte des 

') National llioyra:phy l V, 37::; - ll80 (J.ontlon 1883 , cdite<l by L e s l i e 
Ste pb en). 
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Apollonius abgeschrieben, hatte er gleichfalls schon vor seiner Nieder
ln sung in Oxford 1G71 und 1G72 einen Anlauf genommen, diese 
Kegelschnitte in Gemeinschaft mit I saac Barrow herauszugeben. 
J etzt erweiterten sich nur seine Pläne. Aber Bernard war der Mann 
crrossor Entwürfe, zögernder Ausführung. Auch eine Ausgabe des 
Josephus, die er daneben im Sinne führte, blieb stecken, und der 
Spottvers lief auf ihn mn: 

Savilian Bernarcl is a right learnecl man, 
Josephus he will finish when he can. 

W oder eine Auso·abe des J osephus noch eines Mathematikers kam zu 
Stande, und das i st der Grund, aus welchem Bernard im 82. Kapitel 
unerwähnt bleiben durfte. Sein Biograph Smi th konnte 1704 nur 
die Titel jener Schriften nennen, welche Bernard in 14 Bänden heraus
zu<reben beabsichtigte 1). Der grosse Plan war aber keineswegs mit 
Be7-nard zu Grabe getragen worden. Davi d Grego ry 2

) (l GGl- 1708), 
eiu Neffe von James Gregory nls Sohn dessen ältesten Bruders, war 
Profo sor an der Universität in Edinburg gewesen und hat te dort die 
ersten astronomischen Vorlesungen über den Inhalt von N ewton 's 
Principien gehalten. Dass Newton ihm dafür sein Wohlwollen zt.L
wandte, ist begreiflich, und auf dessen Vermittelung , verbunden mit 
der nicht minder warmen Fürsprache des Greenwicher Astronomen 
.John F l amsteed, wurde Gregory 1G01 zu der Savile'schen Professur 
der Astronomie nach Oxford berufen. Hier war er also Bernard's 
uumittelbnrer Amtsbruder und wurde der Vertraute seiner Absichten. 

Da vid Gregory trat nach Bernarcl's Ableben in dessen Fuss
stapfeu und die grosse Euklidausgab e (Oxford 1 "i03) ka~ zu Stande. 
Eine Vorrede von wissenschaftlichem ·vv erthe eröffnete sie, und nach 
dieser waren zum ersten Male nicht bloss clie Elemente, sondern 
siilnmtliche Euklidische Schriften , so weit sie damals bekannt waren 
uud für echt galten, in griechischem Text und lateinischer Ueber
setzung vereinigt. 

Ein anderer Nachfolger Bernard's war Edmund H all ey. Das 
nii.chste Anrecht nach Euklid - so ii.ussert sich Halley in der Vor
rede zu einem sogleich zu nennenden W erke - auf eine neue schöne 
Auscrabe hätte ei<rentlich Archimed besessen; aber schliesslich gebe es 

0 
t> ll . d doch schon cranz gute Ai·chimeclausga.ben, wii.hrend Apo omus, er 

Verfasser dei~ Kegelschnitte, nur sehr ungenügende Verbreitung durch 
den Druck erlangt habe. Das hing freilich mit der Schwierigkeit der 
Aufgabe zusa=en, aber was jeden Anderen abgeschreckt hätte, bil-

-- 1) Smi t h, Vita B enumli uucl als Anh::i.ng dazu: Veternm Mathematicorwn 
Graecormn, Latinonwi et Arabum Synnpsis. 2) National B iogra]Jhy XXIII, 03 
- 04 (London 1890, editecl by L eslic S t e plt en and Sidney Lee). 



258 93. Kapi tel. 

dete für Halley nur einen Reiz mehr, sich . an eine Apollonius
ausgabe zu wagen. In griechischer Sprache sind bekanntlich nur 
die vier ersten Bücher der Kegelschnitte erhalten. Vom f>., G. und 
7. Buche ist eine arabische Uebersetzung auf di e Neuzeit gekommen. 
Das 8. Buch ist ganz verloren und dessen Inhalt aus leisen Andeu
tungen bei Pappns kaum zu errathen. Ganz ähnlich verhält es sich 
mit den sogenannten kleineren Schriften des Apollonins. Für die 
mei~ten stehen nur kurze Andeutungen bei Pappns :tu Gebote, die 
zwei Bücher vom Verhältnissschnitt sind in einer arabischen Ueber
setzung in einer Handschrift der Bodlejanischen Bibliothek in Oxford 
vorhanden nnd waren als solche von Bernard erkannt worden. Fi.ir 
eine Herausgabe des Apollonius oder auch nur von dessen Keo-el-

. 0 

schnitten war somit di e Kenntniss der arabischen Sprache erstes und 
unerlässliches Erforderniss, Halley aber war diese Sprache durchaus 
fremd. Edward Bernard hatte, wie wir sagten, in einem Bodlejnnischen 
Codex die nrabische Uebersetznng der beiden Bücher vom Verhältniss
schnitte erkannt und hatte etwa ihren zehnten Theil in's Lateinische 
übertragen, als der Tod ihn wegraffte. Die begonnene Arbeit Bernard's 
bildete für Halley zugleich ·Wörterbuch und Sprachlehre des Arabischen. 
Er bediente sich ihrer mit solchem Erfolge, dass es ihm nachmals 
gelang, V erbesserungsvorschUige zu sehr verdorbenen arabischen 'l'exten 
zu wagen, ·welche die Bewunderung von geschulten Orientalisten er
regten. Schon 170() erschien in Oxford gewissen:nassen als Fühler 
Halley's l:tteinische Uebersetzung des Verhiiltuissschnittes, De sectione 
rationis, nebst einer kurzen Wiederherstellung der Yerloren gegangenen 
Schrift vom Raumschnitte, De sectione spatii. Im .Jahre 1710 liess 
Halley alsdann ebendort die Kegelschnitte des Apollonins nachfolgen. 
So weit ein griechischer Text vorhanden war, ist er mit gegenüber
stehender lateinischer Uebersetzung abgedruckt. Fi.ir das 5., (i., 7. Buch 
ist die lateinische Uebersetzung aus dem Arabischen mitgetheilt. Das 
8. Buch hat Halley versucht selbständig in lateinischer Spr;i,che wi eder
herzustellen. Ueberdies ist der Ausgabe der Commentar des En toki us 
zu den Kegelschnitten in griechischer und lateinischer Sprache bei
gegeben, sowie anch die Bücher des Serenu s über die Schnitte des 
Cylinders und des Kegels. Halley hegte ursprünglich den Wunsch 
sich zur Besorgung dieser Ausgabe mit David Gregory zu vereinigen'. 
welcher die Durchsicht der griechischen Texte nebst deren Ueber
setzung übernehmen sollte. Nach Gregory's Tod fiel die ganze Last 
auf Halley's Schultern. 

Ein Herausgeber ausserordentlich viel spiiterer Schriften war 
Mi chael Gottli eb Hansch 1) (1G83-1749). Ein Pfarrerssohn aus 

1
) Allgemeine deutsche Biographie X, &27- 528. Artikel von Th. Hirsc h. 
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der unmittelbaren Nähe von Danzig begann er seine Studien auf dem 
dortio-en akademischen Gymnasium. In Danzig hatte auch der Astronom 

~ . 
Johann Höw el cke (bekannter unter dem Namen H evehus) gelebt, 
in dessen Eigenthum 22 Bände Kepler 'scher Handschriften durch An
kauf von Kepler's eigenem Sohne i.ibergegangen waren. Höwelcke's 
Schwiegersohn bot Hansch den genannten Bestandtheil der Erbschaft 
um ein Geringes nn, und dieser erwarb ihn mit Freuden. Rausch 
war inzwischen nach Leipzig übergesiedelt, hatte dort seine Studien 
vollendet und war insbesondere dem Mathematiker und Philosophen 
Chri s tian Wolf, der 1703-1707 in Leipzig lehrte, näher getreten. 
Die H erausgab e des K epler 'sch en Nachlasses bildete jetzt eine 
Lebensaufgabe für den neuen Besitzer. Die Ausgabe war nicht bloss 
vorzubereiten, die mit dem Drucke verbundenen Kosten waren zu be
streiten, und letzteres erwies sich als das bei weitem Schwierigere. 
Der kaiserliche Hof in 'Wien gab zwar ein Geschenk von 4000 Gulden 
und versprach weitere Unterstützung für die Zukunft, aber jenes Geld 
reichte kaum für die Herstellung eines ersten Bandes, welcher Kepler's 
Briefwechsel und eine Lebensgeschichte des grossen Astronomen aus 
Hansch's Feder umfassend 1717 in Leipzig erschien. Die zugesagten 
späteren Zuwendungen vollends blieben aus. Ifansch war genöthigt 
auf das unterstützungslos gebliebene Unternehmen zu verzichten und 
1721 den grössten Theil der Handschriften in Frankfurt am Main als 
Pfand für eine Schuld von 828 Gulden niederzulegen. An eine Ein
lösuno- war nicht zu denken. Erst 1770 wurde durch einen Zufall 
das Vorhandensein des Kepler'schen Nachlasses bekannt, und Kaiserin 
Katharina II. von Russland erwarb ihn 1774 für die P etersburger 
Akademie, wodurch er der ·vvissenschaft erhnlten wurde und endlich 
doch noch wenn auch zm späten Herausgabe gelangte. 

Um einen noch neueren Schriftsteller machte sich Wilhelm 
Jacob s'Gravesnnde1) (1688-1742) verdient. Er wurde unter Auf
gabe der juristischen Laufbahn, in welche er als Advokat im Haag 
eingetreten war, Professor der Mathematik in ebenderselben Stadt, 
später in Leiden und gab 1724 Opera varia von Huygen s heraus, 
einen dicken Band, in welchem vier Theile unterschieden sind, wäh
rend die Seitenzahlen gleichwohl durch den ganzen Band fortlaufen. 

Der mehr oder weniger geschichtlichen Literatur ist auch eine 
Gattung von Werken verwandt, deren erstes, so weit uns bekannt ist, 
der in diesem Abschnitte behandelten Zeit angehört. Wir meinen 
mathematische Wörterbücher. 

Wir haben (S. 156) Freiherr Christian von Wolf genannt. 

1) Poggendorff I, 943-944. 
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Dann war (S. 259) von Christian Wolf die Hede. Es ist eme und 
dieselbe Persönlichkeit, von der wir sprachen. Chri s ti an vVolfl) 
(1G79- 1754) war der Sohn eines einfachen, wenn anch gebildeten 
Breslauer Handwerkers. Er widmete sich der Philosophie und der 
Mathematik. Letzterer hatte er grosse LehrerfolO'e ersterer sehr 

0 ' 
wechselnde Lebensschicksale zu verdanken. Seit 170'3 lehrte er in 
Leipzig, von 1707- 1723 in Halle. Reliaionswidri ITer Bestrnbmwe11 

~ 0 0 0 

angeklagt wurde er 1723 bei Androhung des Stranges aus den preussi-
schen Landen verwiesen. Der Vertriebene fand an der Universität 
Marburg bereitwillige Aufnahme, bis Friedrich der Gros. e ihn beim 
Regiernngsan tritte 1740 nach Halle zurtickberief. Dort blieb Wolf 
bis zu seinem Tode, dort traf ihn 1745 die Verleihung der Reichs
freiherrnwürde. 'i\'ährend des ersten Aufenthaltes in Halle verfasste 
Christian Wolf 1710 .Anfangsgründe aller mathematisclten lVissenscltaf'ten 
in 4 Bänden, welche wiederholt aufgelegt wnrden. Auch ein Auszug 
daraus fand 1717 bis 1772 in nicht weniaer als zehn Auflaaen Ver-

o 0 

breitung. Anderer eits wuchs sich das Werk zu den fünf Bänden der 
Elementa matheseos ·tfniversae (1713- 1741) aus, über welche wir den 
Bericht dem XVIII. Abschnitte vorbehalten. Hier reden wir dagegen 
von einem anderen Werke, welches 1716 erschien. Es hiess: lliathe
matisclzes L exicon, darinnen die in allen Theilen cfor JYiathematick üb
lichen Kwzst- W örter erkläret und zur H istorie de1· mathematischen 
Wissenschaf~en dienliche Nachrichten ertlteilet, auch die Scl1r1flen, wo 

jede lliaterie ausgef'ii/1ret zii finden, angeführt werden : auf{ B egehren 
herausgegeben 1:on Christian rVolff'en. Das Werk leistet anniihernd das
j enige, was in dem weitschweifigen Titel versprochen wird. Die Kunst
ausdrücke sind erklärt. Verweisungen auf N achschlaaebücher unter 

~ 0 J 

welchen Wolf seine eigenen bevorzugt, weil sie viel verbreitet, daher 
leicht zugänglich, und, wie er glaube, auch leicht verständlich seien, 
werden überall gegeben. Wo es um die neuen Theile der Mathematik, 
insbesondere um die Infinitesimalrechnung sich handelt, tritt die ent
schiedenste Parteinahme für Leibniz zu Tage. Eine auch nur dtirftige 
Anführung der wichtigsten Sätze der Mathematik bei Gelegenheit der 
Erklärung der Kunstausdrücke darf man dagegen in diesem mathe
matischen W örterbuch nicht suchen wollen. Man würde sich sehr 
enttäuscht fühlen. 

Unsere Leser nimmt es vielleicht Wunder, dass wir einen ge
schichtlich eben o bedeutsamen als der eigentlichen Geschichte nn
gehörenden Gegenstand, auf welchen wir (S. 251) am Schlusse des 
vorigen Abschnittes vorbereitend hingewiesen haben , dass wir den 

') G erh a rcl , ~fatb. Deutsch!. l!l1-l!l2. 
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Prioritätsstreit zwischen Newton und Leibniz noch nicht erzählten. 
vVir sind unseres Versprechens keineswegs uneingeclenk Bevor wir 
es halten, müssen wir jedoch, um uns nachher nicht zu unterbrechen, 
tiber einige Arbeiten berichten, welche in den ersten J ahren des neuen 

.Jahrhunderts veröffentlicht Erweiterungen des Gebietes der Differential
und Integralrechnung betrafen. Eine dieser Arbeiten spielt nämlich 
in jenem Streite eine wichtige Rolle, darf aber nicht ohne die anderen 
erwähnt werden. 

In den A. E. von 1702 erschien ein Aufsatz von L ei bniz: Neues 
Beispiel der Analyse für die Wissenschaft des Unendlichen, das sich 
auf Summirungen und Quadraturen bezieht 1) . Er behandelt die Zer
l egung eines Bruches in Partialbrtiche, wenn auch letzterer 
Kunstausdruck noch nicht vorkommt. Leibnizens Gang ist folgender. 

Sei a + ~~ + rx' + lfxs zu zerlegen wobei ausdrticklich hcrvor-
n:x3 + i;x' + µ.x +~ ' 

O'ehoben wird der Verlauf sei nicht wesentlich verschieden, wenn der 
0 ' 

N enne.r und mit ihm der Zähler höheren Grades sei. Wird der Bruch 
durch n, den Coefficienten des höchsten N ennergliedes, gekürzt, so 

a + ~ x + J x• + _ö~ xs 
erscheint er in der :B orm n: n: n: n: - oder, unter der An-

x3 + i; x•+J!:.x+~ 
1l TC 1l 

nahme xö+l.x2 +J!'...x +~=lmn, wo l=x+b, m= x +e, 
1l 1l 1l 

n = x + d ist in der Gestalt ~ + ~x : n: + r
7
x' : n: + ~7x

3 : n: · Brüche 
' lmn l1nn mn mn 

von der Form - -
1

- lassen sich aber zerlegen. Leicht zu ver
Im n .... 

suchende achrechnung 2) zeigt 
1 1 1 

lm = (c--b)l + {b-c)in; 

1 1 1 

l mn - (c - b) (cl- b)i, + (b - c) (d- c)m + (b- d)(c =- d)n; 

1 1 1 

lmnp (c-b)(d -b)(e-b)l + (b-c) (cl - c)(e-c)m 

1 1 + + ---c-,-- -c-;-,-----.- n. s. w., (b-d)(c - d)(e - cl) n (b - e) (c - e) (d - e)JJ 

wo das einförmige Bildungsgesetz beim Anblick deutlich ist 3). Brüche 
x x 2 x 3 x• · · h · von der Form - - -- - - - -- lassen sich ferner leic t m 

l„ . . ' lm.„ 1 linn .. ' linnp. 
solche von constantem Zähler und iihnlich aus Factoren ersten Grades 
zusammengesetzten Nennern zerlegen. Es ist 

1
) Leibni z V, 350-361 Specirnen novmn analyseos pro scientici infiniti circa 

swmmas et quadratwras. 2) quod qiiisque jmn experiwndo facile demonstrare 
poterit. 3

) ex asvectii palet progressiis ·in in(inittim imifonnis et rngiilai'is. 
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X 1 V x' 1 ~ + __!'. + _!C_ . c -c_; ~=-- ni.. lin . . ' 

x 3 1 b + c + cl b' + c' + h c /,3 

111111:. = --: - n. -j- - m1I. - - lmn--_ ' u. s. w. 

Durch fortgesetzte Benutzung beider Regeln wird folglich der ur
sprünglich gegebene Bruch durch eine aus einfachen Brüchen zusmn
rnengesetzte Summe 1) dargestellt. Sind von den Factoren l, m, n, p . ... 
des Nenners welche imaginär, so bildet dieses Vorkommen eine ele
gante und wunderbare Zuflucht des göttlichen Geistes, eine Missgeburt 
der Ideenwelt, fast ein Doppellebewesen zwischen Sein nnd Nichtsei n 2) . 

J ede imaginiire Wurzel hat ihres Gleichen neben sich 3) . Man kann 
diese zu einem reellen Produkte vereinigen, so dass Brüche mit reellen 
Nennern entstehen und die Integration des zerlegten Bruches ·auf 

Ausdrucke von der Form r d x , r.c+lx -, deren W erth von der Qua-.J x- 1 .J x 1 

dratur der Hyperbel abhiingt, und von der Form .fx/~ 
1

, welche auf 

die Quadrnfor des Kreises hinausläuft, zuri.ickgeflihrt erscheint. 
Schwierigkeiten bereitet Leibniz ein Bruch , in dessen Nenner 

x4. + a4 steht. Die Zerlegung 

x4. + a4 = (x2 + ci2 -V- 1) (:~g - a2 Y=-1) 

= (x + ri Y- i/-1) (x-a -V=-V~ 1) (x+a Vl/- 1) (x- aVl/- 1) 
sieht er ein, aber an die Zerlegung 

:tA + a4 = (x2 + -V2 ax + a2
) (x~ - 'j/2 rix + a2) 

scheint er nicht gedacht zu haben. 
Ebnt gleichzeitig mit diesem Aufsatze erschien ein solcher iihn

lichen Inhalts >On .T ohann Bernoulli in den Abhandlungen der 
Pariser Akademie, und ein Auszug davon ging in die A. E. von 1703 
über •l). Die rasche Aufeinanderfolge der beiden Aufsiitze war nichts 
weniger als zufällig. Johann Bernoulli schrieb au Leibniz5) unter 

dem 10. Juni 1702, er habe die Aufgabe gelöst.{~ clx zu finden, 

wenn p und q aus x und Constanten irgend rn,tional zusammengesetzt 
seien, beziehungsweise jenes Integral, wenn es n icht angegeben werden 
könne - er versteht darunter, wenn es keine algebraische Fnnction 
von x sei - auf die Quadratur des Kreises oder der Hyperbel zu
rückzuführen, denn eine dieser Möglichkeiten bestehe immer. Leibniz 

') aggregatmn ex simplicibws fractionibus conflatmn. ') Itaque elegans et 
mirabile effi1gimn reperit in i llo Analyseos miraculo, idealis 11mndi monstro, pene 
inter Ens et non - Ens Ainphibio quod railicein imaginarimn appellaimts. 
9

) Quaevis Radices imaginariae suas cmnpares lwbent. ' ) J oh . B er 11ou11 i 
Opera I, 3!l3- 400. 6) L ei bni z III, 702. 
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nntwortete am 24. Juni, er habe schon in den ersten Jahren seiner 
Untersuchungen i.iber höhere Geometrie sich mit der gleichen Aufgabe 
beschäftigt, und nun theilt er dem Freunde unumwunden mit1), was 
nachher in die A. E. eingerückt wurde, wns also die Summe dessen 
ist, was Leibniz damals gefunden hatte. Bernoulli's Verfahren war 
von dem Leihnizens etwns ver chieden, wenn es auch naturgemäss 
zum gleichen Ergebnisse führte, Grund genug für ihn gleichfalls so 
rasch als möglich an die Öffentlichkeit zu treten. Johann Bernonlli 

setzte entweder den Bruch .!.:._, wo, wie wir heute sagen WLirde11, r . 
IJ. 

und q ganze algebraische Functionen von x bedeuten, von welchen r 
mindestens um einen Grad niedriger in x als q ist, der Summe von 

Brüchen _ a + _ b_ + ·. · gleich, adclierte dann diese auf ihren 
x+ f x+g 

Gemeinuenner gebrachten Brilche, worauf die Coefficienten im Ziihler 

sowohl als im Nenner denen in .!.:._ in gleicher Weise proporti onal . IJ. 

sein miissen und n,us dieser E igenschaft gefunden werden können, oder 

aber er nahm die Zerlegung von .!.:._ in mehreren Stufenfolgen vor. 
IJ. 

r s a G Er setzte zu diesem Zwecke q = T + x + f, wo s um einen rad 

niedriger als r und t um einen Grad niedriger als q angenommen 

wird. Die Vereini"'lln"' von !_ + _+ri f muss rückw~irts mit .!.:._ über-
o o t X 1J. 

einstimmen und so die vorkommenden Coefficienten bestimmen lassen. 

Dann ist T weiter zu zerlegen u. s. w. 

Weder Leibniz noch J ohann Bernoulli haben in diesen ersten 
Veröffentlichungen den Fall erwogen, dass der Nenner q auch Factoren 
von der Form einer Potenz von X + r enthalten könne. Ihn betrach
tete Leibniz 1703 in den A. E. in einem Aufsatze, den er als Fort
setzung dessen von 1702 bezeichnete 2). Er zeigte dort, dass wenn 

<ler Nenner des zu zerlerrenden Bruches, der etwa wieder .!.:._ heissen 
0 IJ. 

mag, von der Form q = h:1 lmnp mit h = x + a sein sollte, der 
Bruch nach den alten Regeln in solche mit den Nennern li}l, h4 m, 
h'1n, h4p zerlegt werden könne. Dann aber zerfalle der Bruch mit 
dem Nenner h4 l neuerdings in solche mit den Nennern h4, h3, h2, 

li, l u. s. w. 
Um nicht genöthigt zu sein, später auf die Arbeiten von Leibniz 

1
) L eib niz III, 703-705. ~ Ebenda V, 361-366 Cont·inuatio analyseos 

quadraturarmn rationalimn. Darin pag. 364 : Nunc siipplencl-i swnt casus; quanilo 
radices aequales caeteris aclmiscentwr. 
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und Johann Bernoulli. Uber .Zerlegung in Partialbrüche zurückzukom
men, bemerken wir, dass des Ersteren Versehen in Bezug auf die 
reellen Factoren von x4 + a4 nach seinem Tode von Brook Taylor 
in hämischem 'l'one verspottet wurde, dass alsdann Johann Ber
noulli 1) in den A. E . von 1719 die Integration von rationalen BrUchen 
mit trinomen zn irgend welchen Potenzen mit ganzen iJOsitiven Ex
ponenten erhobenen Factoren im Nenner erschöpfend lehrte. 

Aus dem Anfange des Jahrhunderts nennen wir einen ganz kurzen 
Aufsatz über einen durchaus verschiedenen Gegenstand, den L eibniz 
1701 in dem Journal de Trevoux veröffentli chte2) . Er handelt von 
der log i sch en Gru n dlage der Infinites imalrechnung. Man 
habe, sagt Leibniz, das Unendliche als Gegenstand mathematischer 
Betrachtung bemängelt. Aber das Unendliche sei nicht nach dem 
strengen Sinne des Wortes aufzufassen, sondern nur etwa so, wie man 
Yon den Sonnen.'trahlen sage, sie kämen >On einem unenclli eh fernen 
Punkte her uud seien deshalb parallel. Wa. · ferner die verschiedenen 
Grade der Unendlichkeit betr effe, so sei dafür ein Beispiel , dass der 
Halbmesser der Erdkugel gegen ihre Entfernung von den Fixsternen 
als blosser Punkt zu betrachten sei, und der Durchmesser eines Spiel
balls gegen den Erdhalbme ser wieder als Punkt, so dass die Fixstern
entfernung verglichen mit dem Durchmesser des Spielballs unendlich 
mal unendlich gross sei. 

Dieser Anfsatz bildet nur ein Glied in einer ganzen Kette von 
meistens philosophisch-mathematischen Streitschriften. \Vir wisseu, 
dass Abbe Catol an (S. 214) als Gegner der Differentialrechnung auf
getreten war und YOn De !'Hospital zur Ruhe verwiesen wurde, dass 
Nie uw entijt (S. 245) die Vernachlässigung rnu Grössen, die doch 
nicht Nichts seien , angriff und dass er von Leibniz selbst eine Ant
wort in den A. E . erhielt. Nieuwentijt beruhigte sich nicht. Er er
widerte 16DG durch seine Considerat·iones secundae circu calculi dilf'e
rentialis principict et R esponsio ad virum nobiliss. G. G. L eibnitium. 
Gegen diese Schrift wandte sich (S. 247) Jakob H errnann 3) (1G78· 
- 1733) mit der Responsio ad cl. N ieuwentijt considerationes secundas 
circa calculi differentialis p rincipia von 1700. Es war die Erstliugs
schrift eines jungen Basler Theologen, der neben seinem Brodstudium 
auch Mathematik getrieben, insbesondere bei Jakob B ern oulli Vor
lesungen gehört hatte, und dessen Name als Vertheidigor auf der Ab
handlung seines Lehrers über unenclliche Reinen von 1G9G erschien 
(S. 87). Die Veröffentlichung von 1700 schlug dermassen ein , dass 

1
) Joh. Bernoulli Opern II, 402- 418. 

gemeine deutsche Biographie XII, 181- 182. 

2) Le ibni r. V, 350. ") All-
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der erst 23jährige Verfasser :1l1f Leibnizens Empfehlung 1701 zum 
Mitglied der Berliner Akademie gewiihlt wurde. Leibniz blieb Her
mann stets gewogen und verschaffte ihm 1707 einen Ruf als Professor 
der Mathematik nach Padua, 1713 einen ebensolchen nach Jhankfm·t 
an der Oder. An letzterem Orte schrieb Hermann sein Hauptwerk, 
die Phm·onomia, eine höhere Mechanik, wi e man heute sagen würde. 
Auf seinem wissenschaftlichen Wanderleben siedelte Hermann 1724 
als Akademiker nach Petersburg über, endlich 1731 wieder nach 
seiner Heimath Basel. Die Vertheidigung der Differentialrechnung 
gegen Nieuwentijt von 1700 wurde in den A. E. von 1701 in ausser
gewöhnlich anerkennender W eise besprochen, einer schriftlichen Rand
bemerkung des Heidelberger Exemplars zufolge von J akob Bernoulli. 

Ein neuer Gegner der Dilfereutialrechnung erwuchs ihr in Mi eh el 
l~olle, und wenn wir an die hervorragenden .Leistungen dieses Mannes 
in der Algebra denken, von denen im ' 7. Kapitel die l~ede war, so 
sind wir geneigt, seinen Wider prnch zum voraus als einen höchst 
gefährlichen zu bezeichnen und es begreiflich zu finden, dass Leibniz 
in jenem obenerwähnten kurzen Aufsatze im Journal de 'rrovoux den 
grossen Leserkreis der Allgemeingebildeten für sich und seine .Lehre 
zu gewinnen suchte. In Wirklichkeit war Rolle nichts weniger als 
ein zu fürchtender Gegner. Es ging ihm ähnlich wie Huygens, der 
unbeschadet der Schiirfe seines Gei ·tes niemals so recht eigentlich in 
die Differentialrechnung einzudringen 1'ermochte (S. 208-200). Was 
l{olle o-eo·en die loo-ische Gnmdlao-o der Differentialrechnu11

0
0· einwandte 

0 0 0 0 

blieb oindrucklos, weil er zugleich die J<Jrgebnisse der Differential-
rechnmto- aiwriff und dabei Schnitzer über Schnitzer machte'). Pierr e 0 0 

Vari gnon r.uerst, später Josef 8anrin enthüllten die vou ltolle be-
gangenen Fehler, ohne diesen zum Sch" ·eigen bringen zu können, da 
er in D e la Hire (S. 120) und dem Pater Gouy e Stützen innerhalb 
der Pariser Akademie selbst fand. De la Hire missachtete di.e Diffe
rentialrechnung, weil er auf seine Gewandtheit in der syntheti ·chon 
Geometrie sich verliess und vorlassen konnte, Gouye theilte die Ab
neio-uno- ohne überhaur)t Mathematiker zu sein. Erst im Jahre 1707 

0 0 

erklärte Rolle selbst seinen Widerstand als gebrochen und gab zu, er 
habe ihn nur deshalb so lange aufrecht gehalten, weil ihn gewisse 
Persönlichkeiten dazu veranlasst hätten. Briefe zwischen Johann Ber
noulli und Leibniz aus der entsprechenden Zeit 2

) geben über diese 
letzte Wendung alle wünschenswerthe filarheit. 

W enn Vario-non o-eo·enüber von H.olle die Vertheidi00-unir der 
0 b 0 ~ 

Differentialrechnung führte, so zeigt sein Briefwechsel mit Leibniz3), 

1) Moutucla III, 110- UG. ~) Leihni i III, 810, 811, 814, 8:36. 8) Ebencla 
IV, 80- 204. 
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dass er Letzterem nicht ersparte, sich deutlicher über das Unendlich
kleine auszusprechen. In einem Briefe vom 2. Februar 1702 .beruft 
sich Leibniz auf sein Stetigkeitsgesetz, welches er vormals in den 
von Pierre Bayle (1647- 1700) seit 1684 herausgegeuenen Nou
velles de la R epublique des Lettres aufgestellt haue 1) . Es war dieses 
im Mai 1687 in einem philosophischen Streite mit Mal ebran ch e, 
und der Wortlaut, dessen Leiuniz sich damals bediente, ist folgender
massen zu iiuersetzen: „vVenn <las zwei Aufgaben von einander Unter
scheidende in datis , <l. h. in <lern, was als bekannt angenommen ist, 
kleiner als jede gegebene Grösse gemacht werden kann, so kann es 
auch in quaesitis, <l. h. in dem, was herauskommt, kleiner als jede 
gegebene Grösse gemacht werden. Oder um einfacher zu reden, wenn 
die Voraussetzungen (oder das Gegebene) sich einander beständig 
nähern und sich schliesslich in einander verliereu, so m ü. sen die 
Folgen, das was herauskommt (oder das Gesuchte) das Gleiche thun." 
Im Juni 1G97 äus·erte sich Johann B ern oulli beifällig in einem 
an Leibniz gerichteten Briefe 2

). Seine lex continuitatis, sagt er , ge
falle ihm sehr. Es sei ersichtlich und gleichsam durch die Natur 
uns eingegeben, dass wenn die Ungleichheit der Voraussetzungen 
schwinde, auch <lie Ungleichheit der Ergebnisse schwinden müsse. 

Im Mai 1702 kam Leibniz in einem im Journal des S~·avans ver
öffentlichten kurze1t Aufsatze 3), Jiistification dii Calcuf des infinitesi

males par celuy de l'Alyebrc ordinciire, auf das Stetig
keitsgesetz zurück. Er beginnt mit <l er Betrach
tuug einer .Figur (Figur 4ü). Zu AX ist in X 
eine Senkrechte XY, in A eine Senkrechte AE 
gezogen, dann ferner die YE, welche mit XY 
einen von 45° verschie<lenen vVillkel bil<let, so dass 
AE = c und AC= c verschie<le11 lang siud. Heisst 
AX = x, mithin ex= X - c und XY = y, so 

x~-~y ist x - c = ~. Diese Gleichung bleibt bei jeder 
y e 

Fig. 4G. 

Parallelverschiebung von YE bestehen, wenn auch 
dadurch, dass diese Verschiebung in Gestalt einer Anuitherung an A 
stattfindet, die Längen c und e kleiner und kleiner werden, während 
sie dabei fortwährend ungleich bleiben. Geht <lie verschobene YE 

1
) L ei bniz IV, 93. Vergl: auch Chas lcs, Aper~1~ liist. pag. 357 (deutsch 

S. 379), wo die Stelle aus den Nottvelles de la B ep11b/1:que des L ettres abgedruckt 
ist. Ueber die Geschichte der logischen Grundlage des Infini tesimalcalciils ver
breitet sich die l\fonograpbie von Gi u 1 i o Viv n.n ti , II concetto d'1'n(initesi1110 e 
la sua. appl·icazione alla matematica. Mautova 18\14. 2) L e i lnii z III, 432. 
8
) Ebenda IV, 104- lOG . 
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endlich durch A selbst, so wird c = 0 und e = 0. Dabei nimmt 

x - c die Form ~ an und diesem Bruche ist alsdann der Bruch ~ 
y y ' 

gleich, dessen Zähler und Nenner von einander verschieden sind'. tr?tz
dem sie beide den W erth Null haben. Diese Betrachtung sei mcht 
Infinitesimalcalcül, benutze a,ber dessen Grundgedanken, das sogenannte 
Steticrkeitsgesetz 1

) . Nach diesem Gesetze sei Gleichheit ein Sonderfall 
der Ungleichheit, Ruhe ein Sonderfall der Bewegung, Parallelismus 
ein Sonderfall des Zusammentreffens. Nicht als ob ma,n annähme, der 
Unterschied der einander gleich werdenden Grössen sei schon ichts, 
sondern er sei im Begriffe zu verschwinden, und ebenso bei der Be
wegung. Man nehme nicht an, sie sei durchaus nicht vorhanden, son
dern sie sei im Begriffe dazu. Gebe sich J emand damit nicht zufrie
den so könne man ihm in archimedischer W eise zeigen, dass der 
Irrthum, der begangen werde, nicht angebbar und durch keine Zeich
nung ausfindig zu machen sei. Auch der Kreis, heisst es weiter, sei 
kein regelmässiges Vieleck, aber Ruhe, Gleichheit, Kreis seien die 
Endgrenzen von Bewegung, Ungleichheit, regelmässigem Vieleck, welche 
bei fortwährender Veränderung im Verschwinden dahin gelangen 2). 

Das war unzweifelhaft klarer ausgedrückt, als Leibniz im Mai 1687 
geschrieben hatte, aber es war doch derselbe Ged~nke wie. damals, 
und in jener früheren Veröffentlichung kann von emer etwmgen Be
einflussuna durch Aeusseru1wen .r ewton's unter keinen Umsfünden die 0 0 

Rede sein. Newton's Briefe an Leibniz kennt man, sie enthalten kein 
Wort über Grenzbetrachtungen. Newton's Principien aber wurden 
im Juli lü87 ausgegeben (S. Hll) mehrere Monate nach <lern Maihefte 
des Journal des Scavans, und Leibniz lernte auch nur den allgemeinsten 
Inlmlt derselben erst durch die A. E. vom Juni 1G88 kennen (S. 201 ). 

Während Leibniz in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts 
an der Integralrechnung kräftig weiter baute und zugleich die Grund
mauern des ganzen Gebäudes zu festigen wusste, war N ewton in 
ganz anderer Weise beschäftigt. Einestheils nahm seine Thätigkeit 
an der Münze (S. G2) ihn sehr in Anspruch, auch nachdem in den 
Jahren 1G96 bis 1G99 die Neuprägung des Silbergeldes vollendet war '), 
anderntheils wurde er am 2G. November 1701 abermals zum Parla
mentsmitgliede für Cambridge gewiililt''), und bald nach dem Zusammen
tritt der Versammlung starb \Vilhelrn III., bestieg Königin Anna den 

1
) Ce 11uc j 'appelle la loy de la Contimiite. ') L e repos, l'egalite et le 

Cercle terminent /es 1/IOUVements, les inega/ites et les polygones reguliers, qtti 1JCl1' 

im clwngement continuel y arrivent en evanonissant. 3) E c1 l est o n, Correspon
dence of Sir I sacic Newton cmd Professor Cotes pag. XXXVI unter 1699 Nov. 30. 
' ) Ebenda pag. XXXVI unter 1701 Nov. 26. 



2G8 93. Kapitel. 

Thron und änderte das Ministeriwn zu Gunsten der Tories, lauter 
Ereignisse, die für einen ausgesprochenen Parteimann wie Newton 
aufregend und zeitraubend sein mussten. 

Hn.t Newton während dieser ganzen Zeit uud bis gegen 1704 
sich von wissenschaftlichem Schaffen ganz abgewandt? Sind damals 
oder etwa schon früher geometrische Entdeckungen Yon ihm gemacht 
' vorden} von welchen im 99. Kapitel ausführlich die Hede sein muss 
und welche zu den bedeutendsten Leistungen gehören, denen er seine 
Unsterblichkeit verdankt? vVir wissen es nicht. J edenfalls erschien 
erst im :B..,ebruar 1704 ein Bändchen aus Newton's Feder. Es enthielt 
seine Optik 1), eine geometrische Abhandlung über Curven dritten 
Grades (eben jene Untersuchungen, für welche wir auf unser 90. Kapitel 
vertröstet haben), ei ne der Infinitesimalrechnung gewidmete Abhand
lung. Die Optik wurde für sich in mehrfachen Auflagen neu gedruckt. 
Die beiden mathematischen Abhandlungen gab \Villiam Jones 1711 
gemeinschaftlich mit der Aualysis per aequationes abermals heraus. 
Die Abhandlung über die Infinitesimalrechnung fülut die Ueberschrift 
De Quadraturci Ciwvcurum 2

), und über sie haben wir jetzt zu berichten. 
Eine Einleitung geht voraus. nlch betrachte hier, sagt Newton 3), 

die mathematischen Grössen nicht als aus kle insten 'rheilen bestehend 
. ' 

sondern als durch eine stetige Bewegung beschrieben. Linien werden 
beschrieben und im Beschreiben erzeugt nicht etwa durch Aneinander
fügen von Theilen, sondern durch stetiao Bewe<Ytm"' von Punkten 

0 0 0 - ' 

Oberflächen desgleichen durch Bewegung von LiHienJ Körper durch 
Bewegung von Oberfüichen} vVinkel durch Bewe"'u1w von Seiten 

b 0 ' 

Zeiten durch ihren ·tetibO'en F luss u. s. w. Diese Erzerwu1wsweisen 
0 0 

finden in der Natur der Dinge wirklich statt und sind bei der Be-
wegung der Körper alltäglich ZU sehen. Anf dieso vVeise lehrten auch 
die Alten die Erzengung der Hechtecke} indem sie bewegliche Gerade 
längs unbeweglicher Geraden hinführten·t). Indem ich also in Be
trachtung zog} dass in gleichen Zeiten wachsende und im Wachsen 
erzeugte Grössen je nach der grösseren oder kleinereu Geschwindio·
keit, mit welcher sie wachsen und erzeugt werden} grösser oder klein: r 
ausfallen} suchte ich eine Methode, die Grössen aus den Geschwindig
keiten der Bewegungen oder der Zuwächse, mittel deren sie entstehen} 
zu bestimmen} und indem ich diese Geschwindigkeiten der Bewegungen 
oder der Zuwächse Fluxionen nannte und die erzeugten Grössen Fluen
ten, verfiel ich allmithlich in den Jahren 1GG5 und lGGG auf die 
Fluxionsmethode, deren ich mich hier zur Quadratur der Curven 

1
) Ed 1 es t o n, Correspondence of Sir Isaac Newton ancl Professor Cotes 

pag. XXXVI unter 1704 .Februar. 2) 01msculci Newtoni l, 201- 244. 3) Ebenda 
1, 203-204. 4

) clucendo R ectas mobiles in longitmlinem R ectwwn -immobiliwn. 

Geschichte d. Mathematik. Klassikerausgaben. Infinitesimalrechng. bis 1704. 269 

bediene. Fluxionen verhalten sich so nahezu als möglich wie die in 
gleichen kleinsten Zeittheilchen erzeugten Vermehrungen der Fluenten} 
oder, um genau zu reden} sie befinden sich im ersten Verhältnisse der 
eben entstehenden Vermehrungen} sie können aber durch irgend welche 
ihnen proportionale Linien vor Augen gelegt werden" 1). Etwas später 
heisst es} es komme auf das Gleiche hinans} wenn man die Fluxionen 
als im. l etzten Verhältnisse der verschwindenden Theile stehend an
nehme, und noch weiter unten: auch kleinstmögliche .Fehler seien bei 
mathematischen Dingen nicht verachtbar 2

). 

Newton lässt geometrische Beispiele folgen. Zu dem ersten Bei
spiele benutzt er eine Figur von grosser Verwandtschaft mit unserer 
.Figur 28 (S. 153)} welche wir der Analysis per aequationes entnom
men haben} und erörtert an ihr das Verhältniss der Fluxionen des 
Flächenraums ABD und des Rechteckes AB KH} welches dem Ver
hältnisse von DB zu BK gleich sei, wo die beiden Flächen einen 
Zuwachs zu erlangen beginnen. 

Bei einem anderen Beispiele dient ihm Figur 47. Die um den 
Pol P drehbare Gerade BP schneidet die beiden anderen feste Gerade 
Aß und AE in B und E; man sucht das V erhältniss der Fluxionen 
von AB und AE. 
Geht PB durch 
Drohung in die Lage 
Pb über, so wächst 
AB um Bb, AE 
um Ee, und das V er
hältniss dieser Stücke 
im Augenblicke des 
Entstehens wird ge- :Fig. 47. 

', 

sucht. Zieht man BG II AEJ so ist wegen Aehnlichkeit von Dreiecken 

Bb: BC = Ab: Ae 
BC:Ee= PB:PE. 

Multiplication dieser Proportionen liefert Bb:Ee=AbxP B:AexP E, 
deren rechts vom Gleichheitszeichen stehenden Theile beim Verschwi n
den von Bb und Ee in AB X PB: AE X PE als dem Fluxions
verhältnisse übergehen. 

Al· analytisches Beispiel wird die Fluxion von x" abgeleitet. 
Wenn x in x + o übergeht} so wird behauptet, gehe xn in 

') Fluxiones snnt quam p roxime ut Fl11entimn Aiig111enta aequalibus Tein1Joris 
particulis quam mini'lllis genita, et, ut accwrate loquar, sunt in primci Batione 
Angmentormn nascentimn; exponi autem possunt 1Jer L ineas quascwnque, quae sumt 
ipsis 1Jl'Oportio11ales. ") Errores qucim ininimi fo rebus mathematicis non sunt 
contem.nendi. 

ÜANTOR, Geschichte der Jlfatbernatik. III, 2. 18 
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(x + o)" = x" + nox11 - 1 + n(n;-n) 02x1-2 + ... 
über, wobei als selbstverständlich betrachtet wird <lass die Gilti ffkeit 

' 0 
der Reihenentwicklung sich nicht auf den Fall eine. positiven ganz-
zahligen n beschränkt. Die beiderseitigen Veränderungen sind o und 

n(n - 1) . 
nox"- t -+ 2 o2x 11

-
2 + · · ·, welche sich zu einander verhalten 

· n (n -· l ) 
wie 1: nx"- i + --2- · ox"- 2 + · · ·. Das letzte Verhältniss der 

Veränderungen beim Verschwinden ist 1 : nx"- t. 

„Mittels ähnlicher Erörterungen (fährt Newton fort) lassen sich 
durch die Methode der ersten und letzten Verhältnis e die Fluxionen 
grader oder krummer Linien in allen Fällen ermitteln ebenso die 

' Fluxionen von Oberflächen , -Winkeln und anderen Grössen. Es ist 
im Einklang mit der Geometrie der Alten, die Analyse bei endlichen 
Grössen anzustellen und die ersten oder letzten Verhältnisse endlicher 
Grössen bei ihrem Entstehen oder Verschwinden aufznsnc1Jen, und ich 
wollte zeigen, dass man bei der Flnxionsmethode keine unendlich 
kleinen F iguren in die Geometrie einführen braucht. Man kann aller
dings die Analyse an beliebigen Figuren, an endlichen wie an unend
lich kleinen, welche den verschwindenden Figuren ähnlich sind, durch
führen und auch an solchen Figuren, welche gemäss der· Methode der 
Indivisibilien für unendlich klein gehalten werden , wenn man nur 
Vorsicht anwendet." 

Zum Schlusse der Einleitung heisst es dann: „Aus den .B l uxionen 
die Fluenten zu finden ist ein schwieriges Problem , und der erste 
Schritt zu dessen Auflösung kommt der Quadratnr der Curven gleich. 
Ueber diese habe ich vor langer Zeit1) das Folgende geschrieben." 

Die eigentliche Abhandlung, welche jetzt erst folgt, lehrt die 
Bezeichnung der auf einander folgenden .Flln:ionen durch Pünktchen, 
welche in einer Anznhl bis zu vier in Anwendung komme11, wie es 
in den Briefen von 1G93 der Fall gewesen war (S. 242), cfaneben sind 
nber Accente benutzt, welche senkrecht üher einen Buch„taben O'esetzt 

0 

bedeuten, der accentlose BLlCbstabe sei die Fluxion des aceentuirten 2). 

Mit anderen Worten Newton definiert: 

~ = J xclz, ~ =.(~·llz = fdz.{uzz u. s. w., 

wenn z als die unabhängig V crä.nderliche aufgefasst wird. Allerdings 
kommt dann im gnnzen Verlauf der ALhan<llung nich t ein einziger 

1
) olim. 2

) Opusmlci Newtoni I, 208: hae guantitales (z, y, x, 11) co11siderari 
• • • • 1 1 1 1 

posswnt ut Fluxumes aliarmn, quas sie designabo z, y, x , it ; et lme ul Fluxiones 
• II II II II 111 111 11 1 111 

aliarmn z, y, x, 11; et liae itl Fl11x iones al,ianmi z, y, .x, z. 

Geschichte d. Mathematik. Klassikerausgaben. Infinitesimalrechng. bis 1704. 271 

accentuirter Buchstabe mehr vor. Algebraische Functionen werden 
cli:fferentiirt und die Di:fferentiationsregeln bewiesen, wenn es uns ge
. tattet ist , diese von Newton selbstredend nicht verwandten Wörter 
7,u gebrauchen. Irrationalitäten werden dnbei durch neue Buchstaben 
ersetzt, und die dazu dienenden Hilfsgleichungen werden durch Poten
zirung rational gemacht, worauf die Differentiution erfolgt, welche die 
Differentiale der Hilfsgrössen ermitteln lässt. Die nächste Aufgabe 
vei·bngt qundrjerbare Curven aufzufinden 1) . Als Quadratnr ti der 
Curven, deren Abscisse z heisst, wird z3 R' angenommen, wo 

R = e + ( z" + g z2
" + hz3

" + .... 
Alsdann ist 

ii = -1tzz3- 1 W + J.. z1t RW- l = z·'i - 1 RJ. - 1 [-1tzR + J.. zR]. 

Aber .R = nfzz11 - 1 + 2ngzz211 - 1 + 3nhzza 11 -
1 + ... und folglich 

· .'i- tR1. - 1 · [ "" +3 1." +a· 211 +3 7 s„ +•tc.J 
u, = Z Z v e+J.n Z +2J. 11 gz +sJ.n iz +etc. · 

Durnh z = 1 ergiebt sich alsdann die Ordinate der quadrierhnren 
Curve. Ist noch S = k + lz" + mz2

" + · · ·, so kann auch ii = z3 R' S.11 

als Fläche angenommen und die zur Abscisse z gehörige Curvenordinate 
ermittelt werden. Sie stellt sich dar als Product von z3- 1 RJ.- Jß1<- 1 

in eine nach Potenzen von z" fortschreitende Reihe. Die H.egeln 
ändern sich nicht im mindesten, lvenn \' On den Exponenten -lt, ). , µ, 
einer oder der a,ndere nufhört ganzzahlig positiv zu sein, und dann 
ist die Quadratur einer Curve gewonnen , deren Ordinate eine im 
Zähler oder im Nenner auftretende Irrationalität enthält. Hierauf geht 
Newton zur Umkehrung der Aufgabe in dem Sinne über, dass die 
Ordinute einer Curve in der Gestalt z3 -

1 RJ. - 1 [ci + bz11 + cz2
" + · · ·l 

gegeben sein soll, woraus die Quadratur 

z3WLA + B z" + Cz2
" + Dzs,, + .. ·] 

gefunden werden muss. Der eingeschlngene W eg ist der, dass zu den 
Quadraturen A z3R\ Bz1>-+ 11 R2, Cz3+2 11 R', Dz3+3"R' etc. entspre
chende Curvenordinaten gesucht werden , deren Summe nlsdann mjt 
dem gegebenen Ausdrucke z3 - 1 Jf- 1 [a + bz" + cz2

" + · ·-] in Ueber
einstimmung gesetzt wird. So entsteh en Gleichungen zwischen e, f, 
g, h .. . (den in R vorkommenden Coefficienten) a, b, c . .. und A, B, 
C . . . , mittels deren A, B, () . .. gefunden werden. Das Verfahren er
fährt keine wesentliche Aenderung, wenn die Curvenorclinate noch 
einen weiteren Factor ß,«-1 einschliesst. Im weiteren Verlaufe wird 
R uinomisch gedacht = e + f z", indem die Coefficienten g, h ... den 
W erth Null annehmen; ferner werden auch die Coefficienten b, c ... 

') Opuscula Newtoni I, 212 sq. 2) Ebenda I, 241-242. 
18* 
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als verschwunden gedacht; mithin wird die Quadratur der Curve von 
der Ordinate az9

-
1 (e + f'z")l- 1 unter gewissen Vonwssetzungen er

mittelt, welche darauf hinauskommen, dass {)- ein Vielfaches von n 
ist, lt = n, -3- = ~n, -3- = 3n , -3- = 4n etc. 

Gegen Ende der Abhandlung findet sich ein Scholium, von 'vel
chem eine Stelle 1

) eine geschichtliche Bedeutung gewonnen hat. Wir 
übersetzen sie deshalb wörtlich : „vYir haben oben gesagt, es gebe 
er te, zweite, dritte, vierte ... Fluxionen der im FlusRe befindli chen 
Grössen. Diese Fluxionen verhalten sich wie die Glieder conver<Fenter 
unendlicher Heihen. Ist etwa z" eine Fluente, welche in ihrem Flusse 
zu (z + o)" wird, so verwandelt man diesen Ausdruck in die con
vergente Heihe 

n9 - 3 2+9 z" + n oz"- 1 + ... ~ o~z11- 2 + n - 3~i - - n o3z•1 - :1 + :? G ~ .. ·• 

Das erste Glied dieser .Reihe z" ist die Ji'luente selbst ; das zweite 
noz"- 1 ist ihr erster Zuwachs, ihre erste Differenz, welcher, wenn sie 
im Entstehen begriffen ist , die erste Pluxion proportional ist 2) ; das 
d 'tt GI' d ??:! - n 2 n- f' <l · r. · · n e ie - 2 - o z - wird er zweite Zuwachs oder die zweite 

Differenz sein , nnd ihr ist , wenn sie im Entstehen begriffen ist , die 
't J"l · t· · · n 5 - 3n'+ 2 n zwei e _, u:x1on propor 10nal·, das vierte Glied -- o 3zn-3 

G 
wird der drit te Zuwachs oder die dritte Differenz sein, und ihr ist, 
wenn sie im Ent.·tehen begriffen ist , die dritte Fluxion proportional 
und so fort in's Unendliche." 

liVir haben an diesen Bericht über die Quadratura Curvarum 
einige ~3emerkungen anzuknüpfen. Eine wichtige Frage geht dahin, 
wann die Abhandlung entstanden sei ? ewton selbst hat sich darüber 
in einem Briefe an John Keill, eine P ersönlichkeit, welche wir noch 
genau genug kennen lernen werden, ausgesprochen. Unter dem 15. Mai 
171.4 schrieb er diesem a) , das Buch der Quadraturen sei alt, Vieles 
daraus sei schon in dem Briefe vom 24. October 1676 benutzt. Mit 
dieser Aussage stimmt überein, was wir (S. l 79) von dem Vorkommen 

des Integrals J az3 (e + f z'I)' dz in jenem Briefe sagten, eine Integra

tion, in welcher die Quadratura Currnrum gipfelt. Ob die ganze Ab
handlung vor langer Zeit niedergeschrieben war, ob Newton sie nach 

') Op uscula Newton-i J, 241 - 242. 2) Terminus p rimus lmjus ser iei z" erit 
Qucmtita~ i llci fl~ens; secmulu~ no z" - 1 erit ejus l ncrementuin priinmn sen D iffe
rentia pnina, ciii na.scentt proportionalis est ejiis Ji'Zi1xio prima. 3) E cll es ton , 
Correspondence of Sir I saac N ewton and Professor Cotes pag. 17G: '.['ft e book of 
Quadrcäures is anc1ent, 111any lhings be1:ng ci/ed out of -it uy me iit 111y L ettei· of 
24. Octob. 1676. 
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alten Aufzeichnungen neu stylisierte, ist ziemlich gleichgiltig. Wir 
persönlich halten das letztere für nahezu selbstverständlich, möchten 
aber unsere Meinung Niemandem aufdrängen. 

Die Einle itung der Quadratura Curvarum dagegen ist ganz 
gewiss neu hinzugekommen. Das erkennt man aus dem ganzen Wort
laute, erkennt man besonders daraus, dass, wie in unserem abkürzende_n 
Berichte (S. 270) mitgetheilt ist, Newton selbst erklärt, die Abhm1d
lung vor langer Zeit, olim, niedergeschrieben zu haben. Gehört aber 
demnach die Einleitung den Jahren unmittelbar vor 1704 an, dann 
ist sie eine Bekämpfung Leibnizischer Gedanken in der gering
sch~~tzendsten Form. Wollte Newton in bestimmter W eise gegen den 
Gebrauch des Unendlichkleinen Front machen, so musste er doch 
wenigstens den Mann oder die Schule nennen, welche diese Auffassung 
als die ihrige besassen. 

Oder sollte er, der spätere Newton, gegen den früheren Newton 
eiue Art von Selbstanklage erhoben haben? Man hat darauf auf
merksam gemacht 1), dass Newton selbst einst von dem UnendJich
kleinen einen Gebrauch machte, der von der Leibnizischen Betrach
tungsweise sich kaum unterschied. In der Methodns fiuxionum sagte 
er von dem vorkommenden o, es sei unendlich klein, di e diesen Buch
staben enthaltenden Glieder dürften deshalb den anderen gegenriber 
vernachlässigt werden (S. 163). In den Priucipien hiess es: Die 
Momente hören auf Momente zu sein, sobald sie eine endliche Grösse 
erhalten (S. 195- 19G), und darnn schloss sich in der ersten Ausgabe 
von 1G87 der Satz, dem besfändigen Zunehmen oder Abnehmen der 
Momente widerstrebe es, wollte man ihm ein Ende gebeu ~). In der 
zweiten Auflage von 1713 blieb freilich dieser Zusatz \\·cg, und man 
kann in dessen Entfernung einen Einklang mit der V el'fiuderung des 
bekannten Scholiums erke11ne11, welches jetzt die Art der Entstehung 
der Grössen als ein Unterscheidendes zwischen den Methoden von 
Newton und Leibniz hervorhob (S. 197). Aber war Newton gewillt, 
1704 seine eigenen früheren Gedanken zu verleugnen, so musste er 
erst recht sagen, wogegen die abwehrenden Worte sich richteten, 
damit Leibniz und seine Anhänger sich nicht getroffen glaubten. 

Neu scheint wie die Einleitung auch das von uns (S. 272) theil
weise übersetzte Scholium gegen Schluss der Quadratura Curvarum 
gewesen zu sein. Das Wort Differenz, welches dort wiederholt als 
gleichbedeutend mit Inorement auftritt, hat vor den Leibnizischen 
Veröffentlichungen keinen Erklärungsgrund. 

1) De Morga u , On the early history of l nfini tes-imals in E ngland. Philo
soph·ical Magazine für November 1852 pag. 321- 330, besonders pag. 323- 325. 

') Ji'iniri enim repu.gnat aliquatenus perpetiio eormn incremento vel clecremento. 
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Sachlich leuchtet ein, dass in dem Scholium Unrichtiges behauptet 

ist. Das Glied ~ - n z"-1 ist nicht der zweite n
3

-
3n• + 2 n z11 - 2 

2 ' ü 

nicht der dritte Differentialquotient von z". Die Nenner 2, 6 müssten 
weggedacht werden , wenn clie Behauptung richtig sein sollte. Nicht 
als ob man Newton darnm den Vorwurf zu machen berechti<Yt wäre 

0 ' 
er habe von höheren Differentialquotienten nichts verstanden. Am 
Anfang der Abhandlung sind vielmehr die späteren Fluxionen in ihren 
Beziehungen zu den früheren genau erklärt. Aber dem Vorwurfe 
unterliegt Newton allerdings, in der Uebereilung nicht ge ehen zu 
haben, dass die U ebereinstimmung der von o befreiten Glieder der 
Binomialentwicklung (z + o )" mit den Fluxionen von z" nach dem 
zweiten Gliede noz"-1 aufhört, ein Vorwurf, der Newton noch schwerer 
für den zweiten Abdruck der Quadratura Curvarum vorn Jahre 1711 
(S. 268) trifft, wo der Fehler einfach abgedruckt wurde. 

Was den Inhalt der eigentlichen Abhancliung betrifft, so gilt von 
ihm etwa das Gleiche, was wir (S. 244) von den Briefen von 16!13 
sagten. Die Veröffentlichung der Quadraturn Curvarnm konnte nur 
V ennmdenmg erregen. J etzt noch die Integration ganzer algebraischer 
E'nnctionen, zu deren Herstellung ausschliesslich die Methode der un
bestimmten Cocfficienten Verweudung fand, für drnckberechtigt zu 
halten, das wnr im Jahre 1704 eine starke Zumn thung für clie Mathe
matiker des europäischen Festlandes, und ein ·widersprnch war fast 
unausbleiblich. 

94. Kapitel. 

Der Prioritiitsstreit zwischen Newton mul Leibniz bis April 1712. 

Der Priorit~ttsstreit sei durch Fatio's Schrift von 1G99 L iueae 
brevissimi descensus investigatio geometrica duplex etc. begonnen ge
wesen, sagten wir (S. 251) am Schlusse des XVI. Abschnittes. J etzt, 
wo es uns obliegt, die Geschichte des Streites selbst eingehend zu 
erzählen, beginnen wir damit, die beleidigenden Worte Fatio's genauer 
anzugeben 1) . E'atio will den zur Bewältigung der Aufgabe der Bracbi
stochrone nöthigen Calcül im April 1687 selbständig erfunden haben 2). 
Sein Wissen in dieser Beziehung würde kein geringeres gewesen sein, 
"'.e1m Leibniz damals noch gar nich t geboren gewesen wäre. Möge 
dieser daher anderer Schüler etwa sich rühmen, ihu könne er nicht 
unter deren Zahl rechnen, dafür könne der Briefwechsel welchen er 

' ' 
1

) Commerc. ep istol. pa.g. 223 uncl Gi ese l in clem Delit11sc l.Jcr S'thulprogramm 
von 1866 S. 17 Anmerkung 46. ' ) proprio Mcirte inveni. 
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Fatio, mit Huygens geführt habe, falls er zur. Veröffentlichung. ?e
lange, als Zeugniss dienen. Dann heisst es weiter1

) : „Das f~·eilich 
erkenne ich an, dass Newton der erste und um mehrere J ahre alteste 
Erfinder dieses Calcüls war, denn dazu nöthigt mich die Augenschein
lichkeit der Dinge. Ob Leibniz, der zweite Erfinder, etwas von jenem 
entlehnt hat, darüber sollen lieber andere als ich ihr Urtheil abgeben, 
denen Einsicht in die Briefe und sonstige Handschriften N ewton's 
gestattet wird. Niemanden, der durchstudiert, was ich selbst a~ 
Dokumenten aufgerollt habe, wird das Schweigen des allzubesche1-
denen Newton oder Leibnizens vordringliche Geschäftigkeit täuschen." 

Wir machen dazu drei Bemerkungen. Erstens Fatio schickte 
seine Streitschrift nicht an Leibniz. Zwei tens dieselbe erschien unter 
ausdrücklicher und ausgesprochener Genehmigung des stellvertretenden 
Vorsitzenden der Royal Society. Dritten s Fatio hatten Papiere 
Newton's vorgelegen, was ohne dessen Einwilligung kaum denkbar ist. 

Was für P apiere und Briefschaften das gewesen sein mögen, lässt 
sich mit voller Bestimmtheit nicht behaupten, vielleicht solche, die 
o·leichfalls im Jahre 1699 im Drucke erschienen. Wir wissen, dass 
l G93 der zweite Band von W allis' W erken erschienen war und in 
ihm ein Bericht über die späteren Briefe Newton's an Wallis (S. 241 
- 244). Im J ahre 1699 liess Letzterer den dritten Band seiner 
Werke folO'en und in ihm war der erste und zweite Brief Newtons 
an Leibni; t;nd die Antwort Leibnizens zu lesen. Diese Papiere 
könnte allenfalls Fatio auch ohne N e wton's ·wissen in der 
Drnckerei gesehen haben. 

Zwischen dem Entwurfe von Leibnizens Antwort auf den zweiten 
Brief Newton's yom 24. October Hl7G und dem Abdrucke dieser Ant
wort im III. Bande von vVallis' Werken besteh t ein merkwürdiger 
Un t er schi ed, den wir hier hervorzuheben haben. Wir sagten (S. 178), 
dass Oldenburg den Brief vorn 24. October 1676 erst unter dem 
2. Mai 1G77 an Leibniz abgehen liess, dass dieser alsdann (S. 180) 
den Brief an dem Tage, an welchem er ihn enthi elt, noch beantwortete. 
Unsere Quelle war der Abdruck des Entwurfes 2

). Da der Entwurf 
unter dem Leibnizischen Nachlasse in der Königlichen öffentlichen 
Bibliothek in Hannover aufbewahrt wird, so liessen wir uns, um 

') Commerc. epislol. pag. lGS uncl 224: Neictonmn tmnen prinmm ac 1Jluribus 
annis vetustissimuin Tmjus calculi invenlorem ipsa reniin evidenlia coactus agnosco: 
ci quo iitrwm q1ticquam muliwt11s sil J,eibnitius sec1t11ilus eJi_is invent~1.· mcilo _eorum 
quetm mewn sit jmlicimn quibus visae fuerint N ewton·i litterae alnque eJ~isd~1'.i 
manuscripti codices. Neque modestioris Newtoni silentit(lln , ciut lJl'Onet L eibnitii 
sedulitas , invent·ionem lmjus ccilcitli sibi passim tr ibuentis, ullis imponet, qui eci 
pertractwverint, qucie ipse evolvi, instrmnentci. 2

) L e i bniz I, 154. 

... 
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sicher zu gehen, ein Facsimile der Anfangszeilen kommen 1) . Sie 
lauten: A ccep i lwdie litems tuas diii expectatas cum inclusis Nentonianis 
sane pulcherrimis, ich erhielt heute Ihren lange erwarteten Brief und 
als Einschluss einen sehr schönen Brief N ewton's. Die Worte sind 
in fortlaufender Linie geschrieben, abgesehen von dem vierten Wort~ 
t-iias, welches über der Linie stehend eingeflickt erscheint. Eine son
stige Aenclenmg ist in beiden Zeilen, welche von Leibniz selbst ge
schrieben sind, nicht wahrnehmbar. Eine gleichzeitige Datirung ist 
nicht vorh anden, dagegen hat Leibniz später mit etwas . chwärzerer 
Tinte an den Kopf des Blattes geschrieben: 21. Jun. 1677. E xstat 
Commere. p . 88. Nun der englische Abdruck. Er giebt das Datum 
21. Juni 1G77 und lässt das zweite Wort der ersten Zeile lwclle weg. 
\i\'ie ist diese Veränderung zu Stande gekommen ? Hat Leibniz selbst 
beim Abschreiben das ltodie vergessen? Ist es beim Abdruck in 
Wallis' Werken durch ein Versehen weggeblieben? Ist es dort mit 
Absicht weggelassen worden? Von diesen drei Erk lärunaen halten 
wir die letzte, <lie wir nur der Vollständigkeit wegen aussprechen, für 
ganz ausgeschlossen, zwischen den beiden ersten wissen wir nicht zu 
entscheiden. Auf die Folgen, welche jene Veriinderung nach sich zog, 
kommen wir im weiteren Verlaufe zurück. 

Dem Marquis De L'H öpital kam Fatio's Schrift zu 1liimle11, und 
er schickte sie Leibniz am 13. Juli 1G99. In dem Begleitbriefe machte 
L'Höpital 2) auch anf den im III. Bande der Gesammtwerke von Wallis 
erfolgten Abdruck einiger Briefe Yon Leibniz n. s. w. aufmerksam, 
welcher die Absicht erkennen lasse, Newton die Erfindung der Leib
nizi chen Differentialrechnung zuwschreibeu, welche dieser Fluxions
rechnung nenne. Es scheine, als ob die Engländer auf alle Art rnr
suchten, den Ruhm der Erfindung für ihre Nation in Anspruch zu 
nehmen. Leibnizens Antwort 3) enthält den Dank für die Uebersen
dung. Ueber .Fatio's Huhmrcdigkeit macht er sich lnstig. Wenn 
dieser schon so lange so viel gewusst hat, warum hat er es nicht be
kannt werden lassen? Newton werde Fatio's Aensserungen hoffentlich 
nicht billigen, dazu wisse er zu genau, wie der wahre Sachverhalt sei. 
Endlich die Veröffentlichung seiner Briefe durch Wallis sei mit seiner 
Einwilligung erfolgt. W allis habe ihm auch gestattet anzugeben, was 
er etw~t beim Abdrucke gestrichen wii.nsche, er aber habe, da er das 
Bekanntwerden der nackten ·Wahrheit nicht zu fürchten brauche, ge
antwortet, vVallis solle aus den Briefen nach Gutdünken drucken 
lassen, was ihm der Veröffentlichung werth erscheine. 

1
) Herr Dr. Bodmann, der Vorstand j ener Bibliothek, h ::i t,te rlie grosse Giite, 

das .l<'acsimile selbst für mich anzufertigen. 2) L e ibni z Il, 336. s) Ebenda 
II, 337. 
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Ungefähr gleichzeitig wie an L'Höpital schrieb Leibniz unter 
dem 4. August auch an Wall i s 1) . Der unverdiente und unerwartete 
Anariff den Fatio auf ihn gemacht habe, wii.rde ihn wenig berühren, 
we~n ~icht die Druckerlaubniss von Seiten der Royal Society ertheilt 
worden wi~re, was er, er müsse es gestehen, nicht ohne grosse Ver
wunderung gesehen habe. Wie er eine solche öffentliche Verletzung 
verdient habe sei er nicht im Stande sich auszudenken. Sein einziger 
Trost bestehe

1 

in der Hoffnung, jene Druckerlaubniss möge erschlichen 
worden sein, doch bedürfe er der Bestätigung dieser Hoffnung. W allis 
möae in Gemässheit seines öfters bezeugten Wohlwollens die Sache 
unt~rsuchen. Wenn dieser ihm dann sage, dass die Schreibart, deren 
Fatio sich gegen ihn bedient habe, den Beifall der Royal Society 
nicht finde, so genüge ihm das. 

Wallis that, worum Leibniz ihn bat. Am 29. August erkliirte 
er 2) Leibniz, er habe Fatio's Buch gesehen, aber nicht gelesen. B_is 
zum Empfange von Leibnizens Brief habe er nicht geahnt, dass m 
dem Bnche gegen Diesen gerichtete Dinge sich fänden, welche er selbst 
l~einesweas billiae möo· en s i e von Fatio oder von einem an -
~ b ' b ' b 

der en g eschri eben se in 3). Nach diesem Satze , der· vielleicht in 
dem Sinne zn verstehen ist, als vermnthe Wallis, Fatio habe nnr als 
Sprachrohr eines Dritten gedient, dessen Name alsdann leicht ein
zusetzen ist, geht er zu einer vVürdigung Fatio's über. Es sei ja 
wahr, dass F atio in die Royal Society Aufnahme gefunden habe, aber 
deshalb tehe er in der Achtung der Mitglieder keineswegs so hocb1 

<lass er Leibniz vorgezogen werde, oder denselben unwürdig behandeln 
dürfe einen Mann der wie auch in anderen Diniren ganz besonders ' ' ~ 
in der Mathematik sich grosse Verdienste erworben habe. Im nächsten 
Absatze wirft Wallis, scheinbar unbefangen, die Frage auf, ob etwa 
Fatio auch der V erfosser eines namenlos in den A. E. vom F ebruar 
1G99 pag. 87figg. erschienenen Aufsatzes gegen David Gregory sei, 
und wenn nicht, ob dann Leibniz bei der Redaction den Namen des 
Verfassers in Erfahrung bringen könne. Es gebe ein Geschlecht von 
Menschen , die ihre eigenen Sachen höher achten als die der iihrigen 
Sterblichen und lieber Andere verletzen, als sich selbst Verdienste 
erwerben. 

Diese Briefstelle war freilich geeignet , Leibniz in Verlegenheit 
zu setzen denn der namenlose Auf atz rührte von ihm selbst her 4

) . 
' Aber freilich war, und das sagt auch Leibniz in seinem Antwort-

' ) L eibni z IV, 70. 2) Ebenda IV, 71- 72. 3
) Sive ab ipso sive ab 

nlio scriptmn. 4) L e ibni z V , 336-339. In clen A. E. trägt cler Aufsatz natl"ir
lich nicht , wie in dem spä.teren Abdrucke, die Bezeichnung: ex Epistola G. G. 
L eibnitii, sondern ist namenlos. 

1 
1 
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schreiben 1) , zwischen jenem Aufsatze und den Aeusserungen von Fatio 
ein ganz wesentlicher Untersch.ied. David Gregory hatte eine Unter
suchung über di e Kettenlinie veröffentlicht, welche zwar zu einem 
richtigen Ergebnisse führte, d. h. zu dem gleichen, welches seit 1691 
(S. 2 11) den Mathematikern bekannt wftr, aber dieses Ergebniss auf 
einem dem Widerspruche ausgesetzten Wege erreichte. Diesem ·Wider
spruch hatte der ungenannte Verfasser des Aufsatzes in den A. E. VVorte 
verliehen, ohne gegen Gregory verletzend zu werden. Die Redaction 
weigere sich deshalb, erklärte Leibniz, den Namen des Einsenders zn 
nennen, während sie bereit sei , bei der ersten passenden Gelegenheit 
ihre Hochachtung vor Gregory's anderweitigen Verdiensten, die man 
voll anerkenne, deutlich auszuspi,;echen. Diese Zusage wurde auch 
1703 erfüllt 2

) durch eine lobende Besprechung von Gregory's A stro
nomia physica et geo111etrica„ als deren Verfasser eine schriftliche Rand
note F er dinand H elfreich Li chtscheidt (1661- 1707) nennt, 
einen hochgebildeten Geistlichen in Berlin, der auch der dortigen 
Akademie ::mgehörte3

). Leibui,.; hätte aber in seinem Briefe schon 
die Schlussworte jenes früheren Aufsatzes als Beweis dafür anführen 
können, dass es dort nur um eine sachliche vViderlegung sich handelte. 
E s sei glaublich, hiess es daselbst, dass Gregory bei wiederholter 
Ueberlee:ung seinen Irrthmn tmbefäno·en eincre. tehen werde· blieben 

(._} • 0 0 ' 

ibm noch Zweifel , so möge er N e1'·ton, dessen Methode er nach 
eigener Aussage benutzte, zu Rathe ziehen. 
. vVie konnte \~T allis eine solche schlichte, in den höflichsten For
men auftretende Erwiderung mit persönlichen Verdächtigungen auf 
gleiche Linie stellen? \Vir sehen bier eine Wirkung des englischen 
Nationalgefühls, an dessen Uebertreibung \ Vallis krankte, wie wir bei 
früherer Gelegenheit (S. 4) bemerken mus ten. Im Prioritätsstreite 
werden wir nocb oft auf die hässlichen Folgen einer an ·ich lohens
werthen Geistesrichtung hinweisen müssen. vVo ein Engl~iuder in 
Frage kommt, hört bei Wallis, hört auch bald bei der Hoyal Society 
das Licht und Schatten gleich vertheilencle Gerechtigkeitsgefühl auf. 
Den Engländer hören ,\rir auch aus einem anderen Sat,.;e de.· Briefes 
Wallis' vom 29. August: Fatio sei kein Engliinder, sondern ein 
Deutscher aus der Schwei,.; ~ ), der allerdings eine gewi ·se Zeit in Eng
land verweilte, aher gegenwärtig wieder fort sei. 

Jun kommt noch die Druckgenehmigung der Royal Society zur 
Sprache. Der stellvertretende Vorsitzende habe dmi Hecht dieselbe 
zu ertheilen und hahe, da er glaubte nur eine geometrische Abhand-

') Leibniz IV, 74. ') A. E. 1703 pag. 452- 462. 3) Poggendorff 
l_, 1453- 1454. 4

) Leibni z IV, 72: non .Anglus est, secl Germcmus ex lfelvetia,. 
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lung vor sich zu sehen, von dem Rechte Gebrauc~ gemacht, .ohn.e de~ 
Inhalt der Schrift zu lesen. Es liege also nur eme Unvorsichtigkeit 
vor, wie Leibniz aus einem beigelegten Briefe des Secretärs der R?yal 
Society entnehmen könne, und welche er alsdann wohl entschnld1gen 
werde. Dieser Secretär war seit 1693 H an s Sloan e (1660- 1752), 
ein bedeutender Arzt und Naturforscher. Sein von Wallis erwähnter, 
unzweifelhaft damals beigeschlossener Brief ist nicht gedruckt vor
handen. Eine Bestätigung der Uebersendung findet sich in Leihnizens 
Antwort1) an W allis. An Fatio's Aeussenmgen, sagt er, sei ihm nicht 
mehr viel gelegen, seit er wisse, dass sie von der Royal Society niclJt 
gebilligt würden; er behalte sich vor Herrn Sloane einen Dankbrief 
für seine so rasch bereite Freundlichkeit2) zu schreiben. 

J etzt begnligte sich aber Leibniz nicht mehr mit brieflichen 
Aeusse1ungen, sondern er gab in den A. E . eine öffentliche Antwort 3

) 

auf Fatio's Beleidigungen. Der ganze Aufsatz ist ein Muster feiner 
Abfertigung und verdiente genauer beknnnt zu sein. Die Gleich
mässigkeit der Darstellung gestattet uns leider keinen ausführlichen 
Bericht und wir heben nur drei Punkte hervor. Leibniz spricht 
erstens 'aus dass Slonne in einem Briefe an einen Freund die Zusiehe-

' nmg gegeben habe, es werde in Zukunft von Gesellschaftswegen 
darauf gesehen werden, dass kein bissiger Ton von Seiten eines Mit
crliedes gecren ein anderes eincreschlacren werde. Zweitens geht Leibniz 
b 0 0 0 

auf eine der von Fatio behandelten Aufgaben ein, auf die Aufgabe 
die Gestalt des Körpers "erincrsten Widerstandes in einem dichten 

0 0 

Mittel zu finden. Newton hatte im 7. Abschnitte des II. Buches der 
Principien die Aufgabe gestellt und gelöst, allerdings so gelöst, wie 
es bei ihm nur zu häufig war, ohne Ableitung oder Beweis des Er
gebnisses. Damit trat nun Fatio hervor. Er wies einen Zu ammen
hang zwischen jener E igenschaft des geringsten Widerstandes und 
dem Krümmungshalbmesser der Curve, welche bei ihrer Umdrehung 
den Körper erzeugt, nach. Noch 1698 liessen erst De L'Höpital, dann 
Johann Bernoulli in den A. E. andere Beweise drucken <l), welche ein
facher waren, indem sie nur von Tangenteneigenschaften jener Curve 
Gebrauch machten. De L'Höpital betonte dabei, in wie fern sein Be
weis als der einfachere zu gelten habe; die Krümmung hänge nämlich 
\' OJU zweiten, die Tangente nur vom ersten Differentialquotienten ab 5

), 

und eben diese Bemerkung wiederholt Leibniz. Drittens beruft sich 
Leibniz für die Unabhängigkeit seiner Erfindung der Differentialrech
nm1g auf Newton 6) : „Hat dieser doch h.inreichend öffentlich in seinen 

1) Leib n i z IV, 7 4. 2) in me quoque promtissimae humanitati. 8
) Leibniz 

V, 340- 34!!. 4) Job. Be rno ull i Opern I, 307-315. 6
) Ebenda I, 313. 

o) L e i bniz V, 345 : Satisque indicavit publicc, cmn sua Mathematica Naturae 

' ' 
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Principi~n von 1687 es ausgesprochen, das· Keiner von uns gewisse 
geometnsche Erfindungen, welche uns gemeinschaftlich sind, der durch 
den Anderen ihm gelieferten Erleuchtung verdanke, dass J eder viel
mehr sie seinem eigenen Nachdenken schulde, dass ich sie schou ein 
J ahrzehnt früher auseinandergesetzt habe." Leibniz nennt hier das 
Sc~oli~m im 2. Abschnitte des II. Buches der Principien nicht aus
clrucklich, aber es kann nicht zweifelhaft sein, dass er diese Stelle 
(S. 196) meinte. Ebensowenig kann zweifelhaft sein dass Newton 
tleu Leibnizischen Aufsatz gelesen haben muss. Die cr:nze Ancrelecren
h_eit machte sicherlich, seit Sloane im Namen der H~yal Soci~ty ~ ich 
e_ingemengt hatte, wenn nicht schon früher, in England so viel von 
sich reden, dass Newton, der mindestens mittelbar Betheilio-te unmöcr
lich den Verlauf des Streites unbeachtet lassen konnte. ° Fatio h:t 
iibe1:dies den Aufsatz gelesen, bat eine Entgegnung für die A. E. ge
s~hnohen, deren Anfnahme Mencke verweigerte 1

) , und Fa,tio sollte 
mcht dafür gesorgt haben, dass Newton mit diesem Benehmen und 
1~ithin mit dem ganzen Streite bekannt werde? Das ist undenkbar. 
Newton wusste also ganz gut, welchen Sinn man dem Scholium bei
le_?te, und . wenn er zwischen dem 11. October 1709 uud dem 15. April 
11 LO (S. lü7) dem Scholium eine nur noch deutlicher die beider
seitige U_nabhän~igkeit betonende Passung geben lie · , so wusste er, 
was damit gememt war. Er wusste es und duldete es, trotzdem in
zwischen der erste Act des Prioritätsdrama. längst abgeschlos:sen nnd 
der Vorhang zum zweiten Aufzuge chon in die Höhe creo·mwen w ·ii · w· . ( o o o , . 

11" wissen S. 268), das Newton im J ahre 1704 in der Druckerei 
der Royal Society ein englisch geschriebenes Buch über die Farben 
de~· Presse übergab und als Anhang zwei lateinische Abbandluno·en 
beifügte, die En11 111eratio linearum tertii ordinis und die Quadral~rn 
Currarum. Schon im Januarhefte 1705 tlcr A. E. erschien eine Be
sprechung ~ieses Anhangs 2), deren Verfasser sich zmu nicht geumrnt 
hat, al~er .rne . verkaun~ wurde. Die allgemeine Muthmnssung deutete 
a~1f Leibniz hm, imcl ihre Bestätigung ergiebt sieb ebensowohl durch 
eme .der schon mehrfach erwähnten llandnote11 als durch die Empfangs
anzeige Mencke's 3) vom 12. November 1704: „Hierauf habe berichten 
sollen.' dass gestern Der o_ rebtion von des Urn. Newton zweyen Al
gebraischen tractaten endlich bey mir eingelaufen, undt sa.ge ich dafür 
gehorsamsten Danck.'' Durch eine Randbemerkung wissen wir ferner, 

Prin~ipia 1niblicaret cinno 1687, nova qiiaedam iiwenta Geometrico, quae ipsi com
immia m ecmn fuere, .neutrmn litci ab altero acceptae, sed ine<litationibns quein ue 
sms d~bere, et a me Jain decennio ante exposita fttisse. 

11
. 

) A. E. 1701 pag. 134. ' ) A. E . 1705 pag 30- 36 3) L · b · s l 
mentband des Briefwechsels S 15. . . e1 m z, upp c-
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dass Leibniz es auch gewesen war 1
) , der 1703 ein anderes, die 

Fluxionenrechnung betreffendes Buch, die Flux ionmn metlwdus inversa 
von George Cheyne 2) (1671- 1734) ziemlich günstig besproche11 
und es dahin gekennzeichnet hatte, es bediene sich zur Auflösung der 
inversen 'Tangent enaufgabe wesentlich der Reihenentwicklung unter 
Benutzung der Methode der unbestimmten Coef:fici.enten, wodurch man 
z11 Ergebnissen gelange , wenn andere Methoden nicht aufzufinden 
seien. Die Besprechung der beiden ewton'schen Abhandlungen be
richtet zuerst auf vier Seiten über die Enumcratio linear·nm tertii 
orclinis, dmm geht sie zu der Quadratiira CHrvarum über. Wir glauben 
hier die wi chtigst e Stelle wörtlich anführen rn müssen. 

„Bevor der ungemein geistreiche V erfosser zu der Quadratur der 
Curveu (oder Yielmehr der krummlinigen Figuren) gelangt, schickt er 
eine kurz.e Einleitung rnraus. Damit man diese besser verstehe, muss 
man wissen, dass 11'enn irgend eine Grör>se stetig wächst , wie z.. B. 
eine Linie durch das Fli essen eines sie beschreibenden P unktes wiLchst, 
,iene augenbli cklichen Zuwächse Differ en zen genannt werden, nämlich 
Unterschiede zwischen der Grösse, wie sie früher war, 1md wie sie 
durch die Veränderung eines Augenblickes wurde, und dass daraus 
der Differ entialcalc Ul entstanden ist uud dessen Umkehrnng der 
summatori sch e Calcül, deren Elemente von ihrem Erfinder Herrn 
G. G. Leibniz in dieser Zeitschrift mitgetheilt worden sind, und wovon 
viele Anwendungen gezeigt wurden sowohl durch Eben denselben als 
durch die Herren Brüder Bernoulli und durch den Marquis De L'Höpital, 
dessen jüngst eingetretenen frühzeitigen 'föd alle die chwer beklagen 
müssen, die den Fortschritt der tieferen Wissenschaft lieben. Statt 
der Leibnizischen Differenzen benutzt nu.u Herr Newton, und hat er 
immer benutzt 3) Fluxio n en, 'velche s ich so nahe wi e mögli eh 
wi e di e in g l ei ch en k l einstmö g li ch en Zeittheilchen h ervor
gebrachten Verm ehrungen der Fluenten v erhalten. Er hat 
davon in seinen Mathematischen Principien der Naturlehre und in 
1.mderen spiLter veröffentlichten Schriften einen eleganten Gebrauch 
gemacht, "ie auch H ouoratus Fabri in seiner Synopsis Geometr.ica 
den Fortschritt der Bewegungen an Stelle der Methode Cavalieri's 

setzte ""} 
An diese wortgetreu durch uns übersetzte und auch bezüglich 

der Hervorhebung einzelner Wörter durch den Druck streng an das 
Original sirh anschli.essende Stelle knüpft Leibniz dann eine Schilde
rung der beiden Aufgaben der Differentiation und Integration mittels 

1) A. K 1703 pag. 450- 452. ') Poggendorff I, 434. 9
) aclhibet semper-

que adhibuit. 4) Qnemadmoclwn et llonoratiis Fabriits in sua Synopsi Geome-
tr ica motimm progressus Cavallericmae .IYiethodo substitiiit. 
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semer Zeichen und ohne der N ewton'schen Bezeichnnng zu gedenken. 
Bei der Quadratur als Aufgabe der Integralrechnung habe Ne-wton 
sehr nützliche Arbeiten vollbracht1

) . Er habe Reihen auge1rnndt, 
welche bald in's Unendliche fortlaufen, bald abbrechen, und in diesem 
letzteren ]!'alle das Ergebniss in algebraischer Gestalt aufweisen. Das 
seien Dinge, über welche seiner Zeit bei Gelegenheit des Berichtes 
über das Bnch vou Uheyne gesprochen worden sei. · 

Im Ganzen war also der 'l'on der Besprechung ein sehr wohl
wollender, und der (S. 274) Yon uns angekündigte ·Widerspruch gegen 
die Veröffentlichung als solche wäre ein sehr milder gewesen, wenn 
nicht ein Satz in derselben vorgekommen wäre, dessen schriUcr Misston 
durchgehört werden musste, der Satz, dessen lateinischen Wortlaut 
wir in einer Anmerkung wiedergeben zu müssen glaubten. Newton 
wird mit Fabri verglichen, de r den Fortschritt der Be wegung en 
an Stelle d er Me thode Ca v alie ri 's se tzte. ]i'a1ri kannte Cava
lieri's Schriften, kannte sein V erfahren und veränderte es in nicht der 
Rede werthen Nebenumständen. Er hat sich damit nu_r selbst ge
schadet. Seine Syllopsis geometrica von 10G9 gehört zu den wenigst 
bekannten Schriften der damaligen Zeit und würde ohne die Erwäh
nung in dem Satze, von dem wir gerade reden, wohl ganz 17 ergessen 
sein. Und mit ·diesem Fabri wird ewton verglichen, wird mit ihm 
durch den Vergleich auf eine Linie gestellt! 

Leibniz bat sich später ausreden wollen. Er hat behauptet, der 
andere Ausdruck, dessen lateinischer Wortlaut gleichfalls in einer An
merkung mitgetheilt worden ist, schliesse die A1mahme aus, dass 
Newton als blosser Nachahmer mit leichter Veränderung der ge
brauchten amen und Zeichen habe hingestellt werden wollen. Dem 
ist nicht so. Wohl heisst es, Newton b enut ze Fluxion en s tatt 
der Differenzen und habe sie immer b eu t1tzt, aber seit wann ? 
Die Besprechung der Quadratura Curvarum nennt als das W erk, in 
welchem Newton von den Jfluxionen einen eleganten Gebrauch ge
macht habe, <lie Princip.ien und andere später hernusgegeuelle Schriften. 
Die Principien sind aber von lü87, Leibnizens V crüffeutlichung der 
Differenzialrechnung von 1684. Der unbefangene Leser konnte also 
einen Gegensatz der beiden Aeusserungen nicht erkennen. Er musste 
vielmehr in der Vereinigung beider den Sinn finden, welcher, wie 
wir uns erinnern, in einer brieflichen Aeusserung von Johann Ber
noulli vom August 1696 (S. 240) sich abspiegelte, Newton habe erst 
nach 1684 und in Folge der aus der Leibnizischen Abhandlung em
pfangenen Anregung seine lfluxionsrechnnng erdacht. Wenn Leibniz 

1) a Dn. Newtono est iitilissi111e laboratwm. 
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damals Bernoulli eines Besseren belehrte, so musste er auch jetzt die 
Leser vor dem gleichen Missverständnisse bewahren. Er durfte nicht 
von den Principien und später herausgegebenen Schriften sprechen 
ohne hinzuzufügen, dass er wisse, dass Newton schon 1676 eine 
Fluxionsrechnung besessen habe. Die Leibnizischen Worte waren 
also mindestens unglücklich gewählt und objectiv unrichtig. 

Schwieriger ist die Beurtheilung der subjectiven Schuld oder 
Schuldlosigkeit dessen, der die unglücklichen vV orte gebrauchte. 
Leibniz, sagten wir, habe nachmals bestritten , dass in seiner Aeusse
rung ein Vorwurf enthalten gewesen sein solle, enthalten sein könne. 
Sollen wir ihm darin Glauben schenken, so fällt noch immer die 
Schuld der Unüberlegtheit auf ihn; aber wir fürchten, wir thun 
Leibniz mit diesem letzteren Vorwurfe Unrecht, und der Stich, welcher 
J: ewton 1705 traf, war von keiner ungeschickten Hand geführt worden. 
Leibniz hatte die Beleidigung von 1699 nicht vergessen, hatte ins
besondere nicht vergessen, dass ewton, den er in der Antwort an 
l<'atio von 1700 gradezu als Zeuge aufgerufen hatte, sich kein Wort 
entlocken liess und auch, als er 1704 die Quadratura Cnrvarum zum 
Drucke gab, nichts über Leibniz zu sagen fand, als nur eine vom 
Zaun e gebrochene Abweisung der unendlich kleinen Unterschiede, die 
Leibniz auf sich zu beziehen Grund hatte. Da mag in Leibniz der 
Gedanke wach geworden sein, Newton'· Zunge dadurch zu lösen, <lass 
er ihn fühlen liess, wie weh ein unberechtigter Vorwurf thut. Newton 
sollte empfinden, was er selbst 169\:l hatte empfinden müssen. So 
erscheinen uns die Seelenvorgänge, aus welchen der Bericht von 1705 
hervorging. Wir haben allerdings keinerlei Beweis dafür und müssen 
gewärtig sein, dass unsere Leser nicht alle mit uns übereinstimmen, 
aber mit diesem Zugesfandnisse vereinigt dürfen wir doch wohl un
seren Erklärungsversuch wagen. 

Was die spätere Aeusserung betrifft, Newton könne sich nicht 
beleidigt fühlen, weil anerkannt sei, dass er immer der Fluxionen sich 
bedient habe, so ist das eine Ausrede und, wie wir schon gezeigt 
haben, eine recht schlechte Ausrede. Wir haben ihr nicht mehr Ge
wicht beizulegen als den beiden Briefen :Leibnizens vom 28. Juni 1 71:3 
an Johann Bernoulli 1) und an Nicolaus Bernoulli 2), in welchen Leibniz 
leugnet die Besprechung von 1705 verfasst zu haben. 

Ist die Leibnizische Besprechung ewton zu Händen gekommen? 
Newton selbst hat es am 22. März und wiederholt am 5. April 1711 
in Abrede gestellt3). Heutigen Tages wäre die 'l'batsache so gut wie 

') L e ibniz Ill, 913. ")Ebenda Ill, gsG. 3) Edles ton, Coffespondence 
of Si?' I saac Neidon and Professor Cotes pag. LXXII lin. 17-20. 
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unmöglich. Auch am Anfange des XVIII. J ahrhunderts ist sie auf
fallend genug, aber ohne unterstützende Bewei mittel sin<l wir nicht 
berechtigt irgend einem Betheiligten eine absichtliche Unwahrheit 
zuzutrauen. Von einer unabsichtlichen Unwahrheit kann selbstver
ständlich nicht die H.ede sein, denn eine verletzende Besprechung 
überhaupt gelesen zu haben, vergisst kein Schriftsteller, mag ihm 
auch der genaue Inhalt aus <lem Gedächtnisse schwinden. Aber wie 
können wir erkläreu, <lass die A. E. in England weniger gelesen wur
de11, als z. B. die P. 'l'. in Deutschland? Dazu mögen zwei Umstände 
beigetragen haben. Erstens bildete es damals schon eine lobenswerthe 
Eigenschaft deutscher Gelehrten, mehr als die Gelehrten irgend eines 
anderen Volkes sich um die im Auslande erscheinenden wissenschaft
lichen Arbeiten zu kümmern, :t; weitens war zwischen den A. E. , als 
Zeitschrift, und den P. '11

. , als Veröffentlichuugen der Royal Society, 
der grosse Unterschied, dass auf er ·tere abonnirt werden musste, 
währen<l letztere den ausserh 11lb England lebenden Mitgliedern der 
Gesellsch11ft, deren es eine :t;iemlich grosse An:t;ahl gab, nach Vollen
dung eines Bandes zugeschickt wurden. 

In den ersten Monaten des Jahres 1705 war N ewton auch durch 
politische AufregungeJt in Anspruch genommen. Wir haben (S. 63) 
von den unter Königin Anna zu Tage tretenden Parteiverschiebungen 
gesprochen. Ein e solche fällt in das Jahr 1705 1). Königin Anna 
war den '1

1
ories geneigt. Ihr Ministerium bestand au.· solchen, wenig

stens galt Marlborough, der an der Spitze stand, damals gleich den 
übrigen 11ls Tory. Im Unterhause hatten die Tories die unbestrittene 
Mehrheit. So schien ein Zerwürfniss unmöglich. Die kirchlich Un
duldsamen im Unterhause brachten dasselbe zu Stande. Die P ern
haltung aller der bischöflichen Kirche nicht zuo-ehörio-en Persönlich-o 0 

keiten von öffentlichen Stellen beruhte auf dem Zwange, die li'ormeu 
eben dieser Kirche auszufüJ1ren, ein Zwang, der sich darin äusserte, 
dass der Anzustellende das Abendmahl nach Anglicanischer J:i'orm zu 
nehmen hatte. Katholiken konnten sich dazu allerdings niemals ver
stehen, aber die protestantischen sogenannten N onconformisten konnten 
sehr wohl das kleine Opfer bringen, ihre Abendmahlformen nach 
denen der herrschenden Kirche umzumodeln und sie thaten es so 

J J 

dem W ortlante des Gesetzes gehorchend. Gelegentliche Conformität 
nannten solches die zu äusserst rechts stehenden Tories, und sie be
schlossen einen Sturml11uf dagegen: wer nicht g·anz nnd o-ar der 

. ~ 0 

Kirche, d. h. eben der bischöflichen Kirche, angehöre, sei von den 

1
) E c11 es t o n , Correspondence of Sir I saac }(ewton am/. P rofessor Uotes 

pag. LXXIV und !tanke, Englische Geschichte VII, 11- 13 und 23. 
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öffentlichen Aemtern auszuschliessen. Der Erfolg dieses Gesetzes, 
wenn es durchging, musste nicht bloss bei der Besetzung jener Stellen 
selbst, er musste auch für die Zusammensetzung des Parlamentes den 
Ausschlag geben. Nur in Städten, wo nonconformistische Magistrate 
vorhanden waren, pflegten Whigs gewählt zu werden. Beseitigte man 
jene städtischen Verwaltungen, so konnte man hoffen, ein rein tori
stisches Parlament zu erhalten. In diesem aber wären muthmasslich 
die W eitestgehenden die Pührer gewesen, und die Minister mussten 
befürchten, von rechts stehenden Gesinnungsgenossen verdrängt zu 
werden. So kam es, dass die Regierung den Widerstand des Ober
hauses gegen den Gesetzvorschlag unterstützte, der dadurch nicht 
Gesetz werden konnte, trotzdem er in zwei auf einander folgenden 
J ahren vom Unterhause angenommen wurde. 1\farlborough wurde den 
Hochtories mehr und mehr verhasst, sein Sturz war beschlossene 
Sache. Ein Ereigniss der äusseren Politik rettete ihn. Die Schlacht 
bei Höchstädt am 13. August 1704, in welcher Marlborough vereint 
mit Prinz Eugen die Franzosen auf's Haupt schlug, vernichtete die 
Pläne seiner heimischen Gegner. Der siegreiche Held war der Lieb
ling der Nation geworden, und der allgemeine Zug riss cue gemässigten 
Tories neben den Whigs in sein Geleite. Unter diesen Verhältnissen 
vollzogen sich die Parlamentswahlen vom April 1705. Sir Isaac, wie 
Newton hiess, seitdem er am 16. April in den Ritterstand erhoben 
worden war, war der Candidat der äussersten Partei für Cambridge. 
Die Kirche sei in Gefahr, war das Stichwort derselben, und die Ver
handlungen, welche bei der nun folgenden Parlamentstagung im Ober
hause stattfanden, haben klar gestellt, dass eben bei der Cambridger 
Wahl ein Studentenauflauf stattfand, dass man hundertstimmig schrie: 
Kein Fanatiker, nichts von gelegentlicher Conformität. So unterlag 
damals Newton. Die hier erzählten Parteikämpfe gehören insofern 
zu unserem Gegenstande, als auch sie zur Erklärung dafür dienen 
können, dass Newton jene Besprechung der A. E. von 1705 nicht 
kennen lernte. Hätte er sie kennen gelernt, er hätte im Augenblick 
doch wohl geschwiegen, schweigen müssen. Der politisch in den 
Hintergrund Gedrängte war nicht geeignet, die Sympathie seiner 
Landsleute für sich wachzurufen, und die ihm ungünstige Volksstim
mung hätte ihm die Antwort untersagt. 

Am 16. August 1705 starb J akob B ernoulli. Leibniz verlangte 1) 

von Jakob Hermann, dem dankbaren Schüler des Verstorbenen, 
dessen Nekrolog, den Hermann am 28. October einschickte 2) , und der 
111 den A. E. für Januar 1706 abgedruckt ist. Eine Randbemerkung 

') L eibniz IV, 284. 2) Ebenda IV, 288-292. 
ÜAN1 on, Geschichte der 1\fo.thematik. III, 2. 19 
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des Heidelberger Exemplars nennt Leibniz als den Verfasser, und das 
ist eine der Stellen, wo die im Allgemeinen zuverläs. igen handschrift 
liehen Zusätze sich al. irrig erweisen. Leibniz war Vermittler, nicht 
Verfasser des Beitrags, oder doch nur in dem Sinne Verfas. er, als er 
sich eine gewisse Veränderung des von Hermann niedergeschriebenen 
und handschriftlich erhaltenen Wortlautes gestattete. Nicht etwa als 
ob Leibniz den von Hermann herrührenden Satz, zu Jakob Bernoulli 's 
nahen li'reunden habe Jl'atio de Duillier gehört, ein sehr würdiges 
Mitglied der Londoner Royal Society 1), gestrichen hätte. Ihn liess 
Leibniz, wenn vielleicht anch widerwilligen Sinnes, abdrucken. Am 
Schlusse dagegen kürzte er. Hermann hatte die wichtigsten Aufsätze 
des V erstorbenen, welche theils in den A. E., theils im J ournal des 
Syavans dem Drucke übergeben worden waren, einzeln genannt. Er 
hatte zwischendrein gesagt : Besonders verdient hier der Differential
calcül erwähnt zu werden, welchen er durch eigenes Jachdenken in 
Gemeinschaft mit seinem berühmten Bruder sich so sehr zu eigen 
machte und vervollkommnete, dass der vortreffliche Erfinder desselben, 
der hochstehende Leibniz 2) aus freien Stücken eingestand, der neue 
Calcül verdiene mit gleichem Rechte der Calcül der beiden Bernoulli 
als der seinige genannt zu werden. Hier, wi e gesagt, kürzte und änderte 
Leibniz. Die Herzählung der Abhandlungen nebst der Zwischen
bemerkung ersetzte er durch folgenden Wortlaut: Seine sehr zahl
reichen und schönen Erfindungen, welche in den A. E. und ander
wäiis zu lesen sind, führen wir nicht einzeln an; wir begnügen uns 
beizufügen , dass, als die grosse Erfindung unseres Jahrhunderts, di e 
Lei bnizische Infinitesimalanalysis ~) hervorgetreten war, der 
Dahingegangene aus einem leichten vom Erfinder gegebenen Beispiele 
(dem Beweise der Isochrone) plötzlich ein neues Licht für die An
wendung auf physikalisch-mechanische Fragen scböpfte4) und auf die 
Ausbildung jenes analytischen Calcüls, den man D iff er en tialrech 
n ung und seine Umkehrung summatorische oder Integralrech
nung nennt, mit grossem Eifer und Erfolg sich legte, ausgezeichnete 
Aufgaben löste und nach Recht und Verdienst unter die grössten 
Förderer der grossen Erfindung gezählt werden kann. Leibniz widmete 
dem Gedächtnisse des verstorbenen und immer zu betrauernden Freun
des folgende Zeilen : 

Ein unendliches Licht erglänzte Dir schon auf der Erde , 
Wer wird leugnen, o Freund, dass Du erhalten uns seist? 

') Dn. Nicolamn Fatiu1n Duilleriuin Regiae Londineusis Societatis sodalein 
dignissiinum. ') Excell. e,jus Inventor, Ampl. Leibnitius. 8) Analysis infini
tesimalis L eibnitiana. 4

) ex facili exemplo ab autore exhibito (demonstrntione 
scilicet Curvae Isoclvronae) novain subito liwein hausisse. 
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Viel mehr als eine Kürzung und stylistische Abänderung unter Bei
behaltung des Sinnes, den Hermann in seinen Wortlaut gelegt hatte, 
war das nicht, aber es war eben doch abermals von der grossen Leib
nizischen Erfindung die Rede und immer nur von der Leibnizischen. 

Spät, im Jahre 1710 erst, kam die entgegengesetzte Behauptung 
im XXVI. Bande der P . T. wieder zum Ausdruck. Der Band enthielt 
die der Hoyal Society 1708 vorgelegten Arbeiten, und sein Druck war 
schon im September und October 1708 im Gange. Es ist das nicht 
unwichtig, weil es einen Beleg für die eigenthümliche Thatsache giebt, 
dass, als zwischen October 170D und April 1710 das Scholium in der 
zweiten Ausgabe der Principien im Drucke war, Newton wusste, dass 
binnen Kurzem eine ihm widersprechende Meinung in den P. T. zur 
öffentlichen Kenntniss kommen werde. 

J .ohn K eill 1) (1671- 1721), ein Schotte, eifriger Bewunderer 
Newton's, seit 1700 Professor der Physik in Oxford, hatte eine Ab
handlung über die Gesetze der Centripetalkräfte, De legibii,s virium 
centripetarum, eingereicht, und in ihr war, ohne dass der Gegenstand 
die allergeringste Veranlassung dazu geboten hätte, folgender Satz 
eingeschaltet 2) : „Dieses alles folgt aus der heutigen 'l'ages sehr be
rühmten Fluxionsrechnung. Diese hat , ohne dass ein Zweifel statt
fände, Herr Newton erfunden, wie bei J edem feststehen wird, der die 
von Wallis herausgegebenen Briefe liest. Später wurde jedoch die
selbe Rechnung von Herrn Leibniz unter Veränderung des Namens 
und der Bezeichnungsweise in den A. E. veröffentlicht." 

Das war, wir wiederholen es, eine etwas späte Antwort auf die 
Besprechung von 1705, auf die Aeusserungen im Nekrologe von 1706, 
aber sie liess an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Sie be
schuldigte Leibniz ohne weitere des geistigen Diebstahls unter den 
erschwerendsten Umständen, Leibniz habe ein fremdes Verfahren unter 
Veränderung von Namen und Bezeichnung herausgegeben! 

Leibniz erhielt als Mitglied der Royal Society den vollendeten 
Band der P. T. durch den Secretfü· Sloane allerdings recht verspätet 
im .Februar oder März 1711, da er gerade in Berlin war, und noch 
von dort aus schrieb er unter dem 4. März eben an Sloane. Er be
dauere, sagte Leibniz in diesem Briefe 3) , zum zweiten Male mit einer 
Klage auftreten zu müssen. Vor längerer Zeit habe Nicolaus Fatio 

1
) Poggendorff I, 1236. - National B iography XXX, 310-311 (London 

1892, edited by Sidney Le e). ') P. T. XXVI, 185 : Haec oinnia seqwumtwr ex 
celebratissiina nunc dieruin fluxionuin cirithinetica, quain sine omni dubio priinus 
invenit D. Newtonus, ut cui Zibet ejiis epistolas a Wallisio editas legenti facile 
constabit, eadem tamen arithinetica postea inutatis nomine et 1wtationis inodo a 
D. L eibnitio in Actis Eruditoruin ed#a est. 3) Cominerc. epistol. pag. 171- 172. 

19* 
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de Duillier sich öffentlich mit Sticheleien an ihn gemacht, als ob er 
eine fremde Erfindung sich angeeignet hätte. Er habe ihn damals in 
den A. E. eines Besseren belehrt, und die Royal Society habe ihm 
selbst gegenüber durch ihren Secretär, und das sei, so viel er sich 
erinnere, grade Sloane gewesen, ihre Missbilligung ausgesprorhen. 
Auch Newton, der treffliche Mann, habe, wie ihm berichtet sei, den 
verkehrten Eifer missbilligt 1

), welchen Einige in dieser Sache für ihr 
Volk und für ihn an den 'l'ag legten. Und jetzt scheine Herr Keill 
in dem eben erschienenen Bande der P. 'J~. auf S. 185 die ungeschick
teste der Anklagen zu erneuern. W er könne den Satz: „Später wurde 
.... veröffentlicht" lesen und ihm Glauben schenken, ohne Leibniz in 
Argwohn zu nehmen, eiue fremde Erfindung in der Verkleidung unter
geschobener Benennung und Zeichen herumgetragen ZLl haben? Wie 
falsch dieses sei, wisse Niemand besser als Newton selbst. Gewiss, 
fuhr Leibniz fort, ich habe weder den Namen der Fluxionsrechnuno-" 

0 

aussprechen hören, noch clie Zeichen, deren Newton sich bediente, mit 
Augen gesehen, bevor beides in ''VaUis' l iVerke11 erschien. Dass ich 
die Sache gleichfalls viele Jahre, bevor ich sie herausgab, besass, be
weisen meine durch W allis veröffentlichten Briefe. ·w ie knnn ich 
Fremdes, welches ich nicht kannte, verändert herausgegeben haben ? 
Leibniz schloss mit der Aeussermw, er se i weit davon entfernt Keill 

0 ' 
einen Verleumder :.111 nennen, aber dessen Anklage sei verleumderisch, 
und Keill müsse, das vcrlanire er von der Hoyal f:lociet\' die Anklao·e 
öffentlich zurücknehmen. 

• .J • ) 0 

Die Angelegenheit mit Fatio hatte seiner Zeit rasche und leichte 
Erledigung gefunden (S. 279), aber jetzt waren die Verhältnisse ganz 
andere als 1699 und 1700. Newton war seit dem HO. November 1703 
Präsident der Hoyal Society (S. 64), iu ihr also naturgemäss eine 
wesentlich einflussreichere Persönlichkeit als ein ausserhalb England 
wohnendes Mitglied, und wäre es auch Leibniz, und sein Ruhm musste 
oder durfte doch wenigstens der Gesellschaft vor Allem am Herzen 
liegen. Auch seit 1705 hatte mancherlei sich geändert. Die Friedens
sehnsucht der englischen Nation war cler wh icristischen den Kriea 

0 0 
gegen Frankreich in die Länge ziehenden J:legiernng müde geworden. 
Ein toristisches Parlament war gewählt, und seit September 1710 
stand der Hochtory Bolingbroke an der Spitze der Reichsgeschäfte. 
Newton war also jetzt der Gesinnungsgenosse der leitenden Kreise in 
Volk und Regierung, Leibniz der Berather jenes hannöverschen Prinzen 
U.er den Krieg gegen Prankreich selbst führen half (S. 63). Dies: 
mehrfachen Aendemngen spiegeln sich deutlich in dem weiteren Ver
laufe des Streites. 

') praepostermn stttdiwm improbavit. 
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Ein Auszug aus den Sitzungsprotokollen der Royal Society ist 
veröffentlicht 1) . Wir lassen seine Uebersetzung folgen, welche wir 
nur j eweils zu unterbrechen uns vorbehalten, wo uns Einschaltungen 
nothwendig erscheinen. Am 22. März 171~ fand eine Sitzung unter 
N ewton's Vorsitze 2) statt. Ein Theil des Leibnizischen Briefes wurde 
verlesen und Sloane beauftragt, eine Antwort zu schreiben. Newton 
war bevor der Aufsatz in den A. E. von 1705 ihm gezeigt wurde, 

' ärgerlich über das, was Keill gesagt hatte, aber in der nach Verlauf 
von vierzehn Tagen folgenden Sitzung vom 5. Ap1·il lenkte Keill die 
Aufm<:irksamkeit auf jenen unbilligen Bericht 3) über die Abhandlung 
Quadratura Curvarum. Dann gab der Präsident eine kurze Darstel
luno- der Sache mit Beifügung der genauen Zeit, zu welcher er seine 
Erflndung zuerst erwähnte oder enthüllte4), und berief sich auf einige 
durch Wallis veröffentlichte Briefe; hierauf wurde Herr Keill ersucht, 
einen Bericht über den Gegenstand des Streites zu verfassen und den
selben in ein richtiges Licht zu setzen. Sitzung vom 12. April. Die 
Verlesung der früheren Aufzeichnungen 5) gab Gelegenheit, den in den 
Leipziger A. E . erwähnten Gegenstand weiter zu besprechen._ Der 
Püisident fühlte sich bewogen 6), seine vor vielen J ahren an Herrn 
Collins o-erichteten Briefe über seine Methode der Curvenbehancllung 

0 . 
u. s. w. zL1 erwähnen, und da Herr Keill anwesend war, wurde dieser 
abermals ersucht, einen Aufsatz niederzuschreiben und das Recht des 
Präsidenten in dieser Angelegenheit zu behaupten. Sitzung vom 24. Mai. 
Keill's Erwiderung wurde verlesen. Eine Abschrift soll an Leibniz 
geschickt werden, und sobald Leibnizens Antwort darauf eingetroffen 
sein wird, soll Keill's Schrift in den P. T. gedruckt werden. In der 
nächsten Sitzung vom 31. Mai, in welcher Newton nicht gegenwärtig 
war, verlas Sloane einen Brief an Leibniz, welcher gebilligt wurde. 
Sloane's Brief ist nie veröffentlicht worden und dürfte ein ziemlich 
farbloses Begleitschreiben der Keill'schen Erwiderung gewesen sein, 
sonst hätte man ihn kaum in N ewton's Abwesenheit gutgeheissen. 
Das wichtige Keill'sche Schriftstück dagegen ist im Drucke vorhan
deu 7) und fordert unseren Bericht. 

Ich o-ebe es zu heisst es nach kurzen Einleitungssätzen, dass ich 
0 ' 

gesagt habe, die Pluxionsrechnung sei von Newton erfunden, dann 

1) Edles ton, Correspondcnce of Sir I saac Newton and Professor Gates 
pag. LXXII. 2) President in the chair. 3

) mifair accoimt. ' ) with the 
particnlar time of his first inentioning or discovering his invention. 6

) the 
for111cr ini1mtes bei11g read. 6) was pleased. 7) Cominerc. epistol. pag. 172- 180. 
Im Üiiginal sind die auftretenden Personen meistens Dominus Newtonus, Do
minus Leibnitius genannt. Lediglich zur Abkürzung lassen wir das Wort 
Herr weg. 
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von Leibniz unter Veränderung des Namens und der Bezeichnunets
weise herausgegeben worden. Ich will damit keineswegs gesagt hab:n, 
der Name, den Newton seiner Methode beileette oder die Bezeichnu

11
et 

. 0 ' "' 0 1 
deren er sich bediente, seien Leibniz bekannt gewesen. Ich wollte 
nur zu verstehen geben, dass Newton der erste Erfinder der Fluxions
rechnung oder des Differentialcalcüls war; dass er in zwei Briefen an 
Oldenburg, welche durch diesen an Leibniz gelaugten, Kennzeichen 
davon gab, die für einen Mann von grossem Scharfsinne hinreichten, ihm 
~en Weg zu zeigen 1), und dass Leibniz aus ihnen die Grundgedanken 
Jener Rechnung schöpfte oder wenigstens schöpfen konnte. Da er aber 
die Sprech- und Schreibweise, von denen Newton Gebrauch machte 
durch blosse Vernunftschlüsse nicht ermitteln konnte so wählte e;. 
die von ihm selbst ersonnenen. Als Beweggrund zu' jenen Aeusse
rungen wird die Besprechung der Quadratura Curvarum in den A. E . 
angegeben, welche ihre Leser zu dem Glauben veranlassen könne, als 
habe Newton erst nach 1684 die Fluxionsrechnunet erfunden. W enn 
die Leipziger ihrem Leibniz fremdes Eigenthum hinzudichten diirfen 
so dürfen auch die Engländer, ohne der Anschuldigung der Verleum~ 
dung zu verfallen, das zurückfordern, was Newton geraubt wurde. 
Ich habe also, fährt Keill wörtlich fort, zu zeigen, dass Newton 
~ahrer und erster Erfinder der Fluxionsrechnung oder des Differen
t~~lcalciils . war, ~erner, c~ass er Leibniz so klare 1md auf den Weg 
fu.hrende Kennzeichen semer Methode gegeben hat, dass es diesem 
leicht wurde, auf die gleiche Methode zu verfallen 2) . Nun folo-t eine 
Schilderung der beiden Briefe Newton's, welche wir in u~serem 
90. Kapitel grade mit Rücksicht auf das, was Leibniz aus ihnen 
lernen konnte, ausführlich besprochen haben. Keill kommt allerdino-s 
zu der ganz entgegengesetzten Schlussfolgerung, zu welcher wir dam:Js 
gelangten, denn er behauptet kurzweg 3) : Aus diesen Kennzeichen 
unterstützt durch diese Beispiele, hätte ein gewöhnlicher Geist Newton'~ 
Verfahren bis in's Innerste erkennen müssen, und man kann nicht 
entf~rnt glat~ben, dass es dem Scharfsinne eines Leibniz verborgen 
geblieben sem könne. Das freilich sei Leibniz in vollstem Maasse 
zuzugeben, dass er weder den Namen Fluxionsrechnunet gehört noch 
di N 0 ' e von ewton benutzte Bezeichnung gesehen habe bevor sie in 
vVallis' W erken erschienen, denn Newton selbst habe i'.rut Namen und 
Bezeichnung gewechselt. In der Analysis per aequationes _ welche 

1
) indicia dedisse JJerspicacissimi ingenii viro satis obvia. 1 deinde ipsmn 

adeo. clara et obvia ll!cthodi suae indicia Leibnitio cledisse, iit incle ipsi facile 
fi~nt in e~nclem Methodmn incidere. 8

) His indi:ciis atque his adjecti.s exem
pli.s Ingenimn vulgare Methodum Newtonianum penitus discem eret · ita ut n , 

. . I'. . ' e 
sibspicari 1 as sit, ewm acerrimi Leibn-itii acumen posse latuisse. 
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eben erst durch William Jon es im Drucke herausgegeben war -
seien beide verschieden von den in den Principien 1) . Endlich sei man 
Leibniz neben anderen hohen Verdiensten, welche er um die Mathe
matik sich erwarb 2), auch dafür verpflichtet , dass er der Erste war, 
der diesen Calcül im Drucke herausgab und der Oeffentlichkeit über

lieferte. 
Das also war es, was vom 5. April bis zum 24. Mai, in vollen 

sieben Wochen durch Keill zusammengebracht worden war! Dlirfen 
wir wirklich s~o·en durch Keill? N ewton war sicherlich in gleichem 
Maasse wie Keill bei der Arbeit betheiligt, das beweisen die oben 
angeführten Protokollbemerkungen vom 5. und 12. April. 

Nun aber eine Frage, welche hier aufgeworfen werden muss: 
glaubten Newton und Keill selbst an die durch sie erhobene Anklag~? 
Wir mein en die se Frage b ej a h en zu dürfen, und zw ar mit 
Rück sicht auf das in dem Abdruck e d es Leibnizi sch en Briefes 
b ei ·walli s f ehlend e Wort hodi e (S. 27G). Oldenburg hatte New
ton's Brief vom 24. October 1676 bis zum 2. Mai 1677 in seiner Ver
wahnmg gehabt. Ein volles Halbjahr war darüber we~gegangen, . bi s 
der Brief Beförderung fand. Nun wusste Newton allerdmgs von emer 
V erspätnng von vier und ein halb Monaten, ~enn am 5. Miirz 1? 7 7 
hat Co llins ihm eteschrieben 3), dass der Brief damals noch mcht 
abeteetmw en war cl~s aber in den nächsten acht 'ragen J emand ihn 

0 0 0 ' "h k . nach Hannover mitnehmen würde. Newton war also, wenn i m . eme 
weitere Mittheilung zugegangen ist - und wir wissen wenigstens von 
kei ner weiteren - berechtigt anzunehmen, sein Brief sei etwa am 
10. März durch Oldenburg abgeschickt worden. Nun kam Leibnizens 
vom 21. Juni datierte Antwort. Musste dieses Datum unter Anrech
nunet der höchstmöglichen Reisezeit des Briefes nicht den Verdacht 
erw:cken Leibniz habe sich etwa zwei Monate Frist gegeben, den 
Brief zu 

1

beantworten? J e höher die Meinung von Leibnizens mathe
mathischem Können in der Zeit von 1684 bis 1708 gestiegen war, 
um so eher konnte man jetzt argwöhnen, Leibniz habe aus dem für 
jeden anderen Leser unentzifferbar räthselhafte~ z~eiten Ne'_"ton'schen 
Briefe so viel Anregung gewonnen, dass er m Jenen zwei Monaten 
den Di:fferentialcalcül nacherfand. Das Wort hodie wlirde den V er
dacht im ersten Augenblick niedergeschlagen haben, aber vielleicht 
hatte wirklich Leibniz, · wie wir als möglich annahmen, das Wort 
beim Abschreiben vergessen! So konnte Newton Verdacht hegen, um 
wie viel mehr Keill, der Newton's Brief und Leibnizens Antwort aus 

') Keill hätte noch hinzufügen können, dass sie in der Quadrat~U"a Cur-
vnrum abermals andere waren. ') inter caetera quae de re Mathematica prae-
clare 111eriti1s est Leibnitius. 3

) Coinmerc. epistol. pag. 146. 
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dem Abdrucke bei W allis citierte. Das Wort hoclic fehlte. Dass 
Newton's Brief am 5. März 1677 noch in London war, stand bei 
Wallis allerdings auch zu lesen 1) . Nehmen wir aber an, dass Keill, 
was nicht zu den Unmöglichkeiten gehört, beim Studium der Priori täts
frage einen Brief von Collins überschlagen zu dürfen glaubte, wenn 
er nur die zwischen Newton und Leibniz gewechselten Briefe las, so 
kann er zur Meinung gekommen sein, Leibniz habe mehr als sechs 
Mouate verstreichen lassen, bis er mit seiner Antwor t herausrückte, 
er habe wirklich die Differentialrechnung nur nacherfunden, und Keill's 
Zornesaufwallung war dann, wenn auch nicht gut begründet, doch 
jedenfalls gute11 Glaubens. Wunderbar genug, dass, so viel wir wissen, 
noch kein Schriftsteller, sei es zur Zeit des Streites, sei es spiiter, 
auf das fehlende Wort und seine Bedeutung hingewiesen hat 2). 

Der Brief Keill's und das Begleitschreiben Sloane's gingen nach 
dem 31. Mai 1711 an Leibniz ab. Wann sie in seine Hände kamen, 
wissen wir nicht, aber der ganze Sommer 1711 war für Leibniz eine 
von den mannigfachsten Geschäften erfüllte Zeit 3). Da kam ein Brief
wechsel über die hannövrisch-englische Thronfolge in Verbindung mit 
dem Plane, die anglikanische Kirchenverfassung und Liturgie in 
Preussen und Hannover einzuführen, ein Plan, der , wenn er gelang, 
die Tories vielleicht wieder für die hannövrische Linie gewonnen 
haben würde, der aber bald wieder einschlief. Da wurden mit 
D es lVIaizeaux, dem Herausgeber des Bayle'schen Dictionnaire, Briefe 
iiber die praestabilirte Harmonie gewechselt. Da erhielt Leibniz im 
September einen Mitarbeiter an dem grossen Geschichtswerke der 
Annalen des W elfischen Hauses, welcher neben der Aufgabe der Bei
hilfe auch die hatte, Leibnizens eigenen Fleiss zu überwachen. Da 
musste Leibniz im October den Herzog Ulrich von Braunschweig 
nach Torgau begleiten, wo die Vermählungsfeier von dessen Tochter 
mit dem russischen Prinzen Alexei, dem Sohne Peter des Grossen, 
stattfand, eine Reise, welche dadurch für die Wissenschaft fruchtbar 
wurde, dass der Zar gelegentlich einer Unterredung Leibniz versprach, 
im russischen Reiche Magnetnadelbeobachtungen anstellen zu lassen. 
In derselben Unterredung hatte aber P eter der Grosse eine Rechen
maschine verlangt, deren Anfertigung Leibniz besorgen sollte und . ' welche ihn in einen weitläufigen Briefwechsel verwickelte. Man be-
greift es, wie bei solcher vielgespalteten Thätigkeit das J ahr seinem 
Ende sich nähern konnte, bevor Leibniz die englischen Briefe, welche 

1
) Walli s , Opera III, 647. i) H. Sloma n , Leibnizens Ansprüche auf 

die Erfindung der Differenzialrechnung. Leipzig 1857. S. 51 in der Fussnote 
hat das Fehlen von hodie in dem älteren Abdrucke bemerkt , aber nicht hin-
reichend gewürdigt. 8) Allgemeine Deutsche Biographie XVIII, 202. 
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ohnedies sein Schreiben vom 4. März erst am 31. Mai beantwortet 
hatten, erledigte. Er schrieb am 29. December folgenden Brief an 
Hans Sloane: 

Was Herr Johannes Keill Ihnen jüngst schrieb , greift meine 
Unbescholtenheit noch offener als früher an. Dass ich diese in meinem 
Alter 1), nach den Proben meines Lebens, durch eine V ertheidigungs
schrift rechtfertigen und mit einem gelehrten, aber immerhin als Neu
ling zu betrachtenden Manne, der die früheren Ereignisse wenig kennt 
und ohne Aufbrag dessen ist , den die Sache angeht , wie vor einem 
Gerichtshofe streiten soll , wird mit Einsicht und Billigkeit Niemand 
gutheissen. Seinen Argwohn bezüglich der Art, wie ich die Sache 
kennen lernte, zu widerlegen, um ihn zu belehren, dazu ist er ein zu 
weniCT ffeübter Schiedsmann in der Kunst des Erfindens, aber meine 

0 0 

Freunde wissen, dass ich einen ganz anderen und anderswohin gerich-
teten W eg einschlug. Vergebens beruft er sich auf die A. E., um 
seine Worte zu entschuldigen. Ich finde nicht, dass dort irgend wem 
irO"end etwas entzogen wird vielmehr ist an verschiedenen Stellen 

0 ' 
J edem das Seine zuge,viesen 2) . Auch ich und Freunde von mir haben 
verschiedentlich gezeigt, dass wir ganz gern glauben, dass der be
r iihmte Urheber der Fluxionen von sich aus zu den unsrigen ähn
lichen Gruncllagen gekommen sei; aber ich habe nicht weniger An
recht auf das Erfinderthum, wie auch Huygens, der einsichtsvollste 
und unbestechlichste Richter , öffentlich anerkannte: ich habe sogar 
nicht geeilt mein Recht zu beanspruchen, ich habe meine Erfindung 
mehr als nur neun J ahre verborgen gehalten, nur damit Niemand 
sich beklagen könne, ich habe ihm den Rang abgelaufen. Ich über
lasse es Ihrer Billigkeit, ob dem leeren und ungerechten Geschrei 
nicht Schranken zu setzen sind, von welchem ich vermuthe, dass es 
bei Newton, dem hervorragenden Manne und besten Kenner der 
'rhatsachen, Missbilligung findet. Ich bin überzeugt, er wird gern 
ein Zeichen dieser seiner Meinung von sich geben. 

Auch in diesem Briefe kommt ein Satz vor, der besser unge
schrieben geblieben wäre. Es ist die von uns in der Anmerkung im 
lateinischen Wortlaute wiedergegebene Behauptung, in den A. E. sei 
J edem das Seine zugewiesen. Der unmittelbar anschliessende Satz 
von N ewton's Selbständigkeit nimmt der Aeusserung zwar den ver
letzenden Stachel, den man hat hineincleuten wollen, aber immerhin 
war es ungerechtfertigtes Festhalten an einer stylistischen W endung, 
welche wir schon oben (S. 283) tadeln mussten. 

' ) Leibniz war damals 65 y! , Newton 69, Keill 40 Jahre alt. ') in illis 
enim cfrca ha nc reni quicqumn cuiquam detractum non reperio, sed potius passim 
suwn eitique tribi,tiwi. 
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Die letzten Worte des Briefes forderten abermals Newton in 
unzweideutigster Weise auf, das Wort zu ergreifen, und Sloane 
scheint die Aufforderung nicht für unangemessen gehalten zu haben. 
Der P rotokollauszug fährt nämlich fort: 31. Januar 1712. Leibnizens 
Antwort vom 29. December 1711 wurde verlesen und Newton üb er 
geben. Wozu das Letztere, wenn die Meinung nicht war, er solle 
nun seinerseits das Wort ergreifen ? Aber das passte ihm nicht. 
Unter dem 7. Februar heisst es : Da de r Präsident ni cht kam, 
wurde über Leibnizens Brief an Doctor Sloane nicht berichtet. Daran 
schliesst sich unmittelbar der Eintrag vom G. März: In Folge des 
Leibnizischen Briefes wurde ein Ausschuss aus den Herren Arbuthnot, 
Hill, Halley, Jones, Machin und Burnet gebildet, um die Briefe und 
Papiere, welche auf den Streit sich bezogen, in Augenschein zu 
nehmen und einen Bericht für die Gesellschaft anzufertigen. Am 
20. März wurde der Ausschuss durch Francis Robartes, am 27. 1\färr. 
durch Bonet, den preussischen Minister, am 17. April durch De Moivre, 
Aston und Brook Taylor neu verstärkt. Am 24. April wurde der 
Bericht des Ausschusses verlesen . 

95. Kapitel. 

Der Prioritiitsstreit seit April 1712. 

Es ist vor allen Dingen nothwendig, die Persönlichkeiten des 
Ausschusses einer kleinen Priifung zu unterwerfen, da das Gewicht 
eines Gutachtens nich t zum geringsten Theil davon abhängt, wer es 
erstattet hat. 

John Arbuthnot1) (16G7- 1735) war Schotte, Arzt der Königin 
Anna. Als wissenschaftliches Verdienst wird ihm ein .Aufsatz von 
1710 über die Ueberzahl männlicher Geburten verglichen mit den 
weiblichen nachgerühmt. 

Abraham Hill2) (1035-1721) war der ehemalige Schatzmeister 
der Royal Society. 

Eduard Halley war der beriihmte Astronom und Mathematiker, 
der uns wiederholt begegnet ist, und dessen Arbeiten mehrfach (S. 80 
-82 und S. 115) an die von Newton anknüpften. 

Willi am J ones 3) (1675-1749) war erst Kaufmann, dann Lehrer 
der Mathematik und als solcher Verfasser einer Einleitung in die 
Mathematik unter dem Titel Synopsis palma·riorum JJfatlieseos (170G). 

1) National B iogrnphy II, 62- 65 (London 1885, edited by L es li e Stc phen). 
~ Ebenda XXVI, 389-390 (London1891, edited by L eslie Steph en and Sidne·y 
L ee). 8

) Ebenda XXX, 172- 173 (London 1802, edited by Sidney L ee). 
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In diesem W erke ist auf S. 243, 263 figg. vermuthlich zum ersten 
Male der griechische Buchstabe n; benutzt 1), um die V erhältnisszahl 
3,1415 . .. des Kreisumfangs zum Kreisdurchmesser kurz zu bezeichnen. 
William J ones hatte rruch soeben 1711 rewton's Analysis per aequa
tiones zum Druck befördert . 

.T ohn Machin 2) (t 1751) war Professor der Astronomie am 
Gresham College in London. Von seiner Berechnung der Zahl n; 

mittelst des Unterschiedes zweier Reihen wird im 97. Kapitel die 
Rede sein. Hier bemerken wir nur , dass sie erstmalig 1706 in der 
vorgenannten Synopsis von Jones ohne Erläuterung, wie sie gefunden 
worden sei , veröffentlicht wurde. J edenfalls müssen also persönliche 

· Beziehungen zwischen Machin und Jones vorhanden gewesen sein. 
Burnet 3) gehörte jedenfalls der schottischen Familie dieses 

Namens an. Bei dem Fehlen eines Vornamens in dem Protokoll
auszuge vom 6. März war es uns nicht möglich zu ermitteln, welcher 
Burnet gemeint ist, vielleicht der Theologe Gilb ert Burnet , viel
leicht 'L'homas Burnet de Kemn ey, der mit Leibniz in philosophi
schem Briefwechsel stand und von Mathematik genau so wenig ver
stand als Gilbert Burnet. 

Das waren die zuerst ernannten Auschussmitglieder. Sehen wir 
zu, aus welchen Persönlichkeiten die Verstärkung bestand. 

Franci s Ro hartes wird in einer im J ahre 1711 ihm von 
De Moivre gewidmeten Abhandlung 4) als matlwmaticarurn scientianun 
f autor summus angeredet, aber ein Gönner der mathematischen Wissen
schaften ist noch kein Mathematiker. 

B on e t wird im Protokol1e als preussischer Minister bezeichnet. 
Es ist uns nicht gelungen, in irgend einem Sammelwerke über seine 
Persönlichkeit die geringste Aufklärung zu finden, was nicht gerade 
für eine hohe Bedeutung des Mannes spricht. Daneben darf wohl 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass Leibniz seit der Neueinrich
tung und gewissermassen zweiten Gründung der Berliner Akademie 
alles eher als eine am preussischen Hofe beliebte Persönlichkeit war. 

Abraham de Moivre war jener in jungen J ahren aus Frank
reich eingewanderte Mathematiker (S. 82-84), welchen man fast als 
einen Schüler N ewton's bezeichnen darf. 

Aston 5) war Secretär der Royal Society und wurde am 30. No-

1) Vv. W . Rou se Ball in E n eström's B ibliotheca mathematicci 1894 pag. 106. 
1) Klüg e l , Mathematisches W-Orterbuch I , 657. - Poggendorff II, 5. ")Na
tional B iography VII (London 1886 , edited by L es li e Stephen). 4

) P. T . 
XXVII, 213. 5) C h. Rich. Weld, History of the R oyal Society with menwirs 
of the Presidents (London 1818) I, 302- 303 und I, 438. - Edleston, Correspon
dence of Sir I saac N ewton cmd Professor Cotes pag. XXXVI und LXIX Note 136. 
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vember 1685 neuerdings dazu erwählt, erklärte aber am 9. December 
plötzlich und in leidenschaftlicher W eise, er lege das Amt nieder. 
Am 30. November 1G90 wur de er gleichzeitig mit Flamsteed und 
Newton in den geschäftsleitenden Ausschuss der Royal Soci ety O'e
wählt. Im Jahre 1715 vermachte er der Gesellschaft Land, Bücher 
und Geld im Gesammtbetrage von 445 Pfund Sterling. Dass Aston 
etwas Wissenschaftliches geleistet hätte, wird nicht erzählt. 

Brook Taylor endlich wird uns im 97. und im 100. Kapitel 
als ganz hervorragender mathematischer Schriftsteller bekannt werden. 

D e Moivre und T aylor wird man als zur Ausschmückung in 
den Ausschuss gewählt betrachten müssen, denn da acht 'l'age nach 
ihrer Zuziehung der Bericht des Ausschusses schon verlesen wurde 
können sie unmöglich starken Antheil an den zur Herstellung des: 
selben nöthigen Arbeiten genommen haben. Ausser ihnen waren nur 
H alley, Ma chin und allenfalls J o n es in der Lage, über den Infini
tesimalcalcül in irgend einer Beziehung mitreden zu können, J ones 
rnimentlich in seiner E igenschaft als erster Besitzer der von Collins 
seiner Zeit hinterlassenen Pnpiere 1) . .A.rbuthnot , Hill , Buru e l;, 
Robartes, Bon et, Aston, also die Mehrheit der Ausschussmitglieder, 
mussten nach Lage der Dinge ihr Urtheil über von ihnen nicht Ver
standenes abgeben. 

Der in englischer Sprache abgefasste Bericht schloss mit den 
\ V orten 2) : Ans diesen Gründen erachten wir Herrn Newton als den 
ersten Erfinder, und wir sind der Meinung, dass Herr Keill, indem er 
das Gleiche behauptete, keineswegs Herrn Leibniz gekränkt hat. Wir 
unterbreiten dem Urtheile der Gesellschaft, ob die Auszüge aus Briefen 
und Aufsätzen, welche wir ihr jetzt vorlegen, zusammen mit den 
Dingen ähnlichen Inhaltes im III. Bande von Wallis' Werken nicht 
eine Veröffentlichung verdienen. 

Darauf entschied sich die Gesellschaft 3) dahin, den Druck der 
Papiere und des Sitzungsbeschlusses vollziehen zu lassen, damit auch 
was sonst zur Aufklärung der Angelegenheit geeignet sei, in gelehrten 
Mittheilungen erscheine. vVir glauben wenigstens das im letzten Sab:e 
~uft~·etende Acta Eruditorum so, wie wir es thaten , überset;,,en ;rn 

1
) D e Morga n in dem Philosophical ~11Iagazine Ser. 4, Vol. IV (July-Decem

ber 1852) pag. 322 Note *. ~) J<'or which R easons we 1·eckon Mr. Neu·tun the 
first I nventor; and are of Opiuion, that Jlfr. K eill, in asserting the saine, lias been 
no tcays injurious to llfr. L eibnitz. And 1CC sub111it to the Judgment or the 8uciety, 
whether the Extrnct of L etters and Pctpers now presented to yott, together u•ith 
whot is extctnt to the same pttrpose in D r. 1Va71is'~ III Volmne may not deserve 
to be made Publick (Coinmerc. epistol. pag. 184). 8) Societas R egict co/1cctionem 
Epistolarim1 et ll!SStorum et Sententiam Consensus impriini j ussit; ttl et guicqititl 
ampliits ad hanc H istori a111 elucitlendain idonewm in A ctis 11"ruditormn ocwrreret. 
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sollen; wir können uns nicht denken, dass die Royal Society gewähnt 
haben sollte, ihre Veröffentlil.:hung werde in den A. E. nachgedruckt 
werden. J edenfalls hat die Gesellschaft, man bemerke sich das wohl, 
den Druck der P apiere zum Beschlusse erhoben, sie hat auch am 
20. Januar 1713, wie ein weiterer Protokollauszug mittheilt, durch 
Stimmenmehrheit die DnlCkkosten übernommen 1), welche am 11. Juni 
mit 221/s Pfund Sterling aL1sbezahlt wurden. Sie hat dagegen über 
den Satz, dass Newton erster Erfinder sei und Keill folglich sich 
gegen Leibniz nicht vergangen habe, weder bejahend noch verneinend 
eine Entscheidung getroffen. Noch war also das Coinmerciitm Episto
l icum, wie man das Biindchen zu nennen pflegt, welches unter Lei
tung von Halley, J ones und Machin gedruckt wurde, und dessen 
ersten Abzüge am 8. J anuar 1713 als fertiggestellt vorgelegt werden 
konnten, kein Urtheil. Es war nur eine Anklageschrift, wie man sie 
von den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses erwarten konnte, 
vielleicht erwarten musste. Pflicht der Royal Society wäre es nun 
nach unserer Rechtsanschauung gewesen , den allerersten Abzug des 
Uommercium Epistolicum sofort an Leibniz zu schicken und ihn auf
zufordern, der Anklage zu begegnen. So handelte die Gesellschaft 
aber leider nicht. 

E xemplare wurden an Gelehrte in den verschiedensten Ländern 
verschickt. Für Frankreich war ein Abbe Bi gn o n in Paris, wie 
Johann Bernoulli am 7. J uni 171'3 berichtete 2

), für Deutschland ein 
Arzt Abrah am Vat er der jünge r e in Wittenberg, wie Christian 
Wolf am 1. Juli 1713 schr ieb 3) , Mittelperson der Versendung. In 
Frankreich Italien Holland Deutschland, schrieb W olf an Leibniz in 

' ' ' einein weiteren B:i,;iefe4') vom G. Februar 1714, werden E xemplare mit 
der Aufschrift als Geschenk der Royal Society vertheilt. W er der 
Gesellschaft irgend bekannt war, dessen Name wurde auf eines der 
J3Licher geschrieben. In ]frankreich sind unter die einzeln genannten 
Mitglieder der Academie des Sciences Exemplare als Geschenk der 
H.oyal Society vertheilt worden, und ich selbst erhielt eines, auf 
welchem mein Name steht. Ich habe auch ein Euer Hochwohlgeboren 
zu übergebendes Exemplar, welches ich von Herrn Vater erhielt, dem 
der Auftrag geworden ist , den deutschen Mathematikern die Büchel

chen auszutheilen. 
Und mit dieser Art der Verbreitung begnügte man sich nicht. Der 

oft von uns benutzte Protokollauszug beweist, dass am 17. Juni 1714, 
ein Datum, auf welches wir zurückkommen werden, 25 Exemplare 

') J an. 29: I t was orclered by balloting that the Treasurer pay the charges 
of printing the Coinmerciwn Epistolicuin. 2

) Leibn iz III , 909. 8
) Ebenda, 

Supplementband zum matbcmatischeu Briefwechsel 151 . ' ) Ebenda 157 
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von Gesellschafts wegen einem holländischen Bucbbiindler zu 3 ShillinO' 
das Stück überlassen wurden, und in der Sitzuno· deren Aufzeichnun: 

. di "'' "' wir eses entnehmen, führte Newton den Vorsitz. 
. Aber wir müssen den Inhalt des Commercium Epistolicum genauer 

schildern, nachdem von seiner Verbreitungsweise die Hede war. Eine 
Anklageschrift haben wir das kleine Buch weiter oben O'enannt und 
wir können hinzufügen, os war eine Anklageschrift so fein so s~hlau 
so giftig, wie wohl kaum je eine zweite abgefasst wurd~. Es kaU: 
darauf an, Newton 's Verdienste in glänzendstes Licht zu setzen. Es 
kam aber auch darauf an, Leibniz des geistigen Diebstahls zu be
schuldigen, und zu diesem Zwecke musste Dieser als Gewohnheitsdieb 
erscheinen. 

Das.Comu:i e~cium E~i s to li c um beginnt mit Briefen Barrow 's, 
welche sich auf die A1rnlys1s per aequationes beziehen, und an welche 
diese Abhandlung sich anschliesst, wiewohl sie 1711 schon durch 
Jones im Drucke herausgegeben war. Dann kommen Briefe welche 

' 1671 und 1672 zwi. chen Collins und James Gregory gewechselt 
worden waren, und in welchen von den Heihen die Rede ist welche 
Newton in der Analysis per aequationes a1wab (S. 70) so~ie von 
G , . "' ' regory s Arcustangensre1he (S. 72). Der erste L e i bni r. i s che Brief 
welcher abgedruckt ist, ist der am 3. F ehrnar 1G73 an Oldenbur; 
gerichtete, den Leibniz (S. 73) in London selbst an dem TaO'e schrieb 
an welchem er mit Pell das Gespräch über die erzeugenden Differenze~ 
geführt hatte. Hier beginnen die eigentlichen Verdächtigungen sich 
vorzubereiten, denn später heisst es, Leibniz habe allerdiiws in früher 
Zeit sich mit Differenzen beschäftigt, aber das seien die 1-~11 Mouton 
entnolillllenen gewesen, die mit dem Infinitesimalcalpül nichts w thun 
haben, und das bilde zugleich Leibnir.ens ersten Diebstahl. Der 

zweite Diebstahl soll der der Reihe für : sein, der an Gregory be

gangen wurde. Als Beweisstücke dienen die von uns schon als ab
ge~ruckt bezeichneten Briefe zwischen Collins und Gregory und späte 
Briefe .von 1675, welche L eibniz mit Oldenburg über die angeb-

lich von Ersterem erfundene Reihe für ~ wechselte, eine falsche An

gabe, weil Leibnir. jene Reihe aus den i hm zugeschickten Briefe 
Gregory's an Collins kannte. 

Diese letztere Behauptung bedurfte nun des strenCYen Beweises 
um als Thatsache gelten zu können, und das Commerciu~ EpistolicuU: 
suchte den Beweis durch ein weiteres Schriftstück einen Brief von 
Collins an Oldenburg 1

), zu liefern. Collins sagt d~rin , er wolle, da 

1
) Oominerc. epistol. pag. 100. 
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Leibniz und andere Mitglieder der Pariser Academie des Sciences 
darauf dringen, von Gregory's, seines verstorbenen Freundes, Leistungen 
unterrichtet zu sein, die wichtigsten Dinge zusammenstellen, die in 
dessen Briefen vorkamen; Oldenburg solle die Sammlung Leibniz mit
theilen, der sie aber nach Kenntnissnahme zurückgeben müsse. In 
der Sammlung selbst, heisst es weiter, befand sich der Gregory'sche 
Brief mi.t der Arcustangensreihe, befand sich auch N ewton 's Tan
gen t enbrief an Collius (S. 161und173- 174). Die erste hier auf
zuwerfende Frage, wann Collins die Sammlung an Oldenburg schickte, 
ist nicht genau zu beantworten, da der erwähnte Begleitbrief kein 
Datum trägt. Dagegen ist ein datirter Brief vom 11. August 1676 
von Collins an David Gregory den älteren, Bruder des verstorbenen 
J ames Gregory, vorhanden 1) . Hier sagt Collins, er habe aus des 
Freundes Papieren eine kleine Geschichte, historiola m, zusammen
gestellt, damit sie in den Schränken der Royal Society aufbewahrt 
·werde und auch den französischen Mathematikern mitgetheilt werden 
könne. Damit ist offenbar jene Sammlung gemeint, welche deshalb 
in der Regel kurzweg die Historiola heisst, und für deren Vollendung 
der 11. August 1676 einen Endtermin darst ellt. Die zweite Frage, 
"·elche sich aufdrä.ngt, ist die, ob Oldenburg seinem Auftrage auch 
1iachgekommen ist? Hat Leibniz, um uns schärfer auszudrücken, die 
Historiola auch wirklich zu Gesicht bekommen? Das Commercium 
Epistolicum von 1712 nimmt e · stillschweigend an. Wir werden 
unsererseits der Frage am Schlusse dieses Kapitels näher treten. 

Nun kommen in dem Commercium Epistolicum die 1676 und 
1677 von Newton und L ei hniz gewechselten Briefe, wie sie im 
III. Bande von W allis' W erken zum Abdruck gekommen waren, also 
ohne das 'vVort hodie in der Anfangszeile des Leibnizischen Briefes 
vom 21. Juni 1677. Auch der Brief von Collins an Newton vom 
5. März Hi77 ist aufgenommen, als dessen Nachschrift die Bemerkung 
erscheint, Newton's zweiter Brief werde vermuthlich in der nächsten 
Woche nach Hannover abgehen (S. 291). Was weiter folgt, ist eine 
kurze Zwischenerzählung 2) , auf die wir sogleich zurlickkommen, sind 
Briefe und Auszüge aus gedruckten Abhandlungen aus der Zeit von 
1695 bis unmittelbar vor dem Drucke des Commercium Epistolicum 
und zum Schlusse das Urtheil des Prüfungsausschusses. 

Wenn wir die wesentlichen Stücke, die im Colillllei·cium Episto
licum abgedruckt sind, nannten, so haben wir einen Bestandtheil noch 
nicht erwähnt, das sind die fast auf jeder Seite beigefügten Fuss
noten. In ihnen ist jede erläuterte Stelle von dem Standpunkte aus 

1) Commerc. elJistol. pag. 101. 2) Ebenda pag. 157. 
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besprochen, als wäre der Beweis von Leibnizens Schuld nicht erst 11u 

führen, sondern bereits geliefert. J ede von Leibniz gebrauchte Rede
wendung, welche gegen das zu Beweisende zu benutzen wäre, gilt 
demnach nur als weitere Probe seiner Verlogenheit und Verderbtheit. 
Man kann deshalb getrost die Anmerkungen das Giftigste an der 
ganzen Veröffentlichung nennen. 

Und noch Eines müssen wir hervorheben. Diejenigen Briefe, 
welche nur als Belege zweiten Hanges aufgenommen sind, erscheinen 
nicht in ihrem ganzen Wortlaute, sondern auszugsweise. Dagegen 
wäre bei unparteiisch angefertigten Auszligen nichts einzuwenden, 
wohl aber dagegen, dass die Auszüge wiedernm nur zu Gunsten der 
vorgefassten Meinung von Leibnizens Schuld herge.·tellt erscheinen, 
dass sie jeden Satz beseitigen, der für Leibniz und seine Unbefangen
heit spräche 1) . 

W er war der Verfasser der Anmerkungen und der zwischen die 
abgedruckten Briefe eingestreuten Stellen fortlaufender Erzählung? 
Ob ein Verfasser für Alles verantwortlich zu machen ist, wissen wir 
nicht zu sagen, aber in Bezug auf eine Stelle der Zwischenerzählung, 
auf welche zurückzukommen wir oben zusagten, Hisst der Beweis sich 
liefern, da ss si e aus N ewton 's Pedcr stammt ~). Newton hat eine 
Kritik der in den A. E. von 1689 gedruckten Aufsätze Leibni zens 
über die Mechanik des Himmels verfasst, wenn auch nicht veröffent
licht. Sie ist handschriftlich noch vorhanden. Ihre Anfangsworte 
sind von Newton viermal anders gefasst. In der letzten Fassung 
heissen dieselben wie folgt 3) : Gegen Ende des J ahres 1683 schickte 
Newton die wichtigsten Sätze, die in den Principiis mathematicis p ltilo
sophiae vorkommen, nach London ; sie wurden alsbald der Royal 
Society mitgetheilt, und im Jahre 1686 wurde jenes Buch der Gesell
schaft z.um Drucke zugeschickt; im folgenden Jahre erschien es. 
Dieselb en Wort e in buchstä bli cher Uebereinstimmung fin 
d en sich in de r Zwischenerzählung des Commerciurn Epis to
licum. - Das kann kein Zufall sein. Sind auch die betreffenden 
Worte durchaus unschuldig und enthalten sie nicht den kleinsten 
giftigen Stachel, so zeigen sie eben doch, dass Newton Mita rb eit e r 
am Commer ci um Epistolicum war. Wie weit seine Mitarbeit 

1
) Herr L e fort hat dieses in seiner von uns überall angeführten kritischen 

Ausgabe des Commerciwn E1Jistolicwn an zahlreichen Stellen nachgewiesen. 
' ) Edl est on , Correspondence of Sir I saac N ewton and Professor Cotes pag. 307 
-308. 5

) Anno 1683 acl finem vergente Newtonus propositiones principales 
earmn guae in Philosophiae Principiis Mathematicis habenttir L ondinwn 111isit 
eaeilemque cu11n Societate R egia mox commwnicatae sumt, annoque 1686 L iber i lle 
ad Societatein missus est itl impri111eretu.r, et p rox1:1110 anno lu.cem vidit. 
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sich erstreckte, ob er auch sonst den Wortlaut beeinflusste, ob er nur 
in dem Sinne sich betheiligte, in welchem wir ihn (S. 291) als Mit
arbeiter Keill's kennen gelernt haben, dadurch nämlich , dass er den 
eigentlichen Hedactoren zur Verfügung stellte, was er an verwend
baren Stücken auch aus eigener Feder besass, das wird verrrlllthlich 
ein ungelöstes Räthsel bleiben. 

Wir kommen in unserer Erzählung nun wieder an den Zeitpunkt, 
zu welchem das Commercium Epistolicum fe rtig gedruckt war und 
zur Verbreitung gelangte. Noch bevor Leibniz, der sieb vom Decem
ber 1712 bis zum September 1714 in Wien aufhielt 1), auch nur von 
dem Erscheinen d~s Buches Ke1111b1iss erhalten hatte, brachte eine im 
Haag erscheinende Zeitschrift, Journal 7itirnire2), in sein er Nummer 
für Mai und J uni 1713 eineH Londoner Brief. Er wusste zu melden, 
dass das Commercium Epistolicum die Presse verlassen habe, gab eine 
rasche Uebersicht der Streitpunkte, dann einen Abdruck de:s Schluss
berichtes des Prüfungsausschusses der Royal Society, eines Berichtes, 
den man als das U1:theil de1· Gesellschaft anzusehen habe 3) . Das wa1 
ungefähr die Zeit , zu welcher (S. ö3 - G4) J ohann Bernoulli am 
29. Juli 1713 den politischen Hintergrund des Streites witterte, welcher 
sicherlich wenigstens so weit vorha11den war, als man in England 
mehr und mehr geneigt wurde, dew politischen Gegner jede Schlech
tigkeit zuzutrauen und jeden Schritt gegen ihJJ für erlaubt zu halten. 
Diese Stimmung hielt auch im fo lgenden J ahre noch an. Am 20. April 
1714 schrieb Wolf an Leibniz 4), die Herausgeber des Journal literaire 
theilten ihm mit, die Engländer behandelten die Streitfrage nicht als 
eine solche zwischen einem Engländer und einem Deutschen, son
dern als Streit zwischen England und Deutschland. 

An demselben Tage des 29. Juli 1713, an welchem Johann Ber
noulli die soeben von m1s wiederholt hervorgebobene Bemerkung 
niederschrieb, gab Leibniz die erste öffentliche Antwort auf das Com
mercium Epistolicum. Er schickte die unterschriftlose Erwiderung in 
lateinischer Sprache an Christian Wolf5), damit derselbe sie als Flug
blatt drucken lasse, und wie die meisten Schriftstücke in dem häss
lichen Streite ihre besonderen N amei1 erhalten haben, so führt man 
dieses meistens als das Flugblatt von 1713 an. Später liess 
Leibniz wieder ohne Unterschrift und abermals durch W olf's Ver
mittelung einen französisch en Brief an das Journal literaire schicken 6), 

') Allgemeine Deutsche Biographie XVIII, 202. ') Das Jo111mal litiraire 
erschien vou 111 :3 bis 1737. 3) On doit regarder ce mpport comme le Jitgement 
de la Societe (Commerc. epistol. pa.g. 23u). ' ) Leibniz, Supplementband zu 
dem mathematischen Briefwechsel S. 168. 6) Ebenda S. 57 (Wolf's Brief vom 
20. April 1714). 6) Ebenda S. l öö. 

CA~Ton, Geschichte der l\fathematik . m , 2. 20 
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der in der Nummer für November und December 1713 abgedruckt 
ist. Auch eine deutsche Fassung ist vorhanden, welche in Deutsch
land erschien. Sämmtlichen Entgegnungen kann man eine gewisse 
Grobheit nicht absprechen. Am wenigsten zeigt diese der franzö
sische Wortlaut, da die Leitung des Journal literaire Milderungen an
brachte. 

Das Flugblatt enthielt als einen wesentlichen Bestandtheil em 
Bruchstück eines Briefes 1), in welchem ein Mathematiker ersten Ranges 
unter dem 7. Juni 1713 seine Ansicht über den Streit geäussert habe. 
Diese Ansicht geht aber dahin, dass Newton in früher Zeit die Reihen-
1€hre zwar ungemein gefördert habe, an die Fluxionsrechnung aber 
damals nicht im Traume gedacht habe und ebensowenig daran , sie 
auf allgemeine analytische Operationen zurückzuführen, welche ähn
liche Dienste leisten wie der Algorithmus und die Regeln der Arith
metik und der Algebra 2). Er habe dafür zwei Gründe: den ersten, 
dass punkt irte Buchstaben weder in den Briefen, noch in den Prin
cipien Newton's je vorkommen, den zweiten, dass Newton, wie „ein 
hervorragender JJ1athematiker" bereits bemerkte, lange Zeit die höheren 
Differentiationen nicht verstanden habe. Dieser Ansicht schliesse -
so erklärt das Flugblatt, welches dadurch gewissermassen eine Unter
schrift erhält - Leibniz sich an. In seiner Unbefangenheit habe er 
lange geglaubt und deshalb auch geschrieben, Newton besitze etwas, 
was der Differentialrechnung ähnlich sei, eigenthümlich und durch 
eigene Erfindung; aber nachdem er sehe, wie man jetzt von England 
aus sich nicht damit begnüge, Newton als Miterfinder zu nennen, 
sondern ihn selbst von der Erfindung ausschliessen wolle, nachdem 
er sehe, dass Newton dieses Märchen unterstütze, beginne er den 
Argwohn zu fassen, die F luxionsrechnung sei in Nachahmung der 
Differentialrechnung gebildet worden 3). 

In der französischen Erwiderung 4) kommt am Schlusse der gleiche 
Vorwurf, gestützt auf das Gutachten eines berühmten Mathematikers, 
vor, während am Anfang Gewicht auf den Umstand gelegt wird, dass 
früher Newton niemals Leibniz den Ruhm selbständiger Erfindung 
der Differentialrechnung bestritten habe, sowie auf den weiteren 
Umstand, dass Leibniz der Royal Society niemals seine eigene Auf
fassung der Sache mitgetheilt habe; die Gesellschaft sei somit nicht 

1
) Le i bniz V, 411- 413 zu vergleichen mit III, 910-911. ' ) Nec, credo 

tune temporis vel somniavit adhuc de Calculo suo flux ionmn et f/.i~entium, vel de 
reductione ejus ad generales operationes .Analyticas, ad instar .Algorithmi vel 
Regularum .Arithmeticanmi et .Algebraicarum ime·rvientes. 8) suspicari coepit, 
Calculiim fluxionum ad imitationem Calculi cli fferentialis formatum fiiisse. 
•) Leibni z V, 414- 416. 
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in der Lage gewesen, Gründe und Gegengründe zu vergleichen und 
ein Urtheil zu fällen 1). 

Wir müssen noch bei dem in das Flugblatt von 171.3 aufgenom
menen Briefe verweilen. Seit 1745 weiss man mit aller Bestimmtheit, 
was man früher nur vermuthete, dass die Einschaltung ein Bruchstück 
eines langen Briefes Johann B ernoulli 's ist. Damals, also zu Leb
zeiten Johann Bernoulli's und mit dessen Einverständnisse, ist sein 
mit Leibniz geführter Briefwechsel gedruckt worden , und in diesem 
fand sich die ganze Stelle mit Einschluss eines letzten Satzes 2

) : 

Bitte, benutzen Sie, was ich hier schreiLe, in richtiger W eise und 
ohne mich mit Newton und seinen Landsleuten zu ve rfeinden, denn 
ich möchte in diese Streitigkeiten nicht hineingemengt werden. Leibniz 
kümmerte sich allerdings nicht um den ausgesprochenen Wunsch. E r 
liess das Bruchstück als von Johann Bernoulli herrührend in den 
Nouvelles literaires 3) vom 28. December 1715 pag. 414 abdrucken, und 
auch in zwei Briefen, dem einen an die Gräfin Kiel mausegge, dem 
anderen an Graf Bothmer , beide angesehene Persönlichkeiten am 
englisch-hannövriscben Hofe, hat Leibniz den Briefschreiber ausdrück
lich genannt. vVie wenig aber diese das Geheimniss bewahrten , das 
ihnen üb1·io·ens nicht als solches anvertraut war, geht aus dem Ab-o 
drucke der Leibnizischeu Briefe in einer 1720 herausgegebenen Samm-
lung hervor. Pi erre D es Mai zea ux 4

) (1672 oder lü73-1745) war 
der Sohn eines in .J<'olge der Aufhebung des Edictes von Nantes nach 
der Schweiz ausgewander ten französischen Protestanten. Er kam 1699 
in ziemlich ärmlichen Verhältnissen nach England, wurde am 10. No
vember 1720 zum Mitgliede der Royal Society gewählt und 1722 
königlicher Kammerherr. Mit der J ahreszahl 1720, aber thatsächlich 
etwas früher, da die Vorrede vom ~7. October 1719 ist, gab Des Mai
zeaux eine zweibändige Sauunlung damals noch nicht an die Oeffent
lichkeit gelangter Briefe u. s. w. unter dem Titel Recueil de diverses 
pieces .sur /a pkilosophie, la retigion naturelle, l'hisloire, les mathemati
ques etc. par Mrs. L eibniz, Clarke, N ewton et autres Autheiirs celebres 
heraus. Die beiden Ernennungen, von welchen wir erzählten, be
weisen dass das Recueil Des Ma.izeaitx , wie die Sammlung meistens 
genam:t wird, ihrem Herausgeber weder bei der Royal ~ociety. noch 
bei Hofe geschadet hat. Eher liesse sich auf das Gegenthe1l schhessen, 

') A imi la Societe n'a point 1ni exaininer /es R~isons. de 1:.arl et d'aut'.·e 
pour prononcer la clessus. ' ) Rogo vos , 1tt quae h1c scnbo '. ii~ re~te i~ta'.·is, 
neque me committas cum Newtono ejiisque popula.ribus; nollem emn~ immisce~·i hisce 
/itibus. s) Die Nouvelles httira·i1'ts, nicht zu verwechseln mit dem Jowl'nal 
lifirafre, erschienen wie jenes im Haag 1686 bis 1720. 4

) Ncitional Biography 
XIV, 406-407 (London 1888 , editecl by Le s lie S tephen). 

20" 
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und wenigstens für die Royal Society kann die Thatsache als Be
stätigung dienen, dass die Sammlung Hans Sloane zugeeignet ist. 
In ihr sind aber die beiden genannten Briefe veröffentlicht1), aller
dings sehr unbequem für Johann Bernoulli, der noch am 5. Juli 1719 
die Versicherung gegeben hatte, mau werfe ihm mit Unrecht jene 
Aeusserungen vor "). 

Johann Bernoulli also war es, der Newton nicht bloss das Er
finderrecht absprach , der ihn auch beschuldigte, die höhere Differen
tiation nicht verstanden zu haben, wie längst gezeigt sei. Er spielte 
damit auf die Abhandlungen der Pariser Academie des Sciences für 
1711 an. Dort hatte Joham1 Bernoulli einen Aufsatz über die Be
wegung schwerer Körper veröffentlicht , und sein Neffe Nicolaus I. 
Bernoulli hatte einen Zusatz beigefügt 3), in welchem der Vorwurf 
mangelnden Versfandnisses der höheren Differentiation begründet war. 
Newton glaube, wenn 

(z + o)" - Z" =nz"- 10 + n (n-:- 1) z"-202+ n (n - l )(n - ~z11-sas + ... 
-i. 1i 1 . 2.a ' 

so seien die ein;:elnen Glieder (abgesehen von den Factoren o) di~ 
aufeinanderfolgenden Differentiale von z". Das sei wahr für das erste 
Glied, auer nicht fü r die Folgeglieder. Newton habe überdies den 
hrthurn zweimal begangen, zuerst in den Principien, dann in der 
Quadratnni Uurvarum. Später wiederholte Joh an n Bern oulli in 
einem Aufsatze in den A. E. von 1713 den Vorwurf 4 ) mit der Be
merkung, Nicolaus Bernoulli, der erst jüngst in England gewesen sei, 
habe Newton auf den Fehler aufmerksam gemacht, und ewton be
absichtige, wie er höre, in der grade im Drucke befindlichen zweiten 
Auflage der Principien die Stelle mittelst eines Cartous zu ändern. 
Das ist allerdings nicht geschehen. N ewton hielt vielmehr in Briefen 
an K eill "), insbesondere in einem solchen vom 20. April 1714, die 
Richtigkeit der Darstellung in den Principieu aufrecht, bei der es sich 
gar nicht um Fluxionen, sondern nur um Entwickelung in eine con
vergente Reihe handle6). Von dem Fehler in der Quadratura Cur-

1) R ecueil D es Maizeaiix II , 36 und 44. Ebenda , Vorrede zum I. Bande 
pag. XLVIII und U , 37 Note ist vom .Abdrucke des Bernoulli'schen Briefes in 
den N01iulles littf.raires die Rede. •) Brewster , M emoirs of the li fe .. of . .. 
Newton (London 1854) II, 503. Vergl. Giese l , Delitzscher Schulprogramm für 
1866, S. 20 ote 76. 3) Joh. B e rn oulli , Opera I , 509- 510. 4) Ebenda I, 
535 und ö56. ") Vier Briefe Newton's an Keill vom 2. April bis 15. Mai 1714 

sind abgedruckt bei Ed 1 es t o n , Corres1Jondence of Sir I saac Newton and Pro
fessor Cotes pag. 169- 177. Der Brief vom 20. April steht pag. 170- 173. 

6) ' But this great Mathematician is grossly mistaken in taking the method there 
meide i(se of, which is a branch of the method of converging series, to be the me-
thod of fluxion8. · 
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varum, der wirklich ein Fehler ist (S. 274), schwieg Newton wohl

weislich. 
Wir sind damit bis in's Frühjahr 1714 gelangt, wo eine neue 

Persönlichkeit in den Streit eingriff, John Cham berlayne1
) (1666 

- 1723), Kammerherr bei Königin Anna und ebenso bei König Georg I. 
Ob er, was bei seiner Hofstellung wohl möglich ist, den Auftrag des 
Königs hatte, die beiden grossen Männer, deren jeder die wissenschaft
liche Zierde eines der beiden unter englisch-hannövrischem Scepter 
stehenden Länder bildete, auszusöhnen , wissen wir nicht. J edenfalls 
unterzog er sich dieser Sisyphosarbeit. Er schrieb an Leibniz in 
diesem Sinne. Leibniz autwortete2

) von Wien. aus, wo er sich noch 
immer befand, unter dem 28. April 1714, er sei an der Uneinigkeit 
zwischen ihm und Newton schuldlos. Keill habe ihn in den P . T. 
verunglimpft, er habe dann bei Sloane eine Genugthuung verlangt, 
ein V erlangen, an welchem er nach Keill's die Beleidigung nur noch 
verschärfender Rückantwort um so mehr festgehalten habe, als er 
überzeugt gewesen sei , Newton lasse ihm Gerechtigkeit widerfahren. 
Nun sei er wisse nicht durch welche Rabulisterei und Hinterlist, die 

' . 
Sache so aufgefasst worden , als wenn er vor der Royal Soc1ety fLls 
Richterin deren Urtheil er sich zu unterwerfen bereit sei, eine Klage 

' erhoben. Man hätte ihn doch wenigstens benachrichtigen müssen, 
dass die Gesellschaft die Grundlage der Angelegenheit zu untersuchen 
beabsichtige, man hätte ihm Gelegenheit bieten müssen, seine Beweis
mittel vorzubringen und diesen oder jenen der Richter zurückzuweisen. 
Man habe aber nur die eine Partei gehört, der Rechtsspruch sei 
dadurch an sich nichtig und könne nicht als Urtheil der Gesellschaft 
gelten. Nichts desto weniger habe Newton denselben in Buchform 
drucken und im Namen der Gesellschaft verbreiten lassen. Ein 
solches V erfahren finde nirgend Beifall. Vorhandene Briefe bezeugen 
das missbilligende Erstaunen in Frankreich und Italien. Er habe 
immer von Newton als unabhängigem Erfinder einer der seinigen 
ähnlichen Methode gesprochen, wenn auch jetzt Grund vorhanden sei 
an der Unabhängigkeit zu zweifeln 3) . Herr Chamberlayne sehe hiemus, 
von welcher Seite die Hauptsache zur Beendigung des Streites ge

schehen· müsse. 
Ohamberlayne that nun zweierlei. Er gab den Brief an Newton; 

welcher denselben am 11. Mai, also in dem Zwischenraum seiner an 
Keill gerichteten Schreiben, k,qrz und abweisend beantwortete. Allen-

') National B iography X, 9- 10 (London 1887, edited by Leslie Stephen). 
2) R ecueil D es Maizeaux II , 116- 120. 3) quoiqu'il se trouve maimtenant qu'il 
y a grand z.ieu de doiiter s'il a su mon Invention avant que de l'avoir ette de moi. 
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falls wäre hervorzuheben, dass in Newton 's Brief auch von Fatio 's 
Angriff auf Leibniz von 1699 gesprochen ist, an welchem Newton 
nicht den gerinB"sten Antheil gehabt habe. Erwägt man, dass in 
Leibnizens Brief der Name Fatio gar nicht vorgekommen war, so 
möchte man sich fast an die Redensart erinnert fühlen : Wer sich 
entschuldigt, beschuldigt sich. Das andere, was Chamberlayne that, 
war, dass er der Royal Society von Leibnizens Beschwerde Kenntniss 
gab, und nun wurde in deren Sitzung vom 20. Mai zu Protokoll er
klärt1), m a n bea n spruche nicht, dass de r Bericht der Com
mi ss ion al s Gesellschaftsb eschluss gelte. Wie wenig ernst das 
gemeint war, oder wi~ wetterwendisch die Stimmung wechselte, zeigt 
das früher (S. 297) Erzählte, dass man am 17 . .Juni, genau vier Wochen 
nach der Sitzung vom 20. Mai , Exemplare de~ Commercium Episto
licum zu Gun ten der Gesellschaftscasse dem Buchhandel i.iberliess. 

Leibniz, von der Erklärung vom 20. Mai in K.enntniss gesetzt, 
dagegen offenbar unbekannt mit dem, was am 17. Juni geschah, dankte 
Chamberlayne am 25. August für die Uebermittelung des Protokoll
auszuges. Ausserdem kommt in dem Briefe noch vor, Leibniz werde, 
wenn er erst wieder in Hannover sei, vielleicht auch ein Commerciwn 
Epistolicum in Druck geben, damit die Leser sich ein Urtheil bilden 
könnten. Chamberlayne's Versuch war gescheitert, der Stein blieb 
1m Rollen. 

Im Juli und Aug ust 1714 bnichte das Journal literaire eine 
40 Druckseiten füllende Antwort rnn Keill auf die Leibnizische Ver
theidigung von 1713. In Keill's Antwort ist die Einwirkung >on 
Newton's an ihn gerichteten Briefen (S. 304 Anm. 5) ersichtlich, über
dies hat sie Ende Juni 1714 in ihrem ganzen Wortlaute Newton vor
gelegen 2). Am 11. November machte Chamberlayne der Royal Society 
Mittheilnng von Leibnizens erst erwähntem Briefe vorn 25. August. 
Die Gesellschaft fühlte sich durch die in Aussicht gestellte Gegen
veröffentlichung eines zweiten Commercium Epistolicum tief verletzt, 
weil darin eine Verdächtigung des U rtheils und der Vollständigkeit 
der von Gesellschaftswegen veröffentlichten und gebilligten Briefsamm
lung liege 3

). War denn, muss man sich bei dieser Parteinahme für 
das englische Commercium Epistolicum fragen, am 11. November 
keines von den Mitgliedern gegenwärtig, di e am 20. Mai die Ver
antwortlichkeit für jene Schrift ausdrücklich abgelehnt hatten? Der 
Umschwung war vollständig. 

') R ecueil D es JYlriizeaux, Vorrede zum I. Bande pag. LIU und 11, 123: Elle 
ne pretendait point que la R aport de ses C1>1mnissaires pa,ssä.t poiw wne Dicision 
de la Societe. ') Commerc. epistol. pag. 236 Note 1 von L e fort. 3) E dl es ton, 
Correspondence of Sir I saac Neu;ton and Professor Cotes pag. LXXV Not e 165. 
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Das Stärkste, was gegen Leibniz als gestattet galt, sollte bald 
folgen . Im Januar 1715 brachte Nr. 342 der P. T. einen. langen 
Bericht über das Commercium Epistolicum 1). Zu den Beschuldigungen, 
welche, theils offen theils versteckt, in jenem Buche enthalten waren, 
traten neue. Der zw eite N ewton 'sche Brief v om 24. October 
1676 habe zu Ende des g l eiche n Monats oder am Anfang 
November L eibniz in London vorgelegen 2

). Er sei ihm dann 
am Anfange des Frühlings in Hannover zu Händen gekornrn~n. 

Letztere Meinung kann ja, wiewohl irrig, auf dem wiederholt 
von uns angeführten Briefe von Collins beruhen, der am 5. März 
1677 den Abgang des Newton'schen zweiten Briefes für die näch~te 
Woche in Aussicht stellte, aber die erstere Behauptung, welche hier 
zum ersten Male auftaucht ist wie grundlos auch ohne jede mögliche 
Stütze. Newton's Brief w~r an Oldenburg gerichtet. Dieser hat ihn 
am 4. November 1676 abgeschrieben 3), am 2. Mai 1677 mit Begleit
brief an Leibniz geschickt4) (S. 178) und in diesem ausgesprochen, 
Leibniz werde wohl zur Zeit durch den ausführlichen Brief Newton's 
vollauf gesättigt sein, so dass er über Mittheilungen v?n Collins d.i.es
mal schweige5). Ausserdem ist grade durch den Brief von Collms 
an Newton vom 5. März 1677 bestätigt, dass Leibniz im October 1676 
eine Woche in London warG). Hätte Oldenburg ihm, wenn er bei 
Eintreffen des Newton'schen Briefes noch in London gewesen wäre, 

denselben nicht eingehändigt ? 
An einer späteren Stelle des Berichtes 7) wird erklärt , in der 

Klage, welche Leibniz gegen Keill wegen Verunglimpfung erhoben 
habe könnten weder Newton noch Leibniz als Zeugen vernommen 
werd~n. Deshalb habe die Royal Society eine zahlreiche Commission 
zur Prüfung alter Briefe und Papiere eingesetzt, und der~n ~ericht, 
welcher dahin gehe, dass Newton 1669 oder früher, Le1bmz aber 
nicht vor 1677 die Infinitesimalrechnung besessen habe, sofort ver

öffentlichen lassen. 
Auch auf den Fehler in der Quadratura Curvarum wird ein ent

schuldigender Blick geworfen 8), der Fehler verschwinde, wenn in d.en 
betreffenden Satz (S. 272 Anm. 2) das vergessene Wörtch~n id em
geschaltet werde. Das war wohl die Einschaltung, welche N l c o 1 aus I. 
Bernoulli bei seinem Aufenthalte in England Newton angerathen 

1) Commerc. epistol. pag. 9-48 findet sich die lateinische. Ueber~etz~ng des 
ursprünglich englischen Accownt o( the B ook entitled Co1mnercium ep1stolicum. 
')Ebenda pag. 25. 8) L eibniz I, 122 Note. ' ) Ebenda 1, 151. . 6) E~enda 
I 152: Nihil hac vice de Collino apud te commemoro, quum Te omnino satiatmn 
i~i pro tempore prolixa hac Newtoni epistola autmne1n. 6

) Commerc. epistol. 
pag. 145. 7) Ebenda pag. 32. 8) Ebenda pag. 35-36. 
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hatte, und von welchem J ohann Bernoulli (S. 304) vermuthete, Newton 
werde sich ihrer in einem Carton bedienen. 

Fragen wir nun nach dem Verfasser des Account in den P. 'l'., 
so erhalten wir die Antwort: N ewto n sei es ge wesen! Das ist 
aus dem unbefangenen Zeugnisse englischer Zeitgenossen, welche davon 
als von einer allbekannteu 'l'hatsache reden, unzweifelhaft festgestellt 1). 
Nnr ein Einziger hat es gewagt, im J ahre 1722 den ein .Jahr vorher 
verstorbenen Keill als deu Verfasser des Account zu nennen und 

' dieser Einzige war Newto11 selbst 2
). \Vill man ihn nir.bt geradezu 

der Lüge beschuldigen , so giebt es nur eine Erklä.rung: Newton hat 
Keill jenen Bericht :so gut als in die Feder dictirt, um! das ist auch 
nicht viel schöner, als wenn er ihn selbst geschriehen hätte er der 

' ' - mit dem Berich te zu reden - nicht einmal als Zeuge vernommen 
werden kounte. 

Die Zeitfolge nöthigt uns, unsere Leser jetzL wieder uach Deutsch" 
land heri.iberzufOhron. Wir sagten, Leibniz sei bis zum September 
1714 in Wien geblieben. Er kehrte Ende dieses Monats nach Han
nover zurück , von wo wenige Wochen früher der Kurfürst nach 
London abgereist war, um als König Gel)rg 1. den engli8cben Thron 
zu besteigen. Wir erinnern uns, dass Leibniz nun heahsichtigte, selhst 
nach England sich zu begebeu, dass es ihlll ttntersagL wurde (S. 31). 
Ob Chamberlaync, als er am 11. N overn her 1714- vou dem baldigen 
Eintreffen Lei hni?.enf; iu .London sprach 3), die dem entgegensLehenden 
Hindernisse nich t kannte, oder oh Leibniz da rnn dachte, dem könig
lichen Verbote zu Lro tzen, wissen wir nichL. .J eden falls haL Leihniz 
Hannover nich t mehr verlassen. Damals muss er so weiL andere 

) 

Arbeiten, mit denen er uach wie vor überhäuft war, ihm ZeiL liessen, 
daran gedacht haben, in entschiedener Weise sei uen Widersnchern 
entgegenzutreto11 . Damals fand vielleicht jene hä. ·Hlicbe Veränderung 
der J ahreszahl 1075 in 1673 8tatt, von welcher wir (S. 176) sprechen 
mussten; damals ent::; tand jedenfalls die Abl1andlung Historia et origo 
calculi dif/'ere1tlialis4

), welche in zwei Entwürfen handscbriftlich er
halten ist. 

Die auch heute noch des Durcblesens in hohem Grade würdige 
Darstellung un terscheidet sirlt insbesondere dadurch auf das Vortheil
hafteste von den im Prioritätsstreite entstandenen Schmähschriften 

' dass dem Gegner Ehrenrühriges überhaupt nich t nachgesagt ist. 

1
) De Morgan in dem Philosophical M ugazine, Januar - Juni 1852 pag. 440 

- 444 und ebenda .luli- Dccemher 1852 pag. 321- 322. ') Commerc. epistol. 
pag. X. 

3
) Ecll es l, on, Correspondence of Sir I saac Newton ancl Professor 

Cotes pag. LXXV Note 165. ') L e ibniz V, 392- 410, zuerst 1846 durch C. J . 
Ge rhard t als besondere Broschüre herausgegeben. 
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Auch die leiseste Andeutung, dass Newton an Leibniz einen geistigen 
Diebstahl~egangen haben könne, deren, wie wir wissen, Leib~iz sich 
nicht immer enthielt, fehlt. Nur seine eigene Unantastbarkeit stellt 
der Verfasser mit Entschiedenheit fest. Den Bericht in den P . T. 
vom J anuar 1715 kannte er offenbar noch nicht, sonst wäre die ein
gehaltene Mässigung unbegreiflich , und sonst wäre g~wiss damuf 
Gewicht gelegt worden, dass die Antwort auf den zweiten Newton
schen Brief am Empfangstage geschrieben wurde. Ist das Schweigen 
über diesen Punkt doch ohneb in räthselhaft genug. Leibniz hat 
(S. 276) sein Conrept des wichtigen Briefes offenbar damals hervor
geholt. E r bat das Datum vom 21. J u.ni 16.77 nachgeh·~gen , b ~t 

di e Seitennummer des Abdruckes des Bnefes 1m Commercrnm Ep1-
stolicum beigeschrieben, und dennoch schwieg er in seiner Erzählung 
über das in der englischen Veröffentlichung fehlende hodie? Wir 
wissen dafür keine andere Erklärung als die, dass Leibniz den ab
gedruckten Brief eben nicht W ort für Wort mit seinem ~ntwurfe 

verglich und so die kleine, aber verhängnissvolle Lücke nicht be
merkte. Ist es doch zahllosen Lesern der beiden heute im Drucke 
vorliegenden Lesarten genau ebenso ergangen. 

Abermals traten zwei neue Persönlichkeiten in dem Streite auf. 
Antonio Schin ell a Conti 1) (1077-1748) ist in Padua geboren 
und ebenda gestorben. Er gehörte dem Orden des Oratorium als 
Geistlicher an legte aber dieses Amt 1708 nieder, um nicht mehr 

' . 
Beichte hören zu müssen. Im Jahre 1713 kam er nach Pan s, wo 
er mi t den bekanntesten Gelehrten verkehrte. Mit einem derselben, 
Pi erre R em o nd hekannter unter dem Namen D e Mon t m ort, 

' welchen er von einer Besitzung -entliehen hatte, und unter welchem 
er uns rscbon (S. 255) begegnet i. t, kam er 1715 nach London und 
wurde von N ewt on auf's Li ebenswürdigste aufgenommen. Mi t 
L e ihniz war Conti schou friiher in brieflicher Verbindung. Von 
London aus muss er ihm abermals geschrieben und dabei, wie es 
kaum anders möglich war, den Prioritätsstreit herührt hab~n. Lei l~niz 

erwiderte 2) und fügte dem eigentlichen Briefe eine selbst emem B~·1 efe 

gleichkommende Nachschrift hinz11 3), welche offenbar zum Vorzeigen 
geschr ieben war und, wie es scheint, nicht bloss Newton~ fü1: welchen 
sie bestimmt war, sondern auch anderen Personen, vielleicht dem 
Könige zu Gesicht kam. J edenfalls erklärte C~nti in sein~m ~~lgenden 
Briefe vom März 1716 König Georg I. habe sich durch ihn uber den 
Streit zwischen Leibni~ und Newton berichten lassen4

), und der König 

-- ,) N owvelle B iographie iiniverselle IX, 670- 672. - Poggend orff 1, 473. 
1) R emeil Des Maizeaux, Vorrede zu Bd. l pag. LVII und II, 337- 340. 8) Ebenda 
Il, 3- 11. 4

) Ebenda II, 14. 

• 
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war es auch, der durch die Frage, wann denn Newton's Antwort 
käme, letztere hervorrief 1). 

11 
In Leibnizens Schreiben waren einige bissige Bemerkungen ent

halten gewesen. Es scheint nicht, sagte er 2), dass Herr Newton die 
Bezeichnung und den Infinitesimalcalcül vor mir besessen hat, wie 
Herr Bernoulli sehr gut geurtheilt hat , wenn es ihm auch leicht ge
wesen wäre, dahin zu gelangen, wenn seine Blicke sieb dahin gerichtet 
hätten~), wie es auch Apollonius sehr leicht gewesen wäre zu Descartes' 
analytischer Methode zu gelangen, wenn seine Blicke sich dahin ge
richtet hätten. Die gegen mich geschrieben haben, fuhr er fort, haben 
unschwerer 'i\T eise durch gezwungene und schlecht begründete Er
klärungen meine Aufrichtigkeit angegriffen; sie werden nicht das Ver
gnügen haben, mich die kleinen Gründe von Leuten, welche so schlechte 
Uebungen haben, beantworten zu sehen. Zum Schlusse ging er auf 
Gegensätze zwischen seinen und Newton's philosophischen Ansichten 
ein, ein Gebiet, auf welches wir ihm nicht folgen. 

Nun kam also Newton's Antwort 4) , welche ebensowenig an Leibniz 
unmittelbar gerichtet war, wie dessen Brief an ihn ; beide schrieben 
der Form nach an den Abbate Conti. Newton beginnt mit der Be
hauptung, das Commercium Epistolicum sei durch einen eigens von 
der Royal Society dazu ernannten Ausschuss von angesehenen Persön
lichkeiten verschiedener Nationen zusammengestellt. Dem Wortlaute 
nach ist das ja wahr, wenn auch Bonet und der zuletzt hinzugewählte 
De Moivre gewiss keine grosse Rolle in dem Prüfungsausschusse 
spielten (S. 296). Dann belegt Newton durch die Daten von Briefen 

. . ' wie weit er frühzeitig in der Reihenlehre gewesen sei, und dass Leibniz 
solches immer anerkannt habe. W o von Leibnizens Brief vom 21. Juni 
1677 die Rede ist 5

) , der als Antwort auf den Brief vom 24. October 
1676 bezeichnet ist (Des Maizeaux betonte dann in der Vorrede6) zu 
seinem Recueil di e Länge der Zeit von acht Monaten, die zwischen 
dem 24. October 1676 und dem 21. Juni 1677 liecre) heisst es Her1· 

0 ' ' Leibniz habe sein Einverständniss damit erklärt, dass D e S lnse's 
Tangentenmethode noch nicht vollkommen sei , dann habe er seine 
Differentialmethode für die Tangenten beschrieben, welche die gleiche 
war, die 1670 durch Barrow veröffentlicht worden war. ViTeil aber 
Hen Leibniz auf diese Methode als ihm eigenthümlich Anspruch 
erhob, verkleidete er sie durch eine neue Bezeichnung 7) . Das war 
eme Wiederholung der alten Anklage der Entlehnung, die herüber 

1
) R ecuei/ Des Maizeaux, Vorrede zu Bd. I pag. LX. ' ) Ebenda II, 4. 

') s'il s'en etait avise. ' ) Ebenda II, 16- 25. ' ) Ebenda II, 22. 6) Ebenda 
Vorrede ·zu Bd. I pag. XIV. ') Mais comme il pritendait que cette Methode 
lui appartenait, il la deguisa sous ime Notation nowvelle. 
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und hinüber geschleudert wurde von Fatio und Leibniz, von Keill 
und Johann Bernoulli, jetzt wieder von Leibniz und Newton, aber 
neu dadurch , dass Leibniz nicht mehr von Newton , sondern von 
Barrow die Auflösung der Tangentenaufgabe sich angeeignet haben 
sollte. Es ist merkwürdig genug und ein Beleg dafür, wie blind die 
Leidenschaft den Menschen macht, dass Newton das Zweischneidige 
dieses Vorwurfes nicht erkannte, dass es aber auch Leibniz nicht 
anders damit erging. Wenn Leibnizens Tangentenmethode die gleiche 
war wie die Barrow's, wenn sie zugleich mit der Newton's überein
stimmte, so war auch kein Unterschied zwischen den Methoden 
Newton's und Barrow's, und Ersterer war der anerkannte Schliler 
des Letzteren! 

Schon am 14. April 1716 schrieb Leibniz an Conti 1) , er habe 
eine Abschrift von dessen Briefe vom Monate März und von dem 
Newton's, sowie auch seine Antwort auf beide an Herrn De Montmort 
in Paris zur Weiterbeförderung abgehen lassen; er ziehe diesen Weg 
vor, um neutrale und verständnissfähige Zeugen des Streites zu haben. 
Der Brief Leibnizens, welcher iiber Paris ging, und Newton's Bemer
kungen zu demselben stehen im Recueil Des Maizeanx 2

). Leibnizens 
Brief ist im Frühjahr 1716 selbstverständlich von De Montmort und 
den Personen in Paris, welchen dieser ihn zeigte, gelesen worden, 
Newton's Bemerkungen aber gingen damals nur unter wenigen Lon
doner Freunden herum. 

Da starb Leibniz am 14. November 1716. Sofort sammelte 
Newton alles, was durch dje Vermittelung Conti's hindurchgegangen 
war mit Einschluss seiner letzten Bemerkungen und liess es in London 
drucken 3). Diese kleine Sammlung bildete alsdann einen Anhang zu 
einer mit dem Druckjahre 1715 in englischer Sprache und gleichzeitig 
in lateinischer Uebe.rsetzung in London herausgegebenen Par teischrift: 
The history of' fl.uxions von ,To se ph R aph son , der auf dem Titel
blatte schon als verstorben 4) hezeichnet wird. ·wir haben ihn als 
Schriftsteller über numerische Gleichungen (S. 114) kennen gelernt. 
Besonders Erwähnenswerthes steht nicht in den von uns kurz ge
nannten Schriftstücken. Höchstens wäre zu bemerken, dass Newton 
als seine ältesten mit Datum versehenen Aufzeichnungen über Fluxionen 
solche vom 13. November 1665 nennt 5) . Das stimmt so ziemlich mit 
anderen Angaben (S. 102 Anm. 1) überein. 

Wir erinnern uns, dass (S. 302) im Flugblatte von 1713 eine 
Briefstelle Johann Bernoulli's eingeschaltet war, welche einen durch 

1) R eciieil Des Maizeaitx II, 26. 
3) Ebenda, Vorrede zu Bd. I pag. LXIII. 
' ) Recueil Des Maizeaux II, 89. 

') Ebenda II, 48- 71 und 75- 100. 
') By (the late) 1vlr. Joseph Raphson. 
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einen hervorragenden Mathematiker, ab eminente quodam M athematico, 
hemerkten Fehler in Newton's Principien und Quadratura Curvarmn 
ri.igte. Wir erinnern uns ferner, dass Newton in einem Briefe an 
Keill (S. 304 Anm. !i) diesen grossen Mathematiker, this great Mathe
matician, etwas höhnisch abfertigte. Keill in dem J ournal literaire 
von 1714 und dor Account in den -P . T. von 1715 wiederholten 
Newton's Vertheidigung anch bezüglich der Quadratura Curvarum 
mittelst des vergessenen Wörtchen ut (S. ß07). Gegen Ende der Zeit, 
innerhalb welcher di e Conti'sche Vermit telung, wenn man sie so 
nennen darf, spielte, erschien in dem Julihefte 1716 der A. E. ein 
unterschriftsloser Brief fü r den ausgezeichneten Mathematiker, Herrn 
Johann Bernoulli, gegen einen gewissen englischen Widersacher 1), 
welcher gegen Keill sich richtete und insbesondere nachzuweisen 
suchte, dass das einm al beim Drncke versehentlich weggebliebene ict 
die angefochtene Stelle nicht rette, dass jenes W ort vielmehr ver
schi eden emal ausgefallen sein niüsste, was di e W ahrscheinlichkeit 
eines Druckfehlers bedeutend herabsetze. Der Briefschreiber trat also 
gegen Keill , zugleich gegen Newton auf und damit auf Leibnizens 
Seite. Dadurch wurde die Frage nach seiner Persönlichkeit wach. 

Wollte man die schon oft besprochenen handschriftlichen Rand
bemerkungen der A. E . einzig zu Rathe ziehen , so wäre die Frage 
sofort entschieden , denn dort ist Ch r i s t ian W olf als Verfasser des 
Briefes genannt. Zedler's Universallexicon bestätigt diese Meinung. 
In dem 1748 zu W olf's Lebzeiten erschienenen LVIII. Bande des 
umfangreichen Sammelwerkes befindet sich ein langer diesem Gelehrten 
gewidmeter Artikel mit vollständigem, ohne seine eigene Mithilfe 
undenkbarem Verzeichnisse aller seiner grösseren und kleineren Ar
beiten bis zu den unbedeutendsten Berichten in den A. E. In dem 
Verzeichnisse ist der Brief von 1716 nicht nur mit enthalten in dem 

' biographischen Abschnitte ist Wolf auch für das damals bewährte 
Eintreten für Leihniz belobt. Und d enno ch i st ni cht Wolf, so n
dern Johann B ern oulli der ungen ann t e Verfasser , der seine 
Arbeit dem befreundeten Gelehrten zur BesorQ'llllO' mit der Bitte 

0 0 

überschickt hatte, etwa nöthige Aenderungen nach Gutdünken vor-
zunehmen. 

Da war z. B. überall die erste Person, in der J ohann Bernoulli 
schrieb , so oft von Arbeiten desselben die Rede war, in die dritte 
Person umzuändern, und das besorgte Wolf auf's Pünktlichste bis auf 

1
) A. E. 1716, 296-314 : Epistola pro eminente Mathematico, D n. Johanne 

B ernoullio, cont-rci qttendam ex .Anglia anta.gonistam scripta. Das Material und 
die Belegstellen über diesen Brief sind bei E dles ton , Corresponclence of Sir 
I sa,ac N ewton and Professor Cotes pag. 178 Note * gesammelt. 
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eine Stelle 1), wo er das Wörtchen meam stehen liess, welches von 
den Gegnern jubelnd aufgegriffen wurde, während auch die F reunde 
sich eines mitleidigen Lächelns nich t enthalten konnten. J ohann 
Bernoulli schrieb zwar an W olf, er möge baldigst als Druckfehler 
berichtigen lassen, statt meam sei eam zu lesen. Aber das fruchtete 
wenig. In den A. E. von 1718 hat Nicl au s II. Bernou lli , der 
Sohn J ohann's, in gewundener Weise zugegeben, sein Vater habe die 
thatsächlichen Grundlagen des Briefes von 1716 niedergeschrieben, 
und ein Enkel J ohann's hat den vollgültigen Beweis erbracht. 

Johann Bernoulli hatte ausser den beiden Söhnen Niclaus II. 
und Daniel noch einen dritten Sohn J oh a nn II. B ernoulli 2) (1710 
- 1790), dessen mehr der Physik zugewandte Thätigkeit uns von der 
Pflicht entband ihn zu nennen, als wir (S. 85-86) die Glieder der 
Familie Bernoulli, welche diesem Bande angehören müssen, schilderten. 
J ohann II. hatte wieder einen Sohn J oh ann III. B erno ulli 3) (1744 
- 1807), und dieser hat in den damals in französischer Sprache er
scheinenden Abhandlungen der Berliner Akademie für 1799-1800 
und für 1802 in der als Histoire de l' A cademie bezeichneten· ersten 
Abtheilung auf S. 32-50 in dem ersten, auf S. 51-65 in dem zweiten 
der beiden genannten Bände Beiträge zur Geschichte der Mathematik 
veröffentlicht4). Er hat insbesondere die Geschichte des Briefes von 
1716 klargestellt. Er hat sogar den ursprünglichen von J ohann 
Bernoulli an W olf geschickten Brief neben dem in den A. E. erschie
nenen zum Abdrucke gebracht , wodurch man in den Stand gesetzt 
ist , die von Wolf vorgenommenen unbedeutenden Aenderungen zu 
erkennen. Bernoulli wollte eben nur den Brief nicht geschrieben 
haben. Er scheue es, sagte er 5), mit Keill's Galle eingerieben zu 
werden. Wie W olf dazu kam, auch 1748 noch die Verantwortung 
für den Brief zu übernehmen und sich für dessen Anfertigung be
loben zu lassen, wissen wir nicht. 

Leibniz war todt. Seine englischen Gegner führten den Streit 
gegen ihn weiter, führten ihn nur um so heftiger weiter, als eine 
Erwiderung von ihm jetzt nicht mehr zu befürchten war. Der Recueil 

. Des Maizeaux mit seiner sich unparteiisch ·geberdenden, thatsächlich 
durchaus im N ewton'schen Sinne gehaltenen Vorrede erschien 1720. 

_ ') A. E. 1716, 313. ' J Allgemeine Deutsche Biographie Ir, 480-482. 
9) Ebenda II , 482. 4) Bei Pogge n do r ff I , 162 fehlen diese Abhandlungen 
unter Johann III. Bernoulli . Dagegen sind I, 158 unter den Schriften Johann 1. 
Bernoulli irrt.hümlicher Weise .Anecdotes pour servir a l'hist. des mathlimatiques 
(Mem. Berlin, A. 1699 et 1700) genannt. Das sind die hier erwähnten Abhand
lungen. Irrige Datierung hat den Grossvater mit dem Enkel verwechseln lassen. 
6) Ingratum mihi valde foret a Keilio bile sua perfricari. 
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Die dritte Ausgabe der :Principien von 1726 veränderte das in den 
früheren Ausgaben Leibniz sein Recht gewährende Scholium zu dessen 
Ungunsten (S. 198). Das gerechten Tadel am stärksten herausfor
dernde Schriftstück war die N euau f1 age de s Com merci u in E pi
s tol i cum vom Jahre 1722. 

Wenn damals die erste Auflage vergriffen war, wenn <lie buch
händlerische Nachfrage nach der Briefsammlung eher iru Zunehmen 
als im Abnehmen sich zeigte, so war es eine einfache Geschäftssache 

' ob ein wiederholter Abdruck stattfinden solle. Prage des wissen-
schaftlichen Feingefühls war es dann, ob am Schlusse, etwa unter 
der Bezeichnung als Anhang, noch weitere Schriftstücke beigefügt 
werden sollten. Aber eine Veränderung des Commerciurn Epistolicum 
selbst , Zusätze innerhalb des 1712 Gedrnckten, ohne dass sie als 
solche gekennzeichnet wurden, das waren ebensoviele Fälscbunaen 

0 ' 
welche auf den, der sie beging, einen nicht zu tilgenden Makel 
werfen. Die neue Auflage von .1722 beginnt mit einer Ansprache 
an den Leser, Ad Lectorent , welche darstellt, wie Leibniz immer an
dere A-usflüchte gesucht habe, wenn es sich darum handelte die in 

' dem Commercium Epistolicum vereinigten Beweisstücke anzuerkennen 
oder zu widerlegen. Er sei aus dem Leben gegangen mit dem Ver
sprechen einer Gegensammlung, aber sein Benehmen in · dem durch 
Conti vermittelten Briefwechsel zeii;re dass das leere Worte waren 

~ ' ' 
dass Leibniz vielmehr nichts besass, was er in jenem Sinne verwerthen 
konnte. Die erste Auflage des Commercium Epistolicum sei nur sehr 
klein gewesen, man habe Exemplare uur an urtheilsfähige Mathe
matiker geschickt, und käuflich seien jetzt keine vorhanden 1) . Deshalb 
sei es wünschenswerth gewesen, eine zweite Auflage zu drucken, 
welcher man auch einen Bericht über das Buch Recensionem Libr; ) ., 
vorausschicke, der in den P. 'l'. für 1715 erschienen sei, etwa 7 oder 
8 Monate vor Leibnizens Tod. Die Recens'io ist folglich dasjenige 
Schrifü1tück, dessen englischen ·w ortlaut wir seither Account nannten. 
Die Vorrede Ad Lectore111 rührt von Newton her. Unter dessen Nach
lasse haben sich fünf oder sechs Entwürfe jener Vorrede von der 
Hand des damals 79 Jahre alten Veifassers gefi.rnden ~). Ausserdem 
fanden sich dort BrucLstücke der Recensio welche die Abfassuna auch 1 0 

dieser Schrift durch Newton (S. 308) bestätigen. Mao wird deshalb 
wohl oder übel Newton für den ganzen W 01ilaut der neuen Auflage 
mit sammt ihren Fälschungen gleichkommenden Aenderungen des 
Textes verantwortlich zu machen haben. Letztere sind genau unter
sucht worden 3). 

1) neq11e prostant venalia. ') Commerc. epistol. pag. X. 8) De l\'Iorga.n , 
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Als auffallendstes Beispiel heben wir folgendes hervor. Im Com
mercium Epistolicum von 1712 war stillschweigend angenommen, die 
Historiola sei wirklich an Leibniz abgegangen (S. 299). Die neue 
Auflage sagt ausdrücklich, die Uebersendung habe am 26. Juni 1676 
stattgefunden 1) 

1 
und durch eine solche Datierung, tlie mit voller Be

stimmtheit ausgesprochen ist , wird selbstverständlich die Thatsache 
unbestreitbar. Ein kleiner Umstand ist freilich d~bei unerlässlich: 
die Richtigkeit des Datums. Nun hat aber Oldenburg am 26. Juni 
1676 überhaupt nicht an Leibniz geschrieben. Spitzfindigkeit, kann 
man sagen. Man kennt einen Brief Oldenbmg's an Leibniz vom 
26. Juli 1676 und daraus konnte leicht durch einen Lesefehler, einen 
Schreibfehler, einen Druckfehler jenes irrige Datum entstehen. Gut, 
aber was stand in dem Briefe vom 26. Juli ? Demselben lag die 
Abschrift von Newton's erstem Briefe vom 13. Juni 1676 bei, und 
Oldenburg theilte Leibniz (S. 75) Reihen des verstorbenen Gregory 
mit, die Collins gesammelt habe. Fo l g li ch is t am 26. Juli 1676 
die Hi s toriola nicht an Leibniz abgegangen. Von Newton's 
Tangentenbriefe steht aber in Oldenburg's Schreiben (S. 173) sonst 
nichts , als was Newton behaupte, leisten zu könneu. Das Beispiel, 
das im Tangentenbriefe ausgerechnet enthalten war, schickte Olden
burg nicht, wenn wir auch wiederholen müssen, dass Leibniz nichts 
für ihn Neues aus demselben entnommen haben würde. Doch darauf 
kommt es uns hier nicht an, sondern auf die Art , in welcher die 
zweite Auflage des Commercium Epistolicum mit der Wahrheit um
sprang. Man hatte auf irgend eine W eise Kenntniss davon erhalten, 
dass am 26. Juli 1676 ein Brief Oldenburg's an Leibniz abgegangen 
war. Man wünschte nachzuweisen, dass Leibniz damals im Besitze 
der Historiola war. Man behauptete kurzweg, dieselbe habe jenem 
Briefe beigelegen, eine kühne Behauptung, wenn Oldenburg's Brief
entwurf nicht erhalten war, eine freche Lüge, wenn solches der Fall 
gewesen sein sollte. 

Eine eigentliche Fortsetzung hat der Prioritätsstreit nicht weiter 
gehabt. Entgegnungen von Preunden Leibnizens blieben mehr und 
mehr aus. Die Auffassung der Herausgeber des Commercium Episto
licum, Leibniz habe einen Eingriff in fremdes Geisteseigenthum be
gangen, wurde im achtzehnten Jahrhunderte mehr und mehr die 
henschende. Dem neunzehnten Jahrhunderte war es vorbehalten, 
Leibniz von diesem hässlichsten Vorwurfe zu reinigen. Es ist heute 
anerkannt, dass schon im siebzehnten Jahrhunderte die Infinitesimal-

On the additions made to the second edition of the CoinmerciiMn Epistolicwm. 
Philosophical Magazine. January- June 1848 pag. 446- 456 . 

1) Haec Collectio ad D . L eibnitium missa fuit 26. Junii 1676. 
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rechnung so weit vorbe1·eitet war, dass ihr hauptsächlich eine ein
heitliche Sprache und eine Schrift fehlte. Beides hat Leibniz ihr 
selbständig gegeben , so wenig es ihm einfiel in Abrede zu stellen, 
dass er auf den Schultern von Vorgängern stand, dass diese sich aus_
giebig und erfolgreich mit Infinitesimalaufgaben beschäftigt hatten. 
Dass N ewton nicht minder selbständig Aehnliches besass, früher besass 
als Leibniz, wird ebensowenig geleugnet werden, aber sein Wort 
Fluxion kam erstmalig 1687 in den Principien, seine Bezeichnung, in 
der er lano-e schwankte erstmalio- 16D3 <lurch W allis an die Oeffent-

o ' 0 

lichkeit, während Leibnizens Abhandlung von 1684 schon als Mark-
stein in der Geschichte der Mathematik vorhanden war. Wir nennen 
sie einen Markstein , weil sie, das hat schon unser XVI. Abschnitt 
reichlich bewiesen, den Ausgangspunkt bildete, von wo aus neue 
W ettbewerber in die Rennbahn traten vorwärts zu eilen nach ent
fernten Zielpunkten. Das Ende der Bahn ist in den mehr als zwei
hundert Jahren , die inzwischen verflossen sind, weiter und immer 
weiter hinausgeschoben worden, aber Leibnizens Abhandlung von 1684 
bildet nach wie vor den Sammelpunkt, an welchem J eder vorbei muss, 
der sich am Rennen betheiligen will , Leibnizens Sprache, Leibnizens 
Schrift sind die unerlässlichen Eintrittskarten , ohne welche Niemand 
zugelassen werden kann. Und Leibniz ahnte diese grosse Zukunft. 
Er hat frühzeitig die Bedeutung der mathematischen Form erkannt, 
die seine Geo-ner nicht sahen oder nicht sehen wollten. Auch über 

0 ' . 

den Prioritätsstreit als solchen haben die Ansichten sich geklärt, 
leider dahin geklärt, dass seine gründliche Durchforschung allen Be
theiligten ohne irgend eine Ausnahme zum Nachtheile gereicht. 

96. Kapitel. 

Combinatorische Analysis. Wal1rscbeinlichkeitsreclmung. 

W enn wir nunmehr Arbeiten, welche dem Gebiete der Combina
torik und ihren Anwendungen angehören, uns zuwenden wollen , so 
haben wir zuerst über einen Aufsatz zu berichten, von welchem es 
zweifelhaft erscheint, ob er nicht schon vor 1700 niedergeschrieben 
wurde, also streng genommen schon im 84. Kapitel hätte zur Sprache 
kommen müssen. E s ist der Aufsatz Nova Algevrne promotio 1) von 
Leibniz den wir meinen. Er ist erst unter dem Leibnizischen Nach-

' lasse in Hannover aufgefunden worden, mithin zu der Zeit, in welcher 
er einen Einfluss hätte üben können, vollständig unbekannt gewesen. 

1) Leibniz VII, 154- 189. 
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E ine nahe verwandte, im J ahre 1700 vor der Oeffentlichkeit be
handelte Aufgabe giebt tms die Veranlassung, die Leibnizische Ab
handlung grade hier zur Rede zu bringen. Bei ungedruckten Arbeiten 
ist es ohnedies immer r echt schwierig, den Zeitpunkt ihres Entstehens 
zu errathen, wenn nicht zufällig ein Datum beigefügt ist , ausserdem 
meistens ziemlich gleichgiltig, wo man sie geschichtlich einreiht , es 
sei denn, dass man aus ihnen für den Verfasser ein geistiges Erstlings
recht, oder mindestens die Unabhängigkeit seines Gedankenganges 
sichern will. Die neue Erweiterung der Algebra trägt kein Datum, 
Innere Gründe lassen vermuthen, der Aufsatz sei nach 1695, vielleicht 
nach 1697 niedergeschrieben. Analytisches Rechnen mit Grössen, sagt 
Leibniz, sei nichts anderes als Combinatorik1

), und deshalb komme 
viel auf eine zweckmässige Bezeichnung an , welche die combinatori
schen Entwickelungen unterstütze. Leibniz empfiehlt dazu die ihm 
seit 1693 geläufigen zweizifferig geschriebenen Coefficienten (S. l OG). 
Mit ihrer Hilfe vollzieht er die Multiplication von Reihen von der 
Ges talt 

10 + llv .+ 12v2 + · · ·, 20 + 21v + 22v2 + · · ·, 
30 + 3lv + 32 v2 + · · · u. s. w., 

wo die erste Ziffer jedes Coefficienten angiebt, welcher Reihe er an
gehört, die zweite Ziffer, welcher Potenz von v er als Coefficient 
dient. Im Producte besteht der Coefficient jedes Gliedes aus einer 
Summe, deren einzelne Glieder selbst wieder Producte je eines Coeffi
cienten aus jeder Reihe sind, deren Auswahl nach dem Gesetze statt
findet , dass die zweiten Coefficientenziffern der Factoren die gleiche 
Summe liefern , nämlich den Exponenten derjenigen P otenz von v, 
mit der man es gerade zu thun hat. E s kommt also auf die Zer
fällung dieses Exponenten in Theile an, wofür Leibniz den Kunst
ausdruck divulsiones gebraucht 2) . Leibniz kennt also hier diejenigen 
Bildungen, welche man später Va riationen zu b estimmten Sum
men genannt hat . Er bezeichnet das auftretende Gesetz als Homo
geneität, welche formal und virtual auftrete 3), formal insofern jedes 
Glied gleich viele Factoren besitze, virtual indem diese zu gleichem 
Grade sich erheben. 

Wie die Multiplication von Reihen vollzieht Leibniz auch deren 
Division. Bei ihr ordnet er nur Dividend, Divisor und Quotient nicht 
nach steigenden, sondern nach fallenden P otenzen der allgemeinen 
Grösse. Er vervielfacht sodann Divisor und Quot ient, deren Product 

1) L eibni z VII, 159 : R eperietwr nihil aliud esse Calculmn circa magnitu-
dines Analytic-uin, quam exercitiuin artis Co11ib1:natoriae. 2) Ebenda. Vlf, Hi:i. 
") Ebenda Vll, lGB: lex hoinogeneorum tmn formalis . . .. , t 11m vfrtua1'is. 

CAN"1•0 11, Geschichte d er Mathematik. lll , 2. 2 1 
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mit dem Dividenden in Uebereinstimmung gebracht, die Coefficienten 

des Quotienten der Reihe nach ermitteln lässt. 
Leibniz geht weiter zur Potenzirung, zum polynomischen Lehr~ 

satze über 1). Darüber schrieb aber Leibniz 1695 an Johann Bernoulli 
(S. 83), der Aufsatz gehört also frühestens eben diesem Jahre an . . 

Im weiteren Verlaufe kommt eine Benennung vor, welche m 
ähnlichem wenn auch nicht vollständig übereinstimmendem Sinne 
sich späte~· Bürgerrecht erworben hat, die Benennung Form. Leibniz 
versteht darunter die Summe gleichgebildeter Ausdrücke 2) und be
zeichnet sie durch ein einzelnes Glied, unter welchem zwei Pünktchen 

stehen. So bedeutet ihm 

a = a + b + c + · · · , ~.2 = a
2 + b2 + c2 + · · ·, 

a b = ab + ac + bc + · · · u. s. w. 

Mit Hilfe dieser Formen lässt der polynomische Lehrsatz sich viel 

kürzer -schreiben. Beispielsweise ist 3): 

(a + b + c + cl)4 = r:-_
4 + 4a~.b + 6a~.b2 + 12a~? c + 24a~~d. 

Die dabei auftretenden Zahlencoeffi.cienten: 4, 6, 12, 24, die man uns 
gestatten möge Polynominlcoefficienten zu nennen , sind die Permuta
tionszahlen so vieler Elemente, als die Potenz, auf welche das Poly
nomium erhoben werden soll, aussagt, unter der Annahme, dass je so 
viele Elemente unter einander gleich seien , als aus den Exponenten 
des die Form vertretenden Gliedes zu ersehen ist. W ährend Leibniz, 
wie wir uns erinnern (S. 42), im Jahre 1691 über diese Permutations
zahlen noch im Unklaren war, hatte er inzwischen ihre richtige Auf-

findung erkannt. . 
Wieder zwei Seiten später ist von dem sogenannten Exponential-

calcül4) die Rede. Der Aufsatz von Johann Bernoulli , in welchem 
diese Benennung veröffentlicht wurde, kam aber 1697 heraus (S. 223), 
und daher unsere Vermuthung von der späteren -Entstehung der Novci 
Algebrae promotio. Auf den Exponentialcalcül kommt Leibniz durch 
einen so merkwürdigen Gedankengang zu reden, dass wir darauf näher 
eingehen müssen. Die von uns P olynomialcoeffici enten genannten 
Zahlen sind ganze Zahlen . Sie können , sagt Leibniz 5

), gegen den 
Exponenten der Potenz, auf welche das Polynom erhoben werden 
soll, nicht theilerfremd sein und müssen , wenn jener Exponent eine 

1) Leib niz YII, 174 : Cwn olün considerarem, binomii a + b potestates j a in 

haberi per numeros combinatorios, cogitavi, quomodo 1·es ad trinomia, q1uulri-
11omia etc. , denique generaliter ad polynomia quaecwnque prodiici posset. 
') Ebenda VTI, t 78: Formam voco hoc loco smmnam omni1tm 111embron wi ex a/1:
quot literis similiter formatormn. ") Ebenda VII, 179. 

4
) R\Jenda VII , 18 1: 

Ocilculits quem exponentialem appelavi. ") Ebenda VlI, 180. 
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Primzahl ist, durch ihn selbst theilbar sein. Einen Beweis seiner 
Behauptung fügt Leibniz nicht bei, allein dass 

1. 2 ... e 
wenn e ~ (1 + (2 + · · · + (,., 

1 . 2 .. f, . 1 . 2 .. f, . . . 1 . 2 .. f k ' 

durch e, sofern es Primzahl i t, theilbar sein muss, weil e in keinem 
der den Nenner bildenden Theilproducte vorkommt, ist klar. Der 
andere Th eil des Beweises , dass die 'l'heilbarkeit durch e aufhören 
kann , falls e keine Primzahl ist, müsste allerdings geliefert werden. 
Vielleicht entnahm Leibniz die Thatsache dem Zahlenbeispiele e = 4. 
Dort kam neben den immer noch durch 4 theilbaren Polynomial
coefficienten 4, 12, 24 auch der Polynomialcoeffi.cient G vor, der zwar 
durch 4 nicht theilbar, aber doch zu 4 nicht theilerfremd war. Nun 
werde a + b + c + · · · = x gesetzt. Die Grösse x" besteht unter 
Anwendung des Zeichens für die Formen aus ?'.' und zahlreichen 

anderen Gliedern, von denen ein jedes einen Polynomialcoef:ficient als 
Factor enthält , und x• - ~· besteht nur aus mit Polynomialcoef:fi

cienten behafteten Gliedern , deren jedes einzelne, sofern e eine Prim
zahl ist, durch e theilbar erscheint. Das Gleiche gilt für die Summe 
der Glieder, d. h. x" - ~· ist nicht theilerfremd gegen e und, bei e 
als Primzahl, durch e theilbar. Wählt man a = b = c = · · · = 1 , so 
ist a• = 1, .a:• = x, und x" - x besitzt immer mit e einen Gemein

theiler, ist, sofern e Primzahl ist, durch e theilbar. Dieser zahlen
theoretische Satz ist kein anderer als der bekannte Fermat 'sch e 
L ehr sa tz mit dem ersten bekannt gewordenen Beweise 1

) . Leibniz 
scheint, als er die Nova Algebrae promotio niederschrieb, nichts davon 
gewusst zu haben, dass Fermat ihm den Satz vorweggenommen hatte 
(Bel. II, S. 708), wenigstens thut er sich auf denselben zu gut, als auf 
einen Satz, der etwas enthalte, was den Analytikern bisher unbekannt 
gewesen sei, eine allgemeine Primzahlenformel 2). 

Wir bezogen uns (S. 317) auf eine verwandte Veröffentlichung 
Leibnizens aus dem Jahre 1700. Wir meinten den Aufsatz in den 
A. E., der gegen F atio's Angriffe gerichtet war. Wir haben (S. 279) 
über diese Abwehr berichtet. Aber L eibniz wollte nicht ausschliess
lich P ersönliches dem Drucke übergeben, er fügte einen Satz bei 8), 

welcher die Erweiterung eines De Moivre'schen Satzes sei. D e Moivre 
hatte (S. 83) im XX. Bande der P. T. die Aufgabe gelöst, die Coeffi.
r ienten A, B, C ... der Entwicklung z = Ay + By~ + Cy8 + · · · 

1) G. Vacca, Intorno alla pr ima dimostrazione di un teorema di Fer111at · 
in der B ibl1:othecci mat.hematica 1894 pag. 46- 48. ') L eibniz VII 180: Hinc 
ta11dem diicj potest ctliquid liactenus Analyticis incognitum , aequatio nempe ge11e· 
rnlis pro Nmnero priinitivo. 9) Ebenda Y, 348- 349, 

21* 
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zu finden, wenn als Ausgangspunkt der Untersuchung die Gleichung 
gegeben war: 

az + bz2 + cz8 + dz4 + · · · = gy + hy2 -f.- iy3 + k'!f + . .. . 

Leibniz nahm zum Ausgangspunkt die viel allgemeinere Gleichung 

0 = (Oly + 02y2 + 03y8 + ·· ·) + (- 10+lly+12y2 + 13y3 + ···)z1 

+ (20 + 21y + 22y2 + 23y8 + .. ·)z2 + .. . , 
welche durch das Verschwinden aller von 01, 02, 03 , . .. 10, 20 . . . 
verschiedenen Coefficienten in die De Moivre'sche Anfangsgleichung 
übergeht. Das gesuchte Ergebniss schrieb Leibniz, indem er dabei 
dreiziffrige Coefficieuten benutzte , 

z = lOly + l02y2 + 103y3 + 104y4 + 105y" + .... 

Selbstverständli ch ind die zwei- und dreiziffrig geschriebenen Coeffi.
cienten nur symbolisch zu lesen, ohne aus ihrem Aussehen irgend 
einen Rückschluss auf ihren Zahlenwerth zu gestatten. Seti,t man den 
angenommenen W erth von z in die den Ausgangspunkt bildende 
Gleichung ein und ordnet die so entstehenden Glieder nach y, wobei 
auftretende wirkliche Zahlen, z. B. die Zahl zwei eingeklammert als 
(2) erscheinen , um sie von den nur symbolischen Zahlen zu unter
scheiden, so erhält man: 

() = [01 - 10 . 101 Jy + [02 + 11. 101 + 20 . 101 2 
- 10 . 102] y2 

+ [03 + 11 . 102 + 12. 101 + (2) 20 . 101 . 102 + 21. 1012 

+ 30 .10!3 - 10 . 103]y3 + .... 

Zur Erfüllung dieser Gleichung werden die mit y, mit y2, mit y3 . •• 

vervielfachten Ausdrücke gleich Null gesetzt, und so gelangt man zn 
den von Leibniz ohne Erörterung der Ableitungsart gegebenen For
meln, welche 101 , 102, 103, 104 als Ergebnisse der Division mit 
10 in 01, in 02 + 11 . 101 + 20. 10!2, in 

03 + 11 . 102 + 12. 101 + (2) 20 . 101 . 102 + 21 . 1012 + 30 .1013
, 

111 04 + 11. 103 + 12. 102 + 13. 101+ 20 . 1022 + (2) 20. 101 . 103 

+ (2) 21 . 101 . 102 + 22 . 1012 + (3) 30 .1012
• 102 + 31.10!3 

+ 40.1014 

liefern. Leibniz nennt in der Anweisung zur Bildung dieser und der 
folgenden Coefficienten die zweiziffrig geschriebenen Symbole Minus 
k eln, die dreiziffrig geschriebenen Majusk eln, die eingeklammerten 
Zahlen wahre Z ahlen. Letztere sind immer die Permutationszahlen 
.der in den betreffenden Gliedern vorkommenden Majuskeln, jede als 
ein Element betrachtet , welches in der gebildeten Permutation ein
oder mehreremal vorkommen kann. So entsteht also (1) bei 1022, 

(2) bei 101 . l Oi.l, (3) bei 1012 . 102 u. s. w., wovon das am häufigsten 
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auftretende (1) selbstversfändlich nicht geschrieben zu werden braucht. 
Die Glieder werden alsdann nach folgendem combinatorischen Gesetze 
gebildet: In jedem Einzelgliede darf nur eine Minuskel vorkommen, 
Majuskeln dagegen so viele als die linke Randziffer der Minuskel vor
schreibt; so ist 04 mit 0 Majuskel , 13 mit 1 Majuskel , 30 mit 3 
Majuskeln multiplicativ verbunden 1). Die rechten Randziffern der 
Minuskel und der Majuskeln in jedem Gliede müssen die gleiche 
Summe liefern , nämlich die der rechten Randziffer der jedesmal ge
suchten Majuskel ; bei gesuchtem 10-! ist diese Summe 4, wie an 
jedem Gliede der oben stehenden Entwickelung bewahrheitet werden 
kann. Als Divisor erscheint ein für alle Mal die Minuskel 10. 

Der Fortschritt, welcher in dieser durch Leibniz gegebenen Vor
schrift enthalten ist , beruht wesentlich auf seiner Bezeichnung, und 
er war sich dessen so sehr bewusst, dass er in gesperrter Schrift den 
Satz hervortreten liess 2), die Sachkundigen würden einsehen, wel ch e r 
Fortschritt d er An al ys is in di ese r B ezei chnung du r ch Zahlen 
an S t elle der Buch s t ab en bei gleichbleibender Willkürlichkeit und 
Allgemeinheit der Annahme enthalten sei. 

Leibniz hat mit dieser Erfindung die combina tori sc h e Ana
lysi s ins Leben gerufen, eine neue Abtheilung in dem grossen Ge
biete der Analysis, welche etwa 80 Jahre später wieder in Deutsch
land eine eigene combinatorische Schule in der Mathematik entstehen 
liess, der es freilich an einem Leibniz gefehlt hat, um die Hoffnungen 
zu erfüllen, welche an ihr Auftreten sich knüpften. 

Es ist gewiss kein Zufall, dass Leibniz gerade den Aufsatz gegen 
Fatio für diese Veröffentlichung benutzte. Fatio hatte es Leibniz 
zum Vorwurfe gemacht, den Verdiensten, welche De Moivre sich er
worben habe, nicht gerecht geworden zu sein, und Leibniz wollte nun 
zeigen, wie weit er über J enen hinausgehe. Aber wir müssten uns 
täuschen , wenn sich bei Leibniz mit dieser Absicht nicht noch eine 
andere verbunden hätte. Leibniz hat (S. 209) im October 1690 sein 
Differentialzeichen gegen H uygens vertheidigen müssen, deutlich 
machen müssen, dass die Bezeichnung in der Mathematik keineswegs 
nebensächlich sei. Er wusste von den engen Beziehungen zwischen 
Fa t i o und H u y gen s. Es war ihm nur erwünscht, an einem der 

1) Membra lege combinationis sequenti fonnata .. .. Notae iiltimae nmnero
rnm su.pposititiormn membri cujusque f ormanto eanclem summam, aequale1n notae 
1iltimae 111ajusciili, cuj us 111embra ingrediwntwr valorem, et in membro quolibet mi
misculi~ non esto ni:Si wnicus, maj usciili autem tot, q·uot nota p rior in ininusciilo 
habet wnitates. 1) Videbwnt autein intelligentes 1wvain Analyticae promotionem 
in hac nostra designatione per Nimieros loco litera·rwm, qui adeo fictitii seu suppo
sitit·ii swnt, ccmtineri. 
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Differentialrechnung nicht angehörenden Beispiele zeirren zu können 
~as aus einer zweck~ässig gewählten Bezeichnung si: h all es folgen~ 
lasst. Er hat es ~e;>;e1.gt, und nicht bloss den englischen Zeitgenossen, 
denen, Newton mtt emgeschlossen, das richtige Verständniss für die 
Wichtigkeit der Form durchweg abging. 
· Zu den .Anwendungen der Combinatorik, welche einen ganz be-

sonderen Reiz auszuüben vermögen, gehört die Wahrsch einlich
~ e i~ sre~hnung. _Haben wir im 84. Kapitel Be11rbeitungen desjenigen 
Theiles ihres Gebietes kennen gelernt, der mit dem Leben der Men
schen, ihren Geburten und Todesfällen in Zusammenhang steht so 
kehrte man jetzt zunächst zu den Aufgaben zurück, welche, wie' wir 
aus dem 75. Kapitel wissen, jene Rechnung h11tten entstehen 1assen. 

Ganz vergessen waren die Untersuchungen über Glücksspiele nie. 
11:1' ~our.nal cl~s Sc;arnns von 1679 hatte Josef Sauveur') (1653-
1 '.16) sich mit den damals häufigsten Glückspielen beschäftigt , aber 
se111e Rechnungen waren vielfach mit Irrthümern behaftet un<l deshalb 
d~1rften „ wir sie im 84. Kapitel mit Stillschweigen übe~·gehen. Von 
viel grosserem W erthe war eine 1708 gedruckte besondere Schrift 
E ssai d'analyse swr les j eux de Hazwrd , welche ohne Namen eines 
Ver~assers er~_chien, i~ber von ~i e rre R.emond de Montm ort (1678 
- 1i19) herruhrt. Dieser Schnftsteller 2

) , dessen Name uns wiederholt 
begegnet is_t , war eine Zeit lang Domherr zu Iötre Dame in Paris, 
ga~ ab~r diese St~ll ung, welche er eigentlich nur angenommen hatte, 
weil sem Bruder ihrer überdrüssig war, deren Pttichten er aber dann 
mi.t gewissenhafter Strenge erfüllte, wieder auf, um sich zu ver
hell"ath~n. Er zog nach einer Besitzung Montmort, von welcher er 
den Bemamen annahm, unter welchem er viel bekannter ist als unter 
dem wirklichen Familiennamen Remond. Er . ·arbeitete lä~uere Zeit 
mit Franc; oi s N.i cole zusammen. Ein anderer Mitarb~ter ·war 
Niclaus I. Bernoulli, welcher 1713 drei Monate .auf dem Gute 
Montmort verweilte 3) . Diese gemeinsam verbrachte Arbeitszeit und 
ein vorausgegangener Briefwechsel beeinflussten wesentlich die zweite 
Auflage des De Montmort'schen Essai d'arialyse, auf welche wir noch 
zurückkommen. Der ersten Ausgabe entnehmen \1-ir nur wenirre der 
Vorrede angehörende Bemerkungen. Die Vergangenheit, heisst :s dort 
auf S. VI, entscheidet nichts für die Zukunft. Zufall, heisst es weiter 
auf S. XIV, nennen wir den Eintritt einer Thatsachc aus uns unbe
kannten Gründen. Der Verfasser kennt an Vorarbeiten die Schrift 
P ascal 's über das arithmetische Dreieck, welche bei dessen Tod 1662 

') Histoire de l'Acaclem-ie des sciences 1716 , p~tg. 82. 2) Ebenda 171n 
pa~. 8.3- 93". . 8) N iclau s Be rnoulli schrieb unter dem 7. April 1713 an 
Le1 bmz (L e l b n l z III, 982), er komme grade von Montmort nach Paris zurück. 
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gedruckt aufgefunden worden ist, er kennt Pascal's Briefwechsel mit 
Ferm at aus des letzteren Varia Opera von 1679, er kennt auch 
Van Schooten's Ausgabe der Schrift De ratiociniis in ludo aleae 

von Huy g ens aus dem J ahre 1657. 
Niclaus I. B ern oulli (1687- 1759), der Neffe von Jakob und 

.Johann Bernoulli (S. 85-86), war gleichzeitig Jurist und Mathe
matiker. Er begann 1709 seine Thätigkeit mit einer beiden Wissens
gebieten gleichermassen dienenden Schrift, den Anwendungen der 
Vv ahrscheinlichkeitsrechnung auf Rechtsfragen Specimina Artis con
jectandi arl quaestiones Iuris applicatae. Einen Auszug davon hat er 
selbst in dem IV. Supplementbande der A. E. 1) zum Abdr ucke ge
bracht, wie die fortwährende H.edeweise in erster Person ausser Zweifel 
setzt. W enn daher eine handschriftliche Randnote Ch r isti an W olf 
als Verfasser des Berichtes nennt, so i. t dies irrig. W enn der Richter, 
heisst es in dem Auszuge 2), einen Abwesenden ausschliesslich nach 
Maassgabe der verflossenen Zeit für todt erklären darf, so halte ich 
seinen Tod für hinreichend wahrscheinlich, wenn sein 'rodtsein doppelt 
so wahrscheinlich ist als sein Lehen, denn alsdann überschreitet die 
Wahrscheinlichkeit die Hälfte der Gewissheit um ein Beachtenswerthes, 
nämlich um den sechsten Theil der Gewissheit. J enes ist aber doppelt 
so wahrscheinlich, wenn so viele J ahre verflossen sind, dass von einer 
Anzahl mit dem Abwesenden gleichaltrigen Menschen die Zahl der 
innerhalb jener Jahre V erstorbenen das Doppelte der Zahl der U eber
lebenden ausmacht. Es wirkt einigermassen erheiternd , dass diese 
Vorschrift nachmals, im J ahre 174.J., gegen Niclaus I. Bernoulli selbst 
angewandt wurde :1). Damals verlangten einige Baseler, unter denen 
just unser Bernoulli sich befand, dass das Vermögen der verstorbenen 
Tochter eines seit 23 Jahren unbekannt wo abwesenden, Verganteten 
diesem, und damit ihnen als Gläubigern zugesprochen werde. Der 
Bruder der V erstorbenen beanspruchte dagegen das Vermögen der
selben für sich , da der Vater sehr wahrscheinlich längst nicht mehr 
lebe. Er berief sich dabei auf die von Niclaus I. Bernoulli auf
gestellten Grundsätze, denen gemäss nur noch 4 J ahre fehlten, um 
den Vater als todt zu erklären. Das Gericht entschied hierauf, der 
Bruder habe vorläufig gegen Sicherstellung die Erbschaft anzutreten 
und so lange zu behalten, bis die Gläubiger beweisen könnten , dass 
die Tochter wirklich vor dem Vater gestorben sei. 

Andere Fragen, mit welchen sich Niclaus I. Bernoulli in seiner 
Abhandlung von 1709 beschäftigte, waren folgende: Die Aufsuchung 

1) A. E . Supplem. IV, 159- 170. ' ) Ebenda 162. 8
) Rudolf Wolf, 

Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz I, 160 Note 50. 
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des wr edhes einer lebeuslänglichen Rente, einer Ausstattungsversich'e
rung, wie sie in Italien vorkomme 1), einer Schiffsversicherung. Aus
führlicher ist das Genueser Spiel behandelt, welches darauf beruhte, 
dass unter 100 Senatoren 5 Jahresbeamte nach dem Loose gewählt 
wurden, und festsetzte, dass wenn die Loosziehung mit emer von 
einem Spieler zum voraus aufgestellten Fünfmännerliste in einem 
oder mehreren Nrtmen tibereinstimmte, derselbe gewisse Vielfache 
seines Einsatzes erhalten sollte, ein Spiel , aus welchem nachmals 
unter Ersetzung der Zahl 100 durch 90 das Zahl enlotto entstanden 
isL. Endlich ist auch die J?rage nach der Schuld oder Unschuld eines 
Angeklagten iJJ .Rechnung gebracht. Durch ein Schuldzeugniss lässt 
der Verfasser die W ahrscheinlichkeit der Unschuld des Angeklagten 

sich auf ~ herabmindern. J edes neue Schuldzeugniss fordert eine 

abermalige Herabminderung auf ~- · Bei 10 Zeugnissen ist folglich 

die Wahrscheinlichkeit der Unschuld des Angeklagten nur noch 

( 
2 ) 10 1024 ~ .• 1 
a = 59049 = o,ol '·)41 · · · = 58 

oder so gering, dass seine Schuld montlisch beinahe sicher ist 2) . 

Aus dem nachfolgenden .Jahre 1710 hahen wir eine englische 
Arbeit zu nennen. Ar bu thn o t schrieb, wie wir schon wissen (S. 294), 
über das Geschlechtsverhä,ltniss bei den Geburten 3), ein Gegenstand 
dem.John Graunt 1662 zuerst Beachtung geschenkt hatte. Arbuthnot 
fand in Bestätigung von Graunt's Beobachtungen, dass nach den Lon
doner Taufregistern, welche er für die J ahre 1629-1710 benutzte, 
jedes J ahr mehr männliche als weibliche Geburten auftraten, wenn 
er auch eine Verhältnisszahl nicht ausrechnete. Er sah darin einen 
Beweis der göttlichen V orsicht4), welche durch diesen U eberschuss 
die grösseren Gefahren, unter welchen der Mann de\1 Unterhalt zu 
erwerben hat , im voraus wieder gut macht. Er sah aber ferner darin 
einen Grund gegen die Vielweiberei, welche den Gesetzen der Natur 
und der Gerechtigkeit zuwiderlaufe, denn die Mehrzahl der Männer 
gegen die Frauen würde noch mehr Männer zur Ehelosigkeit zwingen, 
wenn Einer mehr als nur eine Frau für sich in Anspruch nähme. 
Arbuthnot scheint schon früher (1692) die kleine Schrift von Huygens 

1
) Illa scilicet com;entio, I talis hodiemwn iisitata, qua Pater cui 1·ecens ncttti 

est (ili'a cum alio ita contrakit, ut ille pretio statiin ciccepto ejus qucidruplw1n vel 
q1iintuplwn (quod deinde (iliae in dotem ceclit)- restituat, si contigerit, filiain per-
·venire cid aetatein nubilein puta 16 annorwm. t) quae tam exigua e.~t, ut inora-
liter fere certunn sit, crimen esse coinmis mn. ") P. 'l' . XXVII, 186- 190. 
') an A1·gument for D ivine J>rovidence. 
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in's Englische übersetzt und mit Zusätzen von geringem Werthe ver
sehen zu haben 1) . 

Wieder ein J ahr später (1711) fo lgte die hervorragende Abhand
lung von Abraham D e Moivre über das Maass des Zufalls, De 
mensura sortis 2

). Iu einer an Francis Rob artes, nachmaligem Earl 
of Radnor, gerichteten Widmung bedauert De Moivre, dass dieser 
Gönner der mathematischen Wissenschaften 3) durch Staatsgeschäfte 
verhindert sei fortzusetzen, was er zu seinem Vergnügen begonnen 
habe, und dadurch bestätigt sieb, was wir (S. 295) schon zu verstehen 
gaben, dass Robartes nur sehr nebensächlich als Mathematiker gelten 
kann. Eine gegentheilige Meinung wird man auch dann kaum mit 
Erfolg vertheidigen können, wenn lfobartes die gleiche Persönlichkeit 
ist 4), welche 1693 einen kleinen Aufsatz über Lotterien veröffentlicht 
hatte5

), dort aber Franci s Roberts genannt ist. In De Moivre's 
Widmung an Robartes ist ferner von einem neueren französischen 
Schriftsteller die Rede, welcher die Regeln der Wahrscheinlichkeits
rechnung an verschiedenen Beispielen hübsch klar zu legen wusste 6), 

wenn er auch eine eigentliche Methode vermissen lasse. Natürlich 
ist D e Montmort gemeint. Die Lehre von den Combinationen sei 
das vorzugsweise anzuwendende Hilfsmittel: dass im Jahre 1711 
Leibniz, der Schriftsteller, welcher jene Lehre hauptsächlich begründet 
hatte, in England nicht erwähnt wird, versteht sieb von selbst. 

Gewissermassen als Einlei tung in die Abhandlung dient folgender 
Satz. Tritt ein Ereigniss in p Fällen ein, in q Fällen nicht ein, tritt 
ein zweites von dem ersten durchaus unabhängiges Ereigniss in r 
Fällen ein, in s Fällen nicht ein, vervielfacht man 

(p + q) (r + s) = pr + qr + ps + qs, 
so verhalten sich die einzelnen für beide Ereignisse gemeinschaftlichen 
Möglichkeiten des Eintretens oder Nichteintretens wie die Glieder der 
angegebenen Entwickelung, eine Behauptung, in welcher man H alley's 
Einfluss (S. 49) nicht verkennen wird. In dem besonderen Falle, dass 
das Eintreffen der Ereignisse , welche nicht bloss 2 sondern n an 
der Zahl sein dürfen, stets in a Fällen, das Nichteintreffen stets in 
b Fällen stattfindet, geht das Product der Summen sich ausschliessen
der Fälle in die Potenz (a + b)n über, deren Glieder eine ähnlich zu 
erläuternde Bedeutung besitzen, wie vorher die Glieder des Productes 
aus von einander verschiedenen Factoren. 

1
) Todhunter , History of the mathematical theory of p robabiliPIJ froin the 

time of Pascal to that of L aplace pag. 48-53. 2) P. T. XXVII, 213-264. 
3

) Mathe1naticarnm scientiarum fautor. ' ) 'l' odhunter 1. c. pag. li3-64 und 137. 
6

) P . T. XVIl. 6) quas nuperrimus ctutor Gallus vctri·is exeinplis pulchre illtt
stravit. 
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Man kann getrost den ganzen weiteren Inhalt der Abhandlung 
als Anwendung dieses einen Satzes kennzeichnen, die sich nur ent
sprechend den Bedingungen der jedesmaligen Aufgabe bald einfacher, 
bald weniger einfach gestaltet. Die ganze Abhandlung gewinnt da
durch ein einheitliches Gepräge, welches ihren W erth erhöht. Die 
Bedingungen, von welchen wir reden, sind theils solche, die ausschliess
lich dem Bereiche des Zufalls angehören, theils solche, bei denen die 
Geschicklichkeit des Spielers den Ausschlag giebt, soweit sich diese in 
Zahlen ausdrücken lässt. Wir geben als Prohe einige wenige Bei
spiele. 

Das erste Beispiel 1) der Abhandlung lässt A mit B würfeln, und 
zwar mit einem gewöhnlichen auf seinen Flächen mii l bis 6 be
zeichneten WUrfel. A soll gewonnen haben, wenn er in 8 Würfen 
mindestens zweimal 1 Auge wirft. Weil 1 F läche mit Eiu ·, 5 Flächen 
mit Nichteins bezeichnet sind und 8 Würfe vorgeschrieben sind, ist 
hier a = 1, b = 5, n = 8. Bei der Entwicklung von (1 + 5)8 sind 
die Glieder, welche in allgemeinen Buchstaben b'1 und nab"- 1 heissen, 
dem Spieler B gUnstig, a.Ue anderen lassen A gewinnen. Die Wahr
scheinlichkeiten für A und B verhalten sich also wie 

d. h. wie 
((a + b)" - V'' - nab11

-
1
): (b'' - nab"- 1) , 

(68 - 58 - 8. 57) : (58 - 8. 57
) = ti63981: 1015625 , 

oder ungefähr wie ~ : 3. . 
Die vierte Aufgabe 2) nimmt an, A sei so viel geschickter als B, 

dass er ihm auf ;:\ Spiele eines vorgehen kann, man wünscht ihre 
Geschicklichkeit in einem Zahlenverhältnisse z : 1 ausgedrückt. Hier 
ist a = z, b = 1 , n = 4. Diese letztere Zahl bestimmt sich dadurch ) 
dass in Folge der Vorgabe A drei, B zwei Spiele gewinnen muss, 
um die Entscheidung herbeizuführen. Diese ist also jedenfalls nach 
3 + 2 - 1 = 4 Spielen vorhanden. Von den Gliedern der Entwick
lung (z + 1)4- sind z4. + 4z3 die für A gUnstigen, 6z2 + 4z + 1 die 
für B günstigen. Nach der Vorgabe sollen aber die Aussichten beider 
Spieler die gleichen sein, also ist z4 + 4z3 = 6z2 + 4z + 1 zu setzen, 
woraus ungefähr z = 1,6 folgt. Die Geschicklichkeiten verhalten sich 
demnach wie 1,6 : 1 = 8 : 5. 

In der fünften Aufgabe 3) wird nach der Zahl x der V ersuche 
gefragt, welche das Eingetroffensein und Nichteingetroffensein eines 
Ereignisses gleich wahrscheinlich machen, wenn a und b die Ver
hältnisszahlen bei einmaligem Versuche sind. Von der Entwicklung 
von ( a + b )"' stellt nur das Glied b"' die Fälle dar in welchen das 1 

1) P . T. XXVII, 216-217. ') Ebenda 218- 210. 9) Ebenda 219. 
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Ereigniss nie eintrat, alle übrigen Glieder (a + bY - b"' setzen ein 
mindestens einmaliges Eintreffen voraus. Eingetroffensein und Nicht
eingetroffensein sollen aber gleiche \iVahrscheinlichkeit besitzen, also 

muss sein (a +b)x- bx =bx, (a tb)"'=(l+ ~)"'=2. Gesetzt es 

. b . t 
Set a = q, SO l S 

(1 + ~b)x = (1 + .!.)"' = 1 + ::'._ + ~ • X - 1 + ::'._ . X - 1 . X - 2 + ... = 2 
. q q 1 2 qt 1 2 3 q! 

und man erkennt, dass dem q = 1 auch x = 1 entspricht, dem 

q = oo auch x = oo . In letzterem Falle setze man _::. = z so geht q ) 

die letzterhaltene Reihe in 1 + z + ~ z2 + ~ z3 + .. . über. Aber 

das ist die Zahl, deren natürlicher Logarithmus z ist1), und da 2 den 
Zahlenwerth der Reihe darstellt, so ist 2 die Zahl , deren natürlicher 
Logarithmus z ist, d. h. z = log 2, und das ist nahezu 0, 7. Da nun 

z = ; war, so ist x = qz. Nun hat man ermittelt·, dass bei q = 1, 

X = 1 q, bei q = oo, x = 01 7 q ist. Bei irgend sonstigem W erthe 

von q liegt folglich ; zwischen 1 und 0,7. 

Wir gehen zu dem Jahre 1713 über , in welchem Niclaus I. 
B ernoulli die Ars Conjectancli, Muthmassungskunst, d. h. Wahrschein
lichkeitsrechnung seines 1705 verstorbenen Oheims J akob Bernoulli 
herausgab (S. 213). Jakob Bernoulli hfttte sich diesen Betrachtungen 
nach Hi79 2), aber mindestens 20 Jahre vor seinem 'rode, also spätestens 
1685a) zugewandt, und dennoch binterliess er das W erk unvollendet. 
Die Verleger hatten erst Johann Bernoulli, dann Niclaus I . Bernoulli 
angegaugen, das an dem W erke noch Fehlende fertig zu stellen. 
Beide lehnten unter verschiedenen Vorwänden ab. Niclaus I. Ber
nOltlli begnügte sich damit, das Druckfertige dei· Presse zu übergeben 
und in der Vorrede den Verfasser des E ssai d'Analyse sur les Jeux 
de Hazard, d. i. De Montmort und neben ihm De MoiVTe, welche 
beide vor noch nicht so langer Zeit auf dem gleichen Gebiete mit 
Auszeichnung thätig gewesen seien, öffentlich aufzufordern, im Sinne 
des V erstorbenen an dem von ihm Begonnenen weiter zu arbeiten. 
Die Ars Oonjectandi, zu deren Schilderung wir übergehen, besteht aus 
vier Abschnitten. 

Der I. Abschnitt enthält die Abhandlung von Hu yge ns über 

') est nwnenis cujus Logarithmus Hyperbolicus est z. ') Ars Conjectandi 
pag. 29: referente Pascalio in literis ad F ennatium quae huitMJ operibtM! Tolosae .A 0. 

1679 impressis insei·tae legmitwr. 8) Ebenda pag. 227: postquam jam per vicen-
1iium pressi. 
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das Würfelspiel 1) , von welcher in unserem 75. Kapitel (Bd. II, S. 692 
- 694) die Re<le war, und Anmerkungen zu derselben. In diesen 
findet sich z. B. ein Beweis 2

) für den von Huygens beweislos aus
gesprochenen Satz , dass es gleichbedeutend sei , ob mau l Wurf mit 
n Würfeln oder n Würfe mit 1 Würfel betrachte. Darf Einer einmal 
mit n Würfeln werfen, so kann es doch nicht darauf ankommen ob 
die Würfel gleichzeitig oder nach einander auf den Tisch rollen. ' Im 
letzteren Falle kann es aber wieder keinen Unterschied machen ob 
es n verschiedene W ürfel sind oder ob einer, der n mal nach ' ein
an~er benutzt wird. In zwei Anmerkungen 3) sind wichtige Verallge
memerungen vorgenommen, indem von Huygens mit bestimmten 
Zahlenwerthen gestellte Fragen in Buchstabenwerthen ihre Beant
wortung finden, was natürlich einen ganz anderen Einblick in die 
Bildungsweise der Endzahlen der Untersuchung gewährt. Auch ein 
Anhang zum I. Abschnitte überholt bedeutend die erläuterte Schrift. 
Huygens hatte zum Schlusse fünf Aufgaben gestellt, zn deren l. , 3., 
5. er ohne weitere Begrlindung die Zahlenauflösung beifügte, zur 2. 
und 4. nicht einmal diese. J akob Bernoulli hat in dem genannten 
Anhange die 1., 2., 3., 5. Aufgabe behandelt4) , für die 4. auf seinen 
III. Abschnitt verwiesen, wo sie denn auch crelöst wird 5) ebenso wie 
d
. 0 ' 
ie 3. Aufgabe dort eine abermalige Lösung findet 6) . J akob Bernoulli 

zeigt, aus welchem Grunde Huygens der 2. Aufgabe .keine Lösuncr 
beifügte. Sie lässt nämlich ihrem W ortlaute nach verschiedene De; 
tungen zu, deren jede naturgemäss zu anderen Zahlen führt so dass 
in der einen Aufgabe mehrere verborgen liegen. ' 

Der II . . Abschnitt 7) ist der Lehre von den Permutationen und 
Combinationen gewidmet. Der Name der P ermuta ti on en dürfte 
von Jakob Bernoulli erfunden sein, wenigstens sagt er 8), er n enne 
Permutationen diejenigen Aenderungen, durch welche unter Beibehal
tung der Anzahl der Dinge ihre Ordnung und Stellung verschiedent
lich vertauscht wird, während bei den Combinationen der Wortlaut 
dahin geht.9), sie se i en Verbindungen von solcher Art, dass aus ge
gebenen Dmgen welche abgesondert und mit einander vereinigt wer
den, ohne dass auf ihre Ordnung und Stellung irgend welche Rück-

1
) .Ar~ Conjecta:ndi pag. 1-71. 2) Ebenda pag. 37. 3) Ebenda pag. 30 

und 38, beidemal rrut der Ueberschrift: Ad p ropositionein vn genere. •) Ebenda 
pag. 49-57, 57- 65, 66 , G7- i1. ") Ebenda pag. 145- 146. 6) Ebenda pag. 144-
-145. 7

) Ebenda pag. 72- 137. 8) Ebenda pag. 74 : Permutationes rermn 
voco Variationes, juxta quas servata eadern rerum multitucline ordo situsque inter 
ipsas diversimodo pem iiitatur. 0) Ebenda pag. 82: Combinationes rerum sunt 
Conjwnctiones, Juxta quas ex data rerw1n multititdvne nonnullae eximwntwr inter-. ' qiic se co110ungwntwr nullo ord·inis situsve iJJSariwi respectu habito. 
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sieht genommen werde. J akob Bernoulli nennt als Vorgänger auf 
dem Gebiete der allen Wissenschaften gleich unentbehrlichen Com
binationslehre: Schooten, L eibniz, Wallis, Prest e t 1) , während er 
Pascal 's einschlagende Arbeiten, abgesehen von dem, was in den 
Briefen an Fermat ~tand, nicht gekannt zu haben scheint, trotzdem 
sie seit 1665 im Buchhandel waren (Bd. II, S. 684). Dieselbe Un
kenntniss müssen wir auch auf die bei Pascal's combinatorischen 
Arbeiten zuerst auftretende Method e de r vollständigen Induc
tion, d. h. des Beweisverfahrens von n auf n + 1 ausdehnen. J akob 
Bernoulli scheint demnach diese Methode, deren er sich in einem 
kleinen Aufsatze sehr einfachen, auf arithmetische Reihen bezüglichen 
Gegenstandes 2

) in den A. E . für September 1686 bedient hatte, die 
dann in der Ars Conjectandi wiederholt benutzt wird 3) selbständig 
nacherfunden zu haben. Das Vorrech t Pascal's kann dadurch nicht 
beeinträchtigt werden, aber es wird begreiflich , dass man lange Zeit 
J akob Bernoulli für den Erfinder der Methode hielt und sie vielfach 
nach ihm benannte. Ging es doch mit der Methode der unbestimmten 
Coefficienten nicht viel anders, von welcher man durch die grosse 
Verbreitung der Descartes'schen Geometrie aller Orten Kenntniss haben 
musste, und von welcher Newton wie Leibniz bei den verschiedensten 
Gelegenheiten Gebrauch machten , ohne je den damals vermuthlich 
allgemein bekannten Urheber der Methode zu nennen, so dass spätere 
Schriftsteller bald Newton, bald Leibniz für den Erfinder hielten. 
Bei Betrachtung der Permutationen unterscheidet J akob Bernoulli die 
zwei Möglichkeiten , dass alle Elemente verschieden 4) , oder dass sie 
zum Theil unter einander gleich 5) sein sollen. Die Ableitung der 
Formel für die Pennutationszahlen erfolgt, wenn alle Elemente ver
schieden sind, durch Betrachtung von 1, 2, 3 ... der Reihe nach auf
tretenden Elementen. Von n Elementen kann jedes als erstes ge
schrieben werden, worauf ihm so viele Permutationsformen nachfolgen, 
als aus den anderen n - 1 sich bilden lassen, die P ermutationszahl 
für n Elemente ist also n mal so gross als die für n - 1 Elemente. 
Mit einander übereinstimmende Elemente werden erst als verschieden 
gedacht, und ihr Gleichwerden findet nachträgliche Berüc)!::sichtigung. 
Bei den Combinationen muss der E xponens6) , d. h. die An-Zahl der in 
jeder Form enthaltenen Elemente oder die Klasse, zu welcher com
biniert wird, beachtet werden. Er findet in den Wörtern Unionen 

' B inionen, Ternionen, Quaternionen für Formen mit 1, 2, 3, 4 Elementen 
seinen Wiederklang, und sogar das Wort Nullio wird gebildet , um 

1) Ars Conjectandi pag. 73. ' ) Jac. B ern o ulli , Opera l , 282- 283. 
3) Ars Conj ectandi pag. 92 und häufiger. •) Ebenda pag. 75. 6) Ebenda 
pag. 77. 6) Ebenda pag. 82. 
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anzudeuten, dass man gar kein Element nehme. Auch bei den Com
binationen wird die Verschiedenheit aller benutzten Elemente einen 
Hauptfall bilden , ihre theilweise Gleichheit einen zweiten. Die Ele· 
mente treten allmälig neu hinzu, werden aber dann mit den schon 
vorhandenen in jeder denkbaren W eise verbunden, d. h. die Combina
tionen von n Elementen zu allen Klassen von den Unionen bis zu 
den N-ionen (Formen von je n Elementen) werden gleichzeitig ge
bildet. Eine kleine diese Entstehung versinnlichende 'l'afel, deren 
Vorbild für J akob Bernoulli in den Exercitationes mathernaticae von 
.Franci scu s va n Schooten gefunden sein dürfte 1

), ist folgende: 

a 

b . ab 
c . ac . bc . abc 

d .ad. bd .cd. abd . acd .bcd. abcd 
e. ae. be . ce. de . abe.ace. bae.ade .bde.cde . abce. abde.acde 

. bcde . abcde. 
In jeder Zeile steht eine Form mehr (die neu hinzutretende Union) 
als in sämmtlichen früheren Zeilen zusammen, mithin in der ersten 
Zeile 1, in der zweiten 1 + 1 = 2 , in der dritten 1 + 1 + 2 = 22, 

in der vierten 1 + 1 + 2 + 2~ = 23, in der nten 

1 + 1 + 2 + 22 + .. . + 211-2 = 2"- 1 

Formen. Alle Zeilen zusammen geben 

1 + 2 + 22 + ... + 211
-

1 = 211 
- l 

Formen 2). Die Formen der einzelnen Zeilen klassenweise geordnet geben 
für die Unionen der Reihenfolge der Zeilen nach 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ . · ·, 
für die Binionen 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + · · · , für die Ternionen 
0 + 0 + 1 + 3 + 6 + · · · u. s. w. , so dass die U ebereinstimmung 
mit den figuri erten Zahlen zu Tage tritt 3) . Das ist aber ein 
Gegenstand, mit welchem schon die beiden Ulmer Mathematiker 

.Faulhaber urid R emm elin, mit welchem W alli s, Mer cator, 
Pres tet sich beschäftigt haben 4

). W erden die Zahlen 

1 + 1+1 + 1+1 +„·, 0 +1 + 1 + 1 + 1 +· · ·, 

0 + 0+ 1 +3+ 6 + · ·· 

Je 111 einer Columne unter einander, die Columnen selbst neben em
ander geschrieben, so entsteht ein Zahlenrechteck5) 

1) Vergl. Fr a nc. va n Sch oo t e n , Exercitationes 111rtlhematicae pa.g. 373 
mit Ars Conjectandi pa.g. 83. ') A rs Conjectand-i pa.g. !H . ") Ebenda pag. 86. 
') Ebenda pag. 95. 6

) Ebenda pa.g. 87. 
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1 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 

1 2 1 0 0 

1 3 3 1 0 

1 4 6 4 1 

in welchem die Stellen über der von links oben nach rechts unten 
verlaufenden Diagonale durch Nullen eingenommen sind, nach deren 
Entfernung eine dreieckförmige Tafel der Binomialcoefficienten übrig 
bleibt, nicht übereinstimmend, aber doch nahe verwandt mit der 
seiner Zeit von Mi ch ael Stifel erfundenen Anordnung (Bd. II, 
S. 308), mit der von Tartaglia später benutzten Nachbildung (Bd. II, 
S. 480 und 482). W eder Stifel noch Tartaglia kommen aber unter 
den von Jakob Bernoulli erwähnten Vorgängern vor. Er dürfte beide 
Schriftsteller demnach nicht gekannt haben, ein ganz interessanter 
Beleg für die Raschheit , mit welcher mitunter auch ganz hervor
raO"ende W erke aus dem Gedächtnisse verschwinden. Die vorher von 
ih:i O'enannten Mathematiker, fährt Bernoulli fort , hätten durch In
ducti~n Formeln für die figurierten Zahlen gefunden, Wallis auch die 
S umme von Potenzen de r aufeinander folg e nd en Zahlen de r 
n a türli ch en Zahl enreihe, aber von Beweisen sei nirgend die Rede 
gewesen. W er allerdings glaubt, Bernoulli sei diesem seinem eigenen 
Vorwurfe nicht verfallen, er habe vielmehr jede lnduction verschmäht, 
befindet sich im Irrthum. Bernoulli's Gedankengang ist folgender 1

) . 

Den Ausgangspunkt bildet ein Satz, der unter Anwendung des Zeichens 
A· 

C,, für die Zahl der Combinationen ohne Wiederholung aus h Ele
k 

menten zur Klasse k, wodurch 01, = 0, so lange h < k, sich in der 
k k -l A· - 1 A·- t 

Formel C„ = 0 1 + Ct + · · · + Cn- i ausspricht, oder als 

n(n - 1L .~+ 1 - k) =''s" (h -_!1Sh - 2L._:~ (h+_1-kl." 
1 . 2 ... k h= l 1 . 2 . . . (k - 1) 

Bemoulli findet den Satz für k = 2, 3, 4 . . . richtig und dehnt ihn 
h=" (h - t )(h - 2) 

dann inductiv aus. Bei k = 3 ist demnach (sofern S 1 2 . /1 = ! • 

(n - l )(n - 2) h · b · d) mit Jakob Bernoulli noch kürzer S -----rT- gesc n e en wn· 

n (n- l )(n-2) = s (n - l )(n - 2) = s (_!_ n2- 2- n + 1) 
1 . 2 .3 2 2 2 

= ~ S n2
- : Sn + n. 

1) Ars Conj ectamH pag. 96- 98. 
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Aber Sn = n
2 t ~, und setzt man diesen W erth rn die Gleichung 

em und löst sie dann nach Sn2 auf, so findet sich 

Sn2 = 2 n (n - l ) (n - 2) + 3Sn - 2n = -1 · n3 + 2- n 2 + 2- n 
1.2 .3 3 2 6 ' 

und diese Summe der Quadratzahlen lässt sich weiter alR bekannt 
betrachten, zunächst bei k = 4. Diese Annahme liefert 

n(n - l )(n - 2)(n - 3) - s (n - 1) (1_.1:.__- 2) (n-3) -s(n3 2 11 n ) 
1 .2 .3 . 4 - t .2.3 - 6 - n + - 6- - 1 

= 2- Sn3 
- Sn2 + .!..!. Sn - n 

ü 6 

und daraus Sn3 = } n'1 + ~ n3 + -} n2. Bernoulli hat die Rechnung, 

von welcher er behauptet, sie werde mit leichter Mühe 1) vollzogen, 
bis zu k = 11, d. h. bis zur Darstellung der lüten Potenzen durch
geführt. Ihr Ergebniss ist: 

Sn = ~ n2 + ~ n 

Sn~ = 2-nu + 1 2 
1 

3 2 n +c;n 

Sn3 1 4 + 2-n3 +{ n2 =4- n 2 

Sn4 = 2-n5 
5 

+ 2-n4 
2 

+ 1 3 1 - n - -- n 
3 30 

Sn" = 2_n6 
6 

+ 1 ' -- n·' 
2 

+ 5 '1 1 2 - n - - n 
12 12 

Sn6 = 2-n1 + 2_ nG + 
1 - 1 3+ 1 

7 2 2 no-Ü n 42 n 

Sn7 = -~- nB + _!._ n1 7 6 7 4 1 2 
8 2 + ii n - 24 n + i2 n 

Sn8 = 2-n9 
9 

+ 2-ns 
2 

+ 2 7 7 5 + 2 3 1 3 n - 15 n 9 n - ao n 

Sn9 ·= !._n10 + 
10 

~n9 
2 

+ ~ n8 - _!___ n6 + __!-_ n.i - 2- n2 
4 10 2 12 

Sn10 = 2_ n11 + 2- n 10 + 
5 n9 - 1 n 7 + 1 n 5 - 2_ n~ + ~ n 11 2 6 2 66 , . 

Wer aber, heisst es unmittelbar weiter, das Gesetz der Reihen genauer 
betrachtet, kann auch ohne die Umschweife der Rechnung die Tabelle 
fortsetzen. Ist c der ganzzahlige Exponent irgend einer Potenz, so wird 

S " =nc+1+ n" + .!:... A c- 1+c(c - l)(c-2) B c-3 
n c+ 1 2 2 n 2.3.4 n 

+ 
c(c- t ) (c- 2)(c -3)(c-4) C c-o + .. . 

2.8 . 4. 5. 6 n · 

') lev-i negotio. 
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Die Exponenten der Potenzen von n nehmen von c - 1 anfangend 
regelmässig um je 2 ab, so dass das letzte Glied n2 oder n wird, je 
nachdem c ungrad oder grad war. Die Buchstaben A, B , C .. . werden 
nach und nach bei der Bildung der Summen Sn" mit gradem c ge
funden. Es gehört also zusammen 

c=2 und A=2_ 
2 

c= 4 und B= -2_ 
80 

C= 6 und C= 2-
42 

C= 8 und D = _ 2_ 
30 

C= 10 und E=~ · 
66 

Diese grossen Buchstaben werden vermittelst ihrer grundlegenden Eigen
schaft gefunden, dass sie die übrigen Coefficienten, welche bei Ent
wicklung der betreffenden Potenzsumme auftreten, zur Einheit ergänzen. 
Bei Sn8 sind beispielsweise, wie aus der kleinen Tabelle entnommen 

werden kann, die Coefficienten der fünf ersten Glieder 
9
1 1 2 

' 2' 3 1 

-
1
7

5
, ~ • Deren Summe ~ wird durch D zur Einheit ergänzt, d. h . 

~~ + D = 1, D = - 3~ · Wie Jakob Bernoulli zu diesen wichtigen 

Sätzen gekommen sein mag, welche geniale Induction ihn dazu führte, 
die Exponenten von c - 1 an um je 2 abnehmen zu lassen und die 
auftretenden Coefficienten durch aus ihnen hervorgehobene Factoren 
so zuzustutzen, dass die Zahlen A, B, C, D, ... immer wieder auf
treten, das zu errathen ist unmöglich. Der letzte Satz allein ist leicht 
einzusehen. Ist nämlich n = 1, so besteht Sn" nur aus dem einen 
Gliede l c = 1, während rechts vom Gleichheitszeichen gleichfalls alle 
Potenzen von n durch Einheiten zu ersetzen sind, mithin die einzelnen 
Coefficienten durch den Schlusscoefficienten zur Einheit ergänzt wer
den müssen. Die Zahlen A, B, C, D, ... haben bekanntlich später 
den Namen der Bernoulli ' schen Zahlen erhalten. Eine Operation, 
auf welche Jakob Bernoulli ein berechtigt grosses Gewicht legt, ist 
die Bildung von Combinationen nebst deren Permutationen 1). 
Er behandelt sie, beziehungsweise sucht die Anzahl ihrer Formen 
sowohl unter der Voraussetzung lauter von einander verschiedener, 
als auch wiederholt auftretender Elemente, und zwar sind in letzterem 
Falle sowohl Comhinationen mit unbedingter als mit bedingter Wieder
holbarkeit 2) der Untersuchung unterworfen. Bei den Combinationen 

' ) Ars Conjectandi. Pcws secwnda. Cavut VII De Combinationibus et Per-
im1tatio11ibus inixtim spectc1tis. pag. 124 sqq. 2) Ars Conjectandi pag. 133. 

CA.NTOR, Geschichte <le r Mathematik. IIT, 2. 22 
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mit unbedingter Wiederholbarkeit der Elemente erscheint der poly
nomische L ehrsatz 1) als naheliegende und wichtige Anwendung. 

Der III. Abschnitt 2) wendet die combinatorischen Lehren auf 
Fragen der Wahrscheinlichkeitsrechnung an. Etwas bunt durchein
ander gewiirfelt erscheinen hier theilweise recht schwierige un<l mit 
grosser Gewandthei t angefasste Aufgaben, über welche in Kürze zu 
berichten nicht wohl angeht. 

Der IV. Abschnitt 3
) blieb leider unvollendet. Er sollte seiner 

Ueberschrift nach 4') di e Wa brscheinli chkei t sre ch nun g in ihren 
Anw endungen auf bürgerliche, s ittliche u nd wirth schaftl i ch e 
Verhältnisse untersllchen. Er beginnt mit ei11 em Einleitungskapitel 
über Gewissheit, Wahrscheinli chkeit, Nothwendigkeit und Zufälligkeit 
der Dinge5). Die Wahrscheinlichkeit wird als ein Grad der Gewiss
heit erklärt, von der sie sich unterschei<le wie der 'l'beil vom Ganzen 6). 

In den nachfolgenden Kapiteln fährt Jakob Bernoulli fort, das zu 
ent wickeln, was man eine von Rechnung freie Darstellung der vVahr
scheiulichkeitslehre nennen könnte, mit wesentlicher ß erii.cksichtiguug 
der i rn IV. Abschn itte zu behandelnden Gegenstände. Sie siud ganz 
anderer Art als die gewöhnlichen Glücksspiele. Man ist bei Erschei
nllngeu <ler Natur oder des menschlichen Geistes- wie Körperlebens 
nicht im Stande, alle möglichen oder einem Ereignisse günstigen 
und ungünstigen Fälle :.mm voraus genau zu zählen, aber was man 
a priori nicht hervorlocken kann, das kann man wenigstens a po 
s t e ri o ri, d. h . aus dem, was bei ähnlichen Beispielen in zahlreichen 
.Fällen beobachtet wurde, herausscharren 7). Neu sei weder dieses 
V erfahren, welches regelmässig im täglichen Gebrauche geübt werde, 
noch auch das Bestreben, sich auf so zahlreiche Erfahrungen als 
immer möglich zu stützen, weil dadurch die Gefahr, vom Ziele ab
zuirren, verringert wird. Dagegen sei der Beweis neu, dass solches 
aus den Grundgesetzen der Kunst mit N othwendigkeit folge. Aber 
noch weiteres sei möglich, woran vielleicht Niemand auch nur ge
dacht habe. Man könne untersuchen, ob bei Häufung der Beobach
tungen die Wahrscheinlichkeit, dem eigentlichen Verhältnisse zwischen 
den günstigen und den ungünstigen Fällen auf die Spur zu kommen, 
sich so steigere, dass sie jede gegebene W ahrscheinlichkeit übertreffe, 

1
) Ars Conjectandi pag . 132: 11bi quantitas literalis a + b + c + d d11cendn 

est in se quadrate, cubice etc. ') Ebenda pag. 138- 209. ") Ebenda pag . 210 
- 239. 4

) Ebenda pag. 210 : Pars quarta tradens usmn et applicatione1n prae
cedentis Doct1·inae in Civilibus, llforalibus et Oeco1w111icis. ") Caput I. Prae
liniinaria quaedam de Oertitiidine, Probabilitate, Necessitate et Contingentia R ermn. 
6

) Ebenda pag. 211: Probabilitas est gradus certitudinis et ab hac differt itt pars 
a toto. 1

) Ebenda pag. 224: quod a priori elicere non dativr, saltem et posteriori, 
hoc est ex eventu in similibus exemplis multoties observato entere licebit. 
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oder ob diese Aufgabe so zn sagen ihre Asymptote habe 1), d. h. ob 
es einen bei beliebiger Häufung der Beobachtungen dennoch nicht 
überschreitbaren Grad der W ahrscheinlichkeit, das wahre Verhä.ltuiss 
der Fälle gefunden zu haben, gebe. Man sieht, dass J akob Bemoulli 
hier das Gesetz der g rossen Zahlen enthii.llt hat. Das Gesetz 
selbst, darin hat er ganz Recht, war keineswegs neu. Wir wissen, 
dass C ardano (Bd. II, S. 495) es schon ziemlich deutlich aussprach, 
aber auch darin hat er Recht, <lass noch nie versucht worden war, 
das Gesetz mathematisch zu beweisen. Der Bernoulli'sche Beweis 2), 

der sich auf die Binomialentwicklung und nicht grade naheliegende 
Eigenschaften <ler Binomialcoefficienten, insbesondere des mittlereu, 
stützt, ist allzu verwickelt , als dass er in der uns gebotenen Kürze 
hier mitgetheilt werden könnte. Spätere Bearbeiter der W ahrschein
lichkei tsrechnung haben ihn vereinfacht und dadurch die Richtigkeit 
des Gesetzes nur um so zweifelloser festgestellt. 

Gemeinschaftlich mit der Ars Conjectandi hat Niclaus I. Bem oulli 
einen französisch geschriebeneu Brief iibe1· das Ballspiel, das sogenannte 
Jeu de paume, veröffentlicht 3). Auch dieser Brief rii.hrt, wie Niclaus 
Bernoulli in der Vorrede versichert, von Jakob B eruoulli her. Er 
behandelt jenes Geschicklichkeitsspiel unter <ler Voraussetzung, dass 
die Kunstfertigkeit der einzelnen Spieler aus zahlreich durch dieselben 
abgelegten Proben bekannt sei. Das ist wieder eine ·Wahrsch ein 
li chk eit a po s t eriori , und der Briefschreiber bedient sich hier wie 
in der Ars Uonjectandi dieses Wortes, das nunmehr der Wissenschaft 
erworben war. Als Beispiel der Wahrscheinlichkeit a posteriori dient 
eine unbekannte Menge weisser und schwarzer Zettel , <lie in einem 
Säckehen vereinigt einzeln herausgezogen und sofor t wieder hinein
geworfen werden, worauf jedesmal auf's Neue gehörige Mischung der 
Zettel vorausgesetzt ist. Man könne beweisen 4), dass das Verhältniss 
der so gezogenen beiclerfarbigen Zettel von dem der wirklich vor
bandeJLcn schliesslich so g ut wie gar nicht abweiche, so dass die 
Gleichheit der bei<len Verhältnisszahlen zur mornlischen Gewissheit 
wer<le5) . 

Auf Jie Ars Conjectandi, deren liohe wissenschaftliche Bedeutung 
schon aus unserem Allsznge erkennbar sein dürfte , folgte im gleichen 

') Ars Conjectand1: pag. 225: an vero Problem<i, ut sie dicmn, suam habeat 
JI ymvtoton. ' ) Ebenda pag. 228- 238. Ein sehr übersichtlicher Bericht bei 
I~ g ge n b e r g er, Beit rlige zur Darstellung des Bernoulli'schen Theorems etc. in 
den Mittheilungen Ller uaturforscheudeu Gesellschaft in Bern. Jahrgang 1893, 
S. 121- 129. 3) Auf dem 'l'itelblat te des Druckes von 1713 heisst es : Epistolci 
Gallice scripta de Ludo pilae reticularis. 4

) etant meme wne chose demontrt!e. 
6) q11'i l sera morulement certain. 
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Jahrn 1713 die zweite Ausgabe von De Montmort 's Essay d'A.na
lyse sur les J eux de Hazard. Auch sie stellte keinen Verfassernamen 
auf das Titelblatt , aber der Schleier, der schon bei der ersten Aus
gabe für Fachmänner kaum vorhanden gewesen sein kann, da De Mont
mort sei.n Buch vielfach verschenkte, war dadurch einigermassen ge
lüftet, dass Briefe, die in dem letzten Abschnitte abgedrnckt sind, 
von Montmort aus datiert sind 1), und dass bei einem derselben 2) die 
Unterschrift R. de M... vorkommt. Diese Briefe sind Bestandtheile 
eines Briefwechsel s mit Johann Bernoulli und Niclaus I. B er
noulli , durch dessen Veröffentlichung De Montmort, wie er in der 
Ankündig·uno· an die Leser 3) sa()'t seine Schriftstellereitelkeit der Liebe 

0 01 

zur v\Tissenschaft opferte. In demselben neuen Vorworte 4 ) wendet 
sich De Mon tmort gegen D e Mo i vr e und de sen (S. 325) von uns 
erwähnte Bemängelung der ersten Ausgabe in einer eigentlich durch 
die Aeusserungen in der M ensura sortis nicht gerechtfertigten Breite. 
Er fügte geschichtliche Notizen hinzu. Dahin gehört, da s De Mont
mort seit April] 713 den Anfang des Commercium Epistolicum kannte 5), 

der ihm von Seiten der ltoyal Society zugeschickt worden war. Dahin 
gehört ferner eine .Erwähnung von Cardano's Abhandlung D e liido 
aleae (Bd. II, S. 494- 495), deren Bedeutung De Montmort aber nicht 
richtiO' würdigte wenn er saO'te, man finde dort nur Belesenheit und 

0 ' 0 

die Moral betreffende Gedanken 6) . Auch Caramuel (.Bd. II, S. 702 
- 703) wird als Verfasser einer als sehr unbedeutend geschilderten 
Schrift über das Würfelspiel, Kybeici, genannt7), die uns im Uebrigen 
unbekannt ist. Endlich ist von einein Aufsatze L eibnizens über 
Spiele in den Miscellan. Berolin. I di e Rede8). In dem eigentlichen 
Texte fehlt es gleichfalls nicht an geschichtlichen Erinnerungen. Von 
einigem Interesse dürfte es sein, <lass D escart es 9

) als der Erfinder 
der Methode der unbestimmten Coefficienten gerühmt ist, und dass 
die Erscheinungszeit der Ars Conjectandi auf den Anfaug des Monats 
September 1713 angegeben ist 10). Aus diesem .Datum, zusammen
gehalten mit dem des 9. November 1713, unter welchem die neue 
Auflage des Essay d'Anal.yse gutgeheissen ist, ergiebt sich die Unab
hän()'i()'keit mit welcher beide D1ucke neben einander hergingen . 

b 0 ' 

Das W erk De Montmort's konnte von dem J akob Bernoulli 's unmög-
lich mehr stark beeinflusst werden, weil es, als dieses herauskam, 
selbst schon nahezu ;im Drucke vollendet war. 

1) Essay d'Analyse etc. pag. 303 und öfter. !) Ebenda pag. 370. 
9) Ebenda .Avertissement,'pag. XXVI. 4

) Ebend<t pag. XXVII-XXXI. 6
) Ebenda 

pag. XXXV. a) Ebenda~ pag. XL: On n'y trouve que de l'enidition et des re-
(lexions mornles. ') Ebenda pag. XL und 387. 8

) Ebenda pag. XLI. 
9) Ebenda pag. 321. 10) Ebenda pag. 401. 
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Was nun die eigentlich analytischen Ergebnisse der neuen Aus
gabe betrifft, so können wir uns mit wenigen Bemerkungen begnügen. 
WKhrend in der ersten Ausgabe combinatorische Betrachtungen erst 
späterhin auftreten, sind sie, und zwar auf den Rath von Niclaus I. 
Bernoulli 1), in der zweiten Ausgabe als erster Abschnitt an die 
Spitze gestellt. Grade diesem ersten Abschnitte gehören drei Sätze 
an, die wir hervorheben. De Montmort macht 2) auf die zwischen 
Wahrscheinlichkeitszahlen und Polynomialcoefficienten vorhandenen 
Beziehungen aufmerksam. Er spricht aus 3), dass die 1 als Divisor 
mitgerechnet und ai, aii, ... a1, als Primzahlen gedacht, die Divisoren

zahl von a/1a2•2 ... a1,'µ sich durch das Product 

( e1 + 1) ( e2 + 1) „ • ( e1, + 1) 

darstelle. Er lässt4
) figurierte Zahlen mit in jeder neuen Zeile neu 

hinzutretenden Erzeugungszahlen, generateurs, bilden. Der Name gene
rateur und die Bildungsweise von 

((, a a a a a 

3a + b 4a + b 
c 3a + 2b + c 

a+b+c+d 

6a + 3b + c 

4a + 3b + 2 c + d 

a 

5a+ b 

10a + 4b + c 

lOa + 6b + 3c + d 

a 

6a+ b 

15a + 5b + c 

20a + 10b + 4c + cl 
erinnern zu sehr an das , was L eibniz seiner Zeit \S. 73) als diff'e
rentiae generatrices bekannt war, und was De Montmort in dem Com
mercium Epistolicum aufgefallen sein moch te, als dass wir nicht 
darauf hinweisen sollten. Der zweite, dritte und vierte Abschnitt 
handeln von Spielen, deren Gewinnwahrscheinlichkeiten combinatorisch 
untersucht werden. Den fünften Abschnitt bilden Briefe. 

Wir haben von denselben schon oben reden müssen. Der erste 
Brief rührt von Johann B ernoulli her5), welcher an De Montmort 
kritische Bemerkungen zur ersten Ausgabe des Essay d'Analyse ge
richtet hatte, und ähnlichen Inhaltes ist auch ein erster Brief von 
Niclaus I. Bernoulli 6). An letzteren knüpfte sich dann ein ganzer 
Briefwechsel , in welchem neben mancherlei Spielen auch Integral
rechnung und höhere Curvenlehre den Gegenstand gelehrter Unter-

1) Essay d'Analyse etc. pag. 334-335. 2) Ebenda pag. 34. 8) Ebenda, 
pag. 55. 4) Ebenda pag. 63. 6) Ebenda pag. 283-298. Der Brief steht 
auch in Joh. B ernoulli , Opera I, 453-468. 6) E ssay d'Analyse etc. 
pag. 299- 303. 
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. baltung bildeten. Der Zeit nach erstrecken sich die Briefe Yom 
17. Märi'. 1710 bis :t.um 15. November l 7lß, <lcr letzte muss folglich 
nach der G ntheissung des Druckes YOm !l. N orcmber A ufoahme •Te-
. 0 

iunden haben. Am bekanntesten ist ein Brief YOn Nirlaus I. Ber-
noulli vom 9. September 1713 geworden. Der Briefschreiber stellt 
in ihm folgende Aufgabe 1) : A verspricht dem 13 einen 'l.'haler, 'wenn 
er mi t einem gewöhnlichen Würfel gleich beim ersten Wnrfc (i Augen 
werfe, 2 Thal er, wenn er die G im 2. ' Vurfe wirft, n, 4 'L'Jrnler, wenn 
er erst im i)., 4. 'Vurfc die gewünschte .i\n<Tenzahl erreiC'ht 11. 8. w. 
In einem 11weiten Falle zahlt A dem lJ in geo rnctrischer H.cihe wuch
,;cude Belohnungen. l\lan fragt nach 13'~ 1uornliHrher Erwartung, 
quelle es f l'csperance de 13. De 1W ontmort meint in seiner .i\ ntworL 2) , 

die Aufgabe bi<:te keinerlei Schwierigkeit. Es handle sich nur tlln 

die Auffindung Yon H.eihensummeu, bei welclien Z~ihlcr als arithme
tische oder als geometrische Progression, als 2., :~ . Potenzen u. H. w., 

J cnner aber in geometrischer Progression auftreten. vVir werden im 
nachfolgenden ldzten Abschnitte unseres Bandes di e Arbeiten rnn 
Dan iel Bernoulli aus den Jahren l'/ß() 1l1ld 173 1 ken nen lernen 

' welche unter Abih1denmg der Bedingungen <lCI' Anfgahc ih re Schwierig-
keit, aber auch ihre theoreti sche Bedeutung wesentlich steigerten. 

Unter den von De MonLmort genannten J\rheifa-11 1var aurh eine 
Ahbandlung von T, cibniz. Dass es dem Manne, \O ll dem wir (R. 321) 
sagen durften, er habe die C'OmhinaLnrische Analysis iu das Lehen 
gerufen, nicht an In teresse für w ·ahrschei nlicbkciLsbetrarl1tungen fehlte, 
ist nur naturgemäss. Schon HiR7 äusserLe sieb Leibni z in einem Briefe 
an Vince n t Plakke oder Plaeci ns 3), der seit 1G7f> Professor am 
akademischen Gymnasium in Hamhurg war, über das tbörirhte Be
ginnen der Rechtsgelehrten und der A.erzLe, welche den Mund voll
nehmen mit Ausdrücken YOn der Art, dass Gründe nichL nach der Zahl, 
sondern nach dem Gewichte zu schätzen seien, und die doch von 
einer Waage nichts wissen , auf welcher die Gründe gewogen werden 
können 'l). Mit den 1\fathematikern müsse man die Gewisshei t als 
Ganzes, die vValw;cheinlichkciten als dessen 'rheile betrachten. ·wahr
scheinliches verhalte sieb zum W ahren , wie ein s11it11er Winkel zu 
eineru rechten. llechtsentscheidungen, Theilu11gen 11. s. w. sollten nach 
den Geset?.cn dieser Wahrscheinlichkeit ~tattfinden so dass wenn zwei 

' ' Leute L und JII an eine Summe A.nsprnch erheben, und es doppelt 
so wahrscheinlich sei, dass L als dass JYI im Recht sei, eine Theilung 

1) Essa!J cl'Annlyse eLc. pag. 402. 2) Ebenda pag. •107. 3) Allgemeine 
deutsche Biographie XXVI, 2:1,u Artikel von R. H och e. ' ) Der Brief isL ab
gedruckt in der 1768 durch Du tens veranstalteten Genfer Gesammtausgabe dr,r 
Leibnizischen Werke Hd. VI S. 36- 37. 
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der Summe im Verhältnisse 2 : 1 zwischen beiden stattzufinden habe . 
Bei den Gerichten sei freili ch eine derartige Theilung nicht im 

Gebrauch. 
Es kann ferner nicht Wunder nehmen, dass im Briefwechsel 

zwischen L eibni z und Jakob B ernoulli die Wahrscheinlichkeits
rechnung berührt wurde. Im April 1703 schrieb Leibniz1

) zuerst, 
er habe davon gehört, dass di e Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche 
er sehr hoch schätze, von J enem bedeutend ausgebildet worden sei; 
er seinerseits wünschte, dass J emand verschiedene Spiele rechnungs
mässig behandelte, das sei eine angenehme und nützliche Aufgabe 
und auch eines schwerwiegenden Mathematikers nicht unwürdig. 
Jakob Bernoulli antwortete im October 2

) , es sei wahr, dass er schon 
seit Jahren an eine~ W erke über Wahrscheinlichkeitsrechnung sitze 
und nur den letzten Abschnitt der Anwendung auf bürgerliche, sitt
liche und wirthschaftliche Gegenstände nicht vollendet habe. Er er
klärt nun , was er ·Wahrscheinlichkeit a posteriori nenne und . fährt 
fort, es sei merkwürdig, dass auch der Dümmste durch einen natür
lichen Trieb das Gefühl habe, bei Mehrung der Beobachtungen komme 
man der Wahrheit immer näher. Diesen Satz könne man aber genau 
tmd mathematisch beweisen. Man könne noch weiter gehen, und er 
sei im Stande, die Zahl der Beobachtungen anzugeben, welche dazu 
führen, dass es l OOmal, lOOOmal, l OOOOmal wahrscheinlicher, mithin 
moralisch gewiss werde, dass ein aufgestelltes Zahlenverhältniss der 
vorkommenden Fälle das richtige sei, und dieses genüge, um unseren 
V ermuthungen im bürgerlichen Leben eine wissenschaftliche Grund
lage zu geben. Sein Bruder Johann, erzählt J akob Bernoulli in dem 
gleichen Briefe, wisse schon seit 12 Jahren von diesem Satze, habe 
aber aus Verkleinerungssucht sich unwissend gestellt, als De l'Höpital 
ihn einmal darüber befragte. Leibniz 3) wollte auf diese Erfahrungs
wahrscheinlichkeit nicht viel geben. Ein Brief vom 3. December ent
hält seinen Einwurf, eine folgende Erfahrung könne vorhergehende 
über den Haufen werfen. Neue Krankheiten könnten z. B. entstehen, 
welche frühere Annahmen über die Dauer des menschlichen Lebens 
mnstossen. Am 20. April 170-! bleibt Bernoulli4

) bei seinen Behaup
tungen. Es handle sich um einen mathematisch streng bewiesenen 
Satz, dessen Beweis , wie er wiederholt, Johann vor 12 J ahren sah 
und richtig fand. Neue Krankheiten könnten allerdings entstehen, 
aber daraus folge nur , dass immer neue Beobachtungen angestellt 
werden mü~sen, und dass es gewiss sei, dass Derjenige ungeheuer von 

1) I,e i bni z III, 71. 
' ) Ebenda III, 87- 8\J . 

i \ Ebenda III, 77-78. 8) Ebenda III, 83- 84. 
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der Wahrheit abweichen würde, der rnrsuchen wollte, aus heutigen 
Londoner nnd Pariser Beobachtungen Schlüsse auf die Lebensdauer 
der Patriarchen vor der Sintfl.uth zu ziehen. Am 2. August fügte er 
hinzu 1), wenn die Erfahrung auch nur näherungsweise Sterblichkeits 
zahlen liefere, so sei das selbst in der Geometrie nicht unerhört. fä1s 
Verhältniss des Kreisdurchmessers wr Peripherie könne genau nur 
durch unendlich viele Decimalstellen der LudolpJJ ischen Zahl angegeben 
werden, und doch habe Arehimed es genügend erkliirt, indem er es 
zwischen die Grenzen 7: 22 und 71 : 22:3 einschloss. Leibniz 2) liess 
am 28. November das Beispiel mit der Ludolphischen Zahl nicht 
gelten. Bei dieser briuge jede neue Decimalstelle eine vermehrte An
näherung. Ob aber jede neue Erfahrung die bisherigen Annahmen 
stets verstärke, wisse man nicht. Jakob Bernoulli antwortete nicht 
mehr. Am 28. Februar 1705 fragte er zwar wiederholt 3), ob Leibniz 
ihm nicht die Schrift De Witt's über Sterblichkeit, welche schon vor
her in dem Briefwechsel mehrfach erwähnt wurde, leihweise zuschicken 
wollte, aber auf eine weitere V ertheidigung seiner Erfahrungswahr
scheinlichkeit liess er sich nicht ein. Im April etwa erwiderte 
Leibniz '1), er könne De Witt's Schrift zunächst uicht auffinden, Ber
noulli würde aber in ihr kaum Neues entdecken. Sie beruhe auf 
denselben Grundlagen des zwischen gleich Ungewissem zu nehmenden 
arithmetischen Mittel · wie Pascal's Triangle arithmetique und Huygeus' 
Würfelabhandlung. Man wird in dieser Himrnisung Leibnizens keinen 
'Widerspruch gegeu unsere Bemerkung (S. 329), Jakob Bernoulli habe 
Pascal 's Triangle orit/11netique nicht gekannt, finden wollen. Jakob 
Bernoulli starb im August 1705. In den vier Monaten, welche 
höchstens zwischen seinem Tode und dem Empfang des Leibnizischen 
Briefes lagen, war er meistens krank. Er hat deshalb wahrscheinlich 
von jenem Hinweis keinen Gebrauch mehr machen können. 

Im December 1705 itusserte sich Leibniz5) gegen den schottischeu 
Edelmmm Thomas Burnett de Kemn ey, er billige es sehr, wenn 
man über Verstandesspiele schreibe, nicht grade um ihrer selbst 
willen, aber weil derartige Untersuchungen in der Kunst des Denkens 
weiterbringen. 

Der erste Band der Veröffentlichungen der Berliner Akademie, 
der 1710 unter dem Titel der Miscellanea Berolinensia im Drucke 
erschien, enthielt einen kurzen Aufsatz von Leibniz über einige Spiele. 
Das war de1jenige Aufsatz, von welchem De Montmort in der zweiten 
Ausgabe seines Essay d'AMlyse des jeux de Hailard sprach (S. 336). 

1
) Leibniz Ilf, 91. i) Ebenda III, 94. 8) Ebenda III, 95. ' ) Ebeuda 

III, 99. 5
) Leibniz , Philosophische Schriften (herausgegeben von C. J. Ger -

b ar d t) III, 304. 
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Leibniz erzählt darin, dass De Mere seiner Zeit durch Spielaufgaben 
Pascal die erste Anregung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung gegeben 
habe (Bel. II, S. 688), dass dann Fermat, nach diesem Hnygens tiefer 
eingedrungen seien. Er erwähnt, er selbst habe wiederholt zu Unter
suchnngen über Spiele aufgefordert, nicht der Spiele halber, sondern 
wegen der bei der Untersuchung anzuwendenden Kunst der Erfindung. 
Unter den Spielen , die er als Beispiel nennt, ist das Solitärsp iel , 
und Leibniz meint, aus demselben lasse sich durch Umkehrung ein 
noch eleganteres Spiel bilden , wenn man, anstatt die Steine allmälig 
vo.m Solitärbrett zu entfernen , solche vielmehr allmälig, unter Um
kehrung der füi: ihre Entfernung giltigen Regeln, auf das Brett zu 
bringen und dadurch eine vorgeschriebene Figur zu erzeugen sich 
bestrebe. Auch von einem chinesischen, von einem altrömischen Ver
standesspiele ist gelegentlich die Rede, aber nirgend geht Leibniz 
über allgemeine Redensarten hinaus. Wie er insbesond!lre die Be
hancllung des Solifärspiels und dessen Umkehrung aufgefasst wissen 
will, sagt er nirgend. 

An den geistreichen und gelehrten Louis Bourguet aus Neuf
chatel, der sich damals in Venedig aufhielt, schrieb Leibniz im März 
1714 zur Empfehlung von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen. Er nannte 
hier neben De Mere und Pascal, neben Fermat und Huygens noch 
De Witt und Hudele und endlich Jakob Bernoulli, den er auf jenes 
Gebiet hingewiesen habe 1) , was nJlerdings, wie wir wissen, nicht zu
trifft. Leibniz war mit seinen Hinweisungen erst gekommen, als die 
Ars Cogitandi längst in Arbeit war. In dem Briefe an Bourguet ist 
auch der Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeit a priori und a po
steriori erwähnt. 

Ein weiterer Correspondent Leibnizens war Nicolas Remond 
in Paris, der Bruder von Pierre Remond De Montmort. Auch ihm 
gegenüber rühmte Leibniz im Februar 1715 die mathematische Be
schäftigung mit Spielen und erkundigte sich, ob der Bruder nach 
seinem Wunsche fortfahre Solches zu üben 2). 

Remond De Montmort war gleichfalls einmal in brieflichem 
V er kehre mit Leibniz. Er hatte ihm 'seinen Essay d' Analyse des jeux 
de Hazard in erster wie in zweiter Auflage zugeschickt, aber beide 
Sendungen gingen verloren, wie wir einem Briefe De Montmort's vom 
Februar 1714 entnehmen 3). Erst zwei Jahre später, im J!muar 1716, 
antwortete Leibniz4), und hier finden sich immer wieder die gleichen 
Anpreisungen einer mathematischen, die Erfindungsgabe schärfenden 

') Leibniz, Philosophische Schriften (herausgegeben von C. J. Gerhardt) 
III, IJ70: Feu l'l:fonsiewr Bernoulli a cultive cette matiere swr mes exhortations. 
2) Ebenda III, 638-63\J. 3) Ebenda III, 66t\. ') Ebenda III, 667- 669. 

• • 



342 96. Kapitel. 

Bearbeitung der Spiele, sowie die Erwähnung der in den Miscellanea 
Berolinensia von 1710 abgedruckten Bemerkungen iibor das Solitär
spiel. Die Benutzung De Montmort's als Mittelperson im Prioritäts
streite (S. 311) fiel kurze Zeit später. 

Fassen wir, m1s in diesem Kapitel von Leibniz zn envillmen war 
und was wir erwähnten, weil es eben um Leibniz sich handelte zu~ 

. d ' summen, so ist as änsserst dürftige Ergebniss, dass Leibni z bei oft 
ausgesprochenem Interesse für die Wahrscheinlichkeitsrechnung nichts 
in ihr leistete. 

Hecht geringfügig sind ferner zwei Aufsätze in den P. T. für 
1715 von Niclaus I. B ernoulli 1) und von De Moivre 2). Siebe
treffen nur anderweitige Auflösungen einer Aufgabe , welche schon 
in De Moivre's Mensura sortis von 1711 vorkam. 

Von hoher Bedeutung war dagegen ein neues VV erk von De Mo i v r e, 
seine Doctrine of" Chances, welche erstmalig 1716, dann in zweiter ver
änderter und vielfach erweiterter Ausgabe 1738, zum dritten Male 
1756 gedruckt ist. In die zweite Ausgabe ist neben anderen Zu
sätzen der Inhalt einer 1724 besonders veröffentlichten kleinen Schrift 
De Moivre's Annuities itpon Lives, welche selbst mehrere Auflagen 
erlebte, hineingearbeitet 8) und nicht minder 'rheile seines Miscellanea 
analytica von 1730. Die späten Dinge übergehen wir hier selbst
verständlich in unserem Berichte, nm sie erst im folgenden Abschnitte, 
wohin sie ihrer Entstehungszeit nach gehören, zur Sprache zu bringen. 
Die DocfJrine o( Chances ist aus der llfensura sortis rnn 1711 heraus
gewachsen, und sie verleugnet diesen ihren Ursprung keineswegs. 
Grundlegend ist und bleibt die Binomialentwicklung (S. 325), deren 
einzelnen Gliedern bestimmte Deutungen als Wahrscheinlichkeitszahlen 
beigelegt werden. Und noch Eines ist De Moivre's Entwicklungen 
in noch höherem Grade als denen seiner Vorgänger eigenthi.imlich . 
Er benutzt regelmässig frühere Aufgaben in den späteren, die er auf 
jene zurückführt, und in jeder einzelnen Aufgabe übt er nicht minder 
Zurückführung in dem Sinne, dass er auftretende Zahlenergebnisse 
durch bestimmte Buchstaben ausdrückt, welche im weiteren Verlaufe 
der Rechnung mitgeführt werden. Neben diesen allgemeinen Erschei
nungen sollen noch sehr wenige Einzelheiten erwähnt werden. Die . 
eine besteht darin, dass, während andere Schriftsteller combinatorische 
Sätze voranstellten, aus welchen sie Folgerungen für die Abschätzung 
von Wahrscheinlichkeiten zogen, De Moivre es grade entgegengesetzt 

1) P. T . XXIX, 133-144. 2) Ebenda XXIX, 145-158. 3) Uns lagen 
die Doctrime of Chances von 1738 und die dritte Auflage der Annuities upon 
Lives von 1750 vor, nach welcher wir citiren. 
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machte 1). vVie gross ist die Wahrscheinlichkeit, fragt er, für die 
E lemente ciubbbcccc grade in dieser Reihenfolge zu erscheinen? Das 

eine ci zuerst zu greifen, hat die ·w ahrscheinlichkeit ~ , alsdann das 

zweite a zu wählen di e Wahrscheinlichkeit +· Nnu sind noch 7 Ele

mente vorhanden. Unter ihnen das erste, zweite, dritte b zu erfassen, 

geschieht mit den ·Wahrscheinli chkeiten : , ~, 1 
Die 4 zuletzt 

1 ö (j 

allei11 librigen c müssen gewiss, also mit der \iVahrscheinlichkeit 1, 
nachfolgen. 
2 1 3 2 
() 8 7 ö 

Das Product aller Wahrscheinlichkeiten ist demnach 

~ · ~ = 1;
60

, nml 1260 ist clie Anzahl der au_s den 

gegebenen Elementen zu bildenden P ermntationsformen, eine H,ech
nung, die in einem Zusatze mit allgemeinen Buchstaben statt der Zahlen 
2, 3, 4 wiederholt wird. Wie gross, frägt De Moivre weiter, ist die 
·w ahrscheinlichkeit, aus den Elementen a, b, c, d, e, f grade die zwei 
a, b oder die drei a, b, c blindlings zu ergreifen? Zuerst a oder b 

zn greifen, hat die Wahrscheinlichkeit - ~ · Alsdann den von beiden 

Buchstaben zu greifen, der das erste Mal verfehlt wurde, h1tt die 

Wahrscheinlichkeit ~ · Das Product beider Wahrscheinlichkeiten ist 

: · ~ · Im anderen Beispiele sind, wi e leicht ersichtlich, die mit ein

ander zu ven·ielfachenden ·Wahrscheinlichkeiten. : , ! , : · Auch 

hier erweitert ein Zusatz die Aufgabe auf das Ziehen von p be
stimmten Buchstaben unter n) die alle von einander verschieden sind, 
und die Anzahl der entsprechenden Combinationsformen erweist sich 

als n (n - l ) · · · (n - P + l ). Eine andere nicht uninteressante Einzel-
1. 2 . . . p 

heit 2) besteht in der wieder von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen 
ausgehenden Beantwortung der Frage, wie viele Permutationsformen 
aus n von einander verschiedenen oder zum Theil unter einander 
gleichen Elementen es gebe, in welchen eine gegebene Anzahl von 
Elementen, nicht mehr noch weniger, grade an der Stelle sich be
finde, welche ihrer eigenen Rangordnung entspricht. 

Wir erwähnten oben, dass D e Moivre 1724 ein Büchelchen 
unter dem Titel Annnities iipon Lives dem Drucke übergeben habe. 
De Moivre ging bei diesen Untersuchungen, wie er in der Vorrede 
erklärt , von H alley 's Tafeln aus und fand, dass die Abnahme der 
Lebenden innerhalb beträchtlicher Zei träume in arithmetischer Pro-

1) Docf!rine o{Chances. Problem XVl, XVII, XVIJI pag. 72- 74. ')Ebenda. 
Problem XXXIV, XXXV pag. ~5-103. 
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gression erfolge 1). Rechnung lehrte ihn dann, dass man nicht einmal 
verschiedene arithmetische Progressionen aneinanderzureihen brauche, 
sondern dass man vom 12. bis zum 86. Lebensjahre eine einzige mit 
gleichen Unterschieden von Jahr zu J ahr ·abnehmende Zahl der Leben
den voraussetzen dürfe. Die nach oben und unten vorkommenden 
Abweichungen höhen sid1 in ihren Ergebnissen auf. Diese Annahme 
bildet demnach eine Grundlage der Sfi-tze und Tafeln , welche den 
Ifauptbestandtheil der kleinen Schrift ausmachen. Erst einem An
hange ist es vorbehalten, die Beweise für die >orher ausgesprochenen 
Behauptungen zu bringen. Als Beispiel möge die erste der be
wiesenen Formeln dienen 2) . 

L ebensergänz ung 3) nennt De Moine die Anzahl n der Jahre, 
welche zwischen dem Alter des Rentennehmers und dem höchsten 
Lebensalter, als welches das Alter rnn 8G J ahren gilt, liegen. Als 
Zin sverhältni ss 4

) wird unter Annahme YOn p - procentiger Verzin-

sung der Ausdruck r = 1 + 1~0 benannt. Die Rente selbst soll 1 

betragen. Der Baarwerth einer unter nllen Umständen , also gleich
giltig ob der Rentennehmer am Leben bleibe oder inzwischen sterbe, 
n Jahre lang einzuzahlenden Rente 1 sei P, so wird der Baarwerth 
cler auf Lebensdauer des 86 - n-jährigen Rentennehmers vereinbarten 

1' 
1- - ·P 

Einheitsrente sich auf _ _ n_ belaufen. \'Venn das Absterben der 
r - 1 

Altersgenossen des Rentennehmers innerhalb n Jahren so stattfindet, 
dass die Anzahl der Lebenden sich jährlich um Gleiches vermindert, 

so beträgt diese Durchschnittszahl der Todesfälle jährlich ~ der zu 
n 

Anfang Lebenden, oder die Wahrscheinlichkeit <las nächste, das nach-

f 1 d d t J h . h . t n - 1 n - 2 1 M' o gen e, . . . as n e a r zu erreic en 1s - n , -- n-- , · · · -
11 

• 1t 

ihr wird die Rente 1 vervielfacht und der Baarwerth durch Division 
mit entsprechenden Potenzen von r gefunden. Die Baarwerthe sämmt
licher Jahresbeträge vereinigen sich also zu 

n- 1 n-2 1 
nr + nrt + ... + nr" _j, 

welche n - 1-gliedrige Reihe r.u summiren ist. Dazu bedürfe es, 
erklärt De Moivre5

), einer etwas mehr als gewöhnlichen Fertigkeit in 

') Annuitie.s upon Lives pag. VIII: Tu·o or three Y ears nfter lhe Publication 
of the (irst Edition of my Doctrinc of' Chances I took the Subject i11to considera
tion; and consulting Dr. Halley's Table of Obser·vations, I fownd that the D ecre
ments of' Li/'e, f'or conside·rnblc Intcrvals of' T ime. 1ven· in Aritlunetic Progre~sion. 
') Ebenda pag. 83-86. 8) Coinplement of' Life. 4) Rate of Interest. 
' ) As the Reasonings that led me to tlwt general E xpression, reqwii·es somet!t ing 
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der Reihenlehre, und deshalb wolle er die Formel nicht ableiten. 
Er begnügt sich damit, sie nachträglich zu beweisen. Die von ihm 
als P bezeichnete Grösse sei bekannt. Sie sei 

P- ~+~+~+ · ··+2... - ,,. r» 1r3 'l'n 

Daraus folge 
l-~. P = n - 1 _ 2_ _ _2__. _ .„ __ 1_ , 

n 11t nr n 1r- nrn-1 

Dann sei ferner 
1 1 1 1 r- 1 = ,.- + ?T + ?T + „. · 

Multipliciere man beide Reihen mit einander, so entstehen die Theil
producte 

n-1 1 

deren Addition 

1 

1 

nr 3 

n - 1 
--;;;:;,T 

1 1 1 
etc. 

etc. 1 1 1 
nr• - ?tfo - nr6 

1 1 1 
etc. ·-

n r' - n ·r 6 - nr6 

n - 1 1 1 
etc. nr' - nr0 

-
nr6 

n-1 1 
etc. ~- 1ir6 

n-1 --:n;:a- etc., 

n - 1 + n - 2 + n - 3 + n - 4 + 11 - 5 + n - G etc. nr- 11 r' --n:f3 %0 ~ n r6 

liefere, das heisst die Reihe, als deren Summe 

worden sei. 

r 
1 - - ·P 

n 
r - 1 

genannt 

Bei Untersuchung des W erthes verbundener Lebensrenten 1) nimmt 
De Moivre seine Zuflucht zu einer künstlich erfundenen Lebensdauer 2

), 

bei welcher angenommen wird, die Wahrscheinlichkeit im folgenden 
Jahre bei Leben zu bleiben, beziehungsweise zu sterben, sei stets 

gleichbleibend a ~ b und a ~ b, oder, mittels a + b = s, die Lebens

wahrscheinlichkeit für das je nächste Jahr sei !!:.. · Die Wahrschein-
s 

• 3 

lichkeit ein 2., 3., 4 ... . Jahr zu erreichen ist demnach !!:.., ~; , aa · · „ s s s 
und der Baarwerth einer Einheitsrente besteht in der Snmme der 

more, than a.n ordinary S kilt ·in the Doctrine of' Series, I shall forbear to mentfon 
the111 in this Place. 

') A nnuities i1pon Lives pag. 87- 92. 2
) a fictil.ious liive. 

• 
' 
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a a 2 n 9 a 
geometrischen ProgresRion rs + 1~2~ 2 + ;;sss + · · · = n _ a · Hatte 

man nun vorher den VV erth der Einheitsrente als JJf kennen gelernt, 
a a Mr . 

so folgt JJ1 = 'r s-= n' s = M +-
1 

oder die Lebenswahrscheinlichkeit 

für jedes nächste J ahr unter Annahme der künstlichen Sterblichkeits
ordnung ist nachträglich rechnungsmiiRsig gefunden. 

Ein spitterer Schriftsteller, dessen Leistungen auf allen Gebieten 
Jer Mathematik im XVIII. Abschnitte unsere Bewunderuno· in An-o 
sprnch nehmen werden , aber auch dort nicht sä.rnmtlich zur Llede 
kommen können, weil wir genöthigt sind eine Zei tgrenze eim1Uhalten, 
L eonhard Euler, Jiat in den Abhamllnngeu der Berliner Akademie 
für 1760 De Moivre's klinstlicbe AterhlichkeitRordm111g rils tlie tlrnt
sfü.:hlich vorhaudene betrachtet 1

). 

W enn ei11 Ergelrniss der vVahrscheinlichkeitsrechnmw statt der 0 

Wirklichkeit genommen wird, so ist damit ein Fehler verbunden. 
N ocb weniger 1rermei det man Fehler, wenu das .h:rgehniss einer Be
obaeht11 ug als nnbedingt wahr betrrichtet wird. Dieseu Fehler einer 
Schätw ng ,-;u unterbreiten ist nach 1111d nach eine der wichtio·sten 0 

Aufgaben geworden. Rchon J akob Ber noul l i hat ihr in seiner 
Fassung des Gesetzes cler grossen Zahlen bis zn einem gewissen Grade 
seine Aufmerksamkeit ,-;ugewanclt. Eine Fehlerschittzung bei astrono
mischen und geodätischen Aufgaben hat zuerst B oger Co tes in 
seinem 11achgelassenen 1722 gedruckten Aufsatze A estünatio erwr111n 
in mixta mathesi 11er variationes parliwn trianguli plani et sphaerici 
versucht, indem er zugleich den Begriff eines YO!l einander verschie
denen Gewichtes der Beo bachtunge11 einführte. vVir werden 
darüber im !19. Kapitel berichten , wenn wir die gleiche AbhanJluna 
in anderem Zusammenhange besprechen. vVir Yerweisen einstweile~ 
nur mit dieser leisen Andeutung auf die spätere Stelle. 

97. Kapitel. 

Reihenlehre. Differenzenreclmung. 

Wir sahen im 85. und 86. Kapitel die Lehre von den unendlichen 
Reihen entstehen und sogleich ein gewaltiges ' i\T achsthum annehmen. 
W enn auch etwas geringer, ist der Zusatz , clen diese Lehre in dem 
ersten Viertel des achtzehnten J ahrhunderts erhielt, und den wir jetzt 
zu schildern haben, keineswegs unbedeutend . Wir werden uns ae-o 

statten bei clieser Gelegenheit auch einige Untersuchungen zu er-

1) Recherches generales sur la morlalite et la multiplication dii yenre hiumain . 
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wiihnen, von denen es zweifelhaft sein könnte, ob sie mit Recht hier 
zur Behandlung kommen, welche wir aber anderwärts noch weniger 
gut unterzubringen wissen. 

So z. B. gehören die 1703 in den Abhandlungen der Pariser 
Akademie des Sciences von L eibniz 1) veröffentlichten Gedanken über 
ein Zahl ensyst em mit d er Grundzahl 2 nur sehr bedingter W eise 
zur Iteihenlehre. Leibniz hat schon 1698 die Grundzüge seiner Dyadik 
in einem Briefe an Joh. Ch. Schulenburg 2) auseinandergesetzt und dort 
behauptet, sich schon seit zwanzig und mehr Jahren damit beschäftigt 
zu haben 3) . Im Drucke aber sprach er, wie bemerkt, erst 1703 es 
aus, dass die beiden Zahlzeichen 0 und 1 genügen, jede beliebige Zahl 
darzustellen, oder anders ausgedrückt, dass jede Zahl in eine nach 
Potenzen der Grundzahl 2 fortschreitende H.eihe entwickelt werden 
könne, deren Coefficienten mu· 0 oder 1 seien. Zum praktischen Ge
brauche empfiehlt Leibniz clieses Zweiersystem allerdings nicht. Die 
Iteihen werden für nur mässig grosse Zahlen viel zu lang, jedenfalls 
weit länger als sie in cleni Systeme von der gewohnten Grundzahl 10 
ausfallen , oder gar in einem solchen von der Grundzahl 12 oder rn 
ausfallen würden, wenn man ein solches in Uebung hätte. Nur das 
theoretische Interesse wird hervorgehoben, und ferner glaubte Leibniz 
irrigerweise die chinesischen Kuas als dyadisch geschriebene Zahlen 
erklären zu können (Bel. I, S. 9). 

Eine mit der Iteihenlehre nahe verwandte Aufgabe ist die Auf
findung de" Zusammenhangs zwischen trigonometrischen Functionen 
eines einfachen und eines vielfachen Winkels. Vieta (Bd. II, S. 557 
-558) hat sieb 1594 dieser Aufgabe zugewandt, run 0. ein Jahrhundert 
später erschien sie neuerdings auf cler Tagesordnung, J ohann Ber
n oulli 4 ) wies im Juniheft 1700 der A. E. darauf hin. Im December
hefte äusserte sich Jakob B ernoulli 5) uarüber. Die Aufgabe der 
W iukeltheilung sagte er, sei algebraisch, wenn die Theilung in ganz
zahligen Verhältnissen ausgeführt werden solle transcendent wenn 

~ ' ' 
eine unbestimmte Theilung in ganz beliebigem Verhältnisse verlangt 
werde. Wir wissen, J ass die beiden Brüder Bernoulli jede Geleaen
heit, ob passend oder u11passe11d, ergriffen, um sich Unannehmlich
keiten zu sagen, und class die Wissenschaft aus ihrem gehässigen 
Verfahren Nutzen zn ziehen pflegte. J oh ann Bern oulli 6

) gab im 
Aprilhefte 1701 eine Reihe, welche die Sehne des nfacben Bogens 
: uf die des einfachen zurückführte, und welche nur bei ganzzahlig 

' ) L eibni z VU, t23-227. ")Ebenda VII, 240- 24-2. 9
) .Jüsi haec 

ja in a viginti ac ainpliiis cinnis in mente liabuerim. 4
) J oh. B e rn o u 11 i Opern 

I, 331-332. 6) J ac. B e rnoul l i Opern II , 892. 6
) Job . B ernoulli Opem 

1, 386- 389. 

• 
' 
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positivem n abbrechend, in anderen Fällen unendlich verlaufend, das 
Aluebraische mit dem Transcendenten in eine Formel vereinigte; ein 0 

Beweis wurde nicht gegeben. Dafür erbrachte ihn J ako h H ermann 1) 

im Augustheft 1703 derselben Zeitschrift. Der Beweis stützte sich 
auf den souenannten ptolemäischen Lehrsatz vom Sehnenviereck. 

0 . . 
Hermann befand sich fortwährend in engster Fühlung mit semem 

Lehrer J akob Bernoulli , und dieser kannte Hermann's Aufsatz , Her
mann einen solchen von ihm, bevor beide im Druck erschienen. Der 
Bernoulli'sche Aufsatz kam in dem Jahrgange 1702 der Abhandlungen 
der Academie des Sciences heraus 2

). Auch Jakob Bernoulli be
uründete die Formel der Winkelvervielfachung geometrisch und zwar 
0 . . 

in doppelter ·weise. Einmal machte er den U ebergang voa emem 
Bogen zum doppelten, Yon diesem zum vierfachen i 1. :s. w. und zeigte 
nun inducti v wie die Uoefficienten der einzelnen Glieder gebildet 

' seien um das Geset:1. dieser Bildung auch bei anderen Vervielfachungen 
als f~rtgesetzte11 Verdoppelungen anzuwenden. Das andere Mal liess 
er die Bögen, deren Sehnen ermittelt werden sollten, in arithmetischer 
Reihe wachsen so dass der Reihe nach der doppelte, der dreifache, 

' der vierfache, . . . der nfache Bogen untersucht wnrde. 
Nun nahm Johann Berno ulli ~) wieder das Wort. Er ver

öffentlichte in ebendemselben J ahrgange 1702 der Abhandlungen der 
Academie des Sciences einen Aufsatz, der zunächst mit Winkelverviel
fachung nicht im Geringsten zusammenzuhängen schien. Es handelte 
sich um die J

0

ünust durch Leibniz und ziemlich gleichzeitig durch 
0 . 

J ohann Bernoulli mittels Zerlegung in Partialbrüche bewerkstelligte 
Integration ratitYnalgebrochener Ausdrücke, von der im 93. Kapitel 
die Rede war. Bei dieser Gelegenheit lehrte Johann Bernoulli die 

a a · (t - l ) b l d" U · f · Umformunu - dz = - dt mittels z = -+ unc ie m 01-
0 b'-z' 2bt t 1 

a ci . (t - t ) b ·v--1 D mung - .---. dz = - - - =-- dt mittels z = -~+ 
1 

- . e r z,-+ z- 2z, q /- 1 
Ueberuanu von e inem Arcus tan!! ens zum L ogar ithmen ei ner 0 0 ~ 

imagin iir en Zah l war dam it vo ll zogen. 
Es mag wohl als auffallend bezeichnet werden, dass dieser L oga

rithme imaginaire, wie Johann Bernoulli sich ausdrückte, keinerlei 
Anstoss en:egte und von Niemand in Zweifel gezogen wurde, auch 
dann nicht als er ihn im Junihefte 1712 der A. E. mit der Bogen-

' vervielfachung in Verbindung brachte 4} Johann Bernoulli nahm 
irgend einen Bogen A, einen zweiten B = nA. Als Einheit war der 
Halbmesser gewählt und tang A = x, tang B = y gesetzt. Daraus 

') A. K 1703 pag. 345-351. 2) Jac. Bernoulli Opera II, 921- 929. 
s) Joh. B ernoulli Opera I, 39::1- 400. 4

) Ebenda I, 511- 514. 
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folgt einestheils dA = xf~ 
1 

und dB= i/~ 
1

, anderntheils dB= ndA, 

dy ndx . . 2F.t 2nV-1 d d 
also Y2 +1"=x2 + 1, beziehungsweise y'+ l dy= x2 + 1 x, o er 

__ dy__ _ dy ndx ndx Die Integration dieser 
y- V- 1 Y+ - 1 x--,1- 1 x+V- 1 
Differentialgleichung liefert 

log(y- Y- 1)-log (y+ y=T)=nlog(x - V- 1)-nlog(x+ Y- 1) , 

und der Uebergang von den Logarithmen zu den Zahlen lässt 

y-Fi (x-Fl\" 
Y+V- 1 = x+l/=t) 

erkennen, woraus (x-V 1)" . (y +V- l ) = (x+y=T)" . (y-Y-1) 
entsteht. Die auftretende unmögliche Grösse V- 1 bildet kein Hin
derniss, weil sie sich weghebt1). Das Gesetz, nach welchem y aus x 
sich bildet, werde bei genauem Zusehen als das nachfolgende erkannt: 
Man habe (x + 1 )" nach dem Binomialtheoreme in fallender Ordnung 
zu entwickeln; von den so entstehenden Gliedern nehme man, und 
zwar mit alternirendem Vorzeichen , die ungraden Glieder als Zähler, 
die graden als Nenner eines Bruches; der so entstehende W erth sei 
bei ungradem n Tangente, bei gradem n Cotangente von nA. In 
einer Fortsetzung, welche das Juliheft 1712 der A. E. brachte 2) , 

schrieb Johann vor, die Entwicklung von (1 + x)n nach steigenden 
Potenzen von x vorzunehmen und hierauf als W erth von y den Bruch 
anzuschreiben, der im Zähler die ungraden, im Nenner die graden 
Glieder jener Entwicklung unter Einführung alternirender Vorzeichen 
hesifa.:e. Die so aufgestellte Regel habe einen doppelten Vorzug vor 
der früheren Fassung, sie vermeide die Unterscheidung grader oder 
ungrader n, und sie bleibe auch dann noch anwendbar, wenn n nicht 
ganzzahlig gewählt worden sei. 

Der U ebergang zwischen trigonometrischen Functionen einfacher 
und vielfacher Bögen war vollzogen. Ein verwandtes Gebiet bildete 
die Aufsuchung eines Bogens, wenn eine trigonometrische Function 
desselben gegeben war, und auch hier haben wir einen nicht un
beträchtlichen Fo1ischritt zu bemerken. Gregory hatte (S. 72) die 

Reihe x = tg x - ~ tg x3 + ~ tg x5 - ~ tg x7 + · · . gefunden, und 

einen besonderen Fall dieser allgemeinen Formel stellte 

1' = l -2. +2. _2- +· · · 
4 3 5 7 

1
) nec obstat quod Fi qttantitas impossibilis in illa reperiatiir: ea enim 

in ctpp7icatione ad speciale quodlibet exemplmn reperiettw in singuli;; aequationis 
terminis, et ideo 1Jer divisionem lolletiir. ') J oh. B em o u 11 i Opera I, 514. 

CANTOR, Geschichte der Mathematik. HI, 2. 23 

• 
1 
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vor Augen. Ihn hat L eibniz (S. 75) selbständig nachentdeckt, und 
auch D e Lagny hat ihn 1682_ aufgefunden, wie er später gelegent
lich sich äusserte 1). Zur thatsächlichen Ausrechnung der Zahl :n: war 
freilich diese Reihe nicht zu empfehlen. De Lagny berichtet im Zu
sammenhang mit der eben erwähnten Aeusserung, Ozanam habe 
bemerkt, man müsse, um auch nur die Genauigkeit :n; = 3,14 zn er
reichen, mehr als 300 Stellen jener Reihe in Rechnung ziehen. Eine 
zweckmässige Umformnng der Gregory'schen Reihe gab dagegen J ohn 
Machin , ein Astronom, der zur Untersuchungscommission im Priori
tätsstreite gehörte, und von dessen Berechnung der Zahl :n: wir (S. 295), 
als wir die Mitglieder jenes Ausschusses musterten, sagten, sie sei 
1706 in Jones' Synopsis palmariorum matheseos der Oeffentlichkeit 
übergeben worden. Machin's Umformung beruht auf dem Kunst
griffe 2), einen Bogen zn finden, der selbst eine in die Berechnung 
sich leicht einfügende 'l'angente habe, und von welchem ein Viel-

faches sich nur um einen geringen Betrag von : unterscheide. Sei 

z. B. tg a = ! , so ist 
0 

t 2 a
= 2tgci = ~ d 2to2a 120 

g 1 -(tga)t 12 un tg 4a =i -(~g2a)."= 119 · 

Nun ist tg : = 1 von tg 4a nur um l ~\I unterschieden, folglich liegt 

auch 4a = 4 arctg ~ nahe bei : · Um dann : selbst zu erhalten, 

tgA - tgB 
wird von der Formel tg (A - B) = 1 + tg .A.. tgB Gebrauch gemacht. 

120 
- 1 

Setzt man A=4a, B = :, so wird tg(4a - :)= ll \Jl :W- = 2~9 , 
1+119· 1 

n 1 
also 4 a - 4 = arctg 239 und 

n 1 1 1 

4 = 4a - arctg 
239 

= 4 arctg 5 - arctg 239 · 

Die zweimal in Anwendung gebrachte Gregory'sche Formel liefert also 

.::. = 4(_1_ - _ 1_ + __!_ - _ 1_ + .. ·) 
4 f) 3 .5 5 5 . 55 7 .57 

(
1 1 1 1 ) 

- 239 - 3. 239 8 + S-:-2395 - 7. 239 7 + ... 
und mit Hilfe dieser Reihen hat Machin : auf 100 Decimalstellen 

genau ausgerechnet. 

1) R istoire de l'Acaditnie des Sciences. Aunee 1719, pag. 14.!. 2
) Mo n t u c l a, 

Histoire des recherches sur la quadratwre d1i cercle, 2• edition. htris 1831. pag. 156 
Note 1 und pag. 279- 282. 
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De L agny 1) hat in dem wiederholt erwähnten der Pariser Aca
demie des Sciences am 23. Juni 1717 vorgelegten Aufsatze nun gar 
'1t bis auf 127 Decimalstellen genau ausgerechnet, indem er von 

tg 30° = tg ~- = ; 3 ausging. 

In die eigentliche Reihenlehre gehören Untersuchungen, welche 
in Italien zuerst veröffentlicht wurden, dann in Deutschland und 
Frankreich Gelegenheit zu wenig fruchtbaren Streitigkeiten 2) gaben, 
welche gleichwohl besprochen werden müssen, weil sie kennzeichnend 
für die Auffassung sind, mit welcher man damals in den genannten 
Ländern an diese Dinge her~ntrat. Guido Grandi 3) (1671- 1742), 
ein in Cremona geborener Camaldulensermönch, war seit 1700 Pro
fessor der Philosophie an der Universität Pisa, welcher er von 1714 
an als Professor der Mathematik angehörte. Er gab 1703 eine Schrift 
unter dem Titel: Geometrisch dargelegte Quadratur des Kreises und 
der Hyperbel mit Hilfe unendlich vieler Hyperbeln und Parabeln 4) 

heraus, in welcher die Division 
1 
~ x = 1 - x + x 2 

- x 3 + . . . als 

Ausgangspunkt diente, von welchem aus die Einsetzung von x = 1 

zu der Gleichung -~- = 1 - 1 + 1 - 1 + · · · führte. Allerdings hatte 

J akob Bernoulli bereits in seiner Abhandlung von 1696 auf dieses 
Paradoxon hingewiesen (S. 92), aber er hatte die Erklärung beigefügt, 
die auffallende Form entstehe, weil bei fortgesetzter Division der Rest 
jedesmal der gleiche nur mit anderem Vorzeichen versehene sei, und 
hatte anderweitige Folgerungen nicht gezogen. Grandi dagegen ver
einigte je zwei aufeinander folgende Reihenglieder 1 - 1 zu 0 und 

schrieb nun 0 + 0 + 0 + · · · = ~ als Symbol der Schöpfung der 

Welt aus dem Nichts. Ihm trat March etti 5) , der gleichfalls in Pisa 
lehrte, entgegen. Grandi liess 1710 ein zweites Buch folgen: Unter
suchung über die unendlich vielen Ordnungen des Unendlichgrossen 
und U nendlichkleinen 6), in welchem die gleiche Behauptung wieder
holt war. Ueberdies beschäftigte sich Grandi jetzt auch mit L eibniz, 
dessen Differentialen nnd dessen philosophischer Auffassung des Un
endlichkleinen 7). Es mag wohl sein, dass diese Einbeziehung des 

erühmten Gelehrten wesentlich dazu beitrug, Grandi's Buch ausser-

') Histoire de l'.A.cademie des Sciences. Annee 1719 pag. 135- 144. 
~ Reiff, Geschichte der unendlichen Reihen S. 65-70. 8) Poggenclorff 
I, 940. 4

) Quadratwra circuli et hyperbolae per infinitas hyperbolas et parabolas 
geometrice exhibita. 6

) Poggendorff II, 44. 6) De infinitis in{initorum 
et infinite parvorum ordinibus disqiiisitio. 7

) Viv a nti , Il concetto d'infinitesimo 
an den im Register unter dem W orte Grnndi angegebenen Stellen. 

23* 
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halb Italien Leser und Gegner zu verschaffen. Leibniz trat in den 
A. E. von 1 712 1) und ausserdem in dem V. Supplementbande der 
A. E. in Gestalt eines an Wolf gerichteten offenen Briefes 2) in den 
Streit ein, der besonders von Varignon 3) geführt wurde. Ausserdem 
wurden über den gleichen Gegenstand noch zahlreiche Briefe zwischen 
Leibniz und Wolf4), zwischen Leibniz und Varignon 5), zwischen 
Leibniz und Grandi 6), zwischen Leibniz und Niclaus I. Bernoulli 7) 

gewechselt. Grandi berief sich, um den Satz 1 - 1 + 1 - 1 + · · · = ~ 
zu erläutern, auf ein dem Rechtsleben entnommenes Beispiel. Ein 
Vater hinterlässt zwei Söhnen einen werthvollen Edelstein, der ab
wechselnd je ein Jahr in dem Besitze eines jeden von beiden bleiben 
solle, ohne veräussert werden zu dürfen; dann gehöre er thatsächlich 
jedem zur Hälfte, während dessen Besitzrecht durch die Reihe 
1 - 1 + 1 - 1 + · · · dargestellt werde. Leibniz liess das Beispiel 
in seinem offenen Briefe an W olf8) nicht gelten. Ein wesentlicher 
Unterschied zwischen dem angenommenen l~ alle und der unendlichen 
Reihe 1 - 1 + 1 - 1 + · · · liege darin, dass die gleiche Erbberech
tigung der beiden Brlider unangetastet bleibe, wenn sie auch nicht 
für ewige Zeiten, sondern nur etwa für 100 Jahre den Edelstein um
schichtig besitzen sollen, w~thrend die Reihe auf 100 Glieder be
schränkt den W erth 0 habe und erst bei unendlich vielen Gliedern 

zu ~ werde. Die Unendlichkeit sei also der wesentlichste Umstand 

bei der Zusammenfassung der Reihe in eine Summe, und zwar ver
halte sich die Sache so: Die unendliche Anzahl der Reihenglieder 
könne nur grad oder ungrad sein. Sei sie grad, so entstehe 0 als 
Reihensumme, 1 dagegen, wenn die Gliederzahl ungrad sei. Da aber 
kein Vernunftgrund für das vorzugsweise Gradsein oder das vorzugs
weise Ungradsein der Gliederzahl geltend gemacht werden könne, so 
geschehe es durch wunderbare Eigenart der Natur 9), dass beim Ueber
gang vom Endlichen zµm Unendlichen zugleich ein Uebergang von 
dem Disjunctiven, welches aufhöre, zu dem Bleibenden, welches in 
der Mitte zwischen dem Disjunctiven liege, stattfinde. Wie die Wahr
scheinlichkeitsrechnung vorschreibe, man habe das arithmetische Mittel, 
d. h. die Hälfte der Summe gleich leicht erreichbarer Grössen in 
Rechnung zu ziehen, so beobachte hier die Natur der Dinge da 
gleiche Gesetz der Gerechtigkeit. Diese Art zu schliessen sei freilich 

1) Leibniz V, 387- 389. ') Ebenda V, 382- 387. 3) A. E. 1712 
pag. 154- 166 und Histoire de l'Academie des Sciences. Annee 1715 pag. 203-
225. 4) Leibniz, Supplementband zum mathematischen Briefwechsel 143 
- 149. 6

) Ebenda IV, 187- 190. 6
) Ebenda IV, 215- 220. 7

) Ebenda 
III, 979- 992. 8) Ebenda V, 386. 9) a<lmirabili naturae ingenio. 
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mehr metaphysisch als mathematisch, aber dennoch sicher, wie denn 
überhaupt die Anwendung der Vorschriften der wahren Metaphysik 
in der Mathematik, in der Analysis, in der Geometrie sogar weit 
häufiger von Nutzen sei, als man gemeinhin glaube. Die Natur, so 
sagt Leibniz in einem an Grandi gerichteten Briefe 1), schreibe den 
Dingen das Gesetz der Continuität vor, und dessen Anwendung führe 
niemals irre, wenn es auch hier nicht auf strenger Beweisführung, 
sondern auf Gründen des Uebereinkommens 2) beruhe, dass man sagen 
dürfe, Gott selbst habe auf das Stetigkeitsgesetz Rücksicht genommen. 
Hier greift Leibniz auf Dinge, welche er, wie wir uns erinnern 
(S. 266), am Anfange des Jahrhunderts öffentlich zu vertheidigen ge
habt hatte. 

In Grandi's Schrift war noch ein misslicher Punkt an welchen 
' seine Gegner sich stiessen. W alli s hatte (Bd. II, S. 825) das 

Negative mehr als unendlich genannt. Leibniz hatte in den 
höheren Differentialen Unendlichkleines von verschiedener Ordnung 
in die Mathematik eingeführt, und dem Unendlichkleinen entsprach 
auch Unendlichgrosses verschiedener Ordnung. Grandi hat beide 
Auffassungen des mehr als Unendlichen in tinklarer Weise vermengt. 
Dagegen wandte sich Leibniz in dem oben erwähnten Aufsatzes) in 
den A. E. von 1712. Schon Antoine Arnauld4) habe seiner Zeit 
in Paris ibm seine Verwunderung darüber ausgesprochen, dass die 
Mathematiker die Proportion 1 : - 1 = - 1 : 1 für richtig halten 
könnten. Unter allen Umständen sei - 1 kleiner als + 1, und so 
besage jene Proportion: ein Grösseres verhalte sich zu einem Kleineren 
wie ein Kleineres . zu einem Grösseren, und das sei unmöglich. Dieser 
Ansicht schliesst sich Leibniz der Sache nach vollständig an, der 
Form nach könne man sich aber solcher Proportionen bei der Rech
nung mit gleicher Sicherheit und demselben Nutzen wie anderer nur 
eingebildeter Grössen bedienen 5). Imaginär könne man ein Verhältniss 
nennen, dem kein Logarithmus entspreche, und das sei hier der Fall. 

Da log 1 = 0 sei, so würde log ( ~ 1) = log (- 1) - log 1 = log ( - 1) 

sein, und einen Logarithmus von - 1 gebe ~s nicht. Er könne näm
lich nicht positiv sein, denn einem positiven Logarithmen entspreche 
eine die Einheit übersteigende positive Zahl. Er könne ·ebensowenig 
negativ sein, denn einem negativen Logarithmen entspreche eine 
unterhalb der Einheit befindliche abermals positive Zahl. Da mithin 

1
) Leibniz IV, 219. ') convenientiae mtionibus. 3) Leibniz V, 387 

-389. 4
) Einer der Führer der sogenannten Partei von Port-Royal und naher 

Freund von B111ise Pascal. 6
) etsi in calculo haec, iit alia imaginaria, tuto 

et iitiliter adhibeatur. 
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der Logarithmus von - 1 weder positiv noch negativ sein könne, so 
bleibe nichts anderes übrig, als dass er überhaupt nicht wahrhaft 
vorhanden, sondern imaginär sei 1). Man könne den Beweis dieser 
Behauptung auch dadurch führen, dass, wenn es in Wahrheit einen 
Logarithmus von - 1 gäbe, dessen Hälfte der Logarithmus von V- i, 
also von einer imaginären Zahl sein müsste, was widersinnig sei. 
Aus allen diesen Erwägungen folge , dass W allis etwas Menschliches 
begegnet sei , als er sagte, das V erhältniss von 1 zu - 1 sei mehr 
als unendlich 2). Damit wolle keineswegs in Abrede gestellt werden, 
dass - 1 kleiner als Null sei, nur müsse man diesem Ausdrucke den 
richtigen Sinn beilegen, wie es überhaupt in der Mathematik manche 
Benennungen gebe, deren Sinn besondere Erörterung bedürfe. Mittels 
dieses Ausspruches war für Leibniz der Uebergang zum Unendlich
grossen und Unencllichkleinen gewonnen und er erörtert jene Begriffe 
wieder in ganz ähnlicher Weise, wie im Journal de Trevoux von 
1701 (S. 264). Ein unendlich kleiner Irrthum sei ein solcher, der 
kleiner als jeder gegebene, also in W ahrheit nicht vorhanden sei, 
und wenn man Gewöhnliches , Unencllichgrosses und Unencllichmal
unencllichgrosses vergleiclfe, so sei das wie wenn man die Durch
messer eines Staubkornes , der Erde und des Fixsternhimmels ver
gleiche. Solche Erörterungen seien wohl im Stande Streitigkeiten 
wie die zwischen Grandi und Varignon beizulegen, beziehungsweise 
zu verhüten. 

Varignon's Belnängelungen von Grandi's Buch, deren Abdruck 
im Aprilheft 1712 der A. E. oben gleichfalls Erwähnung fand, zielten 
auf die irrige Vermengung Leibnizischer und W allis'scher Auffassung 
des Mehralsunencllichen, deren Grandi sich schuldig gemacht hatte, 
und welche uns heute von Seiten eines Mannes, dem man bei alle
dem den Namen eines ganz tüchtigen Mathematikers nicht absprechen 
kann, gradezu verblüffend erscheint. In dem Aufsatze vom 16. Fe
bruar 1715, welcher in den Veröffentlichungen der Academie des 
Sciences gedruckt ist, hat Varignon den Satz ausgesprochen, eine aus 
der Division durch ein Binomium hervorgegangene unendliche Reihe sei: 

1. immer richtig, wenn di e b eiden das Binomium bil
denden Gli e der unter einander ungl eich sei en, und das 
Grösse r e d ers elb en an er st er S t ell e s t eh e; 

2. immer falsch, wenn unter der gl eich en Vo rausse tzung 
das kleiner e der b eiden das Binomium bildenden Gli eder an 
erster St elle s t ehe; 

') superest ut sit non verus, sed imaginarius. ') Et proinde nonnihil 
hmnani passus est insignis in paitcis Geometra I ohannes W allisiiis, cmn dixisset 
rntionem 1 ad - 1 esse pliis qu.am infinitain. 

Reihenlehre. Differenzenrechnung. 355 

3: liefere di e Division, sofern beide Glieder des Divi
sors einan der gleich seien, einen vorher b ekannten unend
lich grossen Quotienten, wenn die Glieder des Binomiums 
von einander abzuzie h en, und Falsches, wenn jene zu addiren 
se i en. 

Varignon fügte dann ähnliche Regeln für die Potenzentwicklung 
eines Binomiums bei negativ ganzzahligem Exponenten hinzu. Bezüg
lich der Entwicklung bei gebrochenem Exponenten gesteht er ein, 
noch kein abschliessendes Ergebniss gefunden zu haben. Am Anfang 
des für die Lehre von der Reihenconvergenz hochwichtigen Aufsatzes 
erklärt Varignon, dessen Inhalt sei eigentlich schon seit October 1712 
druckfertig und nur äussere Hindernisse hätten die Veröffentlichung 
verzögert. Damit stimmt ein an Leibniz gerichteter Brief vom 
19. November 1712 überein 1), in welchem der Hauptsatz, wann die 
Division eine richtige Reihe ergebe, sich bereits vorfindet. 

Wir haben (S. 352) mit Beziehung auf Grandi's Reihe auch einen 
Briefwechsel zwischen Leibniz und Niclaus I. B ernoulli erwähnt. 
Dieser Briefwechsel betraf freilich nicht einzig die Reihe 

1 - 1+1 - l+· ··, 

die Giltigkeit von Reihen im Allgemeinen trat in Untersuchung. 
Niclaus I. Bernoulli warf am 25. October 1712 die Frage auf, wann 
wohl die Summe einer Reihe unmöglich werde, und beantwortete sie 
sogleich dahin 2), das sei der Fall, wenn die Reihe 

1 + n x + n(n- 1) x 2 + n (n - l )(n - 2~ x3 + .. . 
1 .2 1. 2 . 3 

heisse, oder aus dieser Reihe durch Addition, durch Multiplication, 
durch Differentiation entstehe, während x einen negativen, die Ein
heit überschreitenden W erth besitze und n eine echt oder unecht ge
brochene Zahl mit gradem Nenner sei. Divergenz der Reihe, heisst 
es in einem späteren Briefe 8) vom 7. April 1713, genüge nicht für 
sich allein, um die Unmöglichkeit ihres W erthes darzuthun. So sei 

1 

(1 - )- 3 = 1 + ~ + ~ 2 + ~ 8 + 1 . 4. 7 . 10 4 + ... 
X 3 X 3 . 6 X 3 . 6 . 9 X 3 . 6 . 9 . 12 X 

und 
l 

(1 -xf2 = 1 + ~x+ ~ x2 + ~x8 + ~~x4 + „. 2 2 .4 2.4.6 2.4.6.8 . 

Beide R eihen seien divergent, wenn x > 1, aber dabei habe die 
erste Reihe einen ~öglichen, die zweite einen imaginären W erth. 

1) Leibni z IV, 189. 2) Ebenda III, 980. 3) Ebenda III, 982-984. 

• 
' 
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Der Grund der vorhandenen Ungewissheit liege in dem Reste R 1), 

welcher eigentlich der Reihe noch fehle. Dieser könne trotz 
der Rationalität aller eigentlichen Reihenglieder unmöglich sein, und 
dann mache er die Reihe selbst unmöglich. Das Restglied sei es 
auch, auf welchem der Wortstreit 2) zwischen Varignon ljlld Grandi 
beruhe. Niclaus J. Bernoulli hat hier ganz unbefangen des Aus
druckes einer divergenten Reihe sich bedient, ohne eine Begriffs
bestimmung zu geben, ohne zu sagen, was für ihn divergent heisse, 
wenn es auch nahe liegt zu vermuthen, er habe das Wachsen der 
Reihenglieder darunter verstanden. Leibniz bediente sich in seiner 
Antwort vom 28. Juni 1713 des Wortes ad vergen te Reih e und 
erläuterte es auch 3) . Eine advergente Reihe mllss nach Leibniz sich 
so weit fortsetzen lassen, dass sie sich von einem endlichen möglichen 
W erthe um weniger als eine angebbare Grösse unterscheide und kann 
daher nicht unmöglich sein. Von einer nicht advergenten Reihe kann 
man dagegen nicht als gewiss behaupten, sie stelle eine endliche un· 
mögliche Grösse dar, denn sie kann auch ein Unendlichgrosses dar
stellen. Von einem Llnmittelbaren Erkennungszeichen advergenter 
wie divergenter Reihen ist freilich bei Leibniz so wenig wie bei 
Niclans I. Bernoulli die Rede. Bemerkenswerth erscheint Leibnizens 
Vorschlag4) , die zu untersuchenden Reihen nicht auf die Form der 
binomischen Reihe zurückzuführen, sondern zu versuchen, ob man 
nicht alternirende Theile, deren jeder aus einem oder mehreren Glie
dern bestehen könne, hervorzubringen im Stande sei. Nahezu gleich
zeitig schrieb Leibniz unter dem 25. October 1713 an Johann Ber
noulli 5), jede Reihe, welche aus alternirenden ins Unendliche abneh
menden Theilen bestehe, sei advergent, und eine Methode scheine 
erdacht werden zn können, jede advergente Reihe in eine solche von 
der erwähnten Art umzuformen. Unsere Leser erinnern sich aus dem 
86. Kapitel (S. 78-79), dass ähnliche Gedanken schon in dem Ent
wurfe Compendiiwi quadraturae arithmeticae geäussert waren, dass sie 
in dem am 10. Januar 1714 an Johann Bernoulli gerichteten Briefe 6) 

bis zur Einschliessung alternirender Reihen mit unendlich abnehmen
den Gliedern zwischen zwei Grenzen sich klärten. 

Wir haben im Laufe dieses Kapitels zweimal einen Gegenstand 

1) residwum R. 2) logomachia.. 8) L eibniz III, 985: Illud certwn est, 
quoties qttantitas est impossibilis, seriem non posse esse advergentem, seu talem, 
quae tamcliu continttari possit, ut a quantitate aliqua finita vossib'ili diff erat 
qitantitate minore qumn sit data: alioquin en'iin ut·ique p1'ssibili illi finitae aeqita
bitwr. Etsi mttern non 11ossit pro certo dici, vice versa seriem non advergentem 
expri111ere quantitatem finitam impossibilem, cwn fortasse infinitam exprimere possit. 
4) Ebenda III, 990. 6) Ebenda III, 923. 6) Ebenda III, 926. 
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gestreift, dem wir uns nunmehr zuwenden müssen. Wir sagten 
(S. 348) Johann Bernoulli habe imaginäre Logarithmen eingeführt 
und (S. 353) Leibniz habe das Vorhandensein des Logarithmus von 
- 1 geleugnet. Beide Aeusserungen waren der Oeffentlichkeit über
geben, waren gewiss von zahllosen Lesern bemerkt worden, ohne dass 
von irgend einem Dritten bekannt geworden wäre, dass er durch die 
Anregung zu eigenen Forschungen veranlasst wurde. Johann Ber 
noulli und L eibniz waren zunächst und noch für geraume 
Zeit die Einzigen, für welche eine Frage der Logarithmen 
negativer Zahlen bestand. Sie kamen darüber in einen durchweg 
freundschaftlich geführten brieflichen Streit, der sich vom März 1712 
bis zum Juli 1713 hinzog 1). Leibniz machte nämlich am 16. März 
1712 Johann Bernoulli zum voraus auf den Aufsatz Varignon's und 
auf seinen eigenen im Aprilhefte jenes Jahres der A. E. und auf die 
darin behauptete Unmöglichkeit der Logarithmen negativer Zahlen 
aufmerksam. Johann Bernoulli widersprach dieser Behauptung in 

seiner Antwort vom 25. Mai. Bekanntlich sei d log x = d/!- · Nun'. 

· b d 1 ( ) - dx Ab - dx dx d -" 1 sei genau e enso og - x = _ x · er _ x = x, un io g-

lich müsse log (- x) = log x sein. Geometrisch zeige sich die 
Wahrheit dieser Gleichung daran, dass 
(Fig. 48) der logarithmischen Curve 
ABC eine symmetrische Gefährtin aßy 

zuzugesellen sei. Während fünfviertel 
Jahre gingen Briefe herüber und hin
über, ohne dass einer der beiden Brief
schreiber den anderen zu überzeugen 
vermocht hätte, und erst als 1745 der 

~~~ 

~ 
]!'ig. 4~. 

Briefwechsel im Drucke erschien, wurde, wie wir im XVIII. Ab
schnitte sehen werden, die Frage durch Einmischung eines neuen 
Forschers spruchreif. 

Aus demselben Briefwechsel haben wir (S. 221) die von Leibniz 
erkannte Verwandtschaft zwischen der höheren Differenzirung 
eines Pro ductes und der Potenzirung einer Summe hervorgehoben. 
Wir haben damals angegeben, Leibniz habe das in jener Zeit Gefun
dene erst später in den Veröffentlichungen der Berliner Akademie 
zum Drucke gegeben. Wir müssen hier, wo wfr innerhalb der Zeit 
jener Drucklegung uns bewegen, die Angabe wiederholen. Ein näheres 
Eingehen auf die Abhandlung 2) dürfte nur insofern erforderlich sein, 

1
) L e ibni z III, 881, 886, 888, 891- 892, 895- 896, 898-900, 901, 902, 905 

-906, 907- 909, 912- 913, 915. !) Ebenda V, 377-382. 
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als wir zu bemerken haben , Leibniz sei bei dem Producte zweier 
Factoren nicht stehen geblieben, sondern habe allgemein die Be
ziehungen zwischen d11 (xy z . . . ) und (d x + dy + dz + · · ·)" auf
gezeigt. 

Wir haben aus der gleichen Zeit, in welcher die Mathematiker 
des europäischen Festlandes im Streite mit und über Grandi die 
grundlegenden Begriffe der Reihenlehre erörterten, wenn auch nicht 
wesentlich förderten, eine kleine durchaus praktischen Zwecken dienende 
Abhandlung N ewton 's zu erwähnen. Schon in seinem zweiten Briefe 
an Leibniz vom 24. October 1G76 hat Newton den Gedanken aus
gesprochen, man könne zur bequemeren Quadratur einer krummlinig 
begrenzten Figur sich einer Hilfscurve bediene11 , welche durch be
liebig viele gegebene Punkte der ursprünglichen Begre11zung hindurch
gehe (S. 180). In den Principien, und zwar im V. Lemma ihres 
dritten Buches, sprach er die Aufgabe abermals in der Form aus, man 
solle eine durch b eli ebig vi el e g eg eb en e Punkte hindurch
gehende parabolisch e Curv e sich verschaffen 1), und gab als Mittel 
zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes an , man solle die auf
einander folgenden Differenzen der Ordinaten der gegebenen Curven
punkte bilden. Er erörterte alsdann diesen ziemlich dunkeln Aus
spruch mit grösserer Deutlichkeit in einer besonderen kurzen Ab
handlung JJtfethodus clifferentialis 2) , welche 1711 durch 'Willi am Jones 
mit Genehmigung des Verfassers herausgegeben wurde, und sie ist es, 
von der wir zu reden haben. Wir bedienen uns dabei, um heutiger 
Schreibweise näher zu kommen und dadurch leichter verständlich zu 
sein, einer von Newton sehr abweichenden Bezeichnung, bemerken 
aber, dass Newton doch bereits indicierte Buchstaben mit rechts vom 
Buchstaben befindlichen Stellenzeiger gebrauchte, dass also diese Sitte 
nunmehr auch nach England herübergekommen war, und dass andrer
seits das von ihm nicht benutzte Differenzenzeichen damals schon 
vorhanden war, wovon wir im 100. Kapitel uns überzeugen werden. 
Eine parabolische Curve soll also durch die Punkte XoY0 , x1 Y11 x2 Y2, 
x

3
y

3
, x

4
y

4
, • •. hindurchgelegt werden , wobei angenommen ist , die 

Xo, x11 x
2

, x
3

, x4 . . . seien in arithmetischer Reihe wachsende Ab
scissen, so dass x1 - x0 = X2 - x1 = x3 - x2 = X 4 - x3 = · · · = h. 
Als Gleichung der Curve wi rd versuchsweise 

y = a0 + a1x + a2x2 + a3x3 + a4x4 + · · · 

gesetzt. Der Annahme zufolge finden die Gleichungen statt: 

1) Invenire lineam cwrvain generis Parabolici, quae p er data quotcimq1ie 
puncta transibit. 1) Opusciilci N ewtoni I, 271- 282. 

Reihenlehre. Differenzenrechnung. 359 

Yo = ao + a1 Xo + ~Xo2 + asXos + a•xo• + . . . 

Y1 = ao + a1 X1 + ~X12 + asX13 + a.ix1"' + . . . 

Y2 = ao + a1 X2 + a2X22 + asx23 + a4X24 + .. . 

Ya = ao + a1Xs + a2Xs2 + aaXsa + a.xs4. + . . . 

Y4 = ao + a1 X,1 + a2X12 + asX48 + a4X44 + · · · 

deren Anzahl gleich der Anzahl der rechts vom Gleichheitszeichen 
befindlichen Glieder, gleich der der gegebenen Punkte sein muss. 
Zieht man jede Gleichung von der nächstfolgenden ab und nennt 
Yk+t - Yk = Llyk, so entsteht: 

Lly0 = a1 (x1 -x0) + a2(x1
2 - X0

2) + a3(x13- x0
3) + a4(x1'

1-Xo4) + · · · 

Lly1 = a1 (x2 -x1) + ci2(x2
2 -x/) + a3(x23-x13) + a4(x24- x/) + · · · 

Lly2 = a1 (xs - X2) + a2(xs2 - X22) + as (Xss _ X2s) + a4 (xs4 -X24) + . „ 

Lly3 = a1 (x4 -x3) + a2(x1
2 - x3

2) + a3(x43 - x3
3) + a4 (x/ - x3

4) + · · · 

und jedes der Glieder rechts vom Gleichheitszeichen, also auch die 
links angedeutete Summe dieser Glieder, ist durch den regelmässig 
gleichbleibend'en Unterschied h der auf einander folgenden x, den man 
auch LI x nennen könnte, theilbar, ein Satz, den unter Anderen auch 
D e Sluse (S. 132) ausgesprochen hatte. Die Vollziehung der Division 

durch Llx liefert, wenn ~~ = zk gesetzt wird, die neuen Gleichungen : 

Z 0 = a1 + a2(x1 + x0) + a3(x1
2 + x1 x0 + x0

2) 

+ a4 (x/ + x1
2x0 + x1 x0

2 + x0
3) + „ • 

Z1 = al + a2(X2 + X1) + aa(X22 + X2X1 + X12) 
+ a4(X28 + X22X1 + X2X12 + X13) + ... 

Z2 = a1 + a2(x3 + x2) + a3(x3
2 + x3 x2 + x2

2) 
+ a4(xs3 + X32X2 + X3X22 + X23) + . .. 

Z3 = a1 + a2 (x4 + x3) + a3(x,1
2 + x4x3 + x3

2) 

+ a4 (x4S + ·X42X3 + X4X32 + Xs3) + .. . 

Diese werden abermals jede von der nächstfolgenden abgezogen, und 
W erthe LI z0 , LI z11 LI z2 . . • werden dadurch ermittelt, deren jeder sich 
durch xk+2 - Xk = 2 Llx theilbar erweist. Man vollzieht die Division 

Ll zk 
und setzt 2 L1~ = uk . Die Anzahl der Gleichungen, welche alsdann 

der Untersuchung noch unterbreitet sind, ist naturgemä.ss wieder um 
die Einheit vermindert. Die Gleichungen selbst heissen: 
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Uo = a2 + as (x2 + Xi + Xo) + a4. ( X2 2 + X2 Xi + X2 Xo + X1 2 + Xi Xo + .'.l·o 2) + ... 

u1 = a2 +a3 (x3 + x2 + x1) + a4 (x3
2 + x3 x2 + x3 x1 + x2

2 + x2x1+ xi2
) + · · · 

u2=a2 +a~(x4 + x3 +x2)+a,Jx4 
2+ x4.x3 + x-1x2 + x3

2+ x3 x2 +x/)+ ·· · 

Der nächste Schritt führt zur Ermittelung von L1u0, L1u1 •• • und 
Lliik 

deren Division durch xk+ 3 - Xk = 3L1x. Dabei mag ilLlx = 'Vk heissen. 

So bekommt man 

'Vo = a3 + a4. (x3 + x 2 + x1 + x0) + · · · 

v1 = a3 + a4 (x4. + x 3 + x2 + x1) + · · · 

woraus L1v0 = a4. (x.1 - x0) = 4 a4 L1 x + · · · folgt , beziehungsweise 

W = LI Vo. = a + .... 
o 4Ll x 4 

Denken wir uns, um festen Boden zu gewinne11, es seien genau 
5 Punkte, durch welche die parabolische Cnrve hindurchgehen soll, 
so schliesst die Rechnung mit a4 = w0 ab. Allmähliche Einsetzung 
m die entwicklungsmässig vorausgehenden Gleichungen liefert 

a;i = v0 - (x3 + x2 + x1 + x0)w0 

a2 = Uo - (x2 + X1 + Xo)vo 

+ (x3X2 + XBXI + X3Xo + X2X1 + .X2Xo + Xi Xo) Wo 

ai = Zo - (xi+ Xo) llo + (X2X1 + X2Xo + Xi Xo)Vo 

- (x3 X2X1 + X3X2Xo + X3Xi Xo + X2X1 Xo)Wo 

a0 = y0 - XoZo + Xi X0 ii0 - x2 x1x0 v0 + x3 x2 XiXoW0 • 

Somit sind die Coefficienten a0 , a11 a2 , a3 , a4 gewonnen, welche in 
die angenommene Curvengleichung y = a0 + ai x + a2x2 + a3x3 + a4x4 

eingesetzt werden können. Es ist bei dieser Einsetzung vortheilhafter, 
die Ordnung nach Potenzen von x fallen zu lassen und vielmehr die 
Theile zusammenzufassen, welche je mit y0 , z0 , u0 , v0 , w0 vervielfacht 
sind. Alsdann entsteht: 

y = y0 + (x - x0)z0 + (x2 - (Xi+ x0)x + Xi X0) u0 

+ (x3 - (X2 + Xi+ Xo)X2 + (X2X1 + X2Xo + XiXo)X - X2XiXo)Vo 

+ (x4-(x3+x2+xi+x0)x
3+ (x3x2+x3x1+ x3x0+ x2x1+ x2x0+ xix0)X

2 

- (X3X2Xi + X3X2 Xo + X3Xi Xo + X2XiXo)X + X3X2Xi Xo)Wo · 

Hier lassen aber die Coefficienten von u0 , von v0 , von w0 sich leicht 
als Producte aus einfachen Factoren schreiben, und die Curven
gleichung nimmmt die Gestalt an: 

y = y0 + (x -x0)z0 + (x - x1)(x-x0)ii0 + (x - x2)(x- x i)(x -x0)v0 

+ (x - x3)(x - x2)(x - x1)(x - x0)Wo · 

Reihenlehre. Differenzenrechnung. 361 

Endlich sei noch eine Umformung angedeutet, welche Newton, da er 
kein Differenzenzeichen besass, nicht vornehmen konnte. Uns war 

Lly Li z Lli' Llv F D"i!t' z0 = -xJ;-, u0 = 2 L1~ ' v0 = 3 L1~' w0 = 4 L1~ · ortgesetzte lJ.1erenzen-

bildung der Ordinaten liegt also dem Sinne dieser Buchstaben zu 
Grunde, und ein Mathematiker unserer Zeit würde in der letzten 
Gleichung für y noch 

schreiben. Eine Durchsichtigkeit der Form würde dadurch erzielt, 
welche die Tragweite des in der Methodus differentialis gelehrten 
Verfahrens deutlich erkennen liesse. 

Was Newton mit seinem Verfahren bezweckte, hat er wie in 
dem Briefe vom 24. October 1676, wie in den Principien (S. 358) 
auch in der Methodus differentialis selbst ausgesprochen. Die 6. und 
letzte Aufgabe verlangt, irgend eine krummlinige Figur so genau als 
möglich zu quadriren, wenn eine Anzahl von Ordinaten gefunden 
werden könne 1), und als Vorschrift zur Auflöung der Aufgabe ist 
kurzweg gesagt, man solle nach den gegebenen Regeln eine parabo
lische Curve durch die Endpunkte jener bekannten Ordinaten legen ; 
<liese lasse sich dann immer quadriren. Aber Newton bemerkt 
ferner in einem an die 6. Aufgabe sich anschliessenden Scholium, die 
erörterten Sätze seien nützlich zur Herstellung von Tabellen mittels 
Reiheninterpolation 2), und von dieser Aeusserung hat die oben mit
getheilte Formel den Namen der N ewton 'llch en l nterp ol a tions
form el enthalten, unter welcher sie bekannt ist. 

Als Beispiel einer Curvenquadratur nimmt das eben erwähnte 
Scholium an, es sollen 4 Ordinaten in gleichen Zwischenräumen, 

deren jeder auf der Abscissenaxe gemessen : heisse, gegeben sein ; 

<lie Summe der beiden äussersten ·Ordinaten soll A, die der beiden 
mittleren Ordinaten B sein. Eine neue in der Mitte errichtete Ordi-

nate, wird behauptet, werde alsdann die Länge 
9B;-;;-A besitzen, und 

die Fläche betrage A 1; 3B · R. Newton sagt nicht, wie er die Rech

nung vollzogen habe, aber der 3. und 4. Satz der Methodus differen
tialis, welche wir in unserem Berichte mit Stillschweigen übergangen 
haben, gestattet Newton's Gedankenfolge mit an Sicherheit grenzender 

1
) Fignrcirn quamcwnque cwi'!'ilineam quadmre quainproxime, cujus Ordinatae 

aliquot inveniri possunt. ') Uti1es swnt ltae propositiones ad tabulas construendas 
per interpolationem serierum. 
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W ahrscheinlichkeit herzustellen. Denken wir uns (Fig. 49) M0 P0=y0 , 

M
1
P

1 
= y

1 1 
M2P

2
= y

2
, M

3
P

3
=y8 als die vier genannten Ordinaten, 

P
0 
P

1 
= P

1 
P~ = P

2 
P3 = ~ · Wir wählen 0 , den Mittelpunkt der 

y 
P

0
P

3
, zum Coordinatenanfangspunkt, 

messen die positiven Abscissen nach 
links, die negativen nach rechts, also 

MM. R R R 

C 
--=t' OP0 = 2- , OP1 =6, OP2 = -6, 

.Jl' - ' ,1 ·~, R 
~ ;i-~ 0 P3 = - -

2
- . Die Curvengleichung 

P. f': o P, "E;: setzen wir als y = a0 + a1x + a2 X
2 

F ig. 4~. voraus und erhalten 
R R ' R W 

Yo = ao + 2 a1 + 4 a2 , Y1 = Cto + 6 a.1 + 36 a2, 

R R ' 
Y2 = G·o - 6 a.1 + 36 Ct2' 

Man sieht hieraus 
R' 

Yo + Ya = A = 2 Cto + -2 Ct2' 

4R2 9A - 9B 
Diese Gleichungen liefern weiter A - B = - 9- a2 und a2 = 4 R' 

A R ' 9B ~ A D" C 1 · h h t Dann ist aber ci0 = 2 - 4 a2 = -
1
-
6
- · ie urveng eic ung a 

. . . 9B - .A 9A - 9B 2 d b · 0 m1thm die Gestalt y = ~ + a1 x + 4 R ' x, un e1 X = 

ist OM = 
9

B
1
-;; A in Uebereinstimmung mit Newton's Behauptung. 

Die Unbestimmtheit des "Buchstabens ci1 stört nicht bei der Quadratur 
vermöge der geschickten W ahl des Coordinatenanfangspunktes 0. Die 
gesuchte Fläche ist nämlich 

R R 

{,2 (ao + Ct1 X + a2x2)dx = [ aox + a.2x• + ~,3x" } 2 R 
• 11 - 2 
-2 

=R(a +a•~) = A+~B.R 
0 12 8 

rn abermaliger Uebereinstimmung mit Newton's Angabe. 
Auf Grundlage der ersten in den Principien veröffentlichten Be

merkungen Newton's hat auch Cotes sich mit der Interpolations
aufgabe beschäftigt. Roger Cotes 1

) (1652- 1716) war Sohn eines 
Geistlichen. Sein Oheim John Smi th erkannte frühzeitig die mathe
matische Begabung des Knaben und nahm ihn zu sich , um grade 
diese Geistesrichtung zu ·fördern. Cotes bezog 1699 die Universität 

1) Nati<>ncd Bfography XII, 282-284 (London 1887 , edited by L es 1 i e 
Steph e n). 
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Cambridge, und als 1706 ebendort durch eine Stiftung von Pl ume 
eine neue Professur der Astronomie und Physik in's Leben gerufen 
wurde, traf die einstimmige Wahl auf Cotes als ersten Inhaber. Einer 
der W ähler, Professor Whi s ton, äusserte bei dieser Gelegenheit , er 
fühle sich wie ein Kind neben Cotes, und noch schmeichelhafter ist 
der Ausdruck, dessen N ewton sich bei dem Tode von Cotes bediente, 
man würde, wenn er beim Leben geblieben wäre, reicher an Kennt
nissen geworden sein 1). Cotes also behandelte seit 1707 die Aufgabe, 
eine parabolische Curve durch gegebene Punkte zu legen und trug 
seine Untersuchungen 1709 in seinen Vorlesungen vor. Gedruckt 
sind dieselben in einem Bande nachgelassener Schriften 2), welche 
Rob ert Smith, der Vetter des Verstorbenen und sein Nachfolger 
in der astronomischen Professur, 1722 herausgab. 

Die erste Arbeit, durch welche Cotes auch in weiteren Kreisen 
bekannt wurde, war eine Abhandlung über Logarithmenberechnung 
unter dem Titel L ogometria, welche ii1 den P. T. für das erste Viertel
jahr 1714 erschien 3) . Nachmals bildete sie den ersten Abschnitt der 
]Jarmonia M ensurarum, welche selbst den Hauptinhalt des erwähnten 
Bandes nachgelassener Schriften ausmacht. Als wesentlich ist daraus 
der Begriff des Modulus hervorzuheben, mit welchem der Logarithmus 
einer Zahl in einem Systeme vervielfacht werden muss, :wenn man 
den Logarithmus derselben Zahl in einem anderen Systeme zu erhalten 
wünscht. Cotes hatte diesen neuen Namen schon am 25. Mai 1712 
in einem Briefe an Newton benutzt und Letzteren um seine Meinung 
gebeten, ob er den Ausdruck für gut gewählt halte"} Die Sache an 
sich war allerdings nicht neu, denn wir wissen (S. 82), dass H alley 
den Modulus des Briggischen Logarithmensystems ebenso wie dessen 
reciproke Zahl bereits auf 60 Decimalstellen ausgerechnet und im 
XIX. Bande der P . T. veröffentlicht hatte, eine Arbeitsübereinstimmung, 
welche Halley kaum aus dem Gedächtniss gekommen sein kann, aber 
auch Cotes um so weniger unbekannt geblieben sein wird, als er auf 
Veranlassung N ewton's , des Vorsitzenden der Royal Society, seine 
Logometria grade an Halley, den damaligen Secretär der Gesellschaft, 
einschickte, um den Abdruck zu veranlassen. 

Der nächste Schriftsteller, mit welchem wir uns zu beschäftigen 
haben, ist Brook T ay lo r 5) (1685- 1731). Er ist in Kent geboren 

1) H ad Cotes lived, we m'ight have known so-mething. · ') Hannonia M en-
s1warw11i sive .Analysis et Synthesis per rntionttm et angul<>rum men$-wras promotae: 
accedimt alia opuscula matheinatica per R ogerum Cotesium. Cantabrigiae 1722. 
Im Anhange pag. 32 ist über den Ursprung der hier erwähnten Schrift berichtet. 
3) P. T. XXIX, 5- 45. 4) E dles t on , Correspondence of Sir I saac N ewt<>n and 
Professor Cotes pag. 117. ") E ncyclopaedfrt Britannica XXIII, 92 (Edition IX, 1 888). 



364 97. Kapitel. 

und bezog 1701 die Universität Cambridge, wo er 1709 das Bacca
laureat, 1714 den Doctorhut der Rechtsgelehrsamkeit erwarb, daneben 
aber auch unter Machin und Keill mathematische Studien trieb. 
Seiner Vielseitigkeit genügten auch diese beiden Wissensgebiete noch 
nicht. Er besass mehr als gewöhnliche Geschicklichkeit in Musik 
und Malerei. Er hatte viel Familienunglück, und der Kummer darüber 
beschleunigte seinen Tod. Seine erste 1708 verfasste mathematische 
Abhandlung über Schwingungsmittelpunkte erschien 1714 in den 
P. T. 1). Wir haben es mit seiner Methodus incrementontm directa et 
inversa zu thun, einem nur 118 Quartseiten starken Bändchen, welches 
1715 in London die Presse verliess 2

) . Der Drucker hat viel durch 
undeutliche Zeichen, der Verfasser noch mehr durch undeutliche 
Schreibart an dem kleinen Buche gesündigt, so dass man fast darüber 
staunen kann, dass es trotz dieser Mängel frühzeitig zur verdienten 
Berühmtheit gelangte. Vielleicht trugen auf dem europäischen Fest
lande Bemängelungen des Buches, auf die wir bald m reden kommen, 
das ihrige dazu bei, es bekannt zu machen, und in England hatte es 
eine mächtige Empfehlung in der Stellung des Verfassers zu Newton. 
Newton wird auch in der Methodus incrementorum bei jeder thnn
lichen Gelegenheit genannt und gerühmt. Andere Namen kommen 
überhau1Jt nicht vor, es sei denn in der Vorrede, in welcher N ewton's 
Fluxionsmethode im Gegensatze zu der Exhaustionsmethode der Alten, 
zu den Summationsmethoden von Cavalieri und Wallis, zu jener 
Auffassung von Cavalieri und den Neueren, welche Theile als 
unenendlich abnehmend betrachteten 3), als allein vorwurfsfrei gepriesen 
wird. Diese durchaus einseitige Parteistellung hängt natürlich mit 
dem Prioritätsstreite zusammen, an welchem, wie wir wissen, Taylor 
als spät ernanntes Mitglied des Untersuchungsausschusses (S. 294) 
betheiligt war. Mit der gleichen Parteistellung dürfte es zusammen
hängen, dass Taylor den Leibnizischen Brief vom F ebruar 1673 (S. 73 
- 74), in welchem werthvolle Anfänge der Differenzenrechnung sich 
finden, mit keiner Silbe erwähnt, trotzdem er ihn kennen musste, da 
er im Commercium Epistolicum von 1713 abgedruckt war, und da 
doch anzunehmen ist, dass Taylor wenigstens nachträglich eine Brief
sammlung genauer gelesen haben werde, für deren Inhalt er mit
verantwortlich war. 

Taylor lässt, um nun in unserem Berichte zu dem eigentlichen 

1) P. T. XXVIII, 11. ') Das Exemplar der Heidelberger Universitäts-
bibliothek trägt die irrige Bezeichnung: Londini MDCCXVII. Wir wissen nicht, 
ob das ein neuer Abdruck ist, oder ob die falsche Jabresr.ahl auf einem Druck
fehler beruht. ") Cavallerius et Recentiores contemplarwnt partes istas ut in 
infinitmn diininutas. 
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Buche überzugehen, unbestimmte Grössen z, x, v u. s. w. durch In
cremen te wachsen durch D ec r emente abnehmen. Als Zeichen des 

' Incrementes, der Veränderung wollen wir lieber anstatt des Zuwachses 
sagen, um auch die Abminderung einzubegreifen, benutzt Taylor ein 
Pünktchen unter dem Buchstaben, welches verdoppelt u. s. w. 
auftritt, wenn Veränderungen der Veränderungen u. s. w. vorkommen. 
Die durch eine Ziffer angedeutete Anzahl der Pünktchen kann auch 
die Pünktchen selbst ersetzen, x wird anstatt x, x anstatt x mit n 

S · .· n 

darunter befindlichen Pünktchen geschrieben. Wird n=Ü oder n=-1, 
so bedeutet x die unveränderte Grösse x selbst, x die Grösse, deren 

-1 

erste Veränderung x sein soll. Das waren Gedanken, welche auch 
Leibniz seit etwa ;?0 J ahren besass (S. 221), aber öffentlich geäussert • 
hat dieser sie nicht, so dass Taylor's Unabhängigkeit feststeht, und 
ihm das Verdienst anheimfällt zuerst negative Indicirung eingeführt 
zu haben. Anstatt der negativen Zahlen unter den Buchstaben be
nutzt 'l'aylor auch über denselben angebrachte, von links oben nach 
rechts unten gerichtete Strichelchen, ähnlich dem Gravis der griechi
schen Schrift, während der von rechts oben nach links unten geneigte 
Acutus die Fluente bedeutet. So ist also x eine Grösse, deren end
liche Veränderung x wird, x eine solche, deren Fluxion x ist. Man 
sieht leicht, welche Schwierigkeiten solch verschieden geneigte Accente 
neben Fluxionspünktchen über und Incrernentpünktchen unter den 
Buchstaben dem Drucker bereiten mussten. Die Regel für die Bil
dung einer Incrementgleichung ist die gleiche wie diejenige für die 
Bildung der Fluxionsgleichung und wird einfach mit Anführungs
zeichen aus der Quadratura Curvarum 1) in unabgeändertem Newton
schen Wortlaute übernommen. 

Im dritten Satze stellt sich Taylor die Aufgabe der Vertau
schung de r unabhängil:Jltln Veränderlichen, indem er verlangt, 
eine Fluxionsgleichung, welche nur zwei Variabele z, x enthalte, von 
denen z gleichförmig veränderlich sei, solle so umgeformt werden, 
dass x als die gleichförmig Veränderliche gelte 2). Ersetzen wir die 
Fluxionspünktchen zur besseren Uebersicht durch indicirte d, lassen 
aber im Uebrigen Taylor's Gedankengang unverändert, so schliesst 
derselbe folgendermassen: Ist z eine Function von x und als solche 
durch A bezeichnet, so hat man dz = dA = Bdx. Ueberclies soll 
clB = Cdx, dC = Ddx, dD = Edx sein, wo also auch B, C, D, E 
Functionen von x sind. Fortgesetzte Differentiation giebt: 

1) Opuscula Newtoni I, 209. ') Methodus Incrementon11m pag. 8-9: 
Aequationem fluxionalein, in qua swnt fluentes tantum diiae z et x, quormn z fhtit 
itniformüer, ita transformare, ut fluat x unif'onniter. 

c . .\N'rO n, Geschichte der l\fu.thematik. IU, 2. 24 
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f d 2z = d(Bdx) = B. d 2x +dB. dx = B. cl2x + C(da-)2, 

d 3 z = B. d 3 x + dB. d 2 x + 2 C. dx. cl2x + d C. (dx)2 

= Bd3 x + 3 Cdxd2 x + D (dx)3
, 

I.~d4 z = Bd4 x +dB . d 3x + 3Cdx. d 3x + 3C(cl2x)2 + 3dCdxrl2x 

+ 3D(dx)2d 2x + clD(dx)3 = Bd4 x + 4Cdx cl 3 x + 3C(d 2xY 

+ GD(dx)2d 2x + E (dx)4, 

Ist hierbei z gleichmässig veränderlich, mithin clz constant, so ist 
cl 2z = cl3z = d 4 z = · · · = 0. Andererseits erg iebt sich , falls x als 
die gleichmässig Veränderliche gilt, aus den Definitionsgleichungen 
von dz, dB, clC, dD, . . . , dass 

• B = d z C =dB= d'z D = dC = d
3
z E = dD = ~l ' z .. . 

dx' dx dx" dx dx3
' dx d x ' 

Setzt man diese W erthe in das Gleichungssystem I ein , während die 
links vom Gleichheitszeichen befindlichen höheren Differentiale von z 
aus dem erläuterten Grunde verschwinden, so entsteht ein neues 
Gleichungssystem: 

r 0 = :z:_ d 2 x + cl~ (clx)2 
dx dx- ' 

0 - dz zs + 3 cl'z l cZ2 + cZS z (cl ·)3 - clx li X • dx' c X . X dxS X ' 

II. O clz l' + 4 d'z ,1 d" + 3 ct•z ( l " )• G rl 8
z . 7 )'' l " = c~x .ux . "X c·x-_j- 'cx-~-x 

dx dx- dx' ' clx8 \ 

d' z + -, . (cl:i:)4, GX 

l. 

Dieses Gleichungssystem II führt zu cl 2x, d 3 x , cl4 x, ... , indem man 
die aus benutzten Gleichungen des Systems gefundenen höheren Diffe
rentiale von x in die nächstfolgende Gleichung jeweils einsetzt. Taylor 
überlässt dem Leser die umständliche R4:chnung und begnügt sich 
damit, die Ergebnisse auszusprechen: 

{d 2 cl'z.dx 
1 X= ----erz-, 

III Jcis = - d8: .clz.dx+3(cl'z)'dx 
. ) X (dz)' ' 

1 d4 x = - d'z(dz)'dx+ 10d8 z. cl'z. dz. dx.=-15 (d~z)8d.~. 
l d~ 

Zur Controle dividiren wir die drei Gleichungen des Systems III der 
Reihe nach durch (clz)2

, (clz)8, (clz)4 und formen alsdann die rechts 
entstehenden Brüche dadurch um, dass wir, wieder <ler Heihe nach, 
Zähler und Nenner durch ( clx )3

, ( dx )5, ( dx )7 theilen. Wir erb alten so 
die beute allgemein bekannten Formeln: 

cl'x 
dz' 
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Von einer bei Taylor an zwei Stellen seines Buches 1) behandelten 
Differentialgleichung wird im 100. Kapitel die Rede sein. 

Einen wichtigen Abschnitt der Methodus Incrementorum, um dessen
willen wir eigentlich die ganze Schrift grade in diesem 97. Kapitel 
behandeln, bildet der siebente Satz von der T aylor 'sch en R eihe. 
Auch hier sei uns gestattet, durch eine Taylor nicht angehörende 
Bezeichnung, insbesondere durch Benutzung von mit Index versehenen 
LI für die auf einander folgenden Differenzen, die Taylor'schen Er
örterungen durchsichtiger zu machen. Sei z die gleichmässig Ver
änderliche und LI z ihre jedesmalige Veränderung. In Abhängigkeit 
von z ist eine andere Veränderliche x , deren auf einander folgende 
Differenzen Llx, LJ2x, Ll3 x . .. die Veränderungen von x, von Llx, 
von LJ2x . . . bezeichnen, welchen diese unterworfen sind, während z 
um Liz zunimmt. Folgende W erthe gehören mithin zusammen: z und 
x, z +Liz und x + Llx, z + 2Llz und x + 2Llx + Ll2 x, z + 3 Llz 
und x + 3 Llx + 3L12x + LJ3x. Die auftretenden Zahlencoef:ficienten 
sind die der Binomialentwicklung, das sonstige Bildungsgesetz ist 
nicht minder einleuchtend, und so erkennt man, dass zu z + n . L1 z 
der W erth gehört: 

+ „ + n(n- 1) „2 + n (n - l )(n- 2) „3 + + „„ 
X n.LJX LJX - --

9
---- LJ X ··· LJX. 

1. 2 l .~ .3 

Nennt man nLlz = v und (n - l ) .dz = v', ferner (n - 2) Llz = v" 
v v' 

2 
v" 

u. s. w., also auch n =Liz' n - 1 =Liz ' n - =Liz u. s. w., so 

wird der zu z + v zugehörige W erth von x in der Gestalt 
v LI x vv' Ll'x vv' v" L1 3x 

x + T ·Li z + '1:'"2 Liz'+ 1. 2.il Ll z 8 + ··· 
erscheinen. Ist v ein endlicher W erth, während gleichzeitig L1 z in 
das unendlichkleine clz übergeht, womit naturgemäss auch der Ueber
gang der Differenzquotienten von x in Differentialquotienten verbunden 
ist, und n sich als unendlich gross erweist, so sind die v, v', v" .. . 
nicht mehr zu unterscheiden. Dann geht also vv' in v2

, vv' v" in v8 

über u. s. w. Man erhält alsdann als W e1ih von x, während z in 
z + v überging, die Reihe : 

') 1Wethod11s Incrementorwn pag. 17 und 26- 27. 2) Ebenda. pag. 2 l- 23. 
24* 
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v dx v• d' x v 3 rl 9 x 
x + T a z + 1:2 -dz' + 1--:-2.3 dz" + · · ·, 

und das ist die Taylor 'sch e R eihe, wie sie benannt zu werden 
pflegt, seit ihr Simon Lhuili er 1786 in einer von der Berliner 
Akademie gekrönten und auf ihre Kosten gedruckten Preisschrift1) 
diesen Namen beigelegt hat. Wir bemerken, dass Taylor auch den 
Fall eines negativen v in Erwägung gezogen hat 2) , und dass er 
fand, dass die Reihe für den zu z - v gehörigen W erth von x im 
Vorzeichen alternirend wurde, während der absolute W erth der Glieder 
keine Veränderung erlitt. In wie weit Taylor sich bei Verfassung 
der Methodus Incrementorum über die Möglichkeit der Anwendung 
seines Satzes zur Reihenentwicklung einer Function einer zweitheiligen 
Grösse klar gewesen sein mag, ist kaum zu sagen. Wirkliche Reihen
entwicklungen von der genannten Art hat er dort jedenfalls nicht 
vorgenommen. 

Eine andere immer wieder durch die Bezeichnung sehr schwer 
verständliche Heihenentwicklung ist im elften Satze3) gelehrt. Sei 

J s. dr in der Form rs + p angenommen. Differentiation bringt 

s . dr = s . dr + r . ds + dp hervor. Daraus folgt dp = - nls und 

p = - J rds = - Jr ~:. d·r. Man hat also gefunden 

f s . dr = r s - {r · ltls • cl1·. 
~ r, r . r ds ?'

2 ds Taylor geht weiter zur Annahme • r · dr · clr = 2 clr + q über. 

D ·ce t" t" l " " t ds ds + r• d's + dq D f l t 1ueren ia 10n 1eLer r dr = r d?· 2 dr' dr · araus o g · 

dq r' d's 
dr = - 2 llr" 

und 

f r• d s Jr' d's 
sdr = r s - 2 dr + --;J dr' dr. 

Das gleiche V erfahren, welches auf nichts anderes hinausläuft als auf 
eine fortgesetzte Anwendung des factorenweisen Integrationsverfahrens, 
kann in beliebiger Wiederholung angewandt werden und liefert 

f ?"' ds ?" 9 d's 
sdr = r s - 1:2 d1· + 1 . 2. 3 dr' - · · · · 

Man erkennt sofo1i in der von Taylor gegebenen Reihe die schon 
1694 durch Johann Bernoulli in den A. E. veröffentlichte Ent-

1) Exposition elementaire des principes des calculs superieurs qui a rnmporte 
le prix propose par l'Academie Royale des sciences et belles lett1·es voiw l'annee 1786. 
Berlin 4 °. ') M etltodus I ncreinentormn pag. 23: mutato signo ipiiis v, quo tem-
p_ore z clecrescendo fit z - v. 8

) Ebenda pag. :JS- 39. 
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wicklung (S. 220). Taylor bediente sich allerdings einer anderen und, 
man darf hinzusetzen, weniger anfechtbaren Herleitung als der Er
finder der Reihe selbst, aber dennoch ist ihm der Vorwurf nicht wohl 
zu ersparen, Jenen nicht genannt zu haben, und als ihm dieser Vor
wurf im Maihefte 1721 der A. E. wirklich gemacht wurde, musste er 
die Antwort schuldig bleiben. 

Der zweite Abschnitt der Methodus Incrementorum, welcher den 
ersten wenig an Länge übertrifft, enthält Anwendungen der in jenem 
auseinandergesetzten Lehren. Er beginnt mit dem Interpolations
probleme 1), an welches das der Summirung einer gegebenen Anzahl 
von Gliedern einer Reihe von bekanntem Bildungsgesetze 2) sich an
sehliesst . Die bei letzterer Aufgabe gegebene Anweisung besteht 
darin, man solle von einem Anfangsgliede an zuerst die Summe aller 
Glieder bis zu dem ersten der zu summirenden Glieder ausschliesslich 
und dann die bis zum letzten einschliesslich bilden und erstere von 
letzt erer abziehen. Das ist auf Glieder von endlichen Differenzen 
angewandt die gleiche Methode, welche bei den Quadraturen, d. h. 
bei Summirung stetig sich aneinander anschliessender Grössen zur 
Auswerthung von bestimmten Integralen führt, wie überhaupt die 
Summinmgsaufgabe von Gliedern mit endlichen Unterschieden und 
die Integrationsaufgabe zu vielfach ganz ähnlichen Ergebnissen führen, 

worauf aufmerksam gemacht wird 3). 

Spätere Aufgaben gehören den Anw endungen der Fluxions
rechnung auf Aufgaben der Geometrie und Mech anik an, und 
von Unterschieden von endlicher Grösse ist ferner nicht mehr die 
Rede. Da behandelt Taylor das isoperimetrische Problem 4), die 
Kettenlinie5), die Aufgabe der gespannten Saite6

), welche hier die 
erste mathematische Behandlung erhielt, nachdem Mersenne in seiner 
Harmonica von 1663 Versuche über Saitenschwingungen beschrieben 
und Erfahrungsgesetze ermittelt hatte 7) . 

Auch die Auffindung des Schwingungsmitt elpunktes senk
recht herabhängender Körper ist von Taylor behandelt 8

) und hat An
lass zu Streitigkeiten gegeben. Johann B ernoulli hatte die gleiche 
Aufgabe im Junihefte 1714 der A. E .· gelöst, wo sie also jedenfalls 
früher als in dem Taylor'schen Buche von 1715 dem mathematischen 
Leserkreise bekannt wurde. Taylor vertheidigte 0) seine Unabhängig-

') j)fetlwdus Incrementorum pag. 53-56. !) Ebenda pag. 56-58. 
3) Ebenda pag. 65. ') Ebenda pag. 68. 6) Ebenda pag. 75. 6

) Ebenda 
pag. 89. 1) He ll er, Geschichte der Physik II, 75-76. 8

) M ethodus I ncre
inentormn pag. 95. 9) T aylor 's Vertheidigung und mit ihr sämmtliche Streit
schriften findet man vereinigt in Job. Bernoulli Opera II, die hier ange

führten Daten II, 480. 
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keit von Johann. Bernoulli in den P. T. von 1719. Er habe schon 
am Anfange. des Jahres 1712 den Schwingungsmittelpunkt genau so 
gefunden, wie er später habe drucken lassen, und könne diese That
sache durch Briefe von Keill beweisen, ausserdem sei die Reinschrift 
se~ne.s Buches seit April 1714 im Besitze der Royal Society gewesen i), 
m1thm vor der Versendung des Juniheftes der A. E. 

Kommen wir in einem Gesammturtheile auf die Methodus In
crementorum z.urück, s~ ist deren ungemein hohe Bedeutung nicht zu 
verkennen; es ISt zugleich zu bemerken, dass die Lehre von den end
lichen ~ifferenzen eigentlich am stiefmütterlichsten, mindestens am 
undeutlichsten behandelt ist, wiewohl sie dem Buche den Titel verlieh 
:mdd dasGBuch wieder anderen Mathematikern den Anstoss gab, tiefer 
m en egenstand einzudringen. 

Wir nennen hier zuerst Pierre R emon d D e Montmort mit 
einer Abhandlung 2

) in den P. T. von 1717. Ihr klar und deutlich 
ausgesprochener Grundgedanke besteht darin dass wenn eine Reihe 
v.on Gliedern a, b, c, d.' .. zu summiren ist, 

1

das B~streben dahin ge
richtet werden solle, Jedes dieser Glieder als eine Differenz von der 
Art darznstellen, dass der Subtrahend jeder früheren Di.fferenz Minuend 
der nächstfolgenden werde. Ist a = A - B, b = B - O, c = O _ D 
~ =. D - !3' ~~ wird ersichtlich a + b + c + d = A - E und gan~ 
ah~hch bei grosserer Anzahl der Reihenglieder. Vielfältige Beispiele 
bnngen den Gedanken zur Anwendung. Man erinnert sich unwill
kürlich an Dinge, welche in zu jener Zeit noch nicht veröffentlichten 
und De Montmort mithin unbekannten Briefen von Leibniz (S. 356) 
vorkamen. 

In dem gleichen Jahre 1717 legte ein anderer französischer 
Mathematiker Fran9ois Nico l e 3

) (1683 - 1758), der von seinem 
16. Jah~e ~n als Sch.üler D e Montmort 's zu bezeichnen ist, ohne 
da~s .mit dies~r Bezeichnung sei~e oder De Montmort's Selbständig
keit m der Differenzenrechnung Irgend angezweifelt werden will der 
Pariser Academie des Sciences eine Abhancllung 4) vor, welche' aus
gespro?henermassen die Absicht verfolgte, klarer darzustellen, was in 
Taylors Methodus Incrementorum nicht mit genüO'ender Deutlichkeit 
ausgeführt sei. Nicole hat diese seine Absicht durchaus erfüllt. 
Mit musterhafter Klarheit setzt er auseinander, die Differenz von 
x(x + n) ... (x + (J,J- l )n) sei pn(x + n)(x + 2n) . . . (x + (p- l )n) 
als W erth von 

')In ei.nem anderen Schriftstück (Joh. Bernoulli Opera II, 474) ist sogar 
beh~uptet, die Methodus Incrementormn sei seit April 1713 im Besitze der Royal 
Society gewesen. 1

) P. T. XXX, 633- 675. 3) HistoVl'e de l' Academie des sciences 
Annee 1758 (Histoire pag. 107- 114). ')Ebenda Annee 1717 pag. 7- 21. . 
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(x + n)(x + 2n) ... (x + pn) - x(x + n) ... (x + (p - l )n) . 

U k h t
. t x (x+n)(x+2n) ... (x+ lp- 1Jn) d I t 1 d d mge e r is as n egra er en -

pn 

liehen Differenz (x + n)(x + 2n) ... (x + (p - l )n). Das Integral 
wird gefunden, indem der Differenz der Factor beigegeben wird, der 
um n kleiner als der niederste in ihr vorhandene Factor ist, und 
hierauf noch die Division durch p, als Anzahl der jetzt vorhandenen 
Factoren, und durch n, als Betrag der jeweiligen Zunahme der Facto
ren, vollzogen wird. Will man die Summe 

1(1 + n) „. (1 + (p - l ) n) + (1 + n)(l + 2n) „. (1 + pn) + „ • 

+ x(x + n) . .. (x + (p - l )n) 

haben, so betrachtet man das nachfolgende Glied · 

(x + n)(x + 2n) ... (x + pn) 
x (x + n)(x + 2n) .. . (x + pn) 

als Differenz und bildet deren Integral - ---( 1J + l ) n--- -

welches die gesuchte Summe sein wird. Die Differenz des Bruches 
1 

X(x + nf. .. (x + <P - 1i1i) 
oder 

1 1 

x (x + n)~ + <P - lJn) (x + n ) (x + 2n) ... (x + pn) 

ist pn + ) und umgekehrt ist · ( + ) (
1 

+ ( _ l J ) das x (x + n) ... (x pn x x n ... x p n 

Integral der endlichen Differenz ( + )1ni ( + ) , welches also ge-x x n ... x pn 

funden wird, indem man in der Differenz den höchsten Factor (x + pn) 
des Nenners weglässt und alsdann noch durch die Anzahl p der übrig 
bleibenden Factoren und durch den Betrag n, um welchen die Nenner
factoren jeweils steigen, dividirt. Will man nun die Summe einer 
unendlichen Reihe von Brüchen finden, deren jeder die Form 

1 
x (x + n)(x + 2n) .. . (x + pn) 

besitzt, so ist dieses allgemeine Glied selbst die Differenz zwischen 
der Reihensumme der vor ihm auftretenden Glieder und der :ß,eihen
summe der bis zu ihm einschliesslich genommenen Glieder. Das 
Integral dieser endlichen Differenz ist nach der ausgesprochenen Regel 

· 1 und das ist also die Summe der mit 
p. n. x (x + n) . .. (x + !p - l ln) ' 

~-~) -1- (- +--) beginnenden unendlichen Reihe. In diesem Auf
x (x + n . . . x pn 
satze ist also zweierlei geleistet. Die Summe beliebig vieler Glieder 
einer steigenden und die der unendlich vielen · Glieder einer fallenden 
Reihe wird ermittelt, steigend und fallend in dem Sinne verstanden, 
dass die einzelnen Glieder der Reihe einen immer grösseren, beziehungs-

• 
' 
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weise immer kleineren W erth annehmen. Im ersteren Falle sind die 
Glieder ganzzahlig, im zweiten Falle gebrochen, beidemal bestehen 
dieselben aus Factoren von gegebener Anzahl, beidemal ist der ver
änderliche Theil der l!'actoren eine arithmetische Folge von Vielfachen 
einer gegebenen Zahl. 

Dieser Grundaufgabe ist Nicole treu geblieben. Er hat in zwei 
Aufsätzen des Jahres 1723 1

), in einem Aufsatze des Jahres 1724 2) , 

endlich in einem Aufsatze des Jahres 1727 3) immer verwickeltere 
Formen solcher Reihen behandelt. Er hat z. B. Reiben snmmirt von 
der Gestalt 

1 

x (x + n) (x + 2n) .. . (x + cp - i )n ) 

1 
+ (.'!:+ 111 )(x+m + n)(x +in+ 2n) ... (x+ iii + cp - l )n) + · · ·, 

er hat auch von Glied zu Glied sich verändernde Zähler beigegeben, 
aber nirgend ist eine Abweichung in dem Sinne, dass jene Factoren 
der Nenner anderer Art als linear wären, nirgend ist von höheren 
als ersten Differenzen die Rede, und deshftlb dürfen wir die fünf 
Aufsätze Nicole's mit Einschluss dessen von 1727, der seiner Datirnng 
nach eigentlich dem folgenden Abschnitte angehören müsste, in diesem 
kurzen Bericht zusammenfassen. 

Wir kommen wieder zn einem englischen oder vielmehr schotti
schen Schriftsteller J am es Stirling4) (1692- 1770). Er kam 1710 
nach Oxford, wo er eine Freistelle erhielt, von der ihm aber 1715 
wegen entdeckten Briefwechsels mit bekannten J acobiten Ausstossung 
drohte. Er floh nach Venedig, wo er sich durch Unterricht in der 
Mathematik ernährte. Von Venedig aus veröffentlichte er 1717 eine 
geometrische Schrift, die wir im 99. Kapitel besprechen werden, und 
die ihn Newton nahe brachte. In Venedig ist dann auch eine Ab
handlung geschrieben, welche durch Newton's Verrnittelung in den 
P. T. von 1719 gedruckt wnrde5). vVieder Newton brachte es zuwege, 
dass Stirling 1725 nach England zurückkehren durfte. Seit 1735 war 
er dann Director einer schottischen Bergwerksgesellschaft. Die Ab
handlung von 1719 trägt die Ueberschrift Metlwdus differentialis 
N ewtoniana illustrata A iithore 6) Jacobo Stirling e Goll. B alliol Oxon., 
der V eifasser gehörte mithin damals dem Namen nach noch cler 
Hochschule Oxford an. Der Ueberschrift kann man auch entnehmen, 
dass Stirling von N ewton 's I nterpolationsverfahren ausging, 

1
) Histoire de l'.Academie des sciences. Annce 1723. pag. 20- 37 und 181 

- 198. 2
) Ebenda. Annee 1724 pag. 138-158. 8) Ebenda. Annee 1727 

pag. 257-268. ' ) Encyclopaecliri Britannicci XXII, 555- 556 (Edition IX, 1887). 
0

) P. T . XXX, 1050- 1070. 6) s ie ! 
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dessen Erläuterung insofern sein wesentlicher Zweck war, als er die 
auf das Auffinden zu interpolirender Glie(ler gerichteten Rechnungen 
bequemer darstellte. Es sollen etwa a, ß, y, o, c, ~' 'Y/ sieben aufein
ander fol(J'ende so nahe bei einander liegende Glieder einer Reihe 

t:l ' ~ 
(beziehungsweise Ordinaten einer Curve) sein, dass sie als Glieder 
einer arithmetischen Reihe von irgend einer Ordnung gedacht werden 
können, d. h. dass ihre aufeinander folgenden Differenzen um so 
weniger von Null abweichen, je höherer Ordnung sie sind. Nun ist 
a - ß eine erste Differenz, ( a - ß) - (ß - y) = a - 2 ß + Y eine 
zweite Differenz. Ebenso erkennt man a - 3ß + 3r-o als eine dritte, 
a - 4ß+ 6r-4o+ s als eine vierte, a - 5ß +10y -10o+5s-~ 

als eine fünfte, a - 6 ß + 15r--:-- 200 + 15s - 6~ + 'Y/ als eine 
sechste Differenz. Mit immer mehr der Wahrheit sich nähernder 
Zuverlässigkeit gelten folglich cliese Differenzen als nicht mehr vor
handen, d. h. ihr Nullsetzen gestattet a in immer genaueren Näherungs
werthen zu finden. Diese Näherungswerthe sind: a = ß, a = 2 ß - y, 
a=3 ß - 3r+o, a=4ß-6r+4o- c, a= 5 ß-10r+ 10 o-5c+~, 
a = 6 ß -:-15y + 20o - 15s + 6~ - 'Y/ u. s. w. Stirling sucht z. B. 

mittels dieser Formeln a = 1~0 zu erhalten, indem er es als voraus-

gehendes Glied zu den Gliedern 1~1 , 1~2 , 1~ 11 , 1~4 , 105, 1~6 betrachtet. 

Er findet die sechs Näherungswerthe 

<X = 0,0099009900990, <X = 0,0099980586293, <X= 0,0099!)99434550, 

<X = 0,0099999978248, <X = 0,0099999998958, <X= 0,0099999999931. 

Im weiteren Verlaufe der Abhandlung bedient sich Stirling ge
wisser Umformungen, deren Zweck es ist, die Convergenz von Reihen 

zu beschleunigen. Ist beispielsweise 1) 1-!-Q = R, so folgt 

1 - R = (1 + Q)-1 

und hieraus wieder (1 + Q)" = (1 - R)-n. Man kann aber beide 
Ausch·ücke nach dem binomischen Satze entwickeln und erhält so 
zwei Reihen, die den gleichen W erth ~esitzen 

(l + Q)" = l + Q n_ + Q2 n \n~~ + Q3 n (n- 1)(n-2) + ... 
1 l.~ 1.2 .3 

und 

( l - R)-n = l + R n+ R2 n (n-J;; 1) + R3 n(n+ 1)(1~ +2) + .. " 
1 l . ~ 1.2.3 

') P. 'l'. XXX, 1065 steht zwar R = ~ t Q, aber das ist offenbar ein Druck

fehler, da diese Substitution die Reihe, welche nachher angegeben ist, überhaup~ 
nicht hervorbringt, abgesehen davon, dass diese , wenn sie so entstünde, bei 
lt > 1 di vergiren würde. 
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D e L agny legte 1705 und 1722 der Academie des Sciences 
Abhandlungen vor 1

), in welchen die höheren Differenzen bei der Auf~ 
lösung von Gleichungen Verwerthung finden. Um dieses Zweckes 
willen wird über die beiden Abhandlungen der Hauptsache nach erst 
im folgenden 98. Kapitel zu berichten sein, aber Einiges sei gleich hier 
hervorgehoben. De Lagny bildet die aufeinander folgenden Differenzen 
bei arithmetischen Reihen höherer Ordnung. Er nennt 1722 die 
erste Zahl jeder Differenzenreihe ihren Erzeuger , generateur. Dieser 
Name erinnert zu deutlich an das von L eibniz in dem (zuletzt 
S. 364) erwähnten•Briefe an Oldenburg vom Februar 1673 in gleichem 
Sinne gebrauchte genercdrices , als dass wir nicht an eine vielleicht 
nicht ganz bewusste Einwirkung denken sollten. Im Jahre 1722 
kannte De Lagny sicherlich das seit 1713 unter den Mathematikern 
freigebigst verbreitete Commercium Epistolicum und folglich jene 
Leibnizische Untersuchung. Aber wie war es 1705, als De Lagny 
zwar ohne jene Namen , aber immerhin höhere Differenzen in Rech
nung zog? Hat er damals schon unter der Hand in Paris gehört, 
was Leibniz am gleichen Orte 32 Jahre früher in Erwägung zog? 
Hn,t er Mouton 's Druckschrift von 1670 (S. 72) gekannt oder gar 
11 aulhaber 's Summirung arithmetischer Reihen höherer Ordnung 
(Bd. II, S. 684)? Wir sind nicht im Stande, diese Fragen zu beant
worten. In De Lagny's Abhandlung von 1722 treten zwei wichtige 
Sätze auf, welche als unbestreitbare Grundsätze bezeichnet 2) und dem 
entsprechend nicht bewiesen sind. Der eine Satz, der vielleicht 
De Lagny angehört, ist der, dass Potenzen von hinreichend hohem 
Exponenten jeder Zahl, die irgend grösser als die Einheit ist, über 
alle Grenzen hinaus wachsen. Der zweite Satz, den allerdings, wie 
wir im 99. Kapitel erfahren werden, Stirlin g schon 1717 aus
gesprochen hatte, ist der, dass in der Reihe 

a;.x' + a;. - 1xl- 1 + · · · + a1x + a0 
der W erth von x so gross angenommen werden kann , dass a;. x' für 
das Vorzeichen der Reihensumme den Ausschlag giebt. Endlich rühmt 
De Lagny selbst 3), er sei der Erste, der darauf aufmerksam mache, 
dass nicht bloss, wie man schon lange wisse, die 2., 3. u. s. w. Po
tenzen der Zahlen der natürlichen Zahlenfolge arithmetische Progres
sionen 2., 3., . .. Ordnung bilden, sondern dass das Gleiche auch für 
die Summen a;.x;· + a,_1x'- 1 + · · · + a1x Geltung habe, welche ent
stehen, indem man der Veränderlichen x der Heihe nach alle ganz
zahligen W ertbe der natürlichen Zahlenfolge beilegt. 

1) Histoire de l' Acadeinie des Sciences. Annee 1705 pag. n7- 300. Annee 
1722 pag. 264-320. 2) Ebenda Annee 1722 pag. 275: Ce sont deux axionies 
incontestables. 3) Ebenda pag. 281- 282. 
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Der letzte Schriftsteller, von welchem wir in diesem Kapitel kurz 
zu reden haben, ist Abraham de Moivre, als Verfasser einer Ab
handlung, die im Mai 1720 der Royal Society vorlag und 1722 in 
den P. T. gedruckt wurde 1). Die Abhandlung beschäftigt sich der 
Hauptsache nach mit dem Zerfällen eines Bruches in Partialbrüche, 
also mit einem Gegenstande, der schon längst durch L eibni z und 
Johann Bernoulli seine Erledigung gefunden hatte. De Moivre 
erkennt das Vorrecht Leibnizens gegen den Schluss der Abhandlung 
voll und unumwunden an, aber die A. E . von 1702 und 17031 sagt 
er, seien ihm erst nachträglich zu Gesicht gekommen. In De Moivre's 
Darstellung findet sich ein Begriff und ein dafür erfundenes Wort, 
welche von nun an der Mathematik angehören. Er nennt r ecurrente 
R eihen 2) solche, bei welchen die einzelnen Coefficienten mit einer 
bestimmten Anzahl ihnen vorausgehender Coefficienten in einem von 
Glied zu Glied un;erändert bleibenden Zusammenhange stehen. So 
ist z. B. 1 + 3x + 7 x 2 + 17 x 8 + 41 x4 + 99x5 + · · · eine recurrente 
Reihe, und der Zusammenhang ihrer Coefficienten liegt in der von 
n = 0 an giltigen Beziehung a„+2 = 2a11+1 + a„ . Dem Zusammen
hange a„+ 3 = 3a„+ 2 - 2an+i + 5a„ entspricht die gleichfalls re
currente Reihe 1 + 2x + 3x2 + 10x3 + 34 x<t + 97 x5 + · · · u. s. w. 

98. Kapitel. 

Algebra. 

Wenn wir uns mmmehr den Leistungen auf algebraischem Ge
biete zuwenden, so stellt uns die Abhandlung D e L agny's 3) von 
1705, wie sie die älteste von uns zu erwähnende ist, auch dadurch 
einen erwünschten Uebergang in Aussiebt, als sie, wie (S. 374) be
merkt wurde, an Begriffe der Differenzenrechnung anknüpft. De Lagny 
bildet die nten Potenzen von n + 1 selbst in arithmetischer Progres
sion stehenden Zahlen, also a", (a + b)", (a + 2b)", ... (a + n b)n. 
Die ersten, zweiten, ... nten Differenzen dieser Potenzwerthe werden 
genommen , und dabei zeigt sich, dass die n ten Differenzen constant 
ausfallen und zwar 1. 2. 3 .. . . nb• heissen. De Lagny sagt ~), dieser 
Satz sei seines Wissens in seiner Allgemeinheit neu, wenn auch die 
beiden besonderen Fälle längst bekannt seien, dass 2 die zweite 
Differenz der natürlichen Quadratzahlen und 6 die dritte Differenz 
der natürlichen Kubikzahlen darstelle. Die Constanz der höheren 

1) P . T. XXXII, 162- 178. 2) P. T . XXXII, 176. 3
) Histoire de l'Aca-

dbnie des Sciences. Annee 1705 pag. 277- 300. ' ) Ebenda pag. 288 Remarque II. 
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Differenzen Hisst Tabellen hoher Potenzen der aufeinander folgenden 
Zahlen der natürlichen Zahlenreihe dmch fortgesetzte Additionen ent
stehen, sie leistet auch bei der Auflösung von Zah l engl eichungen 
Hilfe, und das ist De Lagny's eigentlicher Zielpunkt. Jeder Ausdruck 
IXnXn + a„_1x"- 1 + · · · + a1 x gestattet nämlich, sofern x in al'ith
metischer Progression wächst, d. h. die W erthe x = a, x = a + b, 
... x = a + nb annimmt, seine höheren Differenzen zu bilden, deren 
nte constant wird'. Man erhält also auch a"x" + a"_ 1 x"- 1 + .. . + a1 x 
durch einzige Anwendung fortgesetzter Additionen, und diese von 
einander verschiedenen Gleichungsconstanten - De J.Jagny nennt sie 
im Anschlusse an V i e ta die homogenes de comparaison - sind bald 
kleiner, bald grösser als die Gleichungsconstante c der vorgelegten 
Gleichung IXnX" + a„_ tx"- 1 + · · · + a1 x = c, bald ihr genau gleich. 
Im letzteren Falle ist der ganzzahlige Wurzelwerth x gefunden, der 
die Gleichung erfüllt, andernfalls hat man wenigstens zwei ganze 
Zahlen ermittelt, zwischen welchen x liegt, und sind es zwei nur um 
die Einheit verschiedene Werthe, d. h. hat man b = 1 gewählt, so 
ist zugleich die Gewissheit der Irrationalität von x gewonnen 1) . 

Nun hat De Lagny am Anfang der Abhandlung zwei Gleichungen 
arithmetisch ähnlich 2) genannt, wenn sie nur durch die Gleichungs
constante sich Yon einander unterscheiden dao-eo-en o-eometrisch äbn-

' 0 0 0 

lieh 3) , wenn der Coefficient an von x" übereinstimmt, die übrigen 
Coefficienten aber in der zweiten Gleichung a 11 _ 1 ß, a11 _ 2ß2, ••. 

a1 ß"- 1 heissen und die Gleichungsconstante cßn ist. Die Wurzel der 
geometrisch ähnlichen Gleichung ist alsdann das ß fache der Wurzel 
der erstgegebenen. Auch die Wurzel der geometrisch ähnlichen Glei
chung vermag man in Grenzen einzuschliessen, welche nur um eine 
Einheit von einander liegen, und damit ist die Wurzel der ursprüng-

lichen Gleichung auf ~ genau gefunden 4.). Im folgenden J ahre 1706 

kam De Lagny in einer als zweite Abtheiluug der frtiheren Abhand
lung bezeichneten Fortsetzung 5) auf den Gegenstand zurück, aber 
nur um gewisse Abkürzungen des Verfahrens bei der Behandlung 
cubischer Gleichungen zu lehren. Die theoretische Bedeutung dieser 
Fortsetzung liegt einzig darin , dass versucht wird die Meinung 
zu begründen, man thue Unrecht, wenn man das näherungsweise 
Tastverfahren zur Ausmittelung der Gleichungswurzel an das nur 
zufällige System dekadischer Zahlen knüpfe. J ede Gleichung gebe 
vielmehr durch die in ihr vorkommenden Zahlencoefficienten zu er-

1
) H istoire de l'Acadtimie des Sciences. Annee 1705 pag. 2!H, Remarque I. 

') Ebenda pag. 2i8: se111b1ables aritlt111titiquemenl. ") se111blables gtiomtitriquement. 
' ) Ebenda pag. 296. 6) Ebenda. Annee 1706 pag. 2!!6- 319. 
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kennen, in welcher W eise man am vortheilhaftesten ihrem Wurzel
werthe beikomme. Ueber die im vorigen Kapitel erwähnte dritte 
Abhancllung1) De Lagny's von 1722 sollten wir streng genommen 
erst berichten, wenn wir gesehen haben würden, was inzwischen von 
anderen Mathematikern geleistet worden war, doch bietet sie über
haupt wenig Neues für die Lehre von den Gleichungen und gestattet 
uns dadurch überhaupt von ihrer Erörterung Abstand zu nehmen. 

Auf englischem Boden begegnen uns zunächst zwei Abhandlungen 
in den P. T. von 1707. John Col son 2) (1ß80- 17ß0) war damals 
ein noch gänzlich unbekannter Schulmeister. Sein Aufsatz in den 
P. T. lenkte die Aufmerksamkeit auf ihn, und da man üterdies erfuhr, 
er sei ein guter Lehrer, veranlasste man ihn nach Cambridge zu 
kommen. Er wurde dort sogar 1739 bei der Besetzung einer Pro
fessur keinem Geringeren als De Moivre vorgezogen, der allerdings 
damals sein 72. Lebensjahr vollendete, was gegen ihn angeführt wurde. 
Nach vollzogener Wahl sah man ein, welchen Fehler man begangen 
hatte. John Col s on also veröffentlich te 1707 Untersuchungen über 
Gleichungen 3. und 4. Grades 3). Es war ein damals schon recht 
breitgeschlagener Gegenstand, den Colson behandelte, aber er wusste 
zwei Sätze klar und deutlich darin auszusprechen, welche wahrschein
lich schon vielen Mathematikern bekannt waren, von denen wir uns 
jedoch nicht erinnern können sie in einer älteren Druckschrift gelesen 
zu haben. Der eine Satz ist der4

), dass jede Zahl drei Kubikwurzeln 
habe, und dass die Kubikwurzel der Einheit ebensowohl 1 als 

1 1 y- · 1 1 D · 1 · - + - 3 als - - ·- 3 heisse. as war ja vie wemger 
2 2 2 2 

allgemein, als was R olle behauptet hatte (S. 119), aber für den An
fänger war es greifbarer. Im Uebrigen ist nicht gut anzunehmen, 
dass Colson damals Rolle's Buch gekannt haben sollte. Der zweite 
Satz besagt, dass jede kubische Gleichung drei reelle Wurzeln habe, 
sofern r 2 - q3 einen negativen W erth besitze, dass dagegen bei posi
t ivem r2 - q3 nur eine Wurzel reell sei und zwei imaginär ausfallen. 
Die Bedeutung der Buchstaben q, r ergiebt sich daraus, dass die 
kubische Gleichung in der Gestalt 

x3 = 3px2 + (3q - 3p2)x + (2r + p 3 
- 3pq) 

') B ·istoire de l' .Acade111ie des Sciences. Annee 1722 pag. 264- 320. 
2) W. W. Rouse Ball, .A history of the stuily of mathematics at Cambridge 
pag. 100- 101. 3) P. T. XXV, 2353-2368. ' ) Cujus·vis enim quantitatis radix 

1 1 ,;-
cubica triplex erit, et ipsius unitatis radix cubica vel est 1, i·el - 2-+ 2 r - 3, 

1 1 , ; _ 3. 
vel 2 2 r 
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auftritt. Um die aufgestellte Bedingung zu prüfen, ·schaffen WH" 

mittels x = y + p das quadratische Glied fort und erhalten 

ya = 3 qy + 2 r = q1 y + 1"1 . 

D h . 2 3 r, • q," emnac ist r - q = -
4
- - -27 . 

Hinter Colson's Aufsatze steht in den P . T. von 1707 ein solcher 
seines späteren W ettbewerbers um die Professur, Abraham deMoi vre 1). 

Er behandelt gewisse Gleichungen von ungradem Grade, welche nach 
Regeln aufgelöst werden können, die der Cardanischen Formel ver
wandt sind 2) -. Es sind also nur ganz besondere ] älle, in ·welchen die 
betreffende Regel anwendungsfähig ist. 

Das gleiche Jahr 1707 sah die Veröffentlichung eines Buches 
von ganz anderer Bedeutung, als jene Aufsätze sie besassen, der 
Arühmetica wiiversalis von N ewton. Newton, seit 1 GG9 Professor in 
Cambridge (S. 61 ), hielt dort Vorlesungen über allgemeine Arithmetik, 
und Niederschriften dieser Vorträge blieben dort im Umlauf. Willi am 
Whis ton8

) (1G67- 1752) scheint dieselben im Jahre 1685 noch selbst 
gehört zu haben, und als er 1699 den Auftrag erhielt, als Stellver
treter für Newton Vorlesungen zu halten und 1703 gar sein wenig 
ebenbürtiger Nachfolger in der Professur wurde, kam ihm allmählich 
der Gedanke, jenes alte Vorlesungsheft durch den Druck vervielfältigen 
zu lassen. Ob Newton seine Einwilligung zur Veröffentlichung gab, 
wissen wir nicht genau. J edenfalls hat Whiston es in seiner Vorrede 
zu dem Drucke von 1707 behauptet , während diese Vorrede selbst 
bei einer 1722 herausgekommenen zweiten Auflage, in welcher Newton 
mannigfache Verbesserungen anbrachte 1 wegblieb. Eine dritte Auf
lage") veranstaltete G. J . s'Gravesande 1732 in Leiden. Er benutzte 
dazu den Text von 17221 setzte aber auch die Vorrede von 1707 
wieder in ihre Rechte ein und vereinigte endlich noch in einem An
hange eine Anzahl von Abhandlungen anderer Schriftsteller über 
Gleichungen aus den P. T. Dort finden sich beispielsweise die drei 
Abhandlungen Halley's (S. 114) und die vorhin erwähnten Versuche 
von Co lson und D e Moivre. 

Die Aritlnnet·ica iiniversalis bietet zuerst einen Abriss der Buch
stabenrechnung, dann die Auflösung von Gleichungen mit einer sowie 
mit mehreren Unbekannten, 77 eingekleidete Textaufgaben, darunter 
Gl geometrische, welche mittels Gleichungen gelöst werden, Unter
suchungen über die Form der Gleichungswurzeln

1 
constructive Auf-

1
) P. T. XXV, 2368-2371. ') ad instar R egularnm pro Cubicis quae 

vocantur Cardani. 8
) W. W. Rouse Ba ll , A history o( the study of mat71e

matics at Cambridge pag. 83-85. ' ) Wir bedienten uns dieser llL Auflage_ 
auf die sich folglich auch unsere Citate beziehen. 
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lösung von Gleichungen. Eine äusserliche Scheidung der hier an
gedeuteten Abschnitte findet nicht statt. Wir folgen der Anordnung, 
indem wir Bemerkenswerthes erwähnen 1 wie es der Reihe nach uns 
begegnet. 

Wir schicken Eines voraus: dass nämlich von Schriftstellern, 
welche vorher das Gleiche oder doch Aehnliches gelehrt haben, so 
gut wie nie die Rede ist. D escart es z. B. ist nur an einer einzigen 
Stelle genannt. Dieses grundsätzliche Verschweigen von Vorgängern, 
mag es der Entstehung des Buches aus V orlesungsheften, mag es 
einer Eigenthümlichkeit Newton's entspringen, erschwert ungemein 
die Prüfung, was wirklich neu war, was als von Vorgängern ent
nommen anzusehen sein muss, wobei wir uns auch der Unterschei
dung zu entschlagen haben, ob Newton die Schriften jener Vorgänger 
selbst las, oder ob er sein Wissen der nicht ganz reinen, wenn auch 
überaus reichen Quelle von vValli s' englischer Algebra von 16~5 ent
nahm 1 die er zur Zeit 1 als Whiston die Vorlesung hörte, grade stu
diren mochte. 

Die Grössen1 sagt Newton 1) 1 sind entweder affirmativ, d. h. grösser 
al. · Nichts, oder negativ, d. h. kleiner als Nichts. Das Wort Multi
pliciren wird in Ermangelung eines passenderen Ausdruckes auch bei 
Brüchen oder Irrationalzahlen angewandt, wo eine neue Grösse ge
sucht wird, welche zum Multiplicandus in demselben Verhältnisse, 
welcher Art es auch sei , stehen soll , wie der Multiplicator zur Ein
heit 2). Beim Dividiren von Buchstabengrössen sind Divisor und Divi
dendus nach den Dimensionen eines und desselben Buchstaben, der 
dazu besonders geeignet erscheint, zu ordnen 3) , und zwar kann man 
die Division sowohl bei den Gliedern höchster Ordnung, als bei denen 
niederster Ordnung beginnen '1). 

Längere Zeit wird bei der Aufs uchung der Thei l er eines 
Buchs tab enausdruck es verweilt 5). Man soll versuchen, ob der 
betreffende Ausdruck lineare Factoren besitze 1 und zwar solle man 
sich dazu eines Verfahrens bedienen 1 welches wir an einem Beispiele 
zu erläutern suchen wollen. Sei P = 6y4 - y3 - 2ly2 + 3y + 20 
zu prüfen. Man nehme eine aus drei oder mehr jeweils um die Ein
heit abnehmenden Gliedern bestehende arithmetische Progression, 
unter deren Gliedern die 0 vorkommt, und setze diese Zahlenwerthe 
nach einander für y ein, wie etwa y = 21 1, 01 - 11 - 2. Das ge
gebene Polynom erhält durch diese Annahmen die W erthe 301 7, 201 

31 34. Man sucht die ganzzahligen Theiler dieser W erthe1 welche 

1
) Aritl1111etica miiversalis pag. ö. !) Ebenda pag. G. 3

) Ebenda pag. 25. 
4
) Ebenda pag. 27. 0

) Ebeutltt pag. H7- 44: D e inventione divisonon. 
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man neben dieselben schreibt. Neben 30 steht also 1, 2, 3, 5, 6, 10, 
15, 30; neben 7 steht 1, 7 u. s. w. un sucht man unter den 'l'hei
lern abwärts gehend eine fallende arithmetische Progression , wobei 
zu beachten ist, dass jeder Theiler sowohl positiv als negativ ge
nommen werden darf. Findet sich eine solche arithmetische Pro
gression, und ist ihre Differenz o in dem Cocfficienten der höchsten 
Potenz von y in P (in unserem Beispiele in 6, ·weil P mit 6y4 an
fängt) enthalten, und entspricht dem y = 0 das Glied a der ausfindig 
gemachten Progression von Theilern (im gegebenen Falle + 4), so 

hat man zu probiren ob oy + a, beziehungsweise y + -~ ein Theiler 

des Polynoms P ist. Sind die in ähnlicher W eise ermittelten Aus

drücke y + ~1- u. s. w. sämmtlich keine Theiler von P, so besitzt 
1 

dieses Polynom überhaupt keinen linearen Theiler 1), worunter natur-
gemliss zu verstehen ist keinen reellen rationalen Theiler. In dem 
erwähnten Beispiele sieht der Ansatz so aus: 

y p 

2 30 - 1 . 2. 3. 5 . ü. 10-.- 15 ~ 30-I 10 

1 7 1 . 7 7 

0 20 1 . 2 . 4 . 5 . 10 . 20 4 

- 1 3 1 . 3 1 

- 2 34 1 . 2 . 17 . 34 - 2 

Die in der letzten Columne stehenden Zahlen 10, 7, 4, 1, - 2 bilden 
eine fallende arithmetische Progression mit der in G enthaltenen 
Differenz o = 3. Neben y = 0 steht, wie schon erwähnt, a = 4. 
Der zu probirende Theiler ist also 3y + 4, und wirklich findet sich 
P = (3y + 4) (2y3 - 3y2 

- 3y + 5) . Wollte man (was Newton 
unterlässt) P = 2y3 - 3y2 - 2y + 5 weiter zerlegen, so sähe die 
Rechnung so aus : 

- y l!__/ 
2 3 1. 3 3 
1 1 1 1 

0 5 1.5 - 1 

- 1 3 1 .3 - 3 

1
) conclitdendwn erit qmint'itatein i llam non adiniltere divisorem miiiis 

diinensionis. 
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Die gesuchte arithmetische Progression kann nur 3, 1, - 1, - 3 sein. 
Ihre Differenz o = 2 ist in dem Coefficienten 2 von 2y3 enthalten. 
Neben y = 0 steht a = - 1. Man hat zu probiren, ob 2y - 1 em 
Factor des Polynoms ist. Aber 

2y3 - 3y2 
- 2y + 5 = (2y - 1) (y2 

- y - : ) + ~' 
d. h. die Division geht nicht auf, und das Polynom hat keinen reellen 
rationalen linearen .Factor mehr. Ist kein linearer Factor, in dem 
erfäuterten Sinne des Wortes, vorhanden, so könnte noch immer ein 
quadratischer Factor vorhanden sein, auf welchen aber nur dann zu 
fahnden ist, wenn das zu zerlegende Polynom mindestens ,bis zum 
4. Grade ansteigt, denn ein Polynom 3. Grades kann keinen Factor 
2. Grades besitzen, ohne dass neben ihm ein Factor 1. Grades vor
banden wäre. Newton lehrt nun auch solche quadratische Factoren 
insofern suchen, als er ermittelt , welche Factoren überhaupt in Vor
schlag zu bringen sind. Er bedient sich dazu eines wieder von Ein
setzungen gewisser in arithmetisch abnehmender Reihenfolge gewählter 
W erthe der allgemeinen Grösse, aber in ungleich verwickelterem Ver
fahren. Man köJrnte, meint Newton 1), auch nach Factoren noch 
höheren Grades forschen, doch sei es nicht erwünscht, den Anfänger 
mit solchen Dingen aufzuhalten. 

Einen Beweis für die Richtigkeit seines Verfahrens zur Aufsuchung 
von Factoren eines Polynoms hat Newton nicht gegeben. An einer 
späteren Stelle 2) sagt er einmal, er habe die Beweisführungen mit
unter aus doppelten Gründen unterlassen, bald weil sie ihm sehr leicht 
schienen, bald weil sie ohne lange Umschweife nicht mitgetheilt 
werden konnten. Wir wissen nicht, welcher der beiden Gründe ihm 
grade hier massgebend war. J edenfalls hat Niclaus I. B ernoulli 
das Fehlende ergänzt und einen besonderen Aufsatz darüber seinem 
Oheime Johann Bernoulli eingereicht, der denselben im Mai 1708 
Leibniz mittheilte 3) . Leibniz versprach für die Einrückung in die 
Abhandlungen der Berliner Akademie Sorge tragen zu wollen 4), aber 
diese unterblieb, wir wissen nicht weshalb. Erst 1745 kam der 
Aufsatz in dem Briefwechsel zwischen · Johann Bernoulli und Leibniz 
zur Veröffentlichung. Mit Rücksicht darauf, dass der Aufsatz doch 
schon im Mai 1708 jenen beiden grossen Mathematikern bekannt 
war, berichten wir gleich hier über ihn. 

Ni cl aus I. B ernoulli 's Bewei s für Newton's Reg el ist 

1) .Arithinetica iiniversaUs pag. 41. 2
) Ebenda pag. 212 : Deinonstrationes 

non semper adji1111xi quoniam satis f aciles mihi visae sunt, et nonniimquam absque 
nimiis ambagibu-s tradi non posswnt. 8) Leibniz III, 827-835. 4

) Ebenda 
III, 835. 

CANTou, Geschichte der l\latllematik. l ll, 2. 25 
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etwa folgender. Ist P = a + bx + cx2 + dx3 + · ·. das gegebene 

Polynom und F = p + qx + · · · ein Factor desselben, d. h. ist ; 

eine ganze reelle Function von x, so muss die Theilbarkeit der Buch
stabenausdrücke in eine solche ganzer Zahlen durch einander über
gehen , sofern x durch eine positive oder negative ganze Zahl ersetzt 
wird. Schreiben wir P und F, in welchen x etwa durch ; ersetzt ist, 

P (;) und F (;), so muss also ;m eine ganze Zahl sein. Beispiels-

. . P (2) P (l ) P (O) P (- 1) P (- 2) 
weise smd daher F (2) ' F (l )' F (O)' F (- l )' F (- 2) lauter ganze Zahlen. 

Da P gegeben ist, so kann man sofort P (2), P (l ), P (O), P (- 1), 
P(- 2) ausrechnen und die einzelnen ganzzahligen 'l'heiler dieser 
Zahlen anschreiben. Unter letzteren müssen die F (2), F (l ), F (O), 
F (- 1), F (- 2) sich finden, und insbesondere ist P(O) = a, F (O) = p, 
also p ein Theiler von a.. Ist F linear, d. h. F = p + qx, und die 

Division ; soll aufgehen, so muss andererseits q ein Theiler des 

Coefficienten der höchsten in P vorkommenden Potenz von x sein, 
also z. B. von d, wenn P nur vom 3. Grade sein sollte. Man weiss 
aber noch mehr. Offenbar ist F(2) = p + 2q, F (l ) = p + q, 
F (O) = p, F(- 1) = p - q, F (- 2) = p - 2q, und diese Zahlen 
bilden eine fallende arithmetische Progression von der Differenz q 
(das frühere o), welche nach dem unmittelbar Vorhergegangenen in d 
enthalten sein muss. Und nun ist das Verfahren augenscheinlich : 
aus den Theilern von P (2), P (l ), P (O) u. s. w. werden solche ge
wählt, die eine fallende arithmetische Progression bilden. Deren Diffe
renz ist q, und neben P (O) steht F (O) = p, folglich ist F = Ji + qx 
bekannt. Nicht als ob dieses p + qx immer Theiler von F sein 
müsst e, aber wenn es ein lineares F gieht, so kann es nur p + qx 
heissen. Ergiebt sich die Möglichkeit mehrerer fallender arithmetischer 
Progressionen unter den Theilern von P (2), P (1) , P (0) u. s. w., so 
hat man auch mehrere p, beziehungsweise mehrere q, und mit jedem 
p + qx muss der Versuch gemacht werden, ob es ein Factor F von 
P ist oder nicht. Sucht man einen quadratischen Factor 

F = p + qx + rx 2
, 

so ist ersichtlich , dass F (2) = p + 2q + 4r, F(l) = p + q + r, 
F(O) = p, F(- 1) =p- q + r, F (- 2) = p - 2 q + 41· eine 
arithmetische Reihe zweiter Ordnung darstellen, während immer wieder ;m ganzzahlig sein muss. Es kommt folglich darauf an, unter den 

Theilern von P (2), P (l ), P(O) u. s. w. diejenigen herauszusuchen, welche 
eine fallende arithmetische Reihe zweiter Ordnung darstellen, und 
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dahin ist auch N ewton's Verlangen gerichtet, wenn gleich kaum ein 
Leser seine Ausdrucksweise verstehen dürfte, der nicht zum voraus 
weiss, was sie bedeuten soll. 

Nach dem Aufsuchen der Theiler eines Ausdruckes kommt in 
der Arithmetica universalis die Erforschung des Gemeintheilers 
:t, weier Aus drü ck e 1). Sie erfolgt bei Bnchstabenausclriicken ähnlich 
wie bei Zahlen durch fortgesetzte Division des Ausdruckes niedrigerer 
Ordnung in den höherer Ordnung, wobei der jedesmalige Hest den 
neuen Divisor, der ehemalige Divisor den neuen Dividenden liefert. 
Als abkürzend wird gelehrt, man solle, wo ein Ausdruck, sei es ein 
Divisor oder ein Dividend, einen Theiler leicht erkennen lässt, diesen 
vor der Fortsetzung des Verfahrens entfernen. Ist z. B. der Bruch 
Ga"+ 15 a 4b- 4a3 c' - lO a'bc' .. . 
9asb_ 27a'bc-G ab c•+ i sbc" durch Aufsuchung des grossten Gemem-

theilers von Zähler und Nenner zu kürzen, so lässt man zunächst aus 
dem Zähler den Factor a 2, aus dem Nenner den Factor 3 b weg und 

. a• 6a 3 + 15a'b - 4ac2 - 10bc' 
bat dadurch die neue Gestalt .-1 b · 3 3 n • 2 , + 6 s · Das ver-. . a - . cic - ac c 

doppelte 3a3 - 9a2c - 2ac2 + 6c3 von 6a3 + 15a2b - 4ac2 - 10bc2 

abgezogen, lässt (15b + 18c)a2 - (lüb + 12c)c2 zum Rest, der leicht 
ersichtl ich den Factor 5b + 6c besitzt. Diesen entfernt man und 
behält nur noch 3 a2 - 2 c2, welches jetzt Divisor ist bei 

3a3 - 9a2c - 2ac2 + 6 c3 

als Dividend, und diese Division geht auf. Folglich ist 3a2 
- 2c2 

der gesuchte Gemeintheiler, durch ·welchen man den Bruch zu kürzen 
.. 6a"+ Hi a'b - 4a8 c' -10a'bc' 2a"+5a'b 

hat und man erhalt 9a"b .=-21a'bc - 6ci bc' + 1s bc" = 3ab - 9bc. 

Zur Ausziehung der Quadratwurzel 2) aus selbst schon mit Irra
tionalitäten behafteten Binomien führt die Formel 

-VA+ B = -VA+v~·-B· + -VA -v~·- B· . 
Bei der E l imination einer Unb ekannten zwische-:n zwei 

G 1 eich u n gen mag zuerst auf den Kunstausdruck E xterminatio für 
die W egschaffung einer Grösse aufmerksam gemacht werden. Sie 
eifolgt durch Gleichsetzung der aus jeder der beiden Gleichungen ge
fundenen W erthe dieser Unbekannten 3), oder durch ihre Ersetzung 
durch ihren W erth 4) , mithin durch die beiden Verfahren, welchen 
eine spätere Zeit die Namen der Combinationsmethode und der Sub-

1) Arithmetica ti"1.ivm·salis pag. 44- 4G. 2) Ebenda pag. 49. 3
) Ebenda 

pag. 58: Exterininatio qttantitatis incognitae per aequalitate1n valomm ejus. 
4
) Ebenda pag. 59: E xterminatio quantitatis incognitae substititendo pro ea valo

rem su.mn. 
25* 

• • 



384 98. Kapitel. 

stitutionsmethode beigelegt hat. Nachdem auch noch auf die Elimi
nation solcher Unbekannten aufmerksam gemacht ist, welche in den 
vorgelegten Gleichungen in höherer als der ersten Potenz auftreten 1), 
und wobei mehrfache Endgleichungen ohne Erwähnung der Art ihrer 
Herstellung angegeben sind, wie z. B. 

(ah - bg - 2cf)ah + (bh - cg)bf + (ag2 + cf2)c = 0 

als Ergebniss von ax2 + bx + c = 0 und fx 2 + y x + h = 0, geht 
Newton zum Wegsch affen der Irrationalitäten über 2) . In der 
U eberschrift der 8 Zeilen, welche Alles in Allem dieser wichtigen 
Aufgabe gewidmet sind, heissen die Irrationalitäten Quantitates surdae, 
im Texte A syinmeiriae, welcher letztere Name für Vi etn, und l!'ermat 
der gebräuchliche war. Das mehr angedeutete als gelehrte V erfahren 
ist genau das von F erm a t (Bel. II, S. 733). Statt jedes irrationalen 
Ausdruckes wird ein neuer Buchstabe gesetzt und so die Aufgabe 
auf die der Elimination von in höherer als der ersten Potenz auf
tretenden Unbekannten zurückgeführt. 

Bei Gelegenheit dieser Erwähnung müssen wir auf zwei Stellen 
unseres vorigen Abschnittes zurückgreifen , wo sich leider ein Wider
spruch eingeschlichen hat. Wo wir (S. 164) die Differentiation von 
Irrationalgrössen in Newton's M ethoclus fluxionwm schilderten, haben 
wir die Gedankenähnlichkeit mit Fermat's Rationalmachen von Glei
chungen hervorgehoben, ohne dessen Bekanntschaft für Newton in 
Anspruch zu nehmen. Wo wir (S. 187) die zweite Erklärung des 
Inflexionspunktes wieder in der Methodus fluxionum eine vielleicht 
durch Fermat beeinflusste nannten, sagten wir eine Bestätigung im 
XVII. Abschnitte zu. Wir dachten dabei an die W egschaffong der 
Asymmetrien in der Arithmetica universalis, welche uns (S. 164) nicht 
gleich gegenwärtig war. Wir halten uns verpflichtet, auf diesen Wider
spruch hier aufmerksam zu machen, und zwischen den beiden Auf
fassungen eine Wiihl zu treffen. Dass Newton die Stelle der Arith
metica universalis nicht schrieb, ohne von l!„errnat's Arbeiten Kenntniss 
zu haben, dürfte unabweisbar sein. Im V erfahren und in der Be
nennung (Asymmetrie) treffen zwei Schriftsteller nicht zufällig überein. 
Dass ferner die Beseitigung der Irrationalität in der Methodus fiuxio
num mit der Fermat'schen Substitution neuer Buchstaben für eine 
Irrationalzahl nahe verwandt ist, springt in die Augen, aber dennoch 
scheint uns auch gegenwärtig die V ennuthung, die betreffende Stelle 
der Methodus fiuxionum müsse nach der Drucklegung von Fermat's 
Werken, also nach 1G79 verfasst sein, zum Mindesten uicht bewiesen. 

1) Arithinet·ica wnivcrsalis pag. 60: Extenwinatio guantilatis incognitae quae 
plwrüwi 1:n iitraque aequatione dimensionwn existit. 2) Ebenda pag. 64. 
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Newton kann von selbst auf diesen Gedanken der Ersetzung von 
Irrationalitäten, die in der Methodus fluxionum nur Quantitates surdae1) 

und nicht A symrnetriae heissen, durch neue Buchstaben gekommen 
sein. Hat er doch schon im Tangentenbriefe von 1672 sich geäussert, 
dass Irrationalitäten ihn nicht störten, und wenn dieser Behauptung 
auch mit grosser Wahrscheinlichkeit die Deutung gegeben werden 
kann, Newton habe dabei an Reihenentwicklung der Irrationalitäten 
als das unfehlbare von ihm überall in Anwendung gebrachte Hilfs
mittel gedacht, so muss diese Deutung doch nicht grade die richtige 
sein. Wir ziehen es daher vor, um den genannten Widerspruch zu 
vernichten, S. 164 unverändert zu lassen, dagegen S. 187 die gegebene 
Zusage zurückzunehmen. Ob man trotzdem festhalten will, N ewton's 
zweite Erklärung des Infiexionspunktes stehe unter Fermat'schem 
Einflusse und die sicherlich später umgearbeitete Methodus fiuxionum 
habe nach 1679 Veränderungen erlitten, ist selbstverständlich ganz 
unabhängig von der Rücknahme jener Zusage zu beurtheilen. 

Die von Newton zusammengestellten Textgleichungen würden 
vielleicht auch ein Verweilen gestatten. Wir wollen wenigstens die 
11. Aufgabe 2) erwähnen, die von Newton an in den Lehrbüchern 
heimisch geworden ist. Die Frage geht dahin, wie viele Kühe in der 
Zeit h eine Wiese von der Grösse g nebst dem immer nachwachsenden 
Grase kahl weiden werden, wenn der Nachwuchs der Wiesen sowohl 
als die Fresslust der weidenden 'fhiere als unveränderlich gelten und 
a Kühe b Wiesen in c Zeit, sowie d Kühe e Wiesen in f Zeit ab
weiden. 

Bei der 24. geometrischen Textaufgabe nimmt Newton die Ge
legenheit wahr, sich darüber zu äussern 3), welches von den einer 
Aufgabe angehörenden Stücken man am 
vortheilhaftesten als Unbekannte wähle, 
nämlich e in sol ches, dem kein an-
deres g l eichb erech tigtes zur Seite 
stehe. Sei z. B. die Aufgabe gestellt 
(Fig. 50) in einen rechten Winkel FAD 
eine gegebene Länge FE der Art ein
zuzeichnen, dass die verlängerte FE 
durch den gegebenen, von .AB und .AD 

B 

K 

~~~-=?.---->.~~~F~~ 
' 

Fig. 50. 

gleich weit abstehenden Punkt 0 hindurchgehe. Man könnte die 
Entfernung DE als Unbekannte wählen, oder AE, oder CE. Aber 
diesen Stücken sind andere, nämlich BF, beziehungsweise AF, be-

') Opuscula Newtoni I, 56 letzte Zeile. 2
) Arithmetica wniversalis pag. 75. 

8) Ebenda pag. 119. 

• 
' 
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ziehungsweise CF gleichberechtigt, und es liegt nicht der geringste 
Grund vor, von jenen P aaren das eine Stück dem anderen vorzuziehen. 
Unpaar dagegen tritt der zwischen E und F in der Mitte liegende 
Punkt G auf, und man wird daher am zweckmässigsten ihn zu be
stimmen suchen, und zwar auch mittels eines nur einmal auftretenden 
Stückes. Als Mittelpunkt der Hypotenuse EF des rechtwinkligen 

. . . EF 
Dreiecks AEF h eg:t G auf dem mit 2 als Halbmesser um A als 

Mittelpunkt beschriebenen Kreise, braucht also nur auf diesem Kreise 
festgelegt zu werden. Es giebt ferner keine der CA ähnlich geartete 
Gerade in der Figur, und auf sie ist der Punkt G durch die nur 
einmal mögliche Senkrechte G K zu beziehen, wie umgekehrt eine in 
K senhecht zu CA gezogene K G den vorerwähnten Kreis in G 
schneidet. Deshalb suche man endgiltig den Punkt K, sei es, indem 
man AK oder OK als Unbekannte der Aufgabe betrachtet. Newton 
nimmt AK = y, AC= e, EG= b und behauptet, man finde als-

dann y2 = - ~ ey + ~ b2, während andere Annahmen zu einer Glei

chung 4. Grades führen. Die vo11 Newton angegebene Gleicht~ng lässt 
sich folgendermassen herleiten. W egen CD ll BF ist LECD =EFA 
und 45° + ECD = 45° + EFA. Aber 

45° + ECD =BOA+ ECD = 90°-ACE= 90°-KCG= KGC. 

Andererseits ist 

45°+EE'A = J5°+ UFA=45°+ &AF=KAF+ GAF=KAG. 
In den beiden rechtwinkligen Dreiecken KG C und KAG sind also 
auch die grösseren spitzen Winkel einander gleich, und die Dreiecke 
sind ähnlich. Folglich ist 
CK GJ( . 
GK= A K ' CK .AK =GK 2= AG2- AK2 oder (e +y)y= b2-y2, 

und das stimmt überein mit y2 = - ~ ey + ~ b2
. 

Die 57. Aufgabe 1) lässt zwei gegebene Winkel sich so um ihre 
Scheitelpunkte drehen, dass der Durchscbnittspnnkt zweier ihrer 
Schenkel eine grade Linie beschreibt, und frägt alsdann nach dem 
Orte des Durchschnittspunktes der beiden anderen Schenkel. Wir 
werden im 99. Kapitel auf diese und auch auf die vier zunächst auf 
sie folgenden Aufgaben zurückkommen. 

Diese vier, zugl~ich die letzten eingekleideten Aufgaben 2) sind 
ganz besonderen Inhaltes und auch räumlich von den anderen ge
trennt. Etwa eine halbe Seite ist frei gelassen, bevor die 58. bis 61. 
Aufgabe im Drucke unmittelbar an einander schliessend nachfolgen. 

1) Arithinet·ica universal·is pag. 169- 170. 2) Ebenda pag. 17 1- 178. 
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Die vier Aufgaben verlangen: durch 4 gegebene Punkte eine Parabel 
zu legen; durch 5 gegebene Punkte einen Kegelschnitt zu legen; 
durch 4 Punkte einen Kegelschnitt zu legen, welcher in dem einen 
gegebenen Punkte eine gegebene Gerade berühre; durch 3 gegebene 
Punkte einen Kegelschnitt zu legen, der zwei von den gegebenen 
Punkten als Berührungspunkte mit zwei ebenfalls gegebenen Geraden 
besitze. Das sind Aufgaben, welche Newton (S. 200) schon im 5. Ab
schnitte des II. Buches seiner Principien aufgelöst hatte, für welche 
aber in der Arithmetica universalis andere Constructionen angegeben 
sind. Der Gedanke beruht natürlich immer darauf, mit Hilfe der 
gegebenen Elemente z. B. der 5 Punkte einen weiteren Kegelschnitts
punkt zu ermitteln ; was man alsdann unter Benutzung von irgend 5 
unter den schon bekannten Punkten beliebig wiederholen kann. 

Nach den 61 Aufgaben, sagten wir (S. 378), gelangten die For
men der Gle i chungswurzel n znr Untersuchung. Eine Gleichung 
kann mehrere W nrzeln haben 1), und man darf sich darüber nicht 
wundern, weil auch die in Gleichungen gebrachten Aufgaben auf 
mehrere Arten zu lösen sind, zwei Kreise z. B. nicht bloss einen 
Durchschnittspunkt, sondern deren zwei haben. E ine Gleichung kann 
so viele Wurzeln haben als der Exponent ihres Grades angiebt, jeden
falls nicht mehr 2). Die Wurzeln selbst sind entweder affirmativ oder 
negativ und einige darunter nicht selten unmöglich 3). Hat eine 
Gleichung keine unmögliche Wurzel, so ist die Anzahl der affirmar 
tiven Wurzeln der der Zeichenwechsel gleich, alle übrigen Wurzeln 
sind negativ4). Man beachte den Unterschied dieser Ausdrucksweise 
von der bei D escartes (Bd. II, S. 725- 726). Dort Zeichenwechsel 
und Zeichenfolgen als Maassstab für die mögliche Anzahl positiver 
und negativer Wurzeln, hier die Anzahl negativer Wurzeln durch 
den Ausdruck die übrigen bestimmt, offenbar mit Rücksicht darauf, 
dass weiter oben der Gleichung nten Grades nicht wirkli ch n Wm
zeln, sondern höchst en s n Wurzeln zugesprochen waren. Das Vor
handensein unmöglicher Wurzeln macht das Abzählen von Zeichen
wechseln und Zeichenfolgen allerdings. unfruchtbar, und deshalb fragt 
Newton5) , in welch er Anzah l unmögliche Wurzeln vorkommen? 

Auch hier kommt es auf ein Abzählen von Zeichenwechseln an, 
jedoch nicht bei den wirklich der Gleichung angehörenden Zeichen, 
sondern bei künstlich errechneten. Sei die Gleichung 

1) Aritlvmetica wniversalis pag. 180. ") Ebenda pag. 181: Potest vero 
aequatio tot habere radices quot sunt dimensiones ejii,s, et non plwres. t) Ebenda. 
pag. 182. ') Ebenda pag. 184: Tot enim sunt radices affirmativae quot signo
rnm in continua serie 1nibtationes de + in - et - in +; caeterae negativae swnt. 
5) Ebenda pag. 184-187. 
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anXn + an-1X"-l + · · · + ao = Ü 

vorgelegt, deren Coef:ficienten zwar reell sind, aber beliebig positiv 
oder negativ sein können. Man bildet, dem Gleichungsg:rade n ent
sprechend, n Brüche mit von 1 bis n ansteigenden Nennern, während 
die Zähler in umgekehrter Reihenfolge von n bis 1 abnehmen. Die 

n n-1 n- k + 1 n - k 1 A d' Brüche heissen daher - -- · · · -- · · · - · . us iesen 
1 ' 2 ' k ' k + 1 ' n 

n Brüchen werden n - 1 Quotienten gebildet, indem jeder folgende 
Bruch durch den ihm vorhergehenden dividirt wird. Diese Quotienten 
1 . (n - 1) 2 . (n - 2)_ k . (n - k) ... (n - 1) . 1 werden den 

2.n '3. (n- 1) ' (k+l)(n- k+l)' n.2 

n - 1 Mittelgliedern der Gleichung, von a„_1xn- 1 anfangend bis zu 

d t d al k(n-k) n-k h" t 
a1 x, zugeor ne, so ass so (k+l)(n-k+i) zu a„_kx ge or . 

Jeder solche Zahlenquotient wird mit dem Quadrate des zugehörigen 

Gl · h l' d · · lf ht d h · · l k (n - k) 2 2n-2k eic ungsg ie es ve1vie ac , . . es wnc (k-f- l )(n-·k+i) a„_kx 

gebildet und mit dem Producte der beiden Nachbarglieder innerhalb 
der Gleichung, cl. h. mit 

a„_k+ lxn-k+l . a,,_k-lxn-k-l = an-k+1 . an-k-1 . x 2n-2 k 

h J hd k(n - k) 2 > 
verglic en. e nac em (k+ l )(n- k+ l ) a„_ k < an-k+1 . ct„_k-1 

ausfällt, schreibt man unter a„_kxn-k das Zeichen + oder - . Dem 
ersten Gliede a„x" und dem letzten a0 werden immer + beigegeben. 
In dieser Zeichenreihe zählt Newton die Zeichenwechsel und behauptet, 
ihre Anzahl stimme mit der der unmöglichen \iVurzeln überein. 

Ist z. B. x 3 + px2 + 3p2 x - q = 0 zu untersuchen, so ist 
2 1 

~, : , ~ die zuerst zu bildende Bruchreihe und !· = {-, : = ~ 
1 2 

die Quotientenreihe, und diese liefert, über die entsprechenden Glei-
1 1 

s 3 
chungsglieder gesetzt, folgende Gestalt: x 3 + px2 + 3p2x - q = 0. 

Nun ist ~ p 2 < 1. 3p2 und das giebt -. Ferner ~ · 9p4 > p · (- q) 

und das giebt +. Mit Hinzuziehung der beiden + für die äussersten 
Glieder hat man also die Zeichenreihe + - + + mit zwei Zeichen
wechseln und folglich zwei unmögliche Wurzeln. 

Fehlt in der zu untersuchenden Gleichung ein einzelnes Glied 
zwischen zwei vorhandenen Gliedern, so wird es als mit dem Coef:fi
cienten 0 behaftet angeschrieben, und die Regel ändert sich im Uebrigen 

nicht. Bei x4 + Ox3 
- Gx2 

- 3x - 2 = 0 z. B. ist ~, : , ! , ~ 
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die Bruchreihe und ! , : , ! die Quotientenreihe. Der Ansatz 
3 4 3 
8 9 8 

x4 + Ox3 
- 6x2 

- 3x - 2 = 0 liefert ! . 0 > 1 · (- 6) mit +; 
~ · 36 > 0 · (- 3) mit +; ! · 9 < (- 6) · (- 2) mit -. Man ge

winnt die Zeichenreihe + + + - + mit zwei Zeichenwechseln und 
folglich zwei unmögliche W erthe. 

Eine Schwierigkeit tritt auf, wo zwei oder mehr Glieder in der 
Gleichung fehlen. Bei x 5 + ax4 + Ox3 + Ox 2 + Ox - a5 = O er-

h . t d' B h "h 5 4 3 2 1 d. Q t' t ih 2 1 sc em ie ruc re1 e 1 , 2 , 
3

, -
4

, 
5

, ie uo ien enre e 5 , 2 , 
2 l 1 2 

1 5 2 2 5 
Der Ansatz wird x 5 + ax4 + Ox3 + Ox 2 + Ox - a5 = 0 

2 

2' 5 

mit 
5

2 
a2 > 1 · 0 mit + aber dann -

1
- · 0 = a · 0 _.!:._ · 0 = 0 · 0 

' 2 ' 2 ' 

{ · 0 = 0 · (- 1) mit lauter ungewissen Zeichen. Newton schreibt 

vor, man solle die ungewissen Zeichen abwechselnd - + - + u. s. w. 
schreiben. Nur in dem Falle, dass die Gleichungsglieder, zwischen 
welchen Glieder fehlen, entgegengesetzten Vorzeichens sind (wie in 
dem gegebenen Falle ax4 und - a5) müsse man ohne Rücksicht auf 
die vorgeschriebene Abwechslung dem letzten Lückengliede das Zeichen 
+ zuertheilen. Hier entsteht also die Zeichenreihe + + - + + + 
mit zwei Zeichenwechseln und zwei unmöglichen ·wurzeln. Die Glei
chung x 5 + ax4 + Ox3 + Ox2 + Ox + a5 = 0 dagegen würde die 
Zeichenreihe + + - + - + mit vier Zeichenwechseln und vier 
unmöglichen Gliedern liefern. 

·wie endlich hat man zu verfahren, wenn eine Gleichheit der 
das Zeichen bedingenden Ausdrücke ausserhalb einer Lücke eintritt ? 

Ein derartiges Beispiel ist x3 + p x2 + ~ p 2x - q . 0, wo der Ansatz 
1 1 

s 1 3 
ähnlich dem des ersten Beispieles x3 + px2 + 3 p 2x - q = 0 wird. 

D. K ·t . 1 • 1 1 2 1 1 4 ( ) b . . 1e n en en 3 · p· = · 3 p , 3 · 9 p > p · - q nngen eme 

Zeichenreihe + ? + + hervor, welche, je nachdem das ? durch + 
oder durch - ersetzt wird, gar keinen Zeichenwechsel oder deren 
zwei besitzt. Man hat in dem gegebenen Falle zwei unmögliche 
Wurzeln, denn die Wurzeln von 

1 
x s + p x2 + 3 px - q = 0 

sind 

. 
' 
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p l 3/ p_S __ 

xi = - a + v 21 + q , 

p 1 3 p" 1 --13/ps-
X3 = - 3 - -2- 27 + q - 2 Y- 3 V 27 + q. 

Newton schweigt über diese Schwierigkeit. 
Wir werden im XVIII. Abschnitte englische Schriftsteller kennen 

lernen, welche Newton's Untersuchung aufnahmen. Hier müssen wir 
uns damit begnügen, nur das festzustellen, dass e'rtou der Erste 
war, der die Frage nach der wirklich vorhandenen Anzahl complexer 
Gleichungswnrzeln überhaupt aufwarf nnd an einer ;Beantwortung 
derselben sich versuchte. 

Im weiteren Verlaufe 1) kommt Newton zu den .Formeln, welche 
die Summen der 1. , der 2., der 3., der 4. Potenzen der Gleichungs
wurzeln mit Hilfe der Gleichungscoefficienten berechnen lassen. Es 
sind genau die gleichen Ergebnisse, zu welchen Alb ert Girard 
(Bd. II, S. 719) gelangt war, nur dass sie bei Newton etwas weniger 
durchsichtig geschrieben sind. In zwei Beziehungen geht aber Newton 
über Girard hinaus. Er g iebt zn verstehen, man könne Formeln für 
die Summen höherer Wurzelpotenzen, so für die Summe der G. Po
tenzen, finden, wenn auch ohne dieselben anzugeben. Er benutzt 
ferner die gegebenen Formeln zur Auffindung einer Grenze, 
unterh alb deren di e Wur zel werthe li ege n müssen 2

). Quadrate, 
4. Potenzen, 6. Potenzen u. s. w. sind immer positiv. Die Summe 
solcher mit geradem Exponenten versehenen Potenzen von Gleichungs
wurzeln ist folglich immer grösser als die gleichhohe Potenz einer 
einzelnen, wenn auch der grössten Gleichungswurzel. Heisst x,u diese 
grösste Gleichungswurzel und E x 2m die Summe der 2mten Potenzen 
aller Gleichungswurzeln, so schreibt sich der ausgesprochene Satz als 

x2 m < .Ex2 m, und folglich muss x < 2 y .Ex 2 m sein. Der Unterschied µ µ 

2~;-
1' .Ex 2 m - x1, wird um so geringfügiger, je grösser rn gewählt wird. 

Andere Grenzbestimmungen für die Gleichungswnrzeln schliessen sich 
an Rolle 's Lehrsatz (S. 118) an. 

Wir hoben (S. 379) hervor, der Name D escartes sei einmal 
genannt. Dieses ist der Fall 3), wo Newton von der Auflösung 
biquadratischer Gleichungen mittels Zerlegung in zwei quadratische 
Factoren handelt, welche unter Voraussetzung der Lösbarkeit kubi-

1) .Arühmeticci wniversalis pag. 192. 2
) Ebenda pa.g . 193- 196: De limitibus 

aequationuin. 3) Ebenda pag. 210- 211. 
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scher Gleichungen möglich sei (Bel. II, S. 726-727). Die Methode, 
sagt er, rühre von Descartes her, empfehlenswerth findet er sie nicht. 

Nachdem die algebraische Auflösung von Gleichungen nach den 
verschiedensten Richtungen durchgesprochen ist, wendet Newton sich 
geometrischen Methoden zu, zuerst unter Anwendung der Conchoide 1

), 

für deren Berechtigung er eintritt. Gleichwie Ar chi m ed in seinen 
W ahlsätzen die Conchoide zum Zwecke der Winkeldreitheilung als 
bekannt voraussetze und Pappus das Gleiche thue, dürfe man jene 
Curve zu jeder Zeit anwenden. Der Zweck der Benutzung geometri
scher Hilfsmittel bei Gleichungsauflösungen sei die Auffindung erster 
Nähorungswerthe, von denen aus man dann rechnend den wahren 
Wurzeln so nahe zu kommen vermöge, als man immer wolle. Die 
Benutzung der Conchoide insbesondere zur Auflösung der von ihrem 
quadratischen Gliede befreiten kubischen Gleichung x3 + qx = r, wo 
q und r positiv sein sollen, ist folgende (Fig. 51 ). Eine beliebige 
Strecke KA werde = n ge-

setzt und auf ihr KB = J_ 
n 

abgemessen. BA wird in C 
halbiert und von K ans mit 
K G als Halbmesser ein Kreis
bogen beschrieben, in welchem 

eine Sehne CX = ~·. einge-n 

zeichnet wird, dann wird AX 
gradlinig verbunden. Mittels 
der Conchoide ist es möglich, 
von K aus die Gerade KE Y 

.F 

KB A 
Fig. 51. 

so zu zeichnen, dass das zwischen den verlängerten AX und CX 
enthaltene Stück E Y = AC sei, so ist X Y die Wurzel der Gleichung. 
Zum Beweise wird KF 11 CX gezogen. Zunächst ist 6 A CX"' AKF 
und 6 E YX"' E K F'. Daraus folgt 

.AC ex YX ( YX) KB' 
Al(= KB' und YE =.AC = KE . 

Multiplication beider Gleichungen mit einander giebt 

YX ex 
1. .AK - ICE. 

Daraus folgt weiter Y~ + 1 = :!_E. + 1 ex KE ' 
Yx+ ex ex oder 
AK.f. KE = KE 

2 . YX Yx+cx GY 
.AK = AK+KE = .AK+KE 

1) Arithmetica universal·is pag. 213-215. 
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Nach bekannten Sätzen der Planimetrie ist ferner 

YK2 = CY2 + CK2 
- GY. ex, 

also auch 

(YK + CK)(YK - CK) = CY(C Y - CX) = OY. YX 

und 

und 

YK-CK GY 

Aber 
- y-y-- = YK+ GK 

YK +OK= YK - YE + CA+ CK = EK + AK 

YK -CK= YK - YE+ CA - CK=EK-BK, 

also auch E K - B }( 
YX 

GY b . h . 
E K + A K , ezrn ungsweise wegen 2. auch 

3. 
EK-BK YX 

YX AK. 
Aus 3. folgt aber sofort 

4. YX 3 +AK.BK . YX=AK .EK. YX. 
Wegen 1. ist EK. YX = AK . CX, und somit geht 4. über m 
YX3 + AK. BK. YX = AK2 • CX oder, wegen 

q 1' 
AK = n, BK = - , CX = 2 , in YX3 + q . YX = r. n n 

Sind q und r nicht beide positiv, so sind einz~lne von den auf
getragenen Strecken in entgegengesetzter Richtung zu nehmen. 

Auch die Construction einer das quadratische Glied enthaltenden 
kubischen Gleichung mittels der Conchoide 1'ird in Angriff genom
men 1) , sofern die 3 Gleichungswurzeln nicht insgesammt positiv oder 
insgesammt negativ sind. Wir brauchen kaum darauf aufmerksam 
zu machen, dass durch diesen Zusatz der sogenannte irreductible Fall 
als ausgeschlossen erklärt ist. Ausser der gewöhnlichen Conchoide 
benutzt N ewton zur Ermittelung der Wurzel einer kubischen Glei
chung auch eine Art von Kreisconchoide 2), d. h. er legt eine constante 
nach einem festen Punkte gerichtete Strecke zwischen einen Kreis 
und eine gegebene Gerade. ·wieder etwas später3) zeigt Newton die 
den Alten, wie er ausdrücklich sagt, schon bekannte Auflösung kubi
scher Aufgaben, wie die Auffindung zweier mittlerer Proportionalen 
zwischen gegebenen Strecken mit Hilfe der Cissoide und noch später 4) 

mit Hilfe einer festen Ellipse und eines Kreises. 
Wir haben diejeni aen Bestandtheile der Arithmetica universalis 

erwähnt, von denen wir glauben, dass sie eine gewisse geschichtliche 
Bedeutung besitzen. Wollten wir Alles hervorheben, was überhaupt 
zu fesseln vermag , so müssten wir den ganzen Band übersetzen. 

') Arithmetica imiversalis pag. 218-220. 2) Ebenda pag. 220. 3) Ebenda 
pag. 231. ' ) Ebenda pag. 2ll2flg. 
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Eines geht hoffentlich schon aus unserem Berichte hervor: dass 
N ewton eine ganz besondere algebraische Begabung besass, und dass 
er in der Gleichungslehre auch da mindestens erweiternd und ver
allgemeinernd auftrat, wo Andere, die er freilich nie nannte, aber mit 
grösster "\Vahrscheinlichkeit gekannt hat, ihm den Zutritt bahnten. 

Wollen wir einen weiteren theoretischen Fortschritt in der Lehre 
von den Zahlengleichungen aufzuzeichnen finden, so müssen wir die 
P. T. von 1717 zur Hand nehmen. Do1-t1) hat Brook T ayl or die 
erste wirkliche Anwendung seiner Reihe gemacht, indem er an 
H a ll ey's Aufsatz von 1694 (S. 115) anknüpfte. Wir berichten in 
aller Kürze darüber, indem wir, wie jedesmal, wenn es um Taylor'sche 
Arbeiten sich handelt, unseren Lesern nicht · zumuthen, sich an seine 
Bezeichnungen zu gewöhnen, di e Gedankenfolge aber unverändert 
lassen. Die vorgelegte Gleichung möge y als Unbekannte enthalten, 
also etwa F(y) = a0 yn + a1y"- 1 + · · · + a„ = 0 heissen. Auf irgend 
eine W eise, z. B. mittels Curvendurchschnitt, sei ein Näherungswerth 
z von y gefunden, indem F (z) allerdings nicht 0, sondern x zum 
W erthe hat, aber x doch schon ziemlich klein ist. Der genaue W erth 
von y kann als z + v betrachtet werden, wo die Ergänzung v noch 
zu suchen ist. Zweierlei weiss man, wovon man bei diesem Auf
suchen von v Gebrauch zu machen hat, erstens dass F (z) = x, 
zweitens dass F (z + v) = 0. Nach 'raylor's Satze ist 

, F" (z) 2 F'" (z) 3 p1v (z) 4 F(z + v)=F(z)+F (z) .v+lT V + m·V + 1.2.3.4 v +·„. 
Ersetzt man hier F(z + v) durch 0 und lässt, in Würdigung des 
Umstandes, dass v klein sein wird, die Glieder fort, welche höhere 
Potenzen von v als die zweite enthalten, so bleibt zur Bestimmung 

F"() 
von v noch F(z) + F'(z). v + T v2 = 0, oder anders geschrieben: 

x + x'. v + x;' v2 = O, woraus man gewinnt 

x' 1 / x' • 2x 
V = - x" + JI x" ~ - x'; · 

Dann kann z + v = z1 gesetzt werden, F(z1) = X17 y = z1 + v17 

um nach dem von vorher bekannten Verfahren v1 zu finden u. s. w. 
Taylor setzt hinzu, man könne bei Aufsuchung der Ergänzungen v 
die Quadratwurzelausziehung vermeiden. Die Gleichung 

x + x' v + ~„ v2 = 0 

lässt sich in der Form v (x' + x~ v) = - x schreiben. Daraus folgt 

1) P. T. XXX, 610- 622. 

• 
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v = - x „ , und ersetzt man das v im Nenner des Bruches rechts 
x'+~ 

2 

vom Gleichheitszeichen in kettenbruchartigem Verfahren durch das 

ihm nahezu gleiche - x·~ , so entsteht '!: = - --~ · Taylor be
, XX 

X - 2x' 

hauptet weiter, allerdings ohne diese Behauptung irgendwie zu be
gründen, sowohl der erstere irrationale, als der zweite rationale vV erth 
von v liefere die doppelte Anzahl von Decimalstellen genau, als deren 
schon in z genau waren, y = z + v sei daher auf dreimal so viele 
Decimalstellen richtig als z. 

Einen Aufäatz D e Lagny's aus dem Jahre 1722, der cler Zeit
folge nach hier zn erwähnen w1tre, haben wir (S. 377) in clem Sinne 
vorweggenommen, dass wir erklärten, ein genauerer Bericht über ihn 
sei überflüssig. 

Ganz anclers verhält es sich mit einem Abschnitte eines 1722 in 
England gedn1ckten Buches. Cotes hat clie clrei ersten Abschnitte 
seiner Harmonia M ensurarwn, den ersten, welchen wir (S. 363) be
sprachen, den zweiten und dritten, welche sich mit Integrationen be
schäftigen, bis 171G so ziemlich druckfertig gestellt. Anderes war 
nur auf fli egenden Zetteln entworfen, und ihnen wusste Robert 
Sm i th, der Herausgeber des Cotes'schen Nachlasses, einen sehr schönen 
Satz zu entnehmen 1) , der so vom Untergange gerettet wurde. Er 
bildet die Grundlage der Lehre von den sogenannten binären Gl ei
chungen, indem er den Ausdruck a! + al in J.. einfache Factoren 
zerlegt, deren jeder einzeln gleich 0 gesetzt eine W nrzel von xl +eil= 0 
erkennen lässt. Cotes, oder vielleicht sagen wir richtiger Smith, hat 
den Satz, welcher nachmals den Namen des Co t es'sch en L ehrsat zes 
erhalten hat, allerdings nur geometrisch ausgesprochen, ihn auch weder 
hergeleitet noch bewiesen. Durch den Mittelpunkt eines Kreises (Fig. 52) 
vom Halbmesser a wird ein Durchmesser hindurchgelegt und auf ihm 
etwa links von dem Mittelpunkte 0 in der Entfernung OP = x ein 
Punkt P bemerkt. Dann wird von dem Enclpunkte A des durch P 
hindurchgehenden Durchmessers aus der Kreismnfang in 2 J.. gleiche 
Theile getheilt und P mit allen Theilpunkten gradlinig verbunden. 
Die Verbindungsgeraden nach den Theilpunkten sind nach den Punkten 
grader Ordnung ganz ausgezogen, nach denen ungrader Ordnung nur 
punktirt gezeichnet. Je nachdem J.. ungracl (etwa J.. = 5) oder grad 
(etwa J.. = 6) gewählt ist, gehört die von P aus nach rechts gezogene 

1
) J[armonia Mensuranim pag. 113: R evocavi landein ab interitu Tlieorema 

pidclzerri1mmi. 
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Durchmesserstrecke zu den punktirten, beziehungsweise zu den aus
gezogenen Geraden. In beiden Fällen ist das Product der J.. aus
gezogenen Strecken = a2 - xl, und das Product der J.. punktirten 

J) 

B 

A A G 

·-. '}/ 

K 

'J 

Fig. 52. K 

Strecken = a/ + xl . Fiillt P ausserhalb des Kreises, so dass x > a, 
so ist das Product der ausgezogenen Strecken xl - a2, während die 
W erthform des Procluctes der pnnktirten Strecken sich nicht ver
ändert. 

Nur französische und hauptsfohlich englische Veröffentlichungen 
haben in diesem Kapitel unsere Aufmerksamkeit in Anspruch ge
nommen. In Deutschland war, wie aus den vorhergehenden Kapiteln 
sich schon zeigte, wie in den nachfolgenden sich bestätigen wird, die 
Mathematik als Ganzes keineswegs zurückgegangen, aber die wirklich 
bedeutenden deutschen Mathematiker waren am wenigsten Algebraiker . 
Fast nur um einen deutschen Namen als Stellvertreter einer an Zahl 
mehr als an Leistung in's Gewicht fallenden Klasse von Schriftstellern 
hier zu nennen, erwähnen wir Paul Halcke 1) (t 1731), den reim
crewandten Rechenmeister zu Buxtehude der 1719 ein Buch unter 
0 ' 
dem Namen Mathematisches Sinnenconfect herausgab, welches dem von 
Tobias Beutel (S. 35) und anderen niedersächsischen Fachgenossen 
gegebenen Beispiele folgend, zahlreiche 'r extgleichungen in mehr oder 
weniger witzige Verse kleidete. 

99. Kapitel. 
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Zwei Abschnitte der von Roger Co t es 1722 herausgegebenen 
Harmonia M ensurarum, so sagten wir (S. 394), waren Integrationen 

' ) Festschrift , herausgegeben von der Mathematischen Gesellschaft m 
Hamburg anlässlich ihres 200jiihrigen Jubelfestes 1890. 1, 30- 32 und 91. 
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gewidmet. In der That fanden auch die Methoden des Di:fferentiirens 
und Integrirens in dem Zeitraume, dem di eser Abschnitt gewidmet 
ist, noch mancherlei F örclerung. Für das Di ffere n tiiren war es 
zwar kaum mehr nöthig. Hier hatte L eibniz, hatte L'Höpital 
schon veröffentlicht, was erforderlich war, um jedes Differential sofort 
hinschreiben oder doch herleiten zu können. Die Differentiation 
trigonometri sch er Functionen mochte indessen immerhin, in be
sondere Regeln gefasst, sich bequemer ausführen lassen , und diese 
Regeln stellte, wenn auch mit zunächst anderer Absicht, Cotes auf. 
Wir haben (S. 346) seine Aestimatio errorum etc. genannt. Fehler, 
sagt er in dieser Abhandlung, seien unvermeidlich, wo und wie man 
Beobachtungen anstelle, aber man müsse suchen sie in engstmögliche 
Grenzen einzuschliessen 1). Zu diesem Zwecke werden die kleinsten 
Veränderungen der trigonometrischen Functionen eines Bogens zu 
den kleinsten Veränderungen des Bogens selbst in Beziehung gesetzt, 
oder, wie ein Mathematiker des europäischen Festlandes auch damals 
schon gesagt haben würde, die trigonometrischen Functionen des 
Bogens werden nach dem Bogen differentiirt. So giebt Cotes als 

• 2) d sin x . d tang x 
ersten Hilfssatz ----zrx = cos x, als zweiten --a;;- = sec x2

, als 

dritten d ;le; x = tang x . sec x . Im ersten der auf die Hilfssätze fol

genden Satze bleibt (Fig. 53) im Dreieck ABC die Seite AB und 

A 
der Winkel B unverändert, während 
B C in BD, AC in AD übergeht. 
Nennen wir (was Cotes natürlich 
nicht thut) BC = x, CD = dx, 

L 
AC=y, AD=y+dy und schnei
den auf AD die Strecke AE = y 
ab, so dass ED= dy übrig bleibt, 

B ---"<-----"D so ist im Dreieck CDE der Quotient 

J<'lg. 53. dy sin DGE B . kl . t .. 1. h 
clx=sin DEO. e1 cms mog ic en 

Veränderungen 3) ist aber L DEC = CEA = ECA = 90° und 

L D CE = 90° - ACB, mithin ~~ = cos ACB. Im dritten Satze 

wird der Winkel A nach x di:fferentiirt. Wird CE, wie in dem soeben 
erörterten ersten Satze, als mit dem Halbmesser y beschriebener 

') Magni 1nomenti (uerit ad Scientiae nouilissimae p er(ectionem, errores i~tos 
intra tennino izuam maxime fte ri potest angustos concludere et coarctare, izuos 
oinnino tollere rnerito clesperenms. ~) Variatio ininima cuJusvis arcus circularis 
est acl Variationein in-inimam Sinus ejusdein arcus iit Racli'tts ad S1:niw1 comple· 
inenti. 8) uui Vcwiationes istae minimae sitnt. 
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minimaler Kreisbogen betrachtet, so ist OE= y. dA, CD = dx und 
clA 1 GE oosEGD ~nAGB 
clx = ?i · GD = --Y- - = Y Cotes spricht das so aus: 

Der Quotient der Winkelver~i.nderung durch die Ver~inderung der 
gegenüberliegenden Seite sei gleich dem Quotienten des Sinus des 
Winkels, welcher der constanten Dreiecksseite gegenüberliegt, durch 
die Seite, welche sich gegenüber von dem constanten Dreieckswinkel 
befindet. Er mach t dazu die Bemerkung, es müsse dA = clC sein, 
was, abgesehen vom Vorzeichen, offenbar richtig ist, weil 

L BAD+ ADB = BAC + ACB, 
also 

L BAD - BA O =AUB - ADB. 

Eine ganze Reihenfolge ähnlicher Sätze w:ird für das ebene wie für 
das sphärische Dreieck abgeleitet. 

Nun kommt Cotes erst zu seiner am Anfange der Abhancliung 
ausge prochenen Aufgabe. Eine Beobachtungsgrösse A, sagt er, möge 
dadurch fehlerhaft sein, dass andere Beobachtungsgrössen B, C, D 
fehlerhaft gegeben wurden. Man müsse alsdann eine Gleichung zwischen 
A einerseits und B, C, D andererseits bilden und nach der Newton
schen Methode aus ihr d.i e Fluxion von A ermitteln. Die Fehler 
werden im V erhiiltnisse der Fluxionen stehen. Seien, wie es bei 
trigonometrischen Aufgaben in der Regel sich ergebe, die betreffenden 
Grössen A, B , C, D nicht als solche unmittelbar in der Gleichung 
enthalten, sondern durch ihre Sinus, ihre Tangenten, ihre Secanten, 
so bediene man sich bei der Fluxions-
bildung der drei an die Spitze gestellten 
Hilfssätze. Eine Aufgabe verlangt z. B. 
(Fig. 54) die zur Standlinie AC senk
rechte Höhe AB mit Hilfe des in C 
zu messenden L C zu berechnen. Nach 
dem 3. Satze, über welchen wir eben 

Fig. !>4. 

berichtet haben, ist d~~ = 8;-g · In dem bei A rechtwinkligen Drei-

k ABC . t 1 cosB l h clG sinB .cosB si.J12B 
ec·e is BG = AB ' a so auc dA B = AB = -2AB 

dAB 2cl0 2cl0 
und A B- =sin 2 B=sin 2 0 wegen B+C=90°, 2B+2C=180°. 

Das Verhältniss des Irrthums in der Höhe AB zu dieser Höhe selbst 
ist mithin um so kleiner, je grösser sin 2C ist. Der grösste Sinus 
ist 1, und sin 2 C hat diesen W erth, wenn 2 C = 90°, C = 45° ist. 
Man erhält folglich die Höhe AB am richtigsten, wenn man auf der 
Stancllinie AC so weit for tgeht, bis L 0 sich nicht mehr von 45° 
unterscheidet. 

CANTo n. , Geschichte der 1\fnthomatik. Jlr, 2. 26 
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·will man den wahren Ort z eines Gegenstandes aus vier beobach
teten Orten p, q, r, s ableiten (so schliesst Cotes seine Abhandlung), 
so muss man diesen Orten Gewichte P, Q, R, S beilegen, die den 
Beobachtungsfehlern umgekehrt proportional sind. Der gesuchte 
Punkt z ist alsdann der Schwerpunkt jener in p, q, r, s angebrachten 
Gewichte. 

Zur F ertigstellung der Lehre von dem Differentiiren gehört auch 
L eibnizen s höhere Differentiirung eines P1•oductes (S. 357) und 
Taylor 's Vertauschung der Veränderlichen (S. ß65) , an welche wir 
ennnern. 

Mehr als das Differentiiren war das lntegrir en der Vervoll
kommnung fähig. Wir wissen, dass L eibniz und Johann B er
noulli (S. 261- 264) das Zerlegen einer gebrochenen algebraischen 
Function in Partialbrüche gelehrt haben und dadurch der Integration 
solcher Functionen grossen Vorschub leisteten. Ein besonderes Werk 
über die umgekehrte Fluxionsmethode, welches ein Schotte, George 
Cheyn e 1) (1671- 1743), im Jahre 1703 herausgab, bietet weniger, 
als man von einem Werke dieses Titels erwarten mochte. Hat doch 
De Moivre 1704 ein eigenes Buch gegen jenes veröffentlicht, und 
wenn Cheyne 1705 neuerdings in grobem, von ihm selbst später 
missbilligten Tone antwortete, so erhöht das den vV erth seiner Fluxio
num method:us inversa ebensowenig, als es die darin vorkommenden 
Irrthümer aufhebt. ""Wir nennen das W erk überhaupt nur, weil es 
Johann B ernoulli Anlass zu Bemerkungen gab, welche von Wichtig
keit sind, aber, da sie erst 1742 an die Oeffentlichkeit gelangten, hier 
noch nicht wiedergegeben werden dürfen. Cheyne war ursprünglich 
zur Theologie bestimmt, wurde dann Arzt und gab 1705 und 1715 
zwei Bände Philosophical Principles of R eligion heraus, in welchen er 
Theologie, Naturwissenschaften und Mathematik in toller Weise ver
quickte, wenn er auch früher im Aerger über den Streit mit De Moivre 
die Mathematik unfruchtbar und luftig 2

) genannt hatte. 
Cotes hat dagegen Namhaftes für die Integralrechnung geleistet. 

Der 2. und 3. Abschnitt seiner Harmonia M ensitrarum enthält Inte
grale, welche nach heutiger Schreibart besondere Fälle von 

j (a1 + b1 x"r(a.2 + b2 xn)"' dx 

oder von ähnlich gebauten Ausdrücken sind, und Anwendungen dieser 
Integrale. Die Herleitung der verschiedenen Formeln hat Cotes unter
drückt. Das letzte Integral, welches bei ihm vorkommt, ist 

1) National B iography X , 217-219 (London 1887, eclitcd by Le sl i e 
Stephcn). ') these barren cinil airy studies. 
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J 
xtn-Idx 

(k + l xn) V e + f x" + gx2" 

mit ganzzahligem t und beliebigem n. 
Wir kommen zu d€n Fortschritten, welche die Geometri e seit 

1700 gemacht hat. An der Spitze der zu erwähnenden ~ersönlich
keiten steht Antoine Parent 1) (1666- 1716). In Pans geboren 
wurde er, noch bevor er 3 Jahre alt war, einem Landpfarrer, dem 
Oheime seiner Mutter, anvertraut, der ihm die erste nothdürftige Er
:liehung gab, so gut er selbst dazu im Stande war. Wo sein _Wissen 
nicht ausreichte, z. B. beim Rechenunterrichte, gab er dem Knaben 
ein Lehrbuch in die Hand, dessen Rand bald mit Bemerkungen an
gefüllt war. Aehnlicherweise erfand sich der Knabe spä~er eine eig~ne 
Geometrie und so wuchs seine Neigung zur Mathematik, der er sich 

' mehr und mehr zuwandte, auch nachdem er nach Paris zurückgekehrt 
dort das Rechtsstudium begonnen hatte. Er gab bald selbst mathe
matischen Unterricht und erhielt 1699 Zutritt zur Academie des 
Sciences unter dem damals noch vorhandenen Titel eines Eleven des 
wirklichen Mitgliedes Herrn von Billett es. Diese Akademiker zweiten 
Grades wurden erst bei einer Umgestaltung der Satzungen 1716 be
seiti r1t so dass Parent in seinem Todesjahre wirklicher Akademiker 
wurde: Er schrieb eine grosse Anzahl von Abhancllungen über die 
verschiedensten Gegenstände, die zum Theil in Sitzungen der Academie 
des Sciences vorgelesen wurden und als E ssais et Recherches de. matluJ~ 
matique et physique erst 1705, dann stark vermehrt 1713 m drei 
Dnodezbänden im Drucke erschienen. Das Format stiess die Gelehrten, 
der Inhalt und die ziemlich schwierige Darstellungsweise die Un
gelehrten ab. Parent's Leistungen wurden weit weniger bekannt und 
hatten geringere Wirkung, als sie beanspruchen durften: Dazu tru? 
noch ein anderer Umstand bei, den uns der Veifasser semes akademi
schen Nachrufes, welchem wir alle diese Einzelheiten entnehmen'. nicht 
verschwiegen hat. Parent war in den Verhandlungen, welc~e sich an 
einzelne Vorträge anschlossen, mit scharfen, den Gewohnheiten guter 
Gesellschaft nicht Rechnung tragenden Worten schnell bereit. Man 
erkannte das Verdienstvolle des so von ihm Gesagten allerdings an, 
aber, meint der Lobredner, es gehörte dazu etwas Anstrengung des 
BilliO'keitsO'efühls und die erspare man besser den Menschen 2) . Die 
für ilie G~schichte der Mathematik wichtigste Abhandlung Parent's 
ist die üb er di e Eigen schaften der Oberfläch en, des affections 

' ) Histoire de l'Acaclbnie des Sciences. Annee 1716 (Histoire pag. 88- 93). 
') n fallait quelque petit eff'ort d'equitt! , qu'il vaut toiijowrs mieiix epa1·gner aux 

hoimnes. 
2G* 
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des superficies1
), welche er nm 24. Juli und 23. August 1700 in der 

Academie des Sciences vorlas. Er beginnt mit der Untersuchung der 
Tangentialebene an die Kugel. 

0 

F 

:Fig. 55. 

Er bezieht (.F'ig. 55) die durch die 
Punkte A , D , C, E hin
durchgehende Kugelober
fläche, deren Mittelpunkt 
sieb in 0 befindet, auf 
di e Ebene IQ S, n,uf wel
cher die in Q beginnende 
Gerade Q I gegeben ist. 
0 projicirt sich auf die 
genannte Ebene mittels 
OH = a, H auf die Ge
rade <;I durch HI = c, 
währencUJJ bist. Kugel
halbmesser ist 0 B = r. 

Dabei ist B ein an sich beliebiger Punkt der Kugeloberfläche, welcher 
dnrch die Strecken BL = z, LM = y, JYUJ = x bestimmt wird. 
Eine durch den Mittelpunkt 0 der Grundebene IQ S parnllel gelegte 
Ebene OFG trifft die verlängerte LB in G. Zieht man in dieser 
neuen Ebene OF II HI und G F II IQ, welche in 1" zusammenstossen, 
so ist BG=a - z, F G=b-x, OF= c - y. W eil aber OFG 
und F G B rechte Winkel sind, muss das Quadrat von OB der Summe 
der Quadrate von OF, FG, () B gleich sein, und mm1 erhält die 
0 b e rfläch eng l ei ch u ng 2) : 

c2 + y2 
- 2cy + b2 + x2 

- 2bx + a~ + z2 - 2az = r 2• 

Diese Gleichung di:fferentiirt Parent unter der Annahme, dass y con

stant sei 3), und findet t-; dz = clx, ein allerdings dem Vorzeichen 

nach unrichtiges Ergebniss. Das Constantsein von y giebt aber, fährt 
Parent fort, der Kugelgleichung die Bedeutung des Kreises ABC, der 
sich auf der Grundebene als di e Gerade RLN II QI projicirt, oder, 
mit P arent zu reden, der auf der Axe RLN aufsitzt·t). Dessen Be
rührungslinie in B ist die BN, welche auf RN die Subtangente 

LN= z ~: abgrenzt. Unter Einsetzung des gefundenen vVerthes 

von ~: ist also LN= ~ -; · z. Aehnliches folgt unter der Annahme, 

dass x constant sei. Erstlich entsteht die Gleichun<Y ~ ~ z d z = clw, 
o c-y ·' 

') Essais et R echerches de mathematique et de physique II, 181-200. 
') on awra l'equation suverfi.cielle. 3

) Si on 1irend 11111intenant la lb/J erentielle 
de cette egalite, en laissant y constcmte. ') m1 cercle ABU assi~ sm· l'arce }{L N. 
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zweitens erhält die Kugelgleichung dabei die Bedeutung des ~reises 
DBE der sich als MLP II HI projicirt; drittens ist BP die Be-

' . 
rühnmo-sl in ie dieses Kreises in B, und die Subtangente ist 

0 

L p = z cly = a - z. z . 
clz c - y 

Die Berührungsebene an die Kugel in B dehnt sich aber ersichtlich 
längs der BN und B P aus und trifft folglich die Ebene I QS in 
der N p 1). So die von uns nahezu wörtlich übernommene Darstel

lung Parent's. 
Parent bleibt aber bei der Kugeloberfläche nicht stehen. Er 

geht in unmittelbar sich anschliessenden Aufsätzen auch zur Betrach-

Y yz -x l z" ··b . l . tun<Y der Oberflächen = unc y = ---.-+- u ei, c eien o ' · u + x z x- az 

Schnitte parallel den einzelnen Coordinatenebenen untersucht werden, 
wobei die Erhöhungen und Vertiefungen der Oberflächen erkannt 
werden. Selbst gegenwärtig, wo die analytische Geometrie des Raumes 
zu den elementaren Kenntnissen zu zählen ist, bieten diese Aufsätze 
dem Verständnisse manche Schwierigkeit und machen es, ganz ab
gesehen von den vorerwähnten persönlichen Verhältniss~n, leicht be
greiflich, dass sie so lange J ahre ziemlich unbeachtet bleiben konnten. 

Parent hat ·ich 1702 der drei zu einander senkrechten Raum
coordinaten auch bedient, um den Satz zu beweisen, dass das C y 1 in -
clr oid wie er das Umdrelrnngshyperboloid mit einer Mantelfläche 
nennt' du rch Umdrehung einer Geraden erzeugt werden kann 2), wäh
rend ~r in einem Zusatze~) den gleichen Satz geometrisch erläuterte. 
N eu war übri<Yens der Satz auch 1702 nicht, denn W ren hatte ihn 

0 

1669 in den P. T. ausgesprochen4
). 

Ferner verdient noch eine andere Arbeit Parent' von 1702 er
wähnt zu werden5), in welcher die Schraubenlinie mit Hilfe von 
drei Coordinaten untersucht ist. 

J e d enfalls h at al so P ar ent <l i e ersten Gl e ichungen von 
Ob erfl äch en in drei zu einan der senkr echten Raumcoordi
nat en x, y, z im Druck e h erausgegeben, mag die (S. 235~ an
<-redeutete Möglichkeit dass Johann B e rn oulli schon 1698 Aehnliches 
0 1 

ins<Yeheim besass oder u·ar mündlich bekannt gegeben hatte, Grund 
0 ' 0 

haben oder nicht. Wir persönlich zweifeln daran und stützen unsere 
Zweifel auf Folgendes. Parent hat an den Pendeluntersuchungen von 

1) 1l est ivident que le plcin tangent li lci surface de lci b).Jhere en B s'etencl 
le long des tangenles B N, B 1' et qii'il coiipe pcw consequent le plan I Q S dans 
la ligne de rencontre NP. ~) l!Jssais et R echerches de mathematique et de 1Jhy
sique U, 645ßgg. , besonders 653. 3) Ebemla III, 473. ' ) P. T. HI, 961-962. 
5) J!Jssa·is et Hecherches de inatluJmatiqu.e et de phygique II, ü84. 

• 
' 



402 (HJ. füLpitol. 

Huyg~ns Ausstellungen gemacht, und Johann B ernoulli unter
nahm m ~len. A. E . vom. Juni 17~5 Iluygens' Vertheidigungl). Er 
?eht ~abei mit Parent mchts wemger als glimpflich um. Er neunt 
ihn e11;en Me.nschen, dessen Lebensz1veck zu sein scheine Andere zu 
ru~f~n ). :Vir glauben kaum, dass Johann Bernoulli, der über sein 
geistiges Eigenthum mit peinlicher Sorcrfölt Wachende d. G 1 
h 

. h.. . o ' , ie e egen-

. eit . atte vorbeiirehen lassen Parent "llCh als s·· l . ~ , ' " . unc er an seinen 
Raumcoordinaten hinzustellen wenn er i·1·crer1d Ve . .., 1 d , .. . . , . 0 i ,.n assung azu ge-
h,~~.t hatte. Wu gehen allerd1~gs. zu, dass dieser Beweis hinfällig 
wmde, wenn. Johann Bernoulli Jenes Sammelwerk der Essais et 
~ech~.rches mcht gekannt hätte, als er so beleidigend über Pa.reut 
sich ausserte. Ist das aber anzunehmen? Am 11 Se t 1 1M1 ~ . . · . . p em )er l ::> 
h~t Bernoulli die E~sais et .Recherches jedenfalls gekannt, denn unter 
d~esem Datum schneb er an Leibniz 3) , Parent suche Streit mit he
ruh~t~n Gegnern und habe in den Essais et Recherches auch ihn 
(Leibmz) angegriffen. Dazu kommt noch Eines. ·wieder 1715 und 
zwar am 6. F~bruar schrieb Johann Bernoulli an Leibniz'l) : Ich ver
s~ehe unter emer gegebenen krummen Oberfläche eine solche deren 
emzel~e Punkte, wie di~ Punkte einer gegeheuen Cnrve, dur~h drei 
Coordmaten :r:, y, z bestimmt sind, zwischen welchen dnrch eine Glei
c~nng ausg~driickte Beziehungen bestehen. J ene drei Coordiirnten 
smd ~~er mchts Anderes, als senkrechte Gerade aus irgend einem 
Oberflachenpunkte auf drei der Lage nach gegebene und unter ein-
ander senkrechte Ebenen. Als Beis1)iel wird xyz - , 3 t D . . - ,i genann . as 
~'.ngt mcht, als we~n von allgemein bekannten Dingen die Hede 
ware. W enn dann Leibniz antwortete 5) er habe ehemals .., r 

d
. . , ' "ugeiangcn, 

an ie Lehre von Ortsgleichungen mit drei Coordinaten heranzutreten. 
wer dar~uf Mühe verwende, werde leisten, was der Arbeit lohne s~ 
sehen ':ir auch in dieser Antwort nur so viel, dass der Gegenstand 
d~mals 111 der Luft lag. Parent's Erstlingsrechte erscheinen uns davon 
mcht berührt. 

Der nächste Schriftsteller, mit welchem wir es zu thun haben 
~acob L e. Poivre6

) , ist wahrscheinlich in Mons in Belgien geboren'. 
Jedenfalls im December 1710 dort gestorben, wo er als städtischer 
~aua~fsehe~ se~t 1706 angestellt war. Im J ahre 1704 erschien von 
ihm 111. Pans em wenige Bogen starkes Büchelchen Traite des sections 
du cylindre et. dii c~ne consid<frdes dans le solide et clans Ze plan avec 
des demonstratwns sinvples et noiivelles Eine zwe1"te Auf'l i · · · age ersc a en 

' ) Joh. B~rnoulli Opera II , 187- 204. ') lwmo ad carpemlmn, iiti vi-
~etwr, natus. ) L ei.bniz III, !>46. 4) Ebenda Ill, !l38. 6) Ebenda III, 939. 
) Chasl e s, Aper~ii liist. 130- 134 (deutsch 126- 130) _ Qu.,,telet If" t · l s · · . · " , .c; is oire c es 
ciences niathematiques et physiqiies chez les Belges pag. 271- 273. 
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1708 in Mons, welche dem Titel der ersten Ausgabe noch die Worte 
hinzufügte plus simples et plus generales que celles de l'edit:ion de Pari:s, 
also gewissermassen eine verbesserte und gekürzte Auflage sein will 1). 
Schon die erste Auflage hat genügendes Aufsehen erregt, um einen 
ausführlichen etwas nörgelnden Bericht in dem J oumal des Sc;avans 
von 1704, eine kurze aber sehr anerkennende Besprechung in den 
A. E. von 1707 hervorzurufen. Als Verfasser der letzteren nennt 
eine handschriftliche Randbemerkung Chri s tian Wolf. 

L e Poivre nahm in der Vorrede den Mund etwas voll. Er 
habe die Absicht gehegt und, wie er glaube, auch durchgeführt, ebenso 
fü.r Gelehrte wie für Nichtgelehrte zu schreiben. Den Ersten habe 
er sich bemüht gerecht zu werden, indem er sie eine neue Projection, 
neue Eigenschaften der Kegelschnitte und neue Beweise dafür kennen 
lehrte, den Letzteren, indem er die Dinge so leicht machte, dass zu deren 
Verständniss einige wenige Sätze aus den Anfangsgriinden der Geometrie 
ausreichen müssten. Ihm selbst als Verfasser seien dadurch allerdings 
erhebliche Schwierigkeiten erwachsen, so dass die wenigen Druck
bogen eine Arbeitszeit von drei J ahren beanspruchten. Den Marquis 
D e L'Höpital nannte er als seinen Gönner, ohne dessen Anregung 
das Büchelchen möglicherweise gar nicht entstanden wäre. Der Kri
tiker des Journal des Sya.vans ist der Ansicht, Le Poivre habe, ohne 
dass man ihm jedes Verdienst absprechen wolle, doch der Hauptsache 
nach nur wiederholt, was D e la Hire in seinen Planiconiques (S. 120 
- 121) schon gelehrt habe. Ganz so schlimm scheint es nun nicht 
gewesen zu sein, wenn auch De la Hire Einfluss auf Le Poivre geübt 
haben mag. Der Kegelschnitt erfolgt durch eine Ebene, deren Lage 
im Raume gegeben sein muss. Sie ist theilweise bestimmt, wenn man 
den Durchschnitt der Ebene mit der kreisförmigen Grundfläche des 
Kegels kennt, aber doch nur theilweise, denn die Neigung gegen die 
Grunclfiäche ist mit jener Durchschnittsgeraden nicht gegeben. Diese 
wird bekannt, sobald durch die Spitze des Kegels eine zweite Ebene 
der Schnittebene parallel gelegt wird, deren Spur in der Grundfläche 
ebenfalls gegeben ist. Die beiden genannten Parallelen in der Grund
fläche nebst der Spitze des Kegels müssen folglich genügen, um den 
Kegelschnitt selbst zeichnen zu können 2). 

„Es ist leicht zu sehen, dass man nur durch einen Punkt M des 
Kreises, der die Basis des Kegels bildet und erzeugender Kreis (cercle 
grJnerateur) genannt wird, irgend eine Transversale ziehen daif, welche 
die Durchschnittslinie der schneidenden Ebene und ihre Parallele in 

1) H. C. Wins hat 1854 einen Neudruck besorgt. ') Wir folgen der 
Darstelhmg von Cbasles, welcher wir die nun folgenden zwischen Gänsefüsschen 

stehenden Sätze wörtlich entnehmen. 
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zwei Punkten schneiden wird; darauf den zweiten dieser Punkte mit 
dem Scheitel S des Kegel durch eine Gerade verbinden und durch 
den anderen Punkt eine Parallele mit dieser Geraden ziehen. Diese 
Parallele wird offenbar in der schneidenden Ebene liegen und die 
Seitenlinie SM des Kegels in einem Punkte M' treffen, welcher der 
gesuchten Curve angehört. Für einen anderen Punkt des erzeugenden 
Kreises wird man einen anderen Punkt des Schnittes erhalten. Diese 
Constrnction ist allgemein, welches auch die Lage des Punktes S im 
Haume sein mag, und sie besteht selbst dann noch, wenn dieser Punkt 
in der Ebene des Kreises liegt. In diesem letzteren ]! rLlle hat man 
zwar keinen Kegel , aber die durch den Punkt gebildete Curve ist 
doch noch ein Kegelschnitt." 

J edenfalls hat Le Poi vre's Büchelchen, wenn auch von Fach
männern gelesen und, wie wir gesehen lrnben, öffentlicher Besprerbung 
gewürdigt, nicht entfernt die fruchtbare Wirkung ausgeübt, welche 
man einer ebensowenig umfangreichen, aber von überraschenden neuen 
W ahrheiten erfüllten Schrift ans dem Jahre 170G nachrühmen muss. 
Wir reden von Newton 's Enumeratio lincanun tertü orrlinis 1) . Curven 
3. Grades waren auch vor Newton scho11 oft untersucM. Auch auf 
Durchschnittspunkte von Curven mit anderen Uurven war oft genug 
die Aufmerksamkeit gelenkt worden, und Jakob B erno nlli hatte 
(S. 119) den Grad der Curve ins Quadrat erhebend gefunden, dass 
Curven nten Gm.des ausreichen, um Wurzeln einer Gleichung Yom 
Grade n2 zu finden. Aber den Grad der Cune durch die Anzahl 
von Durchschnittspunkten mit einer Geraden zu bestimmen nud dann 
die so definirten Curven dritten Grades in Grupp en zu sammen 
zufasse n, das hatte unseres Wi. sens YOr Newton Niemand versucht. 
~VVir wollen und müssen demnach Newton's Enwneratio, mit welchem 
abkürzenden Namen wir die Abhandlung hinfort bezeichnen, genauer 
besprechen. 

Wir beginnen mit der wortgetreuen Uebersetzung des I. Kapitels 
von der Ordnung der Linien 2) . „Geometrische Linien werden am 
besten nach der Dimensionszahl der Gleichung, durch welche die Be
ziehung zwischen Ordinaten und Abscissen bestimmt ist , oder (was 
das Gleiche ist 3

) nach der Anzahl von Punkten, in welcher sie von 
einer geraden Linie geschnitten werden können, in Ordnungen unter
schieden. Bine Linie erster Ordnung ist solcher W eise die ei11Zige 
Gerade; Linien zweiter oder quadratischer Ordnung werden die Kegel
schnitte und der Kreis sein, und dritter oder kubischer Ordmrng sind 

1
) Opusculci Newtoni I , 245- 270. 

incle est. 
') Linearw1n orclines. 
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die kubische Parabel, die Neil'sche Parabel , die Cissoide der Alten 
und die übrigen, deren Aufzählung wir zu unserer Aufgabe gemacht 
haben. Eine Curve ersten Geschlechtes wird das Gleiche sein wie 
eine Linie zweiter Ordnung (da die Gerade nicht zu den Curven zu 
zählen ist), eine Curve zweiten Geschlechtes das Gleiche wie eine 
Curve dritter Ordnung. Eine Linie von der Ordnung unendlich ist 
eine solche, welche eine Gerade in unencliich vielen Punkten schneiden 
kann, wie die Spirale, die Cycloide , die Quadratrix und jede Linie, 
welche durch unendlich viele Umdrehungen eines Strahles oder eines 
Rades erzeugt wird." 

Die Curven der verschiedensten Grade haben, behauptet Newton, 
Bio·enschaften welche denen der Curven zweiten Grades ungemein 

0 ' 
iLhnlich sind. Bei den Kegelschnitten - das sind die Curven zweiten 
Grndes oder ersten Geschlechtes - stösst man auf Durchmesser, 
d. h. auf grade Linien, welche eimmder parallele Sehnen halbiren, 
auf einen Mittelpunkt, in welchem alle Durchmesser zusammen
treffen, auf zwei A symptoten der Hyperbel, welche die Eigenschaft 
besitzen, dass jede Secante zwischen einem Curvendurchschnittspunkte 
und der einen Asymptote die gleiche Länge besitzt wie zwischen dem 
zweiten Cnnrendurchschnittspunkte und der anderen Asymptote. Bei 
der Curve dritten Grades oder zweiten Geschlechte.s treffen zwei 
parallele Sehnen die Curve in je drei Punkten. Mögen dieselben zur 
Verdeutlichung, welche sich Newton wenig angelegen · s.ein lässt , auf 
der einen Sehne JJ11 1J12 M:; , auf der anderen JJ1/M~'M3' heissen. Nun 
existirt auf der ersten Sehne ein Punkt JJ10 , auf der anderen ein 
solcher M0', von der Eigenschaft, das 1Jf0 M 1 = M0 M2 + M0 M3 . und 
M0' JJI 1' = M0' M2' + M0' M3' . Alsdann ist die Gerade JJ10 M0' ein 
Durchmesser der Curve, d. h. sie schneidet auch jede andere 
Sehne 1Jf1" 1Jf2" Ma" in einem Punkte M0" von der in der Gleichung 
JJ10" JYI1" = M0" M2" + M0" M8" ausgesprochenen Eigenschaft 1) . Treffen 
alle Durchmesser einer Curve zweiten Geschlechtes in einem Punkte 
zusammen, so ist dieser der Mittelpunkt der Curve im Allgemeinen. 
Die Zahl d er Asymptoten überschreitet den Grad der Curve nicht, 
deshalb kann die Curve ersten Geschlechtes nur 2, die zweiten, dritten 
Geschlechtes nur 3, 4 Asymptoten besitzen und nicht mehr u._ s. w. 
Ueber die Zwischenräume, welche :rnf einer Sekante zwischen der 
Curve und den Asymptoten abgegrenzt sind , gelten Sätze, die denen 
von den Abschnitten einer Sehne, die durch den Durchmesser hervor-

1) Opuscula Newtoni I , 248. Ueber diesen auf Curv~n jeden Grad~s aus
dehnbaren Satz vergl. z. B. Salmon-Fi e dler , Analytische Geometrie der 
höheren ebenen Curven. II. Auflage. Leipzig 1882 Nr. 128, S. 142. 



400 D!J. Kapitel. 

gebracht sind, entsprechen 1) . Ein weiterer Satz, den Newton von 
den Curven zweiten Geschlechtes ausspricht 2) , heisst folgendermassen, 
indem wir wi eder Buchstaben zur Verdeutlichung einführen: Werden 
11 wei parallele Sehnen L 1 L 2 L 3 , L 1' L 2' L 3' durch zwei andere parallele 
Sehnen 1Jf1 JJf2 M3, M/ M2' JJl[3' in den Ptmkten 0, O' geschnitten, wo 
O den Durchschnittspunkt der beiden unbestrichelten, O' den der 
beiden bestrichelten Sehnen bezeichnet, so ist 

OL,. OL2 • OL9 O'L1 '. O'L~' · O'L; 
OM,-:0Jft;-:-o]i; = 0·111/:-cYM:/:·o·M~. 

In di e Un endlichkeit s i ch er str eckend e Curv enzw eige sind 
entweder h yperboli sch oder parabolisch. Sie heissen hyperbolisch, 
wenn sie eine Asymptote besitzen, parabolisch, wenn sie eine solche 
entbehren, und das zeige sich bei Aufsuchung der Berührungslinie 
an den unendlich entfernten Punkt des betreffenden Curvenzweiges. 
Die Berührungslinie an den unendlich fernen Punkt eines hyperboli
schen Zweiges falle nämlich mit der Asymptote zusammen, während 
die Berührungslinie au den unendlich fernen Punkt eines parabolischen 
Zweiges in die Unendlichkeit zurückweicht, verschwindet, nirgend zu 
finden ist 3). 

Hierauf werden vier Hauptfälle der Gleichung 3. Grades hervor
gehoben: xy2 + ey = ax3 + bx 2 + ex+ d; x y = cix3 + bx2 + ex + d; 
y2 = ax3 + bx2 + ex + cl; y = cix3 + bx 2 + ex + d, deren erster 
wieder 11 Unterfälle unterscheiden lässt. Die Unterfälle zerfallen 
ihrerseits wieder in Formen, von welchen im Ganzen 72 angegeben 
sind. Bei den Benennungen, deren sich Newton zur Schilderung der 
einzelnen Formen bediente, kommen die Ausdrücke einer mit Spitzen 
versehenen Curve ( euspiclata) , eines conjugirten Punktes (qi1ae eon
jugatam habet ovalem infinite parvam, id est punctum) vor 4

} 

So vielfältig die Curven sein mögen, können sie nach Newton's 
Behauptung5) stets durch opti sch e Benutzung einfach s t er Ge
bilde hervorgebracht werden. Fallen auf eine unbegrenzte von einem 
Lichtpunkte aus beleuchtete Ebene die Schatten von Figuren, so 
sind die Schatten von Kegelschnitten stets wieder Kegelschnitte, die 
von Curven zweiten dritten Geschlechtes sind immer wieder Curven 

' zweiten dritten Geschlechtes und so fort in's Unendliche. Wie aber 
' der Kreis beim Schattenwerfen jeden Kegelschnitt zu erzeugen ver-

mag, so werden alle Curven zweiten Geschlechtes von den fünf diesem 

1) Opttscula Newtoni I, 249. - Salmon -Fied lc r l. c. Nr. 129, S. 143. 
2) 01Juscula Newtoni I, 250: De R atione contentorum sub Parallelorum segmentis. 
- S a lmon- Fie dler 1. c. Nr. 124, S. 137. 3) in infin-ittt111 receclet, evanescet 
et nullibi reperietwr. 4) Opuscitlct N ewtoni I. 253. 6

) Ebenda I, 264: Genesis 
Ciirvariim per Umbras. 
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Geschlechte angehörenden cli vergirenden Parabeln als Schatten erzeugt, 
und auch bei höherem Curvengeschlechte können einfache Formen er
mittelt werden deren Schatten alle Curven ihres Geschlechtes erzeugen. 
Es ist ersichtlich, dass man den neueren Anschauungen sich näher 
anbequemt, wenn man das Newton'sche Wort Schatten stets durch 

Cen tralprojection ersetzt. . . . . 
Auch Curvenerzeugungen, welche man gegenwärtig prOJCCtiv1sche 

nennt, lehrt Newton1) unter dem Namen organi sch er Zei chnun g 
kennen. Seien (Figur 56) zwei Winkel P AD, P BD von gegebener 
Grösse um ihre Scheitelpunkte A, B, welche 
Po 1 e heissen sollen, in Drehung versetzt, und 
zwar so dass der Durchschnittspunkt P ihrer 

' Schenkel AP, BP eine Gerade beschreibt, 

l<'ig. 56. 

alsdann beschreibt der Durchschnittspunkt D 
der beiden anderen Schenkel AD, BD einen 
durch die Pole A, B hindurchgehenden Kegel
schnitt, der aber in eine Gerade ausartet, wenn 
jene von P beschriebene Gerade durch eine~ 
der Pole A B hindurchgeht, oder wenn ehe Winkel BAD, ABD 
gleichzeitig 

1

verschwinden. Der gleiche Satz ist schon in Newton's 
Principien als XXI. Lemma des ersten Buches ausgesprochen und 
hätte daher (S. 200) erwähnt werden sollen. 

Ein zweiter Satz lässt (Figur 57) den Durchschnittspunkt P der 
beiden Schenkel AP, BP einen Kegelschnitt durchlaufen, dem einer 
der beiden Pole, etwa A, angehört. 
Alsdann beschreibe der Durch
schnittspunkt D der beiden anderen 
Schenkel AD, BD eine Curve zwei-
ten Geschlechtes, auf welcher der -
trndere Pol 13 liegt, während der A ~---- - -- --- ---------- B 

erst e Pol A ihr sogar als Doppel-
punkt angehört. Eine Ausnahme 
liefert das gleichzeitige Versch win-
den .der beiden Winkel B A D, ABD, 
indem alsdann D einen anderen 
durch den Pol A hindurchgehenden 
Kegelschnitt beschreibt. 

Ein dritter Satz verlangt (Figur 58), 
schnittspunkte P der Schenkel AP, BP 
keinen der beiden Pole A, B enthalte. 

\ 

\ 

\ 
' \ 

1''ig. 57. 

dass der von dem Durch
durchlaufene Kegelschnitt 
Der Punkt D durchlaufe 

') Opuscula Newtoni I, 265 flg.: De curvarum descriptione organica. 
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alsdann eme Curve 
punkt. Die Curve 
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zweiten oder dritten Geschlechtes mit Doppel
ist zweiten Geschlechtes in dem Ausnahmefall 

gleichzeitigen V erschwindens der ·Winkel 
BAD, ABD, in allen anderen Fällen 
ist sie dritten Geschlechtes und hat 
drei Doppelpunkte, zn welchen die 
beiden Pole A, B gehören. 

Die drei Sätze führen zu emer 
../_1 ---- - - -- ---/~--- ---- - 13 punktwei se n Dars t e llung eines 

Kegelschnittes, von welchem 5, einer 
Curve zweiten Geschlechtes mit Doppel
punkt, von welcher 7 Punkte gegeben 
sind, Aufgaben, von welchen ein Theil 
auch Aufnahme in die Arithmetimi 

/: 

' I 

,' ,,,,,,_,,, ... 
1 „ 
'p 

Fig. &8. 

uni versalis (S. :\87) gefunden hat. Die in der Enumeratio gelehrte 
Zeichnung des Kegelschnittes ist folgende. Newton nennt die fünf 
Punkte, welche dem Kegelschnitte anaehören sollen A B C D E-' 

0 ) ., ' ' ' . 

Nun seien A, B Pole der Figur und GAB, ()BA die zur Drehung 
bestimmten Winkel, wobei C denjenigen Durchschnittspunkt z'lveier 
Schenkel vorstellt, der in Figur 5ö mit D bezeichnet war. Auch die 
Punkte D, E werden als ähnlich mit C hervoraebrachte Punkte des 
. 0 

Kegelschnittes betrachtet, und ihnen entsprechen Durchschnittspunkte 
P, Q der beiden anderen 'Winkelschenkel Punkte P der Fivur 5'" 

1 0 V 

hervorbringend. Die Punkte P, Q gradlinig verbunden liefern nun 
diejenige Gerade, welche in der wiederholt genannten Figur 5G deren 
Punkt P durchföuft, und dadurch werden noch beliebig viele P unkte 
D des zu zeichnenden Kegelschnittes ermittelt. 

Eine kubische Curve durch 7 Punkte A B () D E F G zu 
' ' ' ) ' ' legen geht man ähnlicherweise von dem Dreiecke ABC aus, lässt 

CA und C B sich drehen, bis sie in D, E, F, G einander schneiden, 
Punkte, denen die Durchschnittspunkte P, Q, R, S der gedrehten BA 
und AB entsprechen. Der durch A P Q R S hindurch<Teleate 

' - ' ' ' 0 0 
Kegelschnitt erzeugt die verlangte Curve zweiten Geschlechtes. 

Man kann, fährt Newton fort 1) , nach gleicher Methode Curven 3., 
4. und noch höheren Geschlechtes beschreiben, allerdings nicht alle, 
aber doch die, so viele es sein mögen, welche bequemer Weise mittels 
einer Bewegung erzeugt werden können. Eine doppelpunktlose 

1
) Opuscula Newtoni I, 267: Eadem methodo Cwrvas tertii, quarti et siiperio

rmn Generwn describere licet, non oinnes quidem, sed quotquot rntionc aliqua com
inoda per motuin localem describi posswnt. Nam Ciwvain aliquam secwnd·i vel 
superioris generis Punctwn diip7ex non ltabentem coinmodc describere Problema 
est inter difficiliora nuineranclmu. 
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Uurve zweiten oder höher en Geschl echtes beq uem zu be
schr e ib en, gehört unter di e schwierigeren Aufgab en. 

Zum Schlusse der Abhandlung bespricht Newton die Möglichkeit, 
Gleichungen höheren Grades durch Curvendurchschnitte zur Auflösung 
zu bringen 1) und benutzt dabei den Ausdruck Hyperboli smu s, den 
er schon früher dahin erklärt hat 2), er verstehe unter Hyperbolismus 
das Ersetzen der Ordinate einer gegebenen Curve durch das Prodnct 
eben dieser Ordinate in die Abscisse. Ist also beispielsweise x y = 1 

die Gleichung einer Hyperbel , so ist x . xy = 1 oder y = ~. deren 
X 

Hyperbolismus. Nun sei etwa die Gleichung 

a + cx2 + dx3 + ex4 + f x" + (g + m)x6 + hx7 + kx8 + lx9 = 0 

gegeben 3). Division durch x6 verwandelt sie in 

a c clx e fx . ,2 3 
Ci + -, + ---. + ,, + -;o + fJ + m + hx + kx + lx = 0, .-:i; .-:i; X X X 

und ersetzt man ~. durch y, so erscheint die Cnrve 

ay3 + cy2 + dxy2 + ey + f x y + g + m + hx + kx2 + l.x3 = 0 

neben der Curve x 2y = 1. Das sind zwei Ourven zweiten Geschlechtes, 
nnd die Abscissen ihrer Durch chnittspunkte müssen Wurzeln der 
vorgelegten Gleichung sein. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese 
letzten Paragraphen unter dem Einflusse von durch Fermat veröffent
lichten Untersuchungen (Bel. II, S. 747) entstrmden, aber das Meiste, 
was wir aus der Enumeratio mitthei lten, war wesentlich neu un<l • 
überraschend, wurde auch in der (S. 281) erwähnten von L ei bi1 i z 
herrührenden Besprechung4

) unter Anführung von einzelnen als neu 
gerühmten Sätzen höchst anerkennend beurtheilt. Bemängelt wurde 
nur, dass keine Theorie von Brennpunkten höherer Curven vorkomme, 
deren Wichtigkeit aus den Arbeiten Tschirnhausen 's hervorgehe; 
vielleicht entschliesse sich dieser die Lücke selbst auszufüllen. 

Newton gab die neuen Sätze ohne auch nur einen Beweis an
zudeuten. Er überliess es Anderen, die_ Wahrheit der von ihm aus
gesprochenen Gesetze zu prüfen und zu sichern. Doch bevor wir zu 
solchen, N ewton's Enumeratio ergänzenden Schriften gelangen, nöthigt 
uns die Zeitfolge \TOJl anderen Arbeiten zu reden, welche theils vor 
dem Erscheinen der Enumeratio schon fertig gestellt waren, theils 
zeigen, dass die wunderbare Abhandlung auf dem Festlande Europas 
zunächst noch keine Wirkung ausübte. 

1
) Opuscula N ewtoni 1, 2G7- 270. 

') A. K 1 705 p::tg. 30- 34. 
') Ebenda I, 261. · 3) Ebenda I, 269. 

• • 



410 99. Kapitel. 

Der Marquis D e L'Ho spi tal war 1704 gestorben (S. 105). In 
seinem Nachlasse fand sich ein Traitx! analytique des sections coniques 
et de leur usage JJOUr la nfsolution des equationS dans les problemes 
tcint detenninez qu'indeterminez in druckfertigem Zustande vor. Nur 
eine Vorrede fehlte noch, und da eine solche, wie der Verleger in 
einer Vorerinneruna bemerkt nicht wohl von J emand anderem als 

0 ' 

dem Verfasser eines Werkes geschrieben werden kann, so wurde das 
Vorhandene unergänzt 1707 der Oeffentlichkeit übergeben und zwar 
mit solchem Erfolge, dass 1720 ein zweiter unveränderter Abdruck 
sich als nothwendig erwies. Das Werk besitzt die gleichen Eigen
schaften, welche auch De L'Hospital's Analyse des infiniments petits 
(S. 235 fl.gg.) nachzurühmen sind, eine ungemeine Fasslichkeit bei 
crrosser Sorafalt zahlreiche Einzelsätze zu geben. Bahnbrechende 0 0 ~ 

Neuerungen sind freilich nicht gar viele zu erwähnen. Wir dürfen 
vielleicht im III. Bnche von der Hyperbel auf den amen der ent
gegengesetzten Hyperbeln 1) aufmerksam machen, der den beiden 
Zweigen dieser Cnrve beigelegt ist. Wir dürfen auf das VII. Buch 
hinweisen, welches die Ueberschrift: Geometrische Oerter 2

) trägt, und 
in welchem eine Art von Discussion der allgemeinen Gleichung 
zweiten Grades durchgeführt ist. Wir dürfen im VIII. Buche von 
den unbestimmten Aufgaben des 11. Beispiels gedenken 3) . Dort ist 
folgende Aufgabe gestellt: Zwei unveränderliche ·Winkel KAM, KBM 
sind um die festen Punkte A, B drehbar, der Durchschnitt K der 
Schenkel AK, BK durchläuft eine gerade Linie; welche Linie be-

• schreibt der Durchschnitt M der beiden anderen Schenkel AJJI, BJJ1? 
De L'Hospital zeigt nicht bloss, dass ein Kegelschnitt entsteht, son
dern auch welche besondere Bedingungen erfüllt sein müssen, damit 
der Kegelschnitt eine Ellipse, eine Hyperbel, eine Parabel sei. Er 
geht mithin über das hinaus, was Newton (S. 407) in seinen Prin
cipien ausgesprochen hatte. 

Die Kegelschnitte De L'Hospital's gehören der ersten oben er
wähnten Klasse an. Fertiggestellt vor, gedruckt nach dem Erscheinen 
der Enumeratio konnten sie ebensowenig von Newton benutzt werden, 
als die Ergebnisse seiner Forschungen in sich aufnehmen; beide Ver 
fasser können nur wesentlich unabhängig von einander sein. Anders 
verhielt es sich mit Jo sef Saurin, dem Freunde De L'Hospital's 
(S. 241). Als dieser am 29. Juli und am l. August 1716 der Pariser 
Academie des Sciences zwei geometrische Abhandlungen vorlegte"), 

') De L' Ho spita l , Sections coniques Livre Ill, pag. 47: Hyperboles opposees. 
2) Des lieiix geomet1·iques. 8) Ebenda pag. 281 figg. ' ) fl"istoire de 1'Academie 
des Sciences. Annee 1716 pag. 59- 79 und pag. 275- 289: Reinarques swr iin cas 
singul·ier cfa Probleme general des 1.'angentes. 
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hätte er Newton's Untersuchm1gen kennen und berücksichtigen müssen, 
und deshalb verdient hervorgehoben zu werden, dass sich davon keine 
Spur entdecken lässt. Eine leise Entschuldigung dafür kann vielleicht 
in dem Umstande gefunden werden, dass Saurin's Abhandlungen sich 
selbst nur als Ergänzungen und Erweiterungen von bereits am 
3. August 1702 und am 15. Januar 1703 im Journal des S~avans 
veröffentlichten Bemerkungen bezeichnen, und 1702 sowie 1703 war 
die Enumeratio noch nicht vorhanden. Saurin erkHirt sich auch in 
den Abhandlungen von 1716 als bewundernden Freund De L'Hospital's. 
Seine Absicht sei, die Schwierigkeit aus dem W ege zu räumen, welche 

. . . cly 
entstehe, wenn man die auf der y-Axe auftretende Subtangente x · dx 

für einen v ielfachen Punkt einer Curve suche, eine Schwierig
keit welche darin sich zeicre dass J·ene Subtangente unter die unbe-

' !::) ' 

stimmte Form ~ sich verberge. 

Das erste Beispiel Saurin's in seiner Abhandlung gehört der Curve 

y4 - 8 y3 + (lG - 12x) y2 + 48xy + (4x2 
- G4x) = 0 

mit dem Doppelpunkte bei x = 2, y = 2 an. Die Curvengleichung 
kann auch 

(y2 _ 4y + 2y-V.f+2x - 4lf4+ 2x - 2x + 8) x 
(y2 - 4y- 2y -! + 2x + 4-V4 + 2x - 2x + 8) = 0 

creschrieben werden und zerfällt in dieser Gestalt von selbst in zwei 
0 

Factoren, die einzeln gleich Null gesetzt zwei Curven bedeuten, welche 
beide durch den Punkt x = 2, y = 2 hindurchgehen, und in deren 
jeder die Auffindung der Subtangente keiner Schwierigkeit mehr 
unterworfen ist, während bei der ursprünglichen Curvengleichung 

dy - 3x y 2 + 12 :vy + 2x'- 1Gx 
X·a, ;; = y n- 6y2+sy-Gx y+ 12x 

durch x = 2, y = 2 in ~ übergeht. 

Ein allgemein giltiges Mittel, diese Schwierigkeit aus dem Wege 
zu räumen, ohne eine Zerlegung der Curvengleichung in :Factoren zu 
versuchen, welche, wenn sie überhaupt gelingt, jedenfalls grosse Mühe 
verursacht und nicht als Methode gelten - kann, hat Saurin in der 
zweiten Abhandlung angegeben. Er benutzt dabei die schon erwähnte 
Curve 4. Grades mit dem Doppelpunkte bei x = 2, y = 2. Der dem 
Punkte x 1 y benachbarte Punkt der Curve hat, so drücH er sich 
ungefähr aus, die Coordinaten x + dx J y + dy, und setzt man diese 
W erthe statt x und y in die Curvengleichung ein, so muss wieder 
eine richticre Gleichung erscheinen. Nach Gruppen geordnet, deren 

0 . 
Unterscheidungsmerkmal die Dimensionszahl der auftretenden D1fferen-
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tiale ist, wird die neue Gleichung I + II+ III + IV + r = O 
heissen, und die Bedeutung der einzelnen Gruppenzeichen ist: 

I = ?/ - 8 y3 
- 12xy2 + 1Gy2 + 48x y + 4x2 - 64 x, 

II = 4y~dy - 24y2<ly - 12y2dx - 24xydy + 32ycly 

+ 48ydx + 48 xcly + 8x clx - G4dx, 

III = 6y2 dy2 
- 24ydy2 

- 24yii.7:dy - 12:a /y2 + 1Gdy2 

+ 48dxdy + 4dx2
, 

IV = 4ycly3 - 8dy3 - 12dx dy2, 

V= dy4
. 

Die einzelnen Gruppen entstehen, ausser durch jene Einsetzung von 
x + dx und y + dy in die ursprüngliche Curvengleichung, auch durch 
fortgesebr.te Differentiation aus einander, wenn dx und dy als Con
stante betrachtet werden und Division einer ganzen Grnppe durch 
eine Zahl gestattet wird. Saurin erklärt weiter, die gewöhnliche Art 
die Beriihrungslinie zu find en sei folgende. Die Gruppe I , als das 
ursprüngliche Gleichungspolynom werde gestrichen, dann bleiben die 
Gruppen II bis V übrig, von welchen III+ IV+ V abermals weg
gelassen werden können, weil höhere Potenzen unendlich kleiner 
Differentiale gegen niedrigere verschwinden. So bleibe nur II= O 

übrig woraus <!:_Y_ sich ermitteln lasse u. s. w. Dieses Verfahren 
' dx 

höre aber auf s tatthaft zu sein, wenn II identi sch ver 
schwinde, wa · äusserli ch dadurch er si chtli ch werde, dass 

der aus II = 0 h ervorg eh end e Werth von _ddY_ di e Form ~ 
X 0 

b es itze. Dann bleibe aber von der durch Einsetzung von .-v + dx 
und y + dy statt x und y entstandenen Gleichung nur III+ IV+ V 0 
übrig. In ihr fallen IV und V weg, weil sie höhere Potenzen der 

Differentiale al III enthalten, und III = 0 liefert eine nach dly 
e x 

quacb:ati ehe Gleichung, welche zwei Werthe von ~~ ermitteln lasse, 

d. h. man habe einen Doppelpunkt der Curve I = 0 untersucht. 
Lässt das gleiche W erthepa11r für x und y, welches I = 0 und II= 0 
identisch erfüllte, ebenso auch III identisch verschwinden, so liefert 

die nach :; kubische Gleichung IV= 0 drei ·w erthe von ~~ als 

Merkmal dafür, dass man es mit einem dreifachen Punkte zu thun 
hatte u. s. w. Damit war die Lehre von den vi elfachen Curv en 
punkten endgiltig abgeschlossen, hatte sie die Gestalt angenommen, 
welche sie in den Lehrbüchern behalten sollte. 
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Wir kehren nach England zurück, wo 1717 eine eigene Schrift 
zur Erläuterung der N ewton'schen Enumeratio die Presse verliess. 
James Stirling war ihr Verfasser (S. 372), der Titel Lineae tertii 
ordinis Neutonianae, sive illusflratio tractatus D. Neutoni de enwmera
tione linear·um tertii ordinis, cui subjungitur solutio fJrium problematum. 
Das nur 8 Druckbogen starke Büchlein ist seinem ganzen Inhalte 
nach ein beredtes Zeugniss für die Fähigkeit seines Verfassers, sich 
in Newton's Denkweise hineinzuversetzen. Wüsste man nicht, dass 
Stirling in Venedig und unabhängig von Newton gearbeitet hat, so 
wäre man geneigt anzunehmen, er habe seine Erläuterungen im täg
lichen Verkehre selbst empfangen und nur niedergeschrieben , nicht 
ersonnen. Es ist ja naturgemäss nicht möglich, gradezu zu behaupten, 
die von Stirling ergänzten Beweise seien diejenigen, welche der Er
finder der Sätze im Sinne hatte, aber sie können es sehr wohl sein. 
Sie machen durchgängig von Methoden der Reihenentwicklung Ge
brauch, welche, wie wir wissen, Newton in für die damalige Zeit un
erreichter W eise beherrschte, vielleicht in etwas übertriebener W eise 
bevorzugte. Da Stirling's Lineae tertii ordinis, wie das Büchlein mit 
abgekürztem Titel heissen mag, eine fast unentbehrliche Ergänzung 
zur Enumeratio bilden, so haben wir näher darauf einzugehen. 

Stirling beginnt mit der Erklärung einer rationalen Curve als 
einer solchen, zwischen deren Abscisse und Ordinate eine algebraische 
Gleichung stattfinde, und mit der Feststellung des Begriffes der 
Asymptote, di e gradlinig oder krummlinig sein könn e 1

) . Die 
rationalen Curven zerfallen in Ordnungen, und die Gleichung der 
Curve nter Ordnung heisst y" + (ax + b)y"- 1 + · · · = 0 mit Coeffi-

cienten ci, b, ... , deren Anzahl n(n: 3) ist 2). Eine durch ununterbrochene 

Bewegung eines Punktes erzeugte Curve kehrt in sich zurück oder 
erstreckt sich in's Unenclliche. W egen der ununterbrochenen Be
wegung des erzeugenden Punktes muss er von einem unendlichen 
Curvenzweige unmittelbar zu einem anderen gleichfalls unendlichen 
Curvenzweige gelangen. Folglich können unendliche Curvenzweige 
nur in grader Zahl vorhanden sein. Alle gradlinigen Parallelen 
schneiden eine Curve in gleich vielen r eell en oder imaginären 
Punkten 3). Aus der die Veränderlichen x und y gemischt enthal
tenden Cu.rvengleichung kann nach Methoden, welche dem N ewton-

1) I.A-neae tertii ordinis pag. 1. 2) Ebenda pag. 3-4 und wiederholt 

pag. 69, wo der Schluss gezogen ist, dass n(n: 3) Punkte die Curve nter Ord

nung bestimmen. 3) Ebenda pag. 5: Omnes rectae parallelae secant ciwvam 
aliguam in iisdem mtm.ero pwnctis real·ibus et imaginariis. · 

CA NTOn Goschichte der J\fathomatik. III, 2. 27 
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sehen Parallelogramme (S. 102-103) nahe verwandt sind, die 
Ordinate in eine Reihe entwickelt werden, die nach Potenzen der 
Abscisse mit abnehmenden Exponenten fortschreitet, also eine Ent
wicklung von der Gestalt y = Ax" + B xn-r + Cx"- 2" + .. ·. Je 
grösser x wird, um so genauer stimmt die Curve ·mit der von der 
einfacheren Gestalt y = Ax" überein. Eine gradlinige Asymptote hat 
mit der Curve nten Grades, zu der sie als Asymptote gehört, zwei in 
der Unendlichkeit liegende Punkte gemein, kann sie mithin im End
lichen nur noch in n - 2 Punkten schneiden 1). Da eine Berührung 
überdies aus dem Znsammenfallen mehrerer Durchschnittspunkte her
vorgeht, so kann keine Curve 2. oder 3. Grades, wohl aber eine 
solche 4. oder 5. Grades von ihrer Asymptote auch noch im End
lichen berührt werden 2). 

Von hervorragender ·Wichtigkeit ist der Satz;;), dass die Wahl 
eines Coordinatensystems, dessen Ordinatenaxe einer ..}symptote parallel 
läuft, den Vortheil mit sich bringt, dass alsdann kein Glied y" in 
der Gleichung der Curve nte n Grades vorkommt. Sei der 

L 

1\. PunktH(Figur59) ein 
<:T unendlich ferner Punkt 

der Curve HLA und 
KHD die die Curve in 
H berührende Asym-
ptote. Ihr parallel sei 
von dem endlichen 
Punkte L aus die 
LB gezogen, welche v 

„1 E~i' heissen soll, während 
l'ig. 5g. die zugehörige Ab-

scisse AB durch den Buchstaben z bezeichnet wird. Die ursprüng
lichen Coordinaten von L sind L C = y, A 0 = x. Aehnlich hei ssen 
auch im unendlich fernen Punkte AE = x, EH= y, AD= z, 
DH = v. Ebendort ist HG= EF = dx, KO- = dy, wie wir zu 
schreiben vorziehen, während Stirling unter Anwendung d~r Fluxions-

punkte HG= x, KG = y schreibt. Aus der Curvengleichung er
mittle man y als Reihe von der Gestalt 

y = A x + Bx1-„ + 0x1-2„ + D xi-311 + ... ' 
welche um so rascher convergirt, je grösser x ist. Das Anfangsglied 
wird die erste Potenz von x enthalten, damit die Ordinate EID mit 
der ihrer Richtung nach bekannten Asymptote KHD zusammenfalle. 

1
) Lineae tertii ordinis pag. 41. 2) Ebenda pag. 43. 3) Ebenda pag. 44- 45. 
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Wird die Entwicklung von y differentiirt, oder, mit Stirling zu reden, 
benutzt, um zur Fluxion überzugehen, so erhält man 

~~ = A + (1 - n)Bx--" + (1 - 2n)Cx- 2n + ... 
und wegen der Aehnlichkeit der Dreiecke KHG und HDE ist zu-

dy HE dy 
gleich auch dx = DE· Mithin ist DE ==r' HE : dX oder 

DE= Ax+Bxl-n+ ··· =x+ nB xl-n + „ .. 

A+ (l -n)Bx-"+··· A 
Aber 

[ 
nB J nB AD=z=AE-DE=x- x+ -:;rx1-n +· ·· =--xx1

-"-··· 

n B 
und für x = oo wird genau z = - A x1 - 11

• Nun ist n nach der 

Natur der Curvengleichung positiv, also AD unendlich viel kleiner 
als AE oder auch als EH, beziehungsweise als DH, welches zu EH 
in einem durch den Asymptotenwinkel gegebenen end.liehen Verhält
nisse steht. Mit anderen Worten: z ist unendlich klein gegen v, 
und folglich kann in der Curvengleichung v nicht ·von gleich hoher 
Dimension mit z sein, beziehungsweise nicht von der Dimension, die 
dem Grade der Curve entspricht. 

Daraus folgt weiter 1), dass jede Curve 3. Grades bei richtiger 
Wahl der Ordinatenaxe eine Gleichung von der Gestalt 

(x + a)y2 = (bx2 +ex + cl)y + ex3 + fx2 + gx + h 

besitzen muss, d. h. die von Newton angenommenen Gleichungsformen 
(S. 406) sind i~ Allgemeinen gerechtfertigt. Unendlich ferne Punkte 
aber miissen immer angenommen werden, auch bei Ovalen. Bei diesen 
hat man sich imaginäre in der Unendlichkeit li egende Doppel
punkte 2) vorzustellen. 

Wie es bei Aufsuchung der Asymptote auf die Gleichungsglieder 
höchsten Grades ankam, so ist ganz allgemein das der Dimension der 
Veränderlichen nach höchste Glied einer Reihe ausschlaggebend für 
das Vorzeichen der Reihensumme 3), ein Satz, den, wie wir uns er
innern (S. 374), De Lagny im Jahi·e. 1722 abermals aussprach. Aus 
ihm folgt eine wesentliche V erschiedenheit4') der Curven 

y = a + bx + ... + lcx2111 und y = a + bx + ... + lx2"'+1• 

Bei der ersten Gleichung findet, sofern x gross genug gewählt wird, 
Zeichengleichheit zwischen y und 7c statt, bei der zweiten unter gleicher 
Voraussetzung zwischen y und lx, bei der ersten Gleichung ist daher 

1) Lineae tertii ordinis pag. 46. 2) Ebenda pag. 46-4 7: imo hoc in ipsis 
Ovalibus outinet; nain concipiendiim est eas habere 1YW1icta duplicici iinagina1·ia ad 
d·islantiam 1:nfinita111. 3) Ebenda pag. 59. ') Ebenda pag. 58-59. 

27 .* 
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das Vorzeichen von y unabhängig, bei der zweiten abhängig von dem 
von x. Geometrisch ausgedrückt heisst das, die erste Curve habe 
zwei unendliche Zweige, welche beide über oder beide unter der Ab
scissenaxe in die Unendlichkeit sich erstrecken, während bei der zweiten 
Curve ein Unendlichkeitszweig über und einer unter der Abscissenaxe 
sich befinde. 

Stirling beweist den von Newton (S. 405) ausgesprochenen Satz 
über Durchmesser 1). Sei eine Cmvengleichung 

Y" + (ax + b)y"- 1 + · · · = 0, 
wobei (Figur GO) AB= x, OB= y. Man verlängere AB nach rück

wärts um AF = - !!.... , ziehe von A nach 
a 

unten (aber parallel zu C B) die AE = - ! 
und verbinde F mit E. Nunmehr soll 
ED= z, CD= v heissen, oder es hat 
eine derartige Veränderung des Coordi
natensystems stattgefunden, dass bei V er
legung des Anfangspunktes die Abscissen
axe einer Drehung unterworfen wurde, 
die Ordinatenaxe ihre Richtung beibehielt. 
Vermöge der bekannten Lage von B F 

li'ig. 60· gegen F D, welche der ebenerwü.hnten 

Drehung der Abscissenaxe entspricht, ist !~ d. h. ~ eine gegebene 

Constante A, oder es ist x = Az. Ferner ist 

AF: AE = - !!_: - .!!_ = n: a = BF: BD = (A z + !!....) : BD, a n a 
also 

BD = !!:_ (Az + !!....) = aAz+ b. 
n a n 

Aber BO = y = CD - BD = v - aAz + b und unter Anwendung 
n 

der Binomialentwicklung 

( 
l!AZ + b)" yn = v - n = v" - ( aAz + b )v"- 1 + · · · . 

Daneben ist y"- 1 = vn- 1 + · .. und 

(ax + b)y"- 1 = (aAz + b)y11
-

1 = (aA z + u)v"- 1 + · · ·. 
Demnach verwandelt sich die Curvengleichung 

y" + (ax + b)y"- 1 + · „ = 0 
in die neue Form vn + z vn-2 + ... = 0, wo Z eine ganze rationale 
Function von z bezeichnet. In der neuen Gleichung fehlt <las Glied 

') Lineae tertii oi·dinis pag. 71- 72. 
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v 11
-

1, dessen Coefficient 0 daher nach der Gleichungslehre die Summe 
sämmtlicher Gleichungswurzeln v11 v2 , •• • v11 sein muss, d. h. die v 
heben einander auf, oder die von D aus nach oben und nach unten 
bis zum Durchschnitt mit der Curve gezeichneten Ordinaten heben 
einander auf. Bei den Curven zweiten Graden muss, wenn das Glied v 
fehlt, v2 = az2 + bz + c übrig bleiben 1), und es hängt von a ab, ob 
diese Gleichung eine Hyperbel, eine Ellipse, eine Parabel bedeutet 2

); 

die Hyperbel erfordert a > O, die Ellipse a < O, die Parabel a = 0. 
Man kann auch algebraische Folgerungen und geometrische Deutungen 
derselben versuchen, wenn nicht das Glied v"-1, sondern v11

-
2 oder 

noch ein späteres zum Wegfalle gebracht wurde 3) . 

Auch der N ewton'sche Satz von den Producten der Abschnitte 
~inander schneidender Sehnen (S. 406) findet seinen Beweis, und zwar 
zunächst bei der Curve zweiten Grades 4). Sei (Figur 61) AB als 
Abscissenaxe gewählt 
mit A als auf der Curve 
selbst liegendem An
fangspunkt, so dass in 
der Curvengleichung ein 
constantes Glied nicht 
vorkommt, dieselbe viel
mehr 

y2 + (ax + b)y 
+ cx2 -dx=0 

heissen muss, während -Fig. 61. 

die Ordinaten irgend eine Richtung gegen die AB besitzen, z. B. der 
DE parallel laufen. Die Längen OE, CD, welche von C aus bis zm· 
Curve erscheinen, sind die W erthe von y, welche aus der Gleichung 
y2 + (ax + b)y + cx2 - dx = 0 unter der Annahme x =AC her
vorgehen, und ihr Product muss folglich = cx2 - dx sein, d. h. 
CD. CE= c. A02 - d. AC. Die Länge AB erhält man aus der 
mehrbenutzten Curvengleichung mittels y = O, dann wird diese nämlich 
cx2 - clx = 0, beziehungsweise 

d d x= AB= - =AC+ OB und CB=--AC 
c c ' 

AO-CB=!!:_·AC-A02=- 1- [c· AC2-d · A0]=-~- CD-CE. c c c 
DG.CE 

Folglich ist der Bruch A 
0

. OB seiner absoluten Grösse nach constant 

1) Lineae terti·i ordinis pag. 73. ') Ebenda pag. 79. 8) Ebenda pag. 75. 
4

) Ebenda pag. 76-77. 
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und zwar = c. In ähnlicher Weise erläutert Stirling auch den Pro
ductensatz bei Curven dritten Grades 1) . 

Eine Erörterung der verschiedenen Formen von Curven dritten 
Grades bildet etwa ein Drittel des kleinen Buches 2). Statt N ewton's 
72 Arten (S. 406) gelangt Stirling zu deren 76. 

Vielleicht darf noch auf eine gelegentliche Aeusserung Stirling's 
hingewiesen werden 8), in welcher eine Spitze als unendlich kleine 
Schleife erklärt wird. 

Der nächste Schriftsteller, dem wir uns zuzuwenden haben, ist 
Colin Maclaurin4 ) (1G98-1746), Sohn eines Geistlichen in Kilmodan 
in Schottland; vaterlos seit er 6 vVochen alt war, ganz verwaist in 
seinem 10. Lebensjahre, kam er in die Fürsorge eines gleich seinem 
Vater dem geistlichen Stande angehörenden Oheims, der ihn wioderuJ:9. 
zu derselben Laufbahn bestimmte. Er bezog schon 1709 die Hoch
schule zu Glasgow und entwickelte dort ein so henorragendes mathe
matisches Talent, dass er mit 15 J ahren bereits viele der Sätze ent
deckt hatte, welche nachmals in einem Werke erschienen, von dem 
wir bald zu reden haben. Schon im September 1717 im Alter von 
noch nicht 20 Jahren bewarb er sich um eine in A berdoen frei ge
wordene mathematische Professur und erhielt sie. Fünf Jahre später 
verliess er Aberdeen ohne Urlaub, um einen jungen Edelmann nach 
Frankreich zu begleiten. Nach dessen Tode entschuldigte er sich 
zwar im April 1725 vor der ihm vorgesetzten Schulbehörde wegen 
seiner eigenwilligen Abwesenheit, aber nach Ablauf des Jahres erhielt 
er im J anuar 1726 und nahm er ziemlich gleichzeitig im Februar 
seine Entlassung. 'l'hatsächlich war er schon seit November 1725 in 
Edinburg als ·Ersatzmann für den dortigen altersschwach gewordenen 
Mathematiker eingetreten, eine Stellung, welche er dem Einflusse 
Newton 's verdankte. Nun verblieb er, ein hochbeliebter Lehrer und 
Rathgeber auf zahlreichen Gebieten, in Edinburg bis 1745. Er stand 
in letzterem Jahre an der Spitze der Vertheidiger Edinburgs gegen 
Aufständige, und als die Stadt in deren minde fiel, floh Maclaurin 
nach York zu dem ihm befreundeten Erzbischof. Dort starb er im 
folgenden Jahre. In den ersten Jahren seines Aufenthaltes in Aberdeen, 
1718 und 1719, veröffentlichte Maclaurin zwei Abhandlungen in den 
P . T. In der ersten Abhandlung5) ist von folgender Entstehung der 
Curven die Rede. An eine gegebene Curve werden in allen ihren 
Punkten Berührungslinien gezogen, und auf jede Berührun~slini e wird 

1) Lineae terti'i orclin·is pag. 78-79 ' ) Ebenda pag. 83-120. 8) Ebenda 
pag. 89: ut enim pwnctwn est ovalis infinite pm-va, sie cuspis est noclus infinite 
pm-vus. 4) National B iography XL~V, 196- 198 (London 1893, editecl by 
Sidney Lee). ") P. T. XXX, 803-812. 
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von einem gegebenen Punkte aus eine Senkrechte gefällt, deren Durch
schnittspunkt mit der Berührungslinie die neue Curve zum geometri
schen Orte hat, worauf durch die Berührungslinien an diese und die 
auf sie von dem wiederholt in Anwendung tretenden festen Punkte 
aus gefällten Senkrechten eine abermalige Curve hervorgebracht wird 
u. s. w. Maclaurin hat damit di e Fusspunktcurven verschiedene r 
0 r d nun g erfunden, hat zugleich die ihrer Länge nach in Rechnung 
tretenden Entfernungen eines festen Punktes von den Curvenpunkten, 
also das, was man bei Anwendung von Polarcoordinaten Leitstrahlen 
genannt hat, einer Benutzung unterzogen. Die zweite Abhandlung 1

) 

lehrt Curvenzeichnungen kennen, bei welchen nichts anderes in An
wendung tritt, als ausschliesslich Drehungen gegebener Winkel um 
feste Scheitelpunkte. Diese Abhanclinng ist in so weit eine Ergänzung 
von Newton's Enumeratio, als nicht wie dort vorausgesetzt wird, dass 
die den zweiten Grad übersteigenden Curven Doppelpunkte besitzen 
müssen. Irgend einen Beweis theilte Maclaurin in dieser Abhandlung 
ebensowenig mit, als es Newton in seiner Enumeratio that. Die beiden 
Abhandlungen mögen schon auf ihren jugendlichen Verfasser aufmerk
sam gemacht haben, und als Maclaurin sich 1719 nach London begab 
und dort Newton besuchte, wurde er als Mitglied in die Royal Society 
aufgenommen. Im folgenden J ahre 1720 erschien M a claurin 's 
Geoinetria organica sive descriptio linearum citrvarum universalis, welche 
ihm mit einem Male einen Platz unter den Geometern allerersten 
Ranges sicherte. In dem ersten Abschnitte 2) handelt es sich um die 
N ewton 'sch e Construction von K egelschni tten mittels zweier 
um ihre Scheitelpunkte dJ:ehbarer Winkel, deren eines Schenkelpaar 
sich auf einer Geraden schneidet. Maclaurin beweist die Richtigkeit 
dieser Constrnction 3) 

(Fig. 62). Die Win
kelFC 0, KSH seien 
die um C und S dreh
baren Winkel. Der 
Durchschnittspunkt 
Q von CF und SK 
bleibt auf der Gera
den AE, alsdann soll 
P, als Durchschnitts
punkt von C 0 und 

I" 

D 
Fig. 62. 

SH, einen Kegelschnitt beschreiben. Von Q und P aus werden die 
Senkrechten Q N, PM auf die Verbindungsgerade CS der beiden 

1) P . T . XXX, 939- 945. 

pag. 1-2. 

') Geometria arganica pag. 1-11. 3
) Ebenda 
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Scheitel C und S gefällt , ausserdem werden Q S , Q U und PR, PT 
so gezeichnet, dass L CUQ = CRP=FCG und SLQ = STP = KSD. 
Ersichtlich ist 

L F OG+ QCU + R CP = 180° = CUQ + QCU + CQU, 

also L R CP =CQU, und unter Berücksichtigung von LCRP=CUQ 
erkennt man <lie Aehnlichkeit der Dreiecke CRP, Q UC. Mittels ganz 
ähnlicher Schlüsse folgert man die Aehnlichkeit der Dreiecke SLQ, 
P T S , und so gelangt man in den Besitz der beiden Gleichungen 
CR QU l S 1' QL N . CS CA b D. "\,u· 1 
PR . (fU unc Pl' = S L · un sei = a, = . ie vnn rnl 

FCO, KSH, GAB seien durch ihre trigonometrischen Tangenten ge

geben1): tg F OO= .!!:._ , tg KSH= .!_, tgCAE =!.... Weiter sei 
a a a 

CJJ!l = x, P lJf = y, QN = z. Weil 

L F CO = QCU + R CP = RPC + R CP = JJ!RP, 
d .lllfRP MP . cui muss auch a = tg = 111 R sem o<ler lJ!R = ir Ferner 

CR = CJJ!l - MR= x - <.!:.Y._ = dx-ay · 
d ll ) 

PR = -vp M~ + MR2 = 1 / y2 + ~~ ! = y·Vd2+a• . JI d- cl 
Wegen 

l C UQ=CRP ist auch l QUN= PRlJf und L (J NU= 90°= PMR, 

• A p QU P R (JN. PB zvct~+a• 
also u QUN "' RJII, also QN = JJM' QU = - P llf - = cl 

1 Nu ciz D .. b d. QN t CA J' c . A 11.·r az ne Jen = ([ · a u er ies -~cN= g _ !- = a uns mit .L• = c 
bekannt macht, so besitzt man jetzt den vVerth von 

C U = CA - AN- NU= b - az - az = b - ci(c +cllz . 
c d ccl 

Die W erthe von CR, PR, QU, C U, welche erhalten wurdeu, geben 

der frtlheren Gleichung ;~ = ~g die neue Gestalt 

dx-ciy. y~ _ z y d'--t=a2 . bccl-ci(c+d)z 
- d- · d - d · ccl 

und aus ihr folgt z = -( d ~~lx +< a~ d) · Aehnliche Betrachtungen 
C -W1Y c ltX 

gestatten es, auch in die andere oben gefundene Gleichung ;~. = ~-{; 
W erthe der vorkommenden Strecken einzusetzen, und zwar 

1
) Bei Mac l a urin ist die Ausdrucksweise etwas anders. Er sagt , der 

Sinus des betreffenden Winkels , z. B. FCO, verhalte sich zu seinem Cosinus 
wie cl zu a. 
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ST = a- x-ay PT=y~ QL= zy~ 
e ' e ' e ' 

SL = AN - AS - NL = a - b + a(e-c)z . 
ce 

Dann findet man aber einen zweiten W erth von z, nämlich 

(a- b)c(ae- ex - ay) 
z = --------~-(ci' + ce)y + (e -c)ax + a'(c - e) 

Gleichsetzung beider W erthe von z führt endlich zu einer Gleichung, 
welche ausser constanten Grössen nur noch x und y enthält und nach 
W egschaffimg der Brüche die Form besitzt: 

[(et - b)ce + d(ae - bc)]x2 + [a2(c + cl - e) + cdel xy 
+ [a(ccl - a2

) - bc(d + e)Jy2 + [ab c(d + e) - a2e(c + d)]x 
- [b c(a2 - de) + ae(dc - a2)Jy = 0, 

und das ist die Gleichung eines Kegelschnittes. Die Durchschnitts
punkte des Kegelschnittes mit der CS finden sich mittels y = 0. 
Die Gleichung wird dadurch 

[(a - b)ce + cl(ae - bc)]x2 + [abc(d + e) - a2e(c + d)Jx = 0 

oder [ae(c + d) - bc(d + e)](x - a)x = 0, und ist augenscheinlich 
bei x = 0 und x = a in den Punkten 0 und S erfüllt, welche somit 
der Curve angehören, und zwar, setzt Maclaurin hinzu, als einfache 
Punkte, denn keine Linie von niedrigere~ als dem dritten Grade 
besitzt einen Doppelpunkt1) . 

Der zweite Abschnitt 2
) lehrt die Construction von Linien dritten 

Grades mit einem Doppelpunkte. Auch hier war N ewton Maclaurin's 
Vorgänger, aber Maclaurin hat sich nicht damit begnügt, N ewton's 
Vorschriften zu beweisen, er hat ganz neue Vorschriften gegeben 8) . 

Freilich sind es auch wieder, wie bei Newton, zwei bewegliche 
Winkel, deren Schenkel durch ihren Durchschnittspunkt die Linie 
dritten Grades hervorbringen, aber (Figur 63) währen<,l der eine 
Winkel FC 0 um seinen Scheitelpunkt C als Pol gedreht wird, be
schreibt der Scheitelpunkt N des anderen Winkels LNQ eine Gerade 
AE, und sein einer Schenkel NQ geht dabei fortwährend durch den 

·festen Punkt S. Bleibt bei diesen Bewegungen der den Schenkeln 
CF und SN gemeinsame Durchschnittspunkt Q auf der Geraden BQ, 
so beschreibt der Durchschnittspunkt P der anderen Schenkel C 0 
und NL eine Linie dritten Grades. Zur Beweisführung wird der 
feste Punkt S mit dem Scheitelpunkte C des nur um diesen Scheitel 
drehbaren Winkels gradlinig verbunden und werden die Durch-

1
) nec Linea quaevis Ordinis tertio inferioris punctuin habet duplex. 

') Geometria organica pag. 11- 45. 9) Ebenda pag. 11- 13. 
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schnittspunkte A und B dieser Geraden mit den der Lage nach ge
gebenen AB und BQ bemerkt. Es sei SC= a, B C = b, SA = e. 

s 

Ausserdem werden P JJI[, NH, QK senkrecht zu SA gezogen und 
PM = y, C]}I = x genannt. Ferner werden die Winkel 

L PRC = QVC= F CO und L S1'N= SNP 
gemacht. Auf NT wird die Senk~·echte Sg errichtet, welche verlängert 
die NH in J schneidet ; endlich ist P e II CS. Was die vorkommenden 
constanten Winkel betrifft, so sind sie durch ihre Tangenten gegeben: 

t(f FCO = .:!:._ t(f QBC = .::._ tg EAS = L t(f SNL = fJ. 
0 a' 0 ci' a' 0 a 

Nun werden Dreieckähnlichkeiten nachgewiesen und aus ihnen Pro
portionen gebildet ganz in der Art, wie wir bei der Beweisführung 
für die Erzeugung des Kegelschnittes mittels zweier Winkel berichtet 
haben. Es ist eine umständliche, um nicht zu sagen langweilige 
Rechnerei , welche schliesslich zu einer Gleichung von der Form 

Ay3 + Bxy2 + Cx2y + D x3 + Ey2 + F x y + Gx2 = 0 
führt. Diese Form lässt nicht bloss erkennen, dass man es mit einer 
Linie dritten Grades zu thun hat, sondern auch, dass C ein Doppel
punkt der Curve ist. Setzt man nämlich y · 0, so geht die Glei
chung in (Dx + G)x2 = 0 über, welche zwei gleiche Wurzeln x = 0 
besitzt. Die weiteren -dem zweiten Abschnitte angehörenden Sätze 
berücksichtigen zum Theil besondere Fälle der erzeugten Curve, zum 
Theil betreffen sie deren Asymptoten , die Umwandlung der Cnrven
gleichnng in eine der Newton'schen Gleichungsformen mittels Coordi
natenveränderung u. s. w. 

Der dritte Abschnitt1) giebt seinen Inhalt durch die Ueberschrift 
dahin zu erkennen, dass er der Erzeugung der Linien vierten Grades 
und doppelpunktloser Linien dritten Grades gewidmet sei. Die beiden 

1
) Geometrici organica pag. 46- 60. 
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gegebenen Winkel durchlaufen hier mit ihren Scheiteln gerade Linien, 
während der eine Schenkel eines jeden durch einen gegebenen Punkt 
geht. Schneiden die beiden anderen Schenkel einander auf einer 
geraden Linie, so bildet der Durchschnittspunkt der der erwähnten 
Bedingung unterworfenen Schenkel eine Linie vierten Grades. Die 
Gleichung wird wieder nach ähnlichen Grundgedanken, wie wir sie 
wiederholt in Wirksamkeit treten sahen, abgeleitet. Sind die beiden 
festen Punkte um a von einander entfernt, wird ihre Verbindungs
gerade zur Abscissenaxe, einer der Punkte selbst zum Coordinaten
anfangspunkt gewählt, so heisst die Gleichung1

): 

Ax4 + Bx3y + Cx2 y2 + D x y3 + Ey4 + Fx3 + Gx2 y + H x y2 

+ Jy3 + K x2 + L x y + My2 = 0, 

und setzt man y = 0, so bleiben nur die Glieder Ax4. + F x3 + K x2 = 0 
iibrig, welche, wenn man die Constanten A, F, K ausrechnet und eine 
neue Constante N einführt, sich in die Gestalt Nx2(x - a)2 = 0 
bringen lässt. pie Punkte x = O, x = a, d. h. die beiden festen 
Punkte, sind folglich Doppelpunkte der Curve. Fallen die beiden 
Winkelschenkel, deren Durchschnittspunkt die Cmve erzeugt, zu 
gleicher Zeit auf die als Abscissenaxe gewählte Gerade, so verlieren 
die mehrgenannten festen Punkte ihre Eigenschaft als Doppelpunkte 
und wei·den einfache Punkte der Curve, deren Gleichung aber auch 
die Glieder vierten Grades einbüsst, so dass eine Linie dritten Grades 
ohne Doppelpunkt entsteht 2). Auch schon früher war gelegentlich 3) 

eine Cnrve dieser letzteren Art als Ausnahmefall erwähnt worden. Eine 
Linie vierten Grades mit dreifachem Punkte wird ebenfalls erörtert <i) 
und zugleich bemerkt, es gebe auch Linien vierten Grades mit· drei 
Doppelpunkten. Maclaurin knüpft daran Untersuchungen 6) über die 
Anzahl und Lage vielfacher Punkte, welche wir uns nicht ent
halten können in Uebersetzung wiederzugeben: „Ich habe gesagt, eine 
Linie 4. Grades könne 3 Doppelpunkte besitzen, aber dieselben können 
nicht auf einer Geraden liegen, weil diese Gerade sonst die Linie 
4. Grades in 6 Punkten schnitte, was unmöglich ist. Die Anzahl von 
5 Doppelpunkten kann eine Linie 4. Grades nicht besitzen, denn hätte 
sie deren 5, so liesse sich ein Kegelschnitt dmch diese hindurchlegen, 
und der Kegelschnitt hätte 10 Durchschnittspunkte mit der Linie 
4. Grades, während nach der Natur dieser Linien nur 8 Durchschnitts
punkte möglich sind. Die Linie 4. Grades kann sogar nicht mehr als 
3 Doppelpunkte besitzen. Wären deren 4 vorhanden, so würde ein 
durch sie hindurchgelegter Kegelschnitt in 8 Punkten geschnitten 

1) Geometria organica pag. 47. 2
) Ebenda pag. 49. 8) Ebenda pag. 36. 

' ) Ebenda pag. 59. I>) Ebenda pag. 60. 
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werden, weil jeder Doppelpunkt als zwei einfache Punkte gilt. Aber 
ein Kegelschnitt kann durch 5 Punkte hindurchgelegt werden. Man 
wählt also noch einen beli ebigen einfachen Punkt der Linie 4. Grades, 
dann könnte ein Kegelschnitt durch die 4 Doppelpunkte und den 
fünften einfachen Punkt hindurchgehen, und der Kegelschnitt hiitte 
unter dieser Voraussetzung !) Punkte mit der Linie 4. Grades gemein
schaJtlich, was unmöglich ist. Folglich kann eine Linie 4. Grades 
keine 4 Doppelpunkte besitzen." 

Der vi erte Abschnitt 1) geht in allgemeinerer "\Veise zu Linien 
höherer Grade Uber, welche mittels gegebener Geraden und gegebener 

Winkel erzeugt werden. 
Der Hauptsatz ist der 2), 

dass, wenn (Figur 64) 
n Gerade BN, ER, 
FT ... einerseits und 
m Gerade DM, GL, 

c 4-----:::---~-;;;--.,,.i---~,---?.--::::~s HK . .. andererseits ge-
geben sind, wenn ferner 
die der Grösse nach un-

Fig. fi4. 
veränderlichen Winkel 

ONR, NR1~ RTQ .. . , sowie SML, JJ:ILK, LKQ . .. mit ihren 
Scheitelpunkten die genannten Geraden dnrchlaufen , wenn endlich Q 
auf der Geraden QA verbleibt, der Schnittpunkt P der ON und SJJ1 
eine Linie vom Grade n + m + 2 beschreibt. 

Diese vier Abschnitte bilden gemeinschaftlich den ersten Theil 
der Geometria organica, in welchem seiner allgemeinen Ueberschrift 3) 

zufolge Linien jeden Grades unter ausschliesslicher Benutzung von 
Winkeln und Geraden beschrieben werden sollten. Im zweiten Theile4) 

sollen irgend Linien niedrigeren Grades bei der Erzeugung von solchen 
höheren Grades in Anwendung kommen. 

Sein erster Abschnitt 5) behandelt Newton's Erzeugung einer Linie 
dritten Grades mit Doppelpunkt als Ort des Durchschnittes von Schen
keln zweier um ihre Scheitelpunkte sich drehenden Winkel, während 
das andere Schenkelpaar sich auf einem Kegelschnitte trifft. Seien S 
und 0 die Scheitelpunkte der sich drehenden Winkel HSK, FOO. 
Die Schenkel 0 F und S K schneiden sich in Q, und der Ort von Q 
ist ein durch S hindurchgehender Kegelschnitt, den man uns gestatten 
möge Sf1 zu nennen, um das· Nachfolgende leichter aussprechen zu 
können. Um den Ort von P, dem Durchschnittspunkte der Schenkel 

1
) Geometria organica pag. 61- 78. 2) Ebenda pag. 72. 8) Ebenda 

pag. 1. 4
) Ebenda pag. 79-139. 6) Ebenda pag. 79-86. 
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0 0 und SH, zu bestimmen, untersucht Maclaurin, wie oft ein.e ~urch 
P hindurchgehende Gerade DE diesen Ort schneiden kann? Würde 
P eine Gerade DE stetig durchlaufen, und man unter dieser Voraus
setzung nach dem Orte von Q fragen, so wäre derselbe, wie im ersten 
Satze des ersten Abschnittes ersten Theiles der Geometria organica 
(S. 419) bewiesen ist, ein durch S hindurchgehender Kegelschnitt, der 
Sl'2 heissen mag. Nun schneiden einander S°r1 und Sl'2 als Kegelschnitte 
in 4 Punkten, also ausser in S etwa noch in M, N, T. Gelangt 
folglich Q bei der wirklich von diesem Punkte durchlaufenen Bahn S'r1 

nach M , N, T, dann und nur dann bekommt P eine Lage, welche 
der Geraden DE angehöii. Das besagt uns aber, dass DE den Ort 
von P in 3 Punkten und niemals in mehr als 3 Punkten schneidet. 
Der gesuchte Ort muss also vom dritten Grade sein. 

Der zweite Abschnitt1) ist eine Erweiterung des zweiten Ab
schnittes des ersten Theils. Dort (S. 421-422) wurde ein Winkel um 
seinen Scheitelpunkt gedreht, ein anderer verschob sich mit seinem 
Scheitelpunkte auf einer gegebenen Geraden und sein einer Schenkel 
ging dabei fortwährend durch einen festen Punkt und traf den einen 
Schenkel des gedrehten Winkels auf einem vorgeschriebenen .Raum
gebilde. Das Alles bleibt genau ebenso, nur wird, was wir eben ein 
vorgeschriebenes .Raumgebilde nannten, und was im ersten Theile eine 
Gerade war, jetzt eine Linie nten Grades. Sie mag 0„ heissen, wenn 
auch Maclaurin diese Bezeichnung nicht kennt. Der geometrische Ort 
des Durchschnittspunktes P der anderen ·winkelschenkel ist dann vom 
Grade 3n. Das traf ja auch in dem Sonderfalle des ersten Theiles 
zu, wo n = 1 war und P eine Linie 3. Grades beschrieb. Der Beweis 
ist dem vorher aus dem ersten Abschnitte des zweiten Theils berich
teten durchaus ähnlich. Würde P eine Gerade DE stetig durch
laufen, so müsste Q eine Linie 3. Grades 03 beschreiben. 03 und On 
schneiden einander in 3n Punkten M 1 , M 2 , . . • M.q„ . Sowie also Q 
bei dem Durchlaufen von 0„ zu den Punkten M 1 , M 2 , •.• M s„ ge
langt, und nur dann, liegt P auf der DE, welche folglich den Ort 
von P in 3n Punkten schneidet, d .• h. dieser Ort ist eine Linie 3nten 
Grades. V erfolgt der Scheitel des sich verschiebenden Winkels auch 
keine Gerade, sondern eine Linie mten Grades 2

) , so steigt die Glei
chuncr des Ortes von P auf die 3mnte Potenz. Auch die Entstehung 

0 

der Linie 4. Grades, wenn die Scheitel der beiden erzeugenden Winkel 
und ebenso der Durchschnitt eines Schenkelpaares jene eine Gerade 
beschreiben, die (S. 423) im dritten Abschnitte des ersten Theils ge
lehrt worden war, findet Verallgemeinerung 3

). Sobald Linien vom 

1) Geometria oi·ganica pag. 87- 94. 1
) Ebenda pag. 89. 8

) Ebenda pag. 90. 

• 
' 
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Grade m n r an die Stelle der drei genannten Geraden treten, wird . . ' ' 
die durch den Durchschnittspunkt des zweiten Schenkelpaares erzeugte 
Linie vom Grade 4mnr. Die Beweisführung dieser und noch einiger 
ähnlicher Sätze beruht stets auf der gleichen Grundlage. Maclaurin 
fragt regelmässig nach dem Orte von Q, wenn P eine Gerade be
schriebe. J ener Ort sei eine 09 , so giebt g vervielfacht mit rn, mit n, 
mit r u. s. w. die Anzahl der Punkte auf der von Q thatsächlich 
durchlaufenen Curve, bei deren Erreichen durch Q der Punkt P auf 
der Geraden sich befindet, und die Anzahl g rn n r . . . dieser Durch
schnittspunkte bestimmt den Grad der von P erzeugten Curve. 

Der dritte Abschnitt 1
) von den unendlichen Reihen von Curven, 

welche aus einer gegebenen Curve mit Hilfe von Berührungslinien 
abgeleitet werden, behandelt die Fusspunktscurven, steht also zur 
ersten Abhandlung Maclaurin's von 1718 (S. 419) in ä.hnlicher Be-
7.iehung, wie die vorhergehenden Abschnitte der Geometria organica 
zu seiner zweiten Abhandlung von 1719. 

Der vierte Abschnitt 2
) hat es mit Curven zu thun, deren Ent

stehung auf Anziehungskräfte zurückzuführen ist, welche reciprok zu 
gewissen Potenzen der Entfemung wirken. 

Der fünfte Abschnitt 3
) endlich von der Beschreibung geometri

scher Linien, von welchen eine Anzahl von Punkten gegeben ist, be
crründet zuerst mittels eines Eliminationsverfahrens den Satz, dass t:> 

Curven vom Grade n und vom Grade 2 (beziehungsweise 3) einander 
höchstens in 2n (beziehungsweise 3 n) Punkten schneiden. Sind die 
Curven vom Grade m und vom Grade n, so scheint, sagt Maclaurin, 
mn die Zahl der Durchschnittspunkte zu sein, aber 4

) einen allgemeinen 
Beweis dafür habe er vergeblich gesucht, weil es schwierig sei, bei 
hoch ansteigenden Gleichungen die Divisoren zu finden. Aus dem als 
wahr ancrenommenen Satze werden alsdann wichtige Folgerungen ge-t:> 

1 · h t G d th""lt n(n + 3) C ffi zogen"). Eine Curveng e1c ung n en ra es en a --
2
-- oe -

cienten (S. 413), welche durch Angabe von ebensovielen Punkten, 
durch welche die Curve hindurchgehen soll, berechnet werden können, 

. h d' n(n + 31 p kt d" c . und folglich mac en iese --
2

- un e ie urve zu emer ganz 

bestimmten. Andererseits schneiden sich zwei Curven nten Grades in 
n2 Punkten folcrlich bestimmen n2 Punkte die Curve nicht, da zwei 

' t:> 
Curven gleichen Grades jene n2 Punkte enthalten. Wird n = 3 an-

1) Geometria organica pag. 94- 120. 2) Ebenda pag. 120- 135. 9) Ebenda 
pag. 135- 139. 8) Ebenda pag. 13G: Universalem vero cujus rei demonstratione1n 
adlmc f1·ustra quaesiv1:11ms propte->·ea quod cl'ifficile s1:t diviso1·es in arditis aequa-
tionibus invenire. 0

) Ebenda pag. 137. 
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.renommen so ist n(n + 3) = 9 und n2 = 9, also bestimmen neun 
t:> ' 2 

Punkte eine Curve 3. Grades und b estimmen s i e auch nicht. 
Maclaurin beruhigt sich bei dem Ausspruche dieser Schwierigkeit, 
ohne eine Lösung derselben auch nur zu versuchen. Eine andere 
Folgerung gilt der Anzahl möglicher Doppelpunkte. Die Glci-

.. (n-2)(n+ l ) n 2 -3n+2 + 2 chung n - 2ten Grades enthalt 
2 

= 
2 

n -

Coffi.cienten, und daraus ergiebt sich, dass die Curve nten Grades nicht 

mehr als n• - .
3

n + 2 Doppelpunkte besitzen kann. Besässe sie nämlich 
2 

n'-!n+ 
2 + 1 Doppelpunkte, so könnte ma~1 durch sie und noch 

n - 3 einfache Punkte eine Curve (n - 2)ten Grades hindurchlegen 
und diese hätte mit der Curve nten Grades 

2(n~- !n+ 
2 + 1) + n - 3 = n2 - 2n + 1 

Punkte gemeinsam, während doch nur n(n - 2) = n2 - 2n gemein
same Punkte möglich sind. Daran knüpfen sich noch einige weitere 
Bemerkungen über Punkte von noch höherer Vielfachheit als Doppel
punkte. 

Wir hoffen in diesem Berichte über die Geometria organica nicht 
Allzubedeutendes weggelassen zu haben, wenn auch selbstverständlich 
Kürzungen unerlässlich waren. Man wird das von uns (S. 419) zmn 
voraus ausgesprochene Urtheil, dass Maclaurin sich mit diesem Werke 
in die Reihe der allerersten Geometer stellte, wohl nicht ungerecht 
finden. Maclamin musste von da ab Grosses leisten, wenn seine 
späteren Schriften den ersten Veröffentlichungen ebenblirtig bleiben 
sollten, und er hat es gethan. Wir dfu-fen diesen W echsel auf seine 
Zukunft hin schon ausstellen, wenn wir ihn anch im nächsten Ab
schnitte erst einlösen können. 

Wir haben in diesem Kapitel nur noch eine Persönlichkeit zu 
nennen welche uns wieder nach Frankreich hinüberführt. H enri 

' Pi tot 1) (1695-1771), im südlichen Frankreich geboren und in seinen 
späteren Lebensjahren seit 1740 ebendort mit grossem Erfolge als 
Wasserbaumeister thätig, verbrachte einen Th eil seines Mannesalters 
in Paris, wo er mit wissenschaftlichen Untersuchungen sich beschäf
tigte. Er gehörte seit 172-1 der Academie des Sciences an. Seine 
wichtigsten Arbeiten gehören der Hydraulik an, einige auch der 
Geometrie. Mit einer von letzteren haben wir es zu thun, welche 
der Academie des Sciences am 12. Juli 1724 vorlag. Ein Nachtrag 
fo]Qie am 17. Februar 1 725. Beide Beiträge vereinigt sind in dem 

"' 
') Poggendorff II, 459. - Chasles, Aper~ii hist. 139 (deutsch 136). 
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Bande der Akademieveröffentlichungen abgedruckt, der für di e Arbeiten 
von 1724 bestimmt bezeichnet ist, aber erst 1726 erschien 1) . Es 
handelt sich um Hob erval 's Compagne de la cyclo"ide (Bd. II, S. 803) 
und deren von Pitot in mehrfacher vVeise abgeleiteten Quadratur. 
Die eine Ableitung lässt die Sinuslinie, denn eine solche ist bekannt
lich jene Gefährtin der Cycloide, als Abwicklung der Ellipse ent
stehen, welche auf einem graden Kreiscylinder durch eine schneidende 
Ebene gebildet wird, die gegen die Grundfüiche unter einem Winkel 
von 45° geneigt ist und diese in einem Durchmesser schneidet (Fig. 65). 

In der Nachschrift zeigte 
Pitot, dass ebendieselbe 

--------- ·· ------, Gefährtin der Cycloide 

' 
'\: ; I ,, , 

-- ------- \~.~ -,? ""------

auch durch Projection von 
auf dem gleichen Cylinder 
gezeichneten Schrauben
windungen auf eine mit 
der Axe des Cylinclers 

Fig. 
6

"· parallelen Ebene entstehe. 
Bei dieser Gelegenheit bediente er sich eines Ausdruckes, um dessen
willen wir eigentlich den ganzen Aufsatz erwähnt haben. Die Alten, 
sagt Pitot, haben diese Curve Spirale oder Schneckenlinie genannt, 
weil ihre Gestaltung auf dem Cylinder eine Aehnlichkeit mit der ge
meinen Spirale in der Ebene erkennen lässt, aber sie ist sehr ver
schieden von der gemeinen Spirale, indem sie eine Curve doppelter 
Krümmung ist 2

), oder eine Linie, welche man sich auf der krummen 
Oberfläche eines Körpers gezeichnet denkt. Vielleicht werden diese 
Arten von Curven doppelter Krümmung oder auf Oberflächen befind
lich eines Tages den Gegenstand von Untersuchungen der Geometer 
bilden. 

Das ist das erste gedruckte Vorkommen des Ausdruckes Curven 
doppelter Krümmung, welches nachgewiesen ist, und wenn auf der 
einen Seite die weder begründende noch besonders betonende Art, in 
welcher Pitot sich seiner bedient, an ein Bekanntsein glauben machen 
könnte, so ist auf der anderen Seite die ahnungsvolle Schlussäusserung 
dazu angethan, in Pitot den vermuthen zu lassen, der zuerst über 
Curven auf krummen Oberflächen als solchen nachdachte und ihnen 
vielleicht insofern doppelte Krümmung zusprach, als sie erstens Curven 
sind und zweitens an der Krümmung der Oberfläche theilnehmen; so 
glauben wir wenigstens die oben wiedergegebenen Worte Pitot's ver
stehen zu müssen. 

') Histoire de l'.A.cademie des Sciences. Annee 1724, pag. 107- 113. 
') Ebenda pag. 113: etant mie des cowrbes a double courbwre. 
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Ditferentialgleicllnngen. 

Wir haben im vorigen Kapitel mancherlei geometrische Auf
gaben an unseren Blicken vorübergehen lassen, solche, deren Auf
lösung streng genommen auch vor Erfindung der Infinitesimalrechnung 
möglich gewesen wäre, sowie solche, die erst nach dieser Erweiterung 
des mathematischen Gebietes eine Inangriffnahme gestatteten. Aber 
unter letzteren haben wir eine eigene Gattung von Untersuchungen 
bisher ausgeschlossen: solche, welche zunächst auf eine Differential
gleichung führen, der en Integration alsdann eine neue Aufgabe für 
sich darstellt. Indem wir diesen Untersuchungen uns zuwenden, lösen 
wir zugleich eine (S. 232) gegebene Zusage ein, auf da isoperi
metrische . Problem zurückzukommen, dessen Geschichte mit dem 
Jahre 1699 keineswegs abgeschlossen war und daher im XVI. Ab
schnitte nicht zu Ende erzählt werden konnte. 

Wir erinnern daran, dass J akob B ern o u 11 i den Mathematikern 
die isoperimetrische Aufgabe gestellt hatte, dass insbesondere Johann 
Bernoulli zur Lösung der Aufgabe aufgefordert war, dass dieser 
der Aufforderung so weit entsprach, als er die Differentialgleichung 

dv = l t•ddyl • veröffentlichte. Er bemerkte dazu, er fasse dt, oder c - - ( y-

das Curvenelement, als constant aufl), er hätte also eigentlich schreiben 

müssen ~l~ = dt'd!:._~zy•i doch legte man damals auf solche formale 

füchtigkeit kein sehr grosses Gewicht. J ene Differentialgleichung, 
sagte Johann Bernoulli also, ohne seine Behauptung genauer zu be
grlinden, gehöre der gesuchten Curve an. Wir erinnern weiter daran, 
dass Leibniz den Streit der Bruder entscheiden sollte, nachdem er 
erst von der Lösung Jakobs, dann von der J ohanns, die selbstver
ständlich mit Beweisen zu versehen seien, genaue Kenntniss genommen 
haben würde. 

In den A. E. vom Juni 1700 gab Jakob B ernoulli 2) zunächst 
eine Anzahl von Beispielen, in den A. E. vom Mai 1701 folgte die 
Analysis magni problematis isoperimefJrici3). Diese Analyse des iso
perimetrischen Problems war allerdings schon im März 1701 bei 
Gelegenheit der Disputation von Johann Jakob Bi schof4) als 
Sonderschrift erschienen. Sie war gewidmet dem unvergleichlichen 

') Joh. Bernoulli Opera 1, 219 : en prenant clt 011 l'element cle la cowrbe 
powr constant. ') J ac. Bernoulli Opera II, 874-887. 9) Ebenda II, 895-
920. ') Episcopius heisst uer lateinische Name. 

CANTOR, Geschichte <l or l\fath e1n ntik. llJ, 2. 28 
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Viergespanne von Männern: De L 'Hospital , Leibniz, Newton, Fatio 
de Duillier, den Fürsten unter den Mathematikern, eine Zusammen
stellnng von Namen, welche uns heute geradezu unmöglich er cheint, 
welche aber im Jahre 1701 bei Niemand Verwunderung erregen konnte. 
Die Abhandlung beginnt mit ganz allgemeinen Betrachtungen, welche 
dahin gerichtet sind, die Ordnung der Differentialgleiclrnngen, zu 
welchen man gelangen müsse, zu ermitteln. Die Ziehung einer Tan
gente bedürfe eines Bogenelementes, also 2 consecutiver Punkte, be
ziehungsweise 1. Differentiale von Abscisse und Ordinate. Die Auf
findung des Krümmungskreises bedürfe des von zwei Bogenelementen 
gebildeten Winkels, also 3 consecutiver Punkte, beziehnngsweise 2. Diffe
rentiale von Abscisse und Ordinate. Damit von Isoperimetrie die 
Rede sein könne, müsse ein drittes Bogenelement in das Bereich der 
Untersuchung gezogen werden, die alsdann auf 4 consecutive Punkte 
sich beziehend die ß. Differentiale von Abscisse und Ordinate ein
schliessen werde. Das i. t der eine Grundgedanke, während als 11weiter 
der Satz erscheint, von welchem Jakob Bernoulli auch 1()97 in seiner 
Abhandlung über die Brachistochrone schon Gebrauch gemacht hatte 
(S. 226), dass eine Curve, welche als Ganzes ein Maximum oder Mini
mum darstelle, auch in ihren noch so kleinen Theil.en (lie gleiche 
Eigenschaft besitzen müsse. Wir wollen nunmehr üher die entwickelten 
Lehrsätze ihrer Heihenfolge nach berichten 1), wobei wir uns die ein
zige wesentliche Abweichung gestatten, dass wir das Differentialzeichen 
mit Zahlenindex versehen statt der Wiederholung des d, also nicht 
itclx, clcldx, sondern cttx, cl'1x schreiben. 

Der I. Satz lautet, dass, wenn x' (oder kürzer bezeichnet x), 
x", x"', x"" vier auf einander folgende Ordinaten, y' (oder y), y", 
y'", y"" die entsprechenden Abscissen, z' (oder z), z", z"' die i'.wischen 
der x und den anderen genannten Ordinaten abgegrenzten Curven
stückchen bezeichnen, diese Grössen, je nachdem fortw[ihrendes An
wachsen oder fortwährendes Abnehmen vorausgesetzt wird, den Glei
chungen gehorchen müssen: 

ebenso 

x"= x + itx, x"'= x"+ clx" = x + 2clx + cl2x, 

x""= x"' + clx"'= x ± 3clx + 3cl2x + d3x, 

y"= y + cly, y"'= y + 2cly + d2y, y""= y + 3dy + 3cl2y + d3y, 
ebenso 

z"= z + dz, z"'= z + 2clz + cl2z . 

1) Vergleiche ausser der Originalrtbhandlung selbst :weh F. Gi es e 1, 
Ueschichte der Variationsrechnung. Erster (einziger) 'fhcil. Programm des 
Gymnasiums zu Torgau fiir Ostern 1867. S. 8- 10. 
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Der II. Satz behauptet (Figur 6G) die Proportion 

elf: - clg = (rst - qsu) : (qsn - ptu). 
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Die Bedeutung der vorkommenden Buchstaben ist folgende: p = F'X, 
q =GY, 1' = cz, S=BF', t=F'G, i t = GC, f=KF'=HB+p, 
y = LG = KF + q = HB + p + q. Fernere Abki.irzungen sind 
b = HB, l=BX, rn =F'Y, n=GZ. 
Betrachtet man nun b, d. lt. HB als 
constant, so zeigt sich 

df = clp, dg = clp + clq. 
Nun mögen die Punkte B und C fest
gehalten sein. Die Punkte F und G 
werden als auf KF und L G verschiebbar 
gedacht, während die Bogenlänge zwi- N 

sehen B und C, also 

BF+ FG+ GC=s + t+ u, 

y 

M 

D 
Fig. GG. 

nnverändert bleiben soll. In don rechtwinkligen Dreieckchen BXF', 
F'YG, C:ZC ist l 2 + p 2 = s2

, m2 + q2 = t2
, n2 + r 2 = u2

. Zugleich 
ist , da F' und G ihre Lage nur in der Weise veränder ten, dass die 
Entfernungen ihrer Ordinaten unter einander und von denen der fest
gehaltenen B und () die gleichen blieben, durch diese Bedingungen 
festgestellt, dass neben s + t + it auch l + m + n und p + q·+ r 
constante Summen sind 1). Durch Differentiation der aus rechtwink
ligen Dreiecken gefolgerten Gleichungen und der constanten Summen, 
unter Berücksichtigung des Umstandes, dass l, m, n auch einzeln 
co11sta11t sind, erhält man: 

1. p . clp = s . ds, 
2. q . clq = t . clt, 
3. r . clr = u . clu, 

4. clp + clq + clr = -0 , 
:). ds + dt + cltt = 0 . 

Aus 4. und 5. werden clr und du entnommen und m 3. eingesetzt. 

Man erhält so clt = ?' · dlJ + r ·1~q - ii · cls, welches m 2. eingesetzt 

d rtd1J + rtdq - quclq l ' I! t D' W th f 'h t wieder in s = _____ t_u _ _ -- ie1er . iesen er u r man 

1. ein, so entsteht (ptit - rst)clp = (rst - qsu)clq oder 

clp: clq = (rst - qs~): (ptu - rst), 

bezioltungswei~e clp: (clp + clq) = (rst - qsu): (ptu - qsu) . Oben 

1) J ac. Be rnoulli schreibt geradezu l +in +n ;= const„ p + q+r = const„ 
s + t + ii = const. 

28* 
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war aber dp = df; dp + dq = dg, und somit verwandelt sich die 
gefundene Proportion in die vorher aufgestellte. 

Ein III. Satz macht die Annahme, die Bewegung von F und G 
finde auf kleinen Kreisbögen statt, deren Mittelpunkte B und C sind. 
Bei dieser Annahme nehmen die Ordinaten F K, G L an der Bewegung 
Theil, <l. h. l, m, n sind einzeln veränderlich, während s, t, u constant 
erscheinen. Differentiation derselben Gleichungen wie oben führt hier 
zu den fünf Differentialgleichungen: 

1. ldl + pdp = o, 
2. mdm + qdq = 0, 

ß. ndn + rdr = 0, 

4. dl + dm + dn = 0, 

f>. d21 + dq + dr = 0. 
Hier werden dn und dr aus 4. und 5. in ß„ dm aus dem verli,nderten 
3. in 2„ dl ans dem veränderten 2. in 1. eingeführt. Dann wird 
wieder dp = df, d11 + dq = dg gesetzt. Das Ergebnisi'; dieser Rech
nung ist: df': - dg = (lmr - lnq) : (lnq - mnp) . 

Der IV. und V. Satz sind nur andere Schreibweisen des II. und III. 
Die aufeinander folgenden Ordinaten, Abscissen und Curvenstücke 
sollen nämlich HB = x , KF = x", LG = x'", AH = y, AK = y", 
AL= y'", AB= z, AF = z", AG= z"' heissen. Alsdann ist 

BX = l = y"- y = dy, FY = m = y"'- y"= dy"= cly + rl2y, 

RZ = n =AI - y'"= dy"'= dy + 2cf-y + d3y 

und entsprechend 

1J = d x, q = dx + d2x, r = dx + 2d2x + d3x, 
sowie 

s = dz , t = dz + d2z, u = dz + 2d"z + d3z. 

Es kommt auf die Berechnung der Werthe -rst- gsu und qsu - ptu 
einerseits, auf die der ·w erthe lmr - lnq und lnq - mnp anderer
seits an. Zunächst würde erscheinen: 

und 

rst - qsu = dz(dzd2x - clxd2z) + dz(dzd3x - dxd3z) 

+ di (d2zcl;;x - d2xd3z) 

qsit - ptu = dz(dzd2x - dxrt2z) + 2d~z(dzd2x - dxd2z) 

+ d3 z(dzifx - rlxcl2z) . 

Die Glieder G. Ordnung werden· gegen die 4. und 5. Ordnung weg
gelassen. Dann heisst es nur noch 

rst - qsu = dz [(dzCZ2x - dx d2z) + (d.'!!d3x - dxd3 z)J 
und 

qsu, - ptii = dz (dz d"a: - d:cd2z) + 2d2z(drul2x - clx d2z). 
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Es erscheint wünschenswerth cl2z und d3z wegzuschaffen. Das ge
schieht mittels dz2 = dx2 + dy2 unter Berücksichtigung des Um
standes, dass die Wahl von HK= K L =LI , welche vorherg ing, 
dy zu einer Constanten gemacht hat. Dann liefert die wiederholte 
Differentiation jener Gleichung 

dz d2z = dx d2x und dzdöz + ifz2 = dxdax + d2x 2
• 

Durch Benutzung dieser Gleichungen sowie von dz2 
- dx 2 = dy2 

erhält man 

und 2 dx cly' d' x • 
qsii - ptu = cly2 d2x + dz' · 

J etzt rufen wir die Proportion des II. Satzes in's 'tiedächtniss zurück 
und unterwerfen sie folgender Umformung : 

df': - dg = (r st - qsii): (qsu - ptii) 
dz2 · dz' 

= -l 2 (rst - qsu): -d 2 (qsii - ptii) 
~y y 

= (dz2d2x + dz2d3x - dxcl2x2
): (dz2d'Jx + 2dxd2x 2

) . 

Das aber ist der IV. Satz. Der aus dem III. Satze entstehende V. Satz, 
dessen Ableitung wir übergehen dürfen , da sie der eben geführten 
ltechnung mit dem einzigen Unterschiede, dass jetzt bei der wieder
holten Differentiation von dx2 + dy2 = dz2 das Bogenelement dz als 
constant gilt, durchaus nachzubilden ist, kleidet sich in die Proportion 

df': - dg = (dy2cl2x + dy2d3x + dxd2x 2
): (dy2d2x - 2dxd2x 2

) . 

Ein VI. allgemeiner Satz folgt. Seien zwei Grössen f' und g 
gedacht, deren zweite g die erste f' um unendlich wenig übertrifft; 
sei ausserdem F genau so aus f' gebildet wie G aus g 1

), sei ferner 
adF= hdf, adG = idg, so wird behauptet i = h + dh. Jakob 
Bernoulli führt den Beweis an einem besonders gewählten Beispiele 

F = ya2 + /'2, G = Va2 + g2 . Mithin ist 

dF= (ilj___ dG . ydy 
ya•+r•' -Vci2+g' 

Die Annahmen adF = hrtf; adG = idg liefern 

Denkt man sich eine Curve, deren Abscisse f' einer Ordinate h ent
spricht, so wird der von f' unendlich wenig verschiedenen Abscisse [J 

die Ordinate i entsprechen, und diese kann, weil sie der Ordinate h 
unendlich nahe liegt 2

), von ihr nnr unendlich wenig verschieden sem. 

1) rurswnq1te aliae iliiae per has siiniliter expressae vel datae F et G. 
') cont'ig'lta et proxiina. 



434 100. Kapitel. 

Man wlirde heute sagen : wenn die Gleichung y = cp (x) die einer 
Curve ist, auf welcher zwei nächstliegende Punkte JYI1 und JJf2 heissen, 
so ist die füchtung der Berührungslinien M 1 J~ und M2 1~ nur unend
lich wenig verschieden, ein Ausspruch, der allerdings den stetigen 
Verbuf der Curve an der fraglichen Stelle voraus. etzt. 

Der VII. Satz ist der, den wir (S. 430) in Erinnerung gebracht 
haben, dass eine Curve, welche als Ganzes ein Maximum oder Minimum 
darstelle, auch in ihren noch so kleinen 'rhcilcn die gleiche Eigen
schaft besitzen müsse. 

An diese Einleitung schlicsst sich die eigentliche Auflösung der 
gestellten Aufgaben. Deren erste lautet: Seien AT und A.lll zwei 
aufeinander senkrechte Axen, AN eine ganil beliebige Cnrve. Es soll 

• 
von allen zwischen A und D gelegenen i. ·opcrimctrischen Curven die-
jenige ABD gesucht werden, welche bewirkt, dass, wenn vo11 den 
einzelnen Punkten ß derselben auf jene Axen Lotbe BHP und BJYIN 
gefällt werden, wo N der Durchschnittspunkt der B.llI mit der Cnrve 
AN ist, und wo JIP stets =MN angenommen wird, die von der 
so entstehenden Curve .AP V, der Abscissc AT und der Ordinate TV 
eingeschlossene Fläche ein Maximum oder Minimum werde. Die 
Abscissenstückchen HK, KL, LI werclen als unter einander gleich 
gedacht und durch b bezeichnet. Die in den Punkten ~I, K, L, I 
fassenden Ordinaten heisse11 HB = b, KF = f; L(} = g, IG= c. 
Aus ihnen leiten sich stets auf die gleiche "vVeise die Ordinaten 
HP= B, KR = 1!, L S = G, J (J = C ab. Dem VII. Satze gemfiss 
muss, wie der ganze Ffachenraum .ATV, aurh der sehr kleine l"läcbcn
raum PHIQ der Eigenschaft eines Maximums oder Miuimums theil 
haftig sein, analytisch ausgedrückt, sein Differential muss verschwinden. 
Aber PHIQ=lB+lF+lG. 
Sind also l, B, C constant, 11~ G veränderlicl1, so ist 

ctPHIQ = ldF + ldG, 

und dieses verschwindet, wenn dF + rlG = 0. Nimmt man 11un an, 

es sei dF= hdf, dG = idg, wodurch die Bedingung in hdf'+ idg=O 
ci ci 

oder in df': - dg = i : h übergeht, so ist vermöge des VI. Satzes 
i = h + clh, mithin d(: - dg = (h + dh) : h. Ansser<lem ist wegen 
der gedachten Verschiebung der Punkte F und G auf ihren Ordinaten 
der im IV. Satz vorgeschriebene Fall vorhanden, also 

df': - dg = (dz2ctix + dz2d3x - dxd2x 2
) : (dz2 dtx + 2dxdtx2) 

und sonach 

beziehungsweise 

Differentia lgleichungen. 435 

clh dz 2cl 3x- 3dxd2x' 
h = dz 2d 2 x + 2dxcl2x 2

' 

also auch 
hclz2d3x - 3hdxd2 x2 = dhdz2d2x + 2dhdxcl2x2

• 

In dieser Gleichuna sind die beiden Glieder links vom Gleichheits
zeichen sowie das :rste Glied rechts von 5., das zweite Glied rechts 
von 6. Ordnung der Kleinheit. Letzteres fällt daher fort, und die 
Aufaabe ist auf die Differentialgleichung dritter Ordnung 

0 

hdz2 cl3x - 3hdxd2x 2 = dhdz2d2x 

zurückgeführt, deren Integration noch zu vollzie~en ist. Zu diesem 
Zwecke nimmt Jakob Bernoulli zunächst noch eme Umformung vor. 
Er wendet die bei Ableitung des Satzes IV (S. 433) begrUndete 
Gleichung dxcl2x = dzd2z an, welche das zweite. Glied link~ in 
_ 3hdzdtxd2z überführt, dividirt dann durch dz, brmgt alle Glieder 

nach links und erhält 
hclzd3x - 3hdtxdtz - dhdzcltx = 0. 

Die Form der einzelnen Glieder mag für Jakob Bernoulli Ver
anlassung gewesen sein, das Integral versuchs,~eise in ~er. Gestalt 
fi/"clz"d2 x" = const. anzusetzen, indem er sich die nachtr<Lgl1che Be
stimmung von m, n, r vorbehält. Die Differentiation der Versuchs

gleichung ergiebt ihm 

rh'"dz"cl2 xr- 1 cZ3x + nh1"dz11
-

1dtzd2x" + mh"'- 1 dhclznd2x" = 0. 

Er dividirt durch h111 - 1dz"- 1d2xr- t und erhält dadurch 

rhclzd3 x + nhd2xd2z + niclhdzd2x = 0, 

also eine Gleichung, welche mit der vorgelegten identisch ':ird, ~venn 
r = 1, n = - 3, m = - 1 ist. D. h. die erste lntegrat10n liefert 

tl'x = const. Als Constante wählt Jakob Bernoulli + a;2~ry· Dazu 
7tdz9 

ist die Berechtigung vorhanden, denn dy ist eine constante Länge 
(früher l genannt), ci2 eine willkürliche Cons~ant~, und das D.oppel
zeichen + liefert die erforderliche Allgememhei t des V 9rzeichens. 
Ein erst;- Integration hat mithin die Differentialgleichung zweiter 

Ordnung hervorgebracht: 
d'x 1 
hdz 3 = + a!cly • 

Eine zweite Integration unternimmt Jakob Bernoulli durch emen 
abermaligen V ersuch, zu welchem er adx = td.y wii.~t. . Da, wie 
schon bemerkt, dy constant ist, so folgt durch Differentiation 

l2 clt .dy 
cx= - a- · 

Daneben ist a2dx2 = ttctyt, a2dx2 + ci2dy2 = (a2 + tt)dy2 und zu-
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gleich dx
2 + dy2 

= dz2
, also a2 rlz2 = ( a 2 + t2)dy2, d:; = <}_y_ ·v a2 + v 

(t 

Die ·vvertl1 e von 1l2x und dz werden mm iu die zu i11tcgrirende Diffc-

t. 1 1 · h · d'x + 1 · f' h t l l ' f' reniage1c uug 7-- l 3 = -. 1- erngeti r un( 1eern nach leichter 
tc z· - cvc !J 

U . n
2
dt -+ hcly + hdx m±onnung -- - - - - - - indem man· von der 

(a 2 + t')-Va-2 + t 2 -- n' - - at ' 

Annahme adx = tcly cm euten GebraucJ1 macht. Das giebt 

-1- ci 2 tclt _ = hd~c _ 
- (n'+t2)Va2+t' a 

Nun war aber dx = tlf' und hclf = dF. Andererseit.· ist 
a 

+ __ n 2tdt _ = cl ( -- ~ci2 ) 

- (n' +t') yci'+ t2 + -Vn' +t' ' 
und die Integration der zur Bestimmung von t führenden Differential-

' gleichuug erster Ordnung liefert P = =i-= a · Statt F ·wornnter 
-Va2 +t2 ' 

die Ordinate J(_l-(, verstanden war, kaun auch die benachbarte Ordinate 
HP oder das ilH' gleiche Stfick JJfN gesetzt wcnle11, för welches von 
m111 an der Buchstabe p zur Bezeichnung dient. Mithi11 ist nach 

Jakob Bernoulli entweder p = - n' oder p = a - 112 indem 
-Vn" + t' -Vri' + 12

' 

er, allerdings ohne dass eine bestimmte V cranlassung daz11 vorläge, 
die Integmtionsconstante in dem einen Falle = 0, in dem anderen 
= a wählt. Die den beiden Annahmen entsprceheJl(len vVerthe VOll t 
. a-Va2--= p' _ n-V~np - p' 

smd t = ------ und t = - -- - - · Nun war aher ad r = tdy JJ a - p . 

als Differentialgleichung der Curve angenommen, welche di.e F'lilcl1e 

ATV = j'pdy als ein Maximum oder als ein Minimum erscheinen 

lässt. Setzt man die beiden vorher gefundenen W erthe von t oin , so 
gewinnt man die beiden Differentialgleichungen erster Ordnung 

d pclx <l l (n - p)dx y =-= Ull C y = -~-
1 -Vci~ -p! V2ap - p' 

von welch·en die erste dem Falle des Maximums, die zweite dem des 
Minimums entsprechen muss, wie noch auseinander gesetzt wird. 

Die zweite Aufgabe, welcher Jakob Bernoulli sich alsdann zu
wendet, unterscheidet sich in ihren Bedingungen dadurch von der 
ersten Aufgabe, dass die Ordinaten HP, KB., L S nicht aus den Ordi
naten HB, KF, LG-, sondern aus den Bogenstücken AB, Al1~ AG 
in gleicher W eise entstehen. Die Auflösung verfolgt einen ganz ähn
lichen Gang, wie die soeben ausführlich geschilderte Auflösung der 
ersten Aufgabe. Sie stützt sich auf die Sätze VII, VI, II, I und führt 
zu einer Differentialgleichung dritter Ordnung. Aber diesmal begnügt 
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sich Jakob Bernoulli damit, das Ergebniss zweimaliger Integration in 
Gestalt einer Differentialgleichung erster Ordnung sofort hinzuschreiben. 
Er ersetzt die HerleitLmg durch nachmaligen Beweis der Richtigkeit, 
welchen er mittels wiederholter Differentiation liefert. 

Als dritte Aufgabe, die ebenfalls wieder auf eine Diffe1:ential
gleichung dritter Ordnung führt, ist endlich die allgemeinste Ketten
linie behandelt, d. h. die Curve, welche eine an beiden Enden auf
gehängte biegsame Linie unter der Voraussetzung bildet, dass die 
einzelnen Theile mit beliebigen Gewichten belastet sind. 

So der gruncllegende Aufsatz im Maihefte 1701 der A. E., dem, 
wie wir schon erzählt haben (S. 429), Jakob B ernoulli im Juni
hefte 1700 einzelne Beispiele vorausgeschickt hatte. Durch letztere 
illlfgerüttelt gab Johann B ernoulli seine lateinisch geschriebene 
Behandlung des isoperimetrischen Problems am l. Februar 1701 in 
versiegeltem Umschlage an Varignon zur Einreichung bei der Aca
demie des Sciences, beziehungsweise zur Eröffnung, nachdem die Ab
handlung des Bruders mit dessen theoretischer Auseinandersetzung 
werde veröffentlicht worden sein. Nun scheinen sich Zwischenfalle 
zugetragen zu haben, von welchen wir nicht genau unterrichtet sind 1). 

Das Packet blieb versiegelt und wmde erst am 17. April 1706, mithin 
fast genau acht Monate nach dem am 16. August 1705 erfolgten Tode 
des J akob Bernoulli eröffnet. Dann wurde der Inhalt in's Französische 
ühersetzt und in den Abhand_lungen der Academie des Sciences für 
170ü gedruckt 2). Johann Bernoulli bedient sich des schon 1697 
durch J akob Bernoulli kundgegebenen Principes (S. 226), welches als 
VII. E inleitungssatz in die Abhandlung von 1701 übergegangen war, 
ohne freilich den Urheber desselhen zu nennen. Er nennt FOcp ein 
Bogenelement der gesuchten Cmve, welche zur Entstehung der einen 
Maximal- oder Minimalraum begrenzenden zweiten Curve Anlass giebt, 
Fro cp ein Bogenelement der zwischen den Punkten F und cp isoperi
metrisch verlaufenden Curve, so liegt , da wegen der Isoperimetrie 
PO+ Ocp = Fro + rocp sein muss, und da wegen der Kleinheit der 
Abmessungen FO, Ocp, Fro, rocp säm1ntlich als gradlinig betrachtet 
werden können, in der erwähnten Gleichung die Aufforderung, 0 und 
ro als Punkte einer Ellipse zu betrachten, während FO + Ocp die 
Länge der grossen Axe angiebt. So geistreich dieser Grundgedanke 
ist, leidet er an dem wesentlichen Mangel, dass nur zwei consecutive 
Bogenelemente statt deren drei in Erwägung gezogen werden, und 
daher stammen die Unrichtigkeiten, zu welchen Johann Bernoulli 

1
) J oh. Bern o u 11 i Opern I, 424 in der Fussnote heisst es nur: Comme il 

y eut des clifficultes swr cette publication. 2) Ebenda I, 424-435. 

' ' 
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gelangte. Nur in der ersten Aufgabe, deren Auflösung er kannte, 
fand er das Ergebniss, zu welchem er gelangen wollte, und er liess 
sich dadurch über die Zuverlässigkeit des eingeschlagenen vVeges 
täuschen. 

Z_wei formal wichtige Dinge möchten wir aus dem das eigent
liche Ziel verfehlenden Aufsatze hervorheben. Wir erinnern uns 
(S. 233), dass Jakob Bernoulli sich 1698 des Wortes Functions
linie bedient hatte, ein Ausdruck, von welchem er 1701 in der Ab
handlung, Uber welche oben ausführlich berichtet wurde, keinerlei 
Gebrauch machte, wiewohl er dort sehr passende Verwendung hätte 
finden können. Noch 4 Jahre früher als 1698 lässt sich indessen das 
Wort Function sowohl bei Leibniz als bei J akob Bernoulli nach
weisen 1). L eibniz nannte im Julihefte 1G84 der A. E. Function 
dasjenige Stück einer Geraden , welches abgeschnitten wird, indem 
man Gerade zieht, zn deren Herstellung nur ein fester Punkt und 
ein Curvenpunkt nebst der dort stattfindenden Krümmung in Gebrauch 
treten 2). Jakob B ernoull i hat alsdann im Octoberhefte 1G94 der 
A. E., auf den Leibnizischen Aufsatz Bezug nehmend, des gleichen 
Wortes im gleichen Sinne sich bedient 3) . Die Zeitfolge führt sodann 
zu dem zwischen Johann B ernoulli und L e ibni z im Jahre 1698 
geführten Briefwechsel. Schon im Juni 1698 spricht Johann Ber
noulli von irgend welchen Functionen der Ordinaten beim isoperi
metrischen Probleme4.). Leibniz antwortet Ende Juli, er sei entzückt, 
dass Bernoulli da.· Wort li\mction grade so gebrauche wie er selbst 5) . 

Im August schlägt Bernoulli vor, eine Function von x durch X oder 
durch ~ zu bezeichnen 6). Leibniz billigt diesen Vorschlag7), meint 
aber zugleich, man könne Verschiedenheiten der vorkommenden Func
tionen dadurch andeuten, dass man den Buchstaben ~ mit einem 
Zahlenindex versehe; er selbst bediene sich, und zwnr hnuptsächlich 
mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Functionen, anderer Zeichen. 

Ihm seien Xj 1 I und Xl_~ 1 Functionen von x, x ; y l 11 und ·;;i-Y l 2 I 
Functionen von X und y, X _rl_J und x [1:_? J rationale, endlich xi r-il 1 

und X] ri 2 1 ganze rationale Functionen von x. In ~en Abhandlungen 

1) Diese Bemerkung dürfte zuerst von Klügc l (Wörterbuch II, 272) ge
macht worden sein, wurde vielfach übersehen und von A. Brill in deru von 
ihm und :M:. No et her 1894 der Deutschen Mathematiker-Vereinigung erstatteten 
Bericht „Die Entwicklung tler Theorie der algebraischen Functionen in älterer 
und neuerer Zeit" S. 126, § 15 neuerdings an's Licht gezogen. ~)Leibni z V, 
306 : Fwnctionem voco JJOrtionem rectae, quae, duct·is ope sola 1mncti fixi et puncti 
cwrvae cuin cwrvedine sua dati rectis, abscinditiir. 3

) J ac. B ernoulli Openi 
I, 618. ' ) I.e i b n iz III, 507. 6) Ebenda III, 525. 6

) Ebenda III, 531. 
') Ebenda III , 537. 
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der Academie des Sciences von 1706 trat jetzt Johann Bernoulli mit 
dem Worte an die Oeffentlichkeit. Gleich im Wortlaute der ersten 
Aufgabe sprach er 1

) von den (onctions quelconques de ces appliquies, 
während Jacob Bernoulli (S. 433, Anm. 1) denselben Sinn durch die 
·w ortverbindung aliac duae per has similder expressae ausgedruckt 
hatte. Eine Definition des Wortes gab Johann Bernoulli freilich erst 
in den Abhandlungen der Academie des Sciences von 1718. Dort 
heisst es 2), er verstehe unter Function einer veränderlichen Grösse 
oiuen Ausdruck, der auf irgend eine ·weise aus der veränderlichen 
Grösse und Constanten zusammengesetzt sei. Erst von da nn war 
der neue Kunstausdruck der \Vi sen. chaft erworben, und noch 12 Jahre 
später, in den Abhandlungen der Academie des Sciences für 1730, 
unterschied wieder Johann Bernoulli zwischen a l g ebraischen und 
transcend enten Functionen 3), wenn er auch mit letzterem Namen 
nicht den weiten Sinn verband , der ihm nachmals beigelegt wurde, 
sondern ihn nur auf Integrale algebraischer Functionen bezog. 

Noch eine zweite Bemerkung haben wir an die 1706 gedruckte 
Abhandlung zu knüpfen. In ihr erscheint4) das Differenzenzeichen Ll, 
ohne freilich, wie wir (S. 358) bemerkt haben, damals schon Nach
ahmung zu finden. 

Die Abhandlungen der beiden Brüder waren nunmehr der Oeffent
lichkeit übergeben. Jakob Bernoulli war todt und konnte nichts 
mehr sagen. Johann Bernoulli hatte die Drucklegung seiner Abhand
lung, sei es unabsichtlich, sei es absichtlich, sich verzögern sehen oder 
verzögern lassen; er wünschte jedenfalls nicht ihr eine Selbstberich
tigung auf dem Fusse nachzuschicken, mochte das Studimn der brüder
lichen Auflösung ihn auch misstrauisch gemacht oder gar überzeugt 
haben. Da kam 1715 die Methodus lncrementorum von Broo k 
T ay 1 or und in ihr, wie (S. 369) im Vorübergehen bemerkt worden 
ist, eine Behandlung der isoperimetrischen Aufgabe 5). In Hilfssätzen, 
welche der eigentlichen Auflösung vorangehen 6), ist das Princip des 
Statthabens in kleinsten Curventheilchen, was von der ganzen Curve 
verlangt wurde, und die Berücksichtigung von vier gleich weit von 
einander abstehenden Punkten der Abscissenaxe und den zugehörigen 
Ordinaten beim Uebergang zu unendlich kleinen Abmessungen erörtert. 

') Joh. Bernoulli Opera I, 424 und wiederholt im ganzen Aufsatze. 
2) Ebenda II, 241: On appelle ici fonction d'une grandewr variable, une quantite 
coinJJOsee de quelque manierc que ce soit de cette grandewr variable et de consta.ntes. 
3) Ebenda III, 17 4. 4) Ebenda I, 426 : en JJrenant LI powr le signe ou la caracte-
ristiqtte des differences des fonctions. 6) M ethodus Increnientormn Propositio 
XVII, Problema XII, pag. 68- 70. 6) Ebenda Lemma III und Lemma IV 
pag. 6<-68. 
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Sodann ist die Aufgabe auf eine Differentialgleichung dritter Ordnung 
zurückgeführt. Keiner der beiden Brüder Bernoulli ist mit Namen 
erwähnt, aber man kann wohl sagen, Taylor wiederhole die Auflösung 
Jakobs in zusammengezogener, wenn auch kaum weniger durchsich
tiger Form und widerlege dadurch Johann. Das war eines von den 
Dingen, durch welche Taylor den Aerger von Johann Bernoulli er
regte, und welche, wie wir wissen (S. 3G9), einen leidenschaftlich ge
führten Streit zwischen beiden entfachten. Bezüglich der Bernoulli
schen Reihe war ja, wie wir damals hervorhoben, der, nach welchem 
sie nachmals benannt wurde, im Recht, nicht so bezüglich der iso
perimetrischen Aufgabe, und das wurmte den überaus empfindlichen 
Gelehrten auf's Schmerzlichste. 

J etzt gab er in den Abhandlungen der Academie des Sciences 
von 1718 eine neue Arbeit über den Gegenstand in die Oeffentlich
keit1), dieselbe Arbeit, ans welcher wir oben die Definition des W ortes 
F nnction erwähnt haben, dieselbe Arbeit, von welcher schon (S. 232) 
ankündigend die Rede war. Johann Bernoulli erklärte hier, er 
habe, durch einen Freund darauf aufmerksam gemacht, dass seine erst 
nach des Bruders Ableben erfolgte Veröffentlichung seiner eigenen 
Auflösung der isoperimetrischen Aufgabe missdeutet werden könne, 
als habe er sie nur aus Angst vor sachgemässer Beurtheilung zurück
gehalten, diese Auflösung noch einmal gründlich geprüft. Bei genauer 
Ueberlegung habe er einen Fehler darin entdeckt. Diesen einzugestehen 
sei Ehrensache für ihn, und somit übergebe er jetzt die verbesserte 
Methode der Oeffe11tlichkeit. Man werde seine Darstellung kürzer und 
klarer als die J akob Bernoulli's von 1701 finden, sicherlich auch 
klarer als die Taylor's, der im Bestreben zu kürzen und deutlich zu 
;;ein, so viel Dunkelheit über den Gegenstand verbreitet habe, dass 
man glauben sollte, diese mache ihm Vergnügen. 

Hier schliesst sich sehr naturgemäss der Bericht über einen 
anderen von Ta y 1 o r behandelten Gegenstand an, dessen wir (S. 36 7) 
vorgreifend mit kurzer Ankündigung gedachten. In einem Lemma 2

) 

macht Taylor die Bemerkung, der Differentialgleichung, die in heutiger 

Schreibweise 4x3 - 4x2 = (1 + z2) 2 (~ i)2 heisst, entspreche das Inte

gral x = ( 
1 + z2 

•y. Eine Begründung dieser Behauptung giebt 
az+ 1 -a-

er an der betreffenden Stelle nicht. 
Heute würde man die Integration etwa folgendcrmassen vollziehen. 

M ·· d ··ht +clx dz fl dl an wur e zunac s ~ = = -
1 
+---. o gern un c araus 

2x "j/x- 1 z-
1) J oh. Bernoulli Opera II , 235-269. 

pag. 17 Lemma I, 
~) Methodus Incrementornm 
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arctg ( + -V x - 1) = arctg z + arctg 0. 
Gebt man dann un ter Benutzung der Formel 

tga+tg ß 
tg ( a + ß) = 1 - tg a . tg ß 
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auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens zur 11angente über, so ent

steht + -Vx - 1 = i'.....+
0
z - und durch Quadrirung 

- 1 - z 

_ l + (_Q~)2 = (1 +0
2
)(1 + z

2
) . 

X - 1 - Cz (1 - Cz) 2 

- a 
Gieht man aber der Constanten die neue Gestalt C = y . , so 

vl -rr-
geht die Gleichung in die von Taylor angegebene über. 

Taylor selbst integrirt an einer späteren Stelle 1) mittels emeR 
Kunstgriffes, der einigermassen an den erinnert, dessen sich Joha nn 
B ernoulli 1697 bei der Bernoulli'schen Differentialgleichung (S. 223), 
dessen sich auch J ak ob Bern oulli 1701 (S. 435) bediente. Er setzt 
nämlich x = v:t . yl und hält die beiden Constanten & und t., sowie 
die Veränderliche v zu freier V crfügung. Benutzen wir zur Abkii r
zung bestrichelte Buchstaben, um die Differentiirung nach z anzu
deuten, so ergiebt sich 

~: . x' = &v&-1?/v' + 1. v&y7.- 1y' = v&- 1y7.-1(ityv' + l. v y') 

und in F olge davon auch x' 2 = v2 9'-2y22 - 2 (&yv' + A.vy')2
. Seht 

man diesen Werth ebenso wie 4x3 = 4v:i.~y3 7. und 4x2 = 4v2 -1ty2
J. in 

die ursprüngliche Differentialgleichung 4x3 
- 4x2 = (1 + z2

)
2 (:;r 

ein, so entsteht 
4vs ,~ ya2 _ 4v2-1t y2 z = (1 + z~)2v2&-2y22-2(ityv' + l v y')2. 

Division durch v2-1t- 2 y2J.- 2 bringt dann 

(1 + z2)2(ityv' + l v y')2 = 4v&+2y1. +2 - 4v2y2 

hervor. Taylor macht nunmehr drei Annahmen. Er setzt erstens 
v = 1 + z2. Diese Annahme gestattet ihm rechts vom Gleichheits
zeichen durch v2, links d~u-ch (1 + z2

)
2 zu dividiren und ausserdem 

das links auftretende v' durch 2z zu ersetzen. Er gelangt also zu 
(2ityz + l v y')2 = 4v&y1.+2 - 4y2• Die zweite Annahme ist l.=-2. 
Diese verwandelt die Gleichung weiter in v& -- y2 = (&yz - vy')2 

oder in v& = y2 + it2z2y2 - 2ityzv y' + v 2y' 2. Endlich drittens wird 
i} = 1 gesetzt. Die ursprüngliche Substitution x = v&yl heisst also 

eürentlich x = !.._+. z
2 

und ihr Ergebniss ist 
~ y · 

v = (1 + z2)y2 - 2y zvy' + v2y' 2 = vy2 - 2yzvy' + v 2y' 2
. 

' ) Method1is Incrementoi'tlhn pag. 2G- 27. 
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Hier wird wieder durch v dividirt, so dass endlich 

1 = yt - 2yzy' + v y' 2 

entsteht, mit der einmaligen Abkürzung v = 1 + z2. Die ganze 
Rechnung hat mithin keine Integration der vorgelegten Differential
gleichung, sondern nur eine Umformung der ·elben bewirkt. J etzt 
kommt Taylor, man begreift nicht wieso, auf den Gedanken, di e 
umg eformt e Differentialgle ichung neuerdings nach z zu 
dif'fer entiir en, wobei er wiederholt, wie schon oben, v ' = 2z setzt. 
Er erhält 

'2y" (i:y' - zy) = 0 

und diese Gleichung erfüllt sich unter zwei Voraussetzungen. Die 

erste ist i•y' - z y = 0, y' = :v. Einsetzung dieses Werthes in 

bringt 
1 = y2 

- 2yz y' + vy' 2 

9 2 y 
2 z. y. z" 2 " 9 ( ") 9 „ 1 = y- - - v - + v · V' oder v = vy - z•y- = v - :>" y- = y -, 

_!_ = _!_ und x = ~ = 1 
y ' V y ' ' 

eine s ingu l äre Lösnug, wie Taylor sich nusdrückt 1) . Die zweite 
Voraussetzung ist y" = 0, y ' = a. Die Einsetzung dieses Wertbes i11 
die vorgelegte Differentialgleichung bringt 1 = yt - 2yw + vr12 

hervor, oder, da v = 1 + zt, auch 

1 - a2 
= y2 

- 2cizy + a2z2 = (y - riz)2. 
Mithin ist 

y =az +Vl-a2 v 1 + z• 1 + z• und x = -. = - . = -- ---:-o 
y- y- (a z + yt=- (t•)-

in Uebereinstimmung mit dem früher Behaupteten. Bei Taylor heisst 
es allerdings an beiden Stellen, wo das Integral genannt ist, 

1 +z• 

m Polge eines offenbaren Rechenfehlers, und wir nehmen keinen 
Anstand, das richtige Ergebniss als seinen Absichten entsprechend 
hineinzuverbessern. Einen Rechenfehler wird man freilich annehmen 
müssen, da zweimaliges durch viele Seiten getrenntes Auftreten ein 
und desselben Druckfehlers kaum zu vermuthen sein dürfte. Aber 
gleichviel! Wichtiger als das bei Taylor irrig angegebene Integral 
ist das andere x = 1. Wenn auch 'l'aylor sich über die ganze Trag
weite dieser seiner Bemerkung kaum klar gewesen sein wird, da er 
sie sonst stärker betont hätte, so hat er doch das unzweifelhafte Ver-

') Methodiis Incrementorwm pag. 27: quae est singularis quaedmn solntio 
Problematis. 
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dienst sich erworben, die singulären Lösungen und deren Ermittelung 
durch abermalige Differentiation einer Differentialgleichung entdeckt 
zu haben. 

Das nächste P roblem, mit dessen Geschichte wir uns zu beschäf
tigen haben, ist das der Traj ectori en. Die Aufgabe stand (S. 222) 
seit 1697 auf der Tagesordnung der Veröffentlichungen Johann B er 
noulli 's. Im darauf folgenden J ahre gab er ihr zwar erst in den 
A. E. ihren Namen, aber 1697 hat er schon ausgesprochen, was er 
1G98 wiederholte, diese Aufgabe finde eine wichtige Anwendung bei 
der Bestimmung der Bahn des Lichtes in einem ungleich dichten 
Mittel , wenn man mit Huygen s voraussetze, der Lichtstrahl sei 
nichts anderes als eine Linie, welche W ellen rechtwinklig durch
schneide 1) . Wir rufen weiter in's Gedächtniss zurück (S. 233), dass 
Jakob B ernoulli 1698 die Aufgabe der rechtwinkligen Trajectorie 
für logarithmische Curven löste 2), aber er liess sich daran genügen, 
eiue Construction der gesuchten Curve kennen zu lehren, ohne die 
Aufgabe auf eine Differentialgleichung zurückzuführen. Das that 
Johann B ernoulli in dem erwähnten Aufsatze von 1G98. Erbe
rief sich dabei auf Briefe an und von L eibniz. Letzterer habe die 
Auffindung der Trajectorie eine Eliminationsaufgabe zwischen zwei 
Gleichungen genannt. Die eine Gleichung sei die der geschnittenen 
Curvenschaar und enthalte eine Grösse b, welche in jeder einzelnen 
C.:urve constant, von einer Curve der Schaai· zur anderen veränderlich 

sei. Die andere Gleichung gebe :~~ für die Trajectorie mittels der 

Bedingung, dass diese auf irgend einer der geschnittenen Curven senk
recht stehe. Eliminire man b zwischen beiden Gleichungen, so einalte 
man die Differentialgleichung erster Ordnung der Trajectorie. Aus 

yt = 2bx z. B. finde er, dass b = - y dd x der Bedingung der Per-
Y 

pendicularität entspreche, und dieser W erth von b in die Parabel-

gleichung eingesetzt gebe y2 = - 2x y :; als Differentialgleichung 

der Trajectorie. Deren Integral sei a2 - x2 = ~ y2
, folglich genügen 

unendlich viele Ellipsen der Aufgabe 3). Johann Bernoulli erweiterte 
dann im weiteren Verlaufe seines Aufsatzes 4) die Aufgabe dahin, dass 
er verlangte die Trajectorie zu finden, welche irgend eine Curve, die 
in ihrer Ebene um einen gegebenen Punkt in Drehung versetzt sei, 
stets unter irgend einem gegebenen Winkel schneide. Von da an 
trat die Aufgabe bis 1715 in den Hintergrund. 

' 
1

), Job. Bernoulli Opera I, 193 und 267. 
IT, 806- 813. 3

) Job. Bern oulli Opern I , 268. 

2) J ac. Be ruo u lli 01Jera 
4

) J<Jhenda I, 272. 
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'Wir erinnern uns (S. 809) des Briefes, welchen Leibniz damals 
im Eifer des Prioritätsstreites an Conti richtete. In der Nachschrift 1) 

bat Leibniz jenen eigenthürnlichen Vermittler, er möge clen englischen 
Analysten, (Lm ihnen einmal an den Puls zu fühlen, die Aufgabe vor
legen, eine Curve zu finden, welche eine bestimmte Schaar anderer 
Curven, z. B. alle Hyperbeln von gleichem Mittelpunkte und gleichem 
Scheitel, rechtwinklig schneide, und zwar solle dabei ein allgemein 
genügender Weg eingeschlagen werden. 

Die englischen Analysten überhaupt waren von Leibniz genannt, 
aber Newton war unzweifelhaft gemeint, und diesem stellte Conti 
die ganze Nachschrift mit der in ihr enthaltenen Aufgabe zu. Man 
erzählte sich in England, und Fonten ell e hat die Erzählung 1727 
in seine Lobrede auf den Verstorbenen aufgenommen 2), dass Newton 
die Aufgabe um 4 Uhr erhielt, als er ermüdet ans der Münze nach 
Hanse kam, und dass er sie ·noch vor Schlafengehen gelöst habe. 
J edenfalls ist N ewton's Auflösung ohne V erfassernamen bereits in 
den P. T. von 1716 gedruckt 3). 

Auf Leibnizens briefliche Aufforderung geht Newton dabei mit 
keiner Silbe ein. Es ist, als wenn sie für ihn nicht vorhanden wäre. 
Dagegen spricht er in der Einleitung des kurzen Aufsatzes von Johann 
Bernoulli's Veröffentlichung in den A. E. vom October 1698

1 
von 

welcher Kenntniss genommen zu haben er damit eingesteht. Er 
kannte also auch das, was dort a us ein em L eibnizisch en 
Briefe ab g e druckt war. Diesen Umstand im Auge behaltend 
übersetzen wir, was Newton als seine Auflösung der Aufgabe ver
öffentlichte, ein allgemeines Verfahren anzugeben, nach welchem eine 
.Reihe von Curven gefunden werden könne, welche eine andere Heihe 
von Curven in einem entweder constanten und gegebenen oder nach 
einem gegebenen Gesetze veränderlichen -Winkel schneide. Wir er
lauben uns bei der Uebersetzung die einzige Veränderung, dass ·wir 
die zu schneidenden Curven kurzweg als Curven, die durch sie hin
durchgehenden als Trajectorien benennen. v\Tir glauben dadurch an 
Kürze und Deutlichkeit zu gewinnen. 

Die Natur der Curven, sagt also Newton, giebt ihre 'l'angenten 
in den Schnittpunkten. Die Winkel beim Durchschnitte geben die 
Normalen zu den Trajectorien. Das Zusammentreffen zweier nächsten 
Normalen giebt den Krümmungsmittelpunkt der Trajectorie in jedem 
Schnittpunkte. Man ziehe nun eine passend gewählte Abscissenaxe 
und wähle ihre Fluxion als E_inheit. Die Lage der Normalen an clie 

1
) R ecueil Des Maizea11x II, 11. 2

) llistoire de l' .Acadeinie des Sciences. 
Annee .1727 (Histoire pag. 1G8). 3) Sie ist auch abgeuruckt in Opuscnlci New-
toni I , 293- 294. 
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Curve giebt die erste Fluxion der Ordinate der Trajectorie. Deren 
Krümmungshalbmesser giebt die zweite Fluxion derselben Ordinate, 
und so wird die Aufgabe immer auf eine Gleichung zurückgeführt. 

Wenn zwischen dieser Schilderung des einzuschlagenden Ver
fahrens und dem, was Johann Bernoulli aus Leibnizens Brief abdrucken 
liess, verglichen wird, so finden wir zwischen beiden Verfassern erstens 
den Unterschied, dass Newton, ohne ein bestimmtes Beispiel zu er
örtern, sich in allgemeinen Redensarten ergeht, während Leibniz 
wenigstens das eine Beispiel der Ellipsen angab, welche alle Parabeln, 
deren Scheitel im gemeinsamen Mittelpunkte der Ellipsen liegen, und 
deren Axe mit der grossen Axe der Ellipsen zusammenfällt, senkrecht 
schneiden, beigefügt hat. Ein zweiter Unterschied besteht darin, dass 
Leibniz die für den Fall, dass die Gleichung der zu schneidenden 
Curven in endlicher Form gegeben ist, unzweifelhaft richtige Behaup
tung aussprach, die Aufgabe der Trajectorie führe zu einer Differential
gleichung erster Ordnung, während Newton an eine Differentialgleichung 
zweiter Ordnung gedacht zu haben scheint, wenn nicht der Krüm
mungsmittelpunkt und die zweite F luxion ausschliesslich zu dem 
Zwecke erwähnt wurden, um nicht gar zu wörtlich mit Leibniz zu
sammenzutreffen. 

Die Meinung, Newton habe an eine Differentialgleichung zweiter 
Ordnung gedacht, ist indessen nicht ganz von der Hand zu weisen. 
Fatio de Duillier hat (S. 279) auf Krümmungshalbmesser, d. h. auf 
zweite Fluxionen, zurückgeführt, was mit ersten Fluxionen zu bewäl
tigen war. Fatio war vielleicht, wie wir im 94. Kapitel sahen, damals 
nicht unbeeinflusst durch Newton. Sollte Newton überhaupt die 
Neigung besessen und in ihm nahe stehenden Gelehrten die -gleiche 
Neigung angeregt haben, zum Krümmungshalbmesser seine Zuflucht 
zu nehmen, auch wo die Aufgabe nicht von selbst darauf hinwies? 
Sollte '11 ay1 o r unter diesem Einflusse gestanden haben, als er (S. 442) 
die Differentiation einer Differentialgleichung versuchte und fast zu
fällig die singulären Lösungen entdeckte? Wir halten diese Fragen 
für gestattet, wenn auch deren Beant~ortung nicht in unserer Absicht 
liegt, und wenn wir auch eine andere Erklärung für Newton's Aus
drucksweise noch vermuthen, auf die wir später zurückkommen. 

Newton hat noch einen kleinen Zusatz bei seiner Veröffentlichung, 
dem zu Liebe wir abermals zu dem Aufsatze von Johann Bernoulli 
von 1698 zurückkehren müssen. Nachdem dieser die schon von uns 
berücksichtigte allgemeine Auffassung Leibnizens nebst dessen Beispiel 
von den durch Ellipsen geschnittenen Parabeln mitgetheilt hat, fügt 
er hinzu, er selbst habe die Aufgabe erweitert und sei zu deren all
gemeinen Differentialgleichung gelangt. Ob in dieser die Veränder-

CANTOR, Gesch ichte der .Mathematik. III, 2. 29 
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liehen sich trennen lassen oder nicht, sei eine andere Aufgabe und 
nicht in dem Rahmen dieser, sondern einer anderen Untersuchung 
zu besprechen 1). Fast in wörtlicher Uebereinstimmung damit sagt 
Newton in einem den Schluss bildenden Scholium: „Die Umformung 
der Gleichungen und die 'l'rennung der Veränderlichen womöglich in 
geschlossener Gestalt 2), wo nicht durch unendliche Reihen, bildet 
eine andere Untersuchung. Die hier behandelte Aufgabe blieb, da 
sie kaum irgend welchen Nutzen besitzt, mehrere Jahre unbeachtet 
und ungelöst in den A. E . Aus dem gleichen Grunde verfolge ich 
ihre Auflösung nicht weiter." 

Hier ist die letzte Gelegenheit, bei welcher wir die Namen der 
beiden grossen Nebenbuhler L eibniz und .r ewton gemeinschaftlich 
in Beziehung auf eine und dieselbe wissenschaftliche Leistung zu 
nennen haben, und hier werden wir deshalb vielleicht am zweck
mässigsten unser Urtheil über beide einschalten. Wir beabsichtigen 
selbstversfändli ch keine Abschätzung von massgebender Giltigkeit. 
Wir erheben nicht den Anspruch, unsere Leser zu dem genau gleichen 
Urtheil bestimmen zu wollen , welches wir fällen, wir wollen nur 
nicht den Anschein haben, ein vergleichendes Urtheil vermieden zu 
haben. Vielleicht wäre zwar ein solches Vermeiden das Klügste. 
Newton und Leibniz sind so hoch über den gewöhnlichen Menschen
schlag sich erhebende Geister gewesen, dass man sich die Freude • 
darüber, dass sie beide lebten, nicht durch ängstliches Gegeneinander
halten dessen, was jeder von ihnen leistete, verkümmern sollte. Beide 
haben so viel in die 'V\T agschalen menschlicher Fortschritte eingeworfen, 
dass es kaum darauf ankommt, welche Seite die schwerer belastete 
erscheint. Und dann wieder sind ihre Leistungen so ungemein ver
schiedenartig gewesen, dass auch daran das Urtheil zu scheitern droht. 
Wer wagt es zu entscheiden , ob Michel Angelo oder Beethoven der 
titanischere Künstler gewesen ist? Weit getrennt, wenn auch nicht 
ganz so weit wie bildende Kunst und Musik, liegen die Gebiet e, auf 
welchen Leibniz und Newton ihre Lorbeeren pflückten. Wir haben 
hier nicht von dem Physiker, dem Astronomen Newton zu reden, 
nicht von dem Philosophen, dem Geschichtsforscher, dem Diplomaten, 
dem alles menschliche Wissen gierig und nie erfolglos in sich auf
nehmenden Leibniz, wiewohl auch die Grösse der bearbeiteten Felder 
neben der Tiefe, bis zu welcher eingedrungen wurde, in Betracht ge
zogen werden darf, wir reden nur von den mathematischen Leistungen 
des Einen wie des Anderen, und wir müssen suchen, uns dabei von 

') Job. Ber noulli Opera I , 269: non enim hu(jus, sed cilius est metlwcli 
indeterminatas separai·e. 2) absolute. 
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einem Einflusse frei zu halten, der geschichtlich für die Höher
schätzung N ewton's unzweifelhaft gewirkt hat, von dem Einflusse der 
Zeitfolge. N ewton's bahnbrechende Arbeiten erschienen später als 
die Leibnizens. Sie wirkten begeisternd, als man jenen gegenüber 
schon zu vergessen anfing, dass es eine Zeit gab, wo man ohne sie 
sich behelfen musste, und auch unsere Leser haben sich vielleicht 
diesem Eindrucke nicht zu entziehen vermocht. Ferner war Newton 
mathematisch vielseitiger als Leibniz. In der Reihenlehre steht er 
kaum von diesem erreicht, in der Lehre von den Gleichungen und 
der Geometrie überhaupt unerreicht über allen seinen Zeitgenossen. 
Leibnizens Grösse ist die analytische Form, beginnend mit der Com
binatorik, gipfelnd in der Erfindung des Differential- und Integral
zeichens, ohne welche keine Differential- und Integralrechnung ent
standen wären. Newton hat diese Bedeutung der Form nie verstanden. 
Man möchte sich dafür grade auf seine Versuche, das inverse Tan
gentenproblem zu lösen, berufen. Integration durch Reihen war für 
Newton der Stein der Weisen, das allgemeine Lösungsmittel, während 
Leibniz als höchstes Ziel die Integration in geschlossener Form vor 
sich sah. Es ist ja wahr, dass unsere Zeit sich mehr auf N ewton's 
Seite zu stellen gewöhnt hat, aber die heutigen und die damaligen 
J;'orschungswege sind so grundsätzlich verschieden, dass man es einem 
damals betretenen Pfade nicht als Verdienst anrechnen kann, dass er 
den heutigen vVeg kreuzt. Die Integration in geschlossener Form 
musste geschichtlich vorausgehen, und Leibniz hat den Zugang dazu 
geebnet. N ewton hat Schriften hinterlassen, an welche da und dort 
nach fünf Vierteljahrhunderten wieder angeknüpft werden konnte. 
Leibniz hat es möglich gemacht, dass überhaupt Mathematiker da 
waren, welche diese Anknüpfung versuchten. 

Wir kehren zu den Traj ectori en zurück. Leibniz hat (S. 444) 
jene Aufgabe für Newton nicht ganz ohne befreundeten Rath gestellt. 
Ende December 1714 schrieb Leibniz an Johann Bernoulli, er denke 
daran, mit etwas herauszurücken, wobei Newton's Quelle verstopft 
sein werde 1) . Bernoulli billigte dieses Vorhaben am 6. Februar 1715 
und schlug VOr 2), etwa solche Cm:ven ZU wählen, bei welchen die 
Differentiatü; de curva in curvam (S. 222) in Betracht komme; auch 
die Complanation krummer Oberflächen liefere Brauchbares, und 
hier ist die Stelle, auf welche (S. 402) hingewiesen wurde, um das 
Vorkommen der rechtwinkligen Raumcoordinaten bei Johann Ber
noulli mit einem Beispiele zu belegen. In einem anderen Briefe vom 

1) Leibni z III , 934: Dabo etiani operam, ia quaedam edain, in qitibus 
Newtono aqitam haerere scio. 2) Ebenda III, 937- 938. 

29* 
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23. November 1715 schlug Bernoulli die Trajectorienaufgabe als ge
eignet vor 1), und im Decem ber 1715 theilte Leibniz dem li'reunde 
endlich mit, in welcher Form er die Tnijectorienaufgabe an Conti 
schicke 2). Kaum war der Brief in Johann Bernoulli's Händen, so 
beantwortete er ihn am 15. Januar 1716 unter Einsendung einer Auf
lösung des besonderen Beispiels von den Hyperbeln 3) , welche von 
seinem damals 21jiihrigen Sohne Ni cl a us II. B ernoull i herrührte. 
Er machte zugleich auf die N othwendigkeit aufmerksam, ein schwie
rigeres Einzelbeispiel auszuwä.hlen als das der Hyperbeln, wozu er 
alsdann am 11. März Vorschläge machte4). Der Aufsatz Yon Niclaus II. 
Bernoulli erschien 5) im Maihefte 1716 der A. E. und kommt auf 
Folgendes hinau .. 

Sei (Figur G7) 0 der Mittelpunkt, A der Scheitel der Hyperbeln 
A C, AD, AG, welche durch die Trajectorie CDG senkrecht ge

()-- p .A E 
Fig. 67. 

schnitten werden, d. h. das Trajecto
rienelement CD steht senkrecht auf 
der Hyperbeltangente CF, und das 
unendlich kleine Dreieckchen CSD 
mit den Katheten OS= - cly, 
SD = clx ist ähnlich dem Dreieck 
FEC mit den Katheten FE= x 

und E G= y. Dabei wurde CS = - cly gesetzt , weil die Ordinate 
der Trajector.ie abnimmt, wiihrend ihre Abscisse wächst. Daher muss 

FE =_ dy sein FE=- ydy 
y clx ' dx' 

und 

OF = OE - FE = X+ y cl y = xdx +ycly 
dx clx 

x'dx + xycly OF.OE=-- - · dx 

Bei der Hyperbel findet aber die Proportion statt 0 F: 0 A = 0 A : 0 E . 
Demnach ist OF. OE = OA2 = a 2 und die Differentialgleichung 

. x'dx + x ydy o . . der TraJ·ectorie ist = er bez1ehunrrswe1se 
llX ' O 

a'-x' dx 
y cly = -- dx = a2

- -xdx. 
X X 

Die Integration liefert 

y2 + b2 = 2 a2 log x - x2 oder auch x2 + y2 + b2 = log (x2a') 
und mit n als Grundzahl des Logarithmensystems nx'+Y'±b' = x2a'. 

Nach dem jungen Niclaus II. Bernoulli trat Jakob H erm ann 
im August 1717 in den A. E. mit einem Aufsatze über rechtwink-

1) L e ibn iz III, 949. ')Ebenda III, 952. 3) Ebenda III, 964. 4
) Ebenda 

III , 958. 6) Er ist auch abgedruckt in J oh. Be rnoulli Opern II , 270- 272. 
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lige Trajectorien hervor, und schickte 1718 und 1719 noch Nachträge 
nach 1) . Er stellte eine Regel auf, welche er zwar nicht ableitete, 
deren Begründung aber sehr nahe liegt. Sei F (x, y, c) = 0 die 
Schaar der zu schneidenden Curven, welche durch die von einer Curve 
zur anderen ihren Werth ändernde Constante c sich kennzeichnen. 
Hermann nannte dieses c den Modulus der Curven, während Leibniz 
es einst (S. 204) als Parameter · der Curven benannt hatte. Die 
trigonometrische 'l'angente des Winkels, den die Berlihrungslinie an 
eine geschnittene Curve mit der Abscissenaxe einschliesst, ist die ent
gegengesetzt genommene Cotangente des Winkels, den die Berührungs
linie an die Traj ectorie im Schnittpunkte mit der Abscissenaxe bildet. 

oF 
' ox Ist daher y = - ä F die ersterwähnte trigonometrische Tangente, so 

oF 

hat (lcl. ·t t w· k 1 oy 1 T t zwei gena~n e 111 ·e aff a s seme angen e. Anders ans-

OX 
gesprochen besagt dieses: ans der Differentialgleichung der geschnit-

tenen Cnrve ~F clx + ~F cly = 0 folge die Differentialgleichung 
ex oy 

oF l oF l d T . t . ~ d" GI . h F ( ) -0-y c x = ox a.y er raJeC one, so1ern ie e1c ung , x, y, c = O 

cler geschni ttenen Curven noch Beachtung findet, um c 7.U eliminiren. 
. Hermann drückte nun diese Vorschrift folgendermassen aus. Man 

solle die Differentialgleichung der geschnittenen Cnrven 

(oF oF ) 
äx clx + oy cly = 0 

bilden ; man solle in ihr clx durch d y und cly durch - clx ersetzen 

(
oF oF ) . ax cly - oy clx = 0 ; man solle aus der letzteren Gleichung c er-

mitteln und in die Curvengleichung (F (x, y, c) = 0) einführen, alsdann 
habe man die Differentialgleichung erster Ordnung der Trajectorie. 

In dem Hyperbelbeispiele ist die Ausführung folgende : :: - ~: = 1 

oder a2y2 = c2(x2 - a 2); ct2ydy = c2xclx; - a2ydx = c2x dy ; 

2 a'ydx 2 2 a'y dx ( 2 2) c = - -- · ay = - - - x - a xily ' xdy 

oder ydy = a2 dx - xdx , beziehungsweise durch Integration 
X 

x2 + y2 + b2 = 2 a2 log x , 
w ie Niclaus II. Bernoulli gefunden hatte. 

1) H erm a nn 's Aufslttze sind abgedruckt m Job. Be rnoulli Opern II, 
275- 279; 279- 281 ; 299-305. 
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Di e H,eg el drü ckt unzweifelhaft viel klarer L eibnize n s 
Me inung aus, als dessen eigene Worte (S. 443) es thnten, . aber es 
blieb und bleibt die Leibnizische Regel. Daher hat es geschichtlich 
keine grosse Bedeutung, dass neben Hermann, wahrscheinlich sogar 
vor Hermann, auch Niclaus I. B ernoulli zu derselben Formulirimg 
gelangte, die er zwar nicht sogleich veröffentlichte, aber doch seinem 
Oheim Johann Bernoulli mittheilte. So erzählt Niclaus II. Ber
noulli in einem die Geschichte der 'rrajectorienuntersuchungen aus
führlich erörternden Aufsatze im Junihefte 1718 der A. E. 1) 

Hermann rechnete noch drei weitere Beispiele, auf deren letztes 
er durch D e Montmort hingewiesen worden war. Es stammte aber 
nicht von diesem selbst her, sondern hatte, was Hermann nicht wusste, 
einen anderen Ursprung. Johann B ernoulli hatte (S. 448) unter 
dem 11. März 1716 Leibniz eine schwierigere 'rrajectorienaufgabe zur 
Verfügung gestellt, um die Engländer sich daran ihre Zähne ansbeissen 
ZLl lassen, und diese Aufgabe war in der That nach London abge
gangen, wenn wir auch nicht wissen durch wessen· Vermittelung, war 
nicht minder Niclaus I. Bernoulli, damals Professor in Padua, rnit
getheilt worden, und durch diesen an De Montmort gelangt. 

Die Aufgabe selbst ist folgende (Figur 6 ) . Ueber AG als 
Abscissenaxe sind Curven ABD gezeichnet, welche alle durch Punkt A 
r.· hindurchgehen nnd die Eigenschaft 

0 
lfig. GS. 

besitzen, dass ihre Kri.immungshalb
messer, z. B. B 0, durch die Axe in 
constantem Verhältnis e geschnitten 
werden, cL h. so, dass B 0: B C = 1 : 11. 

Man sucht die Trajectoric EBF jener 
Curven. Sollte Newton auch diese 
Aufgabe gekannt haben, als er 1716 
seine kurze Notiz in die P. T. gab? 
Das ist die Vermuthung, auf welche 
wir (S. 445) anspielten , und welche 
das Betonen von Krümmuugshalb

messern in seiner Notiz rechtfertigen wi.irde, ohne freilich den Vor
wurf zu entkräften, er sei über allgemeine Redensarten nicht hinaus
gegangen. 

Wohl aber that dieses Br o ok T a y 1 o r, der ungefähr gleichzeitig 
mit Hermann sich mit der Aufgabe beschäftigte , und da in seiner 
V er~ffentlichung in den P . T. von 1717 2

) die Gleichung der Curven 

1) Der Aufsatz ist abgedruckt in J oh. B ern oull i Operci II, 286- 298. 
Die hier angeführte Stelle auf II, 297. 2) 'l'ay lor 's Aufsatz ist ~Lbgedruckt 

in Joh. B ernoulli Opern II, 281- 285. 
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ABD, deren Trajectorie nachher gesucht werden muss, hergelejtet 
ist, während Hermann sich damit begnügte, sie einfach hinzuschreiben, 
so folgen wir hier Taylor mit dem wiederholt ausgesprochenen Vor
behalte, von seiner Bezeichnung der Fluxionen keinen Gebrauch zu 
machen. Die einzelnen Stücke der Figur heissen AH = z, HB = x, 

B B 
· B C xdv dx . av ogen A = v. Dann ist, sagt Taylor, = Tz und B 0 = Cl.-z-

unter der Voraussetzung gleichförmiger Veränderung von v, oder, wie 
wir heute sagen, wenn v die unabhängige Veränderliche ist. Das 
waren damals allbekannte Formeln, und die für den Krümmungshalb
messer z. B. konnte J eder aus D e L' Ho spital's in allen Händen 
befindlichen Analyse des infiniment petits entnehmen 1). Um unseren 
Lesern die Prüfung zu erleichtern, leiten wir den heute wenig üblichen 

3 

(1 + y' ' )2 
W erth in Kürze ab. Die gewöhnliche Formel Q = -~ kann 

d y ' 

und <ly' = ds. 
man 

( 
cls )

3 

ax 
doch auch schreiben Q = d --,.- · y 

clx 

dy 

Ab 
, 7zs 

er y = dx 

ds 
dx cl x 

Nun ist 
clx cl'y dy <l 2x 

cly' ds . cls' - ds . cl? 
!ii = (ax)' folglich 

dy' 
cl x 

<ls 
und 

(
d s . dx)

8 

clx cls 
Q = (lx cl'y dy d'x - dx cl'y <ly rl'x 

d s . ds' - (t ; . ds' ds . ds0 - ds . ds' 

(dx)' (dy)' Ferner folgt aus der bekannten Gleichung - + - - 1 dass d s cls - ' 

und 

dx 
cl'y ·(l s cl 2 x 
ds' = - d y cls' 

cls 

(d.x)' (cl y)' d'x 
clx a•y dy (l2x ds + ds d' x cls' 
cls · d s' - ds · ds' = - cly ds' - - dy · 

ds ds 
dy 
ds Mithin ist n - - - - oder unter Anwendung von Differentialen statt 

"' - cl2x 

cl y. ds S 
der Differentialquotienten Q = - <l'x · chreibt man z, x , v an 

1) .Ancilyse des infiniment petits pag. 78 vorletzte Zeile. 
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Stelle von x, y, s und zieht einzig den absoluten Werth des KrUm
mungshalbmessers in Betracht, so erscheint das von Taylor benutzte 

BO = d:l~:lv . Die gegebene Bedingung n. BO = B C nimmt dadurch 

die Gestalt an n clxclz = xd2z , und das Integral dieser Gleichung ist 
(immer unter der Voraussetzung von v als der unabhängigen Ver
fü1derlichen) x-ncZz = a-n dv mit a-" rlv als Integrati onsconstante, 
wovon man sich durch Differentiation tlberzeugen kann. Taylor 
wünscht dv aus der Gleichung zu entfernen. Er quadrirt diese des
halb und ersetzt alsdann dv2 durch dx2 + dz2

. So gelangt er zur 
Differentialgleichung x-2 naz2 = cx- 2"(dx2 + dz2) der geschnittenen 

Curven, welche sich leicht umformt in dz = --V x"c~. Der zweite 
a2 11._ x2" 

Theil der Aufgabe sucht die Trajectorie zu den Curven, deren Diffe
rentialgleichung im ersten Theile ermittelt worden war. Aus der noch 
nicht von dv befreiten Gleichung x- 11 dz = a- 11 dv folgt die Proportion 

clv : clz = a" : x" . Nun war BC = ~~, BH = x, mithin ist auch 

clv: dz= B C: BH und B C: BH=a" :x''. Betrachtet man AH=z, 
BH= x als Coordinaten der Curve EBF, deren Bogen EB = r 
heissen mag, und welche die B C als Berührungslinie besitzt, so ver-

hält sich clr : - clx = BC: BH, und x" = - ~,tx i t eine Differen-
a" c 1' 

tialgleichung der Trajectorie mit r als unabhiingiger V er:inderlichen. 

Oben war clz = -----3!:..~, und eine Reihenentwicklung (so behauptet 
V a2n _x2" 

Taylor, ohne der Art der Entwicklung ein weiteres W ort zu widmen) 
dz xn x8" 

führt zu -l = A - + B - 3- + · · ·. Durch Integration entsteht daraus 
(,X an a n 

Ax x" B x x8 " 
z - - - - · + - - - + · · · Eine Integrationsconstante erscheint - n + 1 a" 3 n + 1 a3 n · 

nicht, weil die Voraussetzung gemacht wurde, dass sämmtliche Curven 
durch A hindurchgehen, dass also zugleich mit x = 0 auch z = 0 sein 
muss. In die durch Integration gewonnene Gleichung wird der vorher 

f d W th x" dx . f••h t d ge un ene er - = - -d emge u r , so ass 
ct-11. r 

Ax dx B x dx3 

Z = - --- - ---- ··· 
n + 1 dr 3n + 1 dr 9 

entsteht. Ohne dem r seine Stellung als unabhängige Veränderliche 
zu verkümmern, führt Taylor eine weitere Veränderliche s mittels der 

dx s" 
Annahme - - - - ein, wobei a constant ist. Diese Substitution dr - a" 
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Ax s" B x s3
" 

b · t ächst « + + her vor, dann durch rmg ZUll< • "' = n + 1 ;.; 3°1i-n ~ n . .. 

Multiplication mit : die zweite Gleichung 

sz A s11 + 1 Bs3 n+i + .... 
x = (n + l )a" + (3n + l )ci3 " 

Diese letztere differentiirt Taylor und gelangt zu 

xzds_j-xsdz -szdx = (A s" + B s
3

" + ·· ·) cls . 
x2 a" cis n 

Die hier auftretende Ucihe sieht der vorher benutzten Entwicklung 

Glied für Glied ähnlich, muss daher s" als Summe haben, -V a211 _ 8211 

oder es muss sem 
xzds + xsclz -szdx s"ds 

·--- · 
, ; 2n s2" r ci -

Um das mi ttels - dx = s" eingeführte s wieder wegzuschaffen, muss 
dr a" 

ebendieselbe Definitionsgleichung Anwendung fin~len . Sie l iefert zu-
nächst 

also 

s" 
dx 

- dr dx dx 

V n " - s " l x- V " ' ., -1 / 2 2- = --v --l • = - ,1,z •. •_,zx2 = - dz' 
1 -~ 

xzds + xs<lz - szdx dxds 
. x• = -az- , 

beziehungsweise (xclx + zdz)xds + (xclz - zclx)sclz = 0 und 
cls zdx - xdz dz 
s = xdx+zdz · x · 

dx s" 
Eine fe rnere Anwendung der Gleichung - clr = -;; besteht 111 deren 

• a 
Differentiation nach r. Man erhält dadurch 

d' x ns"- 1 ds n s" ds ndxds ds cl 2x und - = - - · - dT2 = a" - dr . s a" d1: - -- Sdr' s ndx 

So hat man zwei W er the von ds erhalten, deren Gleichsetzung zu 
s 

nzdzclx2 - xzdzcl2x - nxdxclz2 - x 2dxcl2x = 0 
führt. Die unabhängige Veränderliche war r. Nach ihr darf man 
daher dx2 + clz2 = dr2 di:fferentiiren und erhält dxcl2x + dzcl2z = O, 
beziehungsweise - x 2dxcl2x = x 2clzd2z, welcher Werth in der gefun
denen Differentialgleichung zweiter Ordnung an Stelle des letzten _ 
Gliedes links vom Gleichheitszeichen eingesetzt wird. Dividirt man 
dann durch x"+1 clz, so entsteht als neue Form 

• • 
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nz 2 z 2 n (l'z [ z . dz J „+ 1 dx - - cl x- - dx dz + --1 = d - - dx + -- = 0. 
X X" Xn X 11 - x'' Xn- l 

Integrirt man und wählt unter fortwährender Berück ·ich tigung des 
dr 

Umstandes, dass cl?- als constant gilt, als lntegrationsconstante, an- 1 ._, 

so gewinnt man 

z l + d z cl r 
--;;_CiX ~i = ---;;-_ 1 , 

X X Ct 
beziehungsweise (x dz - z rlx) a"- 1 = x" dr 

als Differentialgleichung erster Ordnung der Tr:ijectorie, deren Inte
gration , meint Taylor, ohne bestimmte Annahmen für n zu machen 
eine keineswegs leichte Aufgabe sei 1) . 

Im gleichen Jahre 1717 hat auch S t irling in dem Anhange zu 
seinem Bändchen L ineae tertii ordinis (S. 413) die Hyperbeltrajectorie 
besprochen 2). Er gelangte unter Anwendung der Flu:xionsr.eichen, 
welche wir wieder durch Differentialzeichen ersetzen, zur Gleichung 

n'-c' - :! ax+x' . ydy = --- - dx, von der er behaur1tet sie könne nicht 
a-x ' 

integrirt werden, weil offenbar der Ausdruck rechts di e Fläche einer 
a'- c2 -2a ·u+ x" Hyperbel von der Gleichung y = --- · · - darstelle. Er will 

Ct -X 

damit offenbar nur sagen, eine Integration durch algebraische Func
tionen sei unmöglich und lässt y2 + ( a - x )2 + k = 2 c2 log ( a - x) 
nicht als ein wirklich ermitteltes Integral gelten. 

Wir würden der Trajectorienaufgabe eine unverhältnissmässig 
grosse Bedeutung verleihen, wenn wir in gleicher Ausführlichkeit weiter 
berichten wollten, wie Nicl a us I. B ern o ulli und Niclaus II. Ber 
noulli in den A. E. , Ta yl or in den P. T. sich fortgesetzt herum
stritten. Sämmtlichen Abhandlungen ist Scharfsinn nachzurühmen, 
insbesondere kommen da und dort geistreiche V ersuche vor, eine 
erste Integration von Differentialgleichungen zweiter Ordnung zu voll
ziehen, aber methodisches Vorgehen ist grade in letzter Beziehung 
am wenigsten zu erwähnen. 

Johann Bernoulli hat sich ebenfalls mit Differentialgleichungen 
zweiter Ordnung abgequält und z. B. in einem unter dem 20. Mai 1716 
an Leibniz gerichteten Briefe 3

) von dem Integrale einer besonder en 
l inearen Diffe r ential g l ei chung zweiter Ordnung in einer 
Weise gesprochen, welche sicherstellt, dass er es gekannt haben muss, 
aber wie er dazu gelangt war, sagt er nicht. Es handelt sich um 
z2d2x = 2 x dz2• Die heutige Integralrechnung lehrt ihr Integral als 

') Haucl p roclive est aequationein, manente n in terminis generulilnts, revo-
ccire ad aequationein Fltientes tantwm involventein. ' ) S t i rl in g, L ·ineae tertii 
orclin-is. Appendix pag. t 5-19. 8) Leibniz III, 9G1. 
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z• u• 
X= a + 3 z kennen, mit ci und b als Integrationsconstanten. Mittels 

b = 0 entsteht ax = z2, d. h. eine Parabel; mittels a = oo entsteht 

xz = u;, d. h. eine Hyperbel; ist b von 0 und a von oo verschieden, 

so ist eine Curve dritten Grades vorhanden. Dem entspricht voll
ständig, was Johann Bemoulli behauptet, wenn er sagt, drei Gattungen 
von Curven steckten in der Gleichung z2d2x = 2x llz2

, Pa~beln, 

Hyperbeln und gewisse Curven dritten Grades. 
Eine Abart der Trajectorienaufgabe ist die der r eciproken 

Traj ectorien 1) , d. h. solcher Curven, die mit ihren Trajectorien von 
derselben Art sind. Nicl aus II. Bernoulli stellte die Aufgabe am 
Schlusse einer langen Abhandlung über Trajectorien, welche theils in 
den A. E . von 1 720, theils im VII. Supplementbande der A. E. er
schien 2) und bemerkte dabei, sein Vater, Johann Bernoulli, habe die 
Aufgabe bereits bewältigt. Eine lange Polemik knüpfte sich auch an 
dieses Problem, welche von einem englischen Anonymus eröffnet 
wurde. Johann Bernoulli scheint unter diesem seinen alten Gegner 
Tay l or vermuthet zu haben, was ihn wohl anregte, den Streit 
in noch bissigerer W eise zu führen, als es ohnedies in seiner Ge
wohnheit lag. Später erst erfuhr er, dass P emb erton, der Mitarbeiter 
Newton's an der dritten Ausgabe der Principien (S. 198), jener Ano
nymus gewesen war. · Der abschliessende Aufsatz von Johann B er
no u lli 3) von 1727 erschien erst im IX. Supplementbande der A. E. 
und würde hier nicht mehr genannt werden dürfen, wenn wir nicht 
beabsichtigten, die Bemühungen Johann Bernoulli's um die Trajecto
rien nicht in den folgenden Abschnitt mit hinüber zu nehmen. Als 
einfachste algebraische reciproke Trajectorie hat Johann Bernoulli die 
semicubische Parabel y3 = ax2 erkannt. 

Mit der Betrachtung einer Differentialgleichung zweiter Ordnung 
begann ein italienischer Gelehrter seine Untersuchungen, welche aber 
bald eine andere Richtung einschlugen. Es war Graf J acopo 
Ri ccati '1) (1676- 1754). In Venedig geboren wurde der mit zehn 
Jahren vaterlose Knabe dem J esuitencollegium in Brescia anvertraut, 
wo er überraschende Fortschritte machte. Von 1693- 1696 studirte 
er in Padua und kehrte dann nach Venedig zurück, von wo ihn 
weder eine Berufung nach P adua, noch eine solche nach Wien, auch 
nicht eine dritte an die Spitze der P etersburger Akademie einem 
glücklichen und dem Studium geweihten Familienleben entreissen 

') Kl üge l V, 113 - 136. ') Der Aufsatz ist abgedruckt in J oh. B er-
n o u Jl i Opera II, 423-4 72. 3) Ebenda II, 600- 616. 4

) N oiwelle B iographie 
wni'verselle XLII, 131- 132 (Paris 1863). 

• • 
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konnte. Ziemlich sptit, 1747 siedelte er uach Treviso iiber, wo er 
starb. Er führte mit zahlreichen Gelehrten aller Länder Europas 
einen so ausgedehnten Briefwechsel , dass er ihn nicht allein bewäl
tigen konnte, vielmehr auf die Mithilfe seiner beiden Söhne, V in 
cen zo Ri ccati (1707- 1775) und Giordano Riccati (1709-1790) 
sich verlassen musste. Von 1720 bis 1722 befand sich Ni cla u s II. 
B ernoulli als Hauslehrer in einer italienischen Adelsfamilie in 
Venecfig 1) . Dort erneuerte er die Bekanntschaft mit Riccati, welche 
er schon bei einem früheren Aufenthalte 171G gemacht hatte, dort 
trat er auch bei fünftägigem Zusammensein in nähere Beziehung 
zu Chri s tian Go ldb ach, wovon nachher noch die Rede sein muss. 
J acop o Ri cca ti theilte Niclaus II. Bernoulli einen Aufsatz mit, 
damit dieser ihn seinem Vater Johann Berno nlli zur Begutachtung 
einsende. Von letzterem sollte es dann abhängen, ob er den Aufsatz 
zum Drucke geben wolle. Die A. E. brachten den Aufsatz ziemlich 
bald 2

) . Wie schon bemerkt, nimmt J a cop o Hi cca ti seinen Aus
gangspunkt von Differentialgleichungen zweiter Ordnung, zu deren 
Integration er es für nothwendig erklärt, dass ein erstes Differential 
als constant gegeben sei, oder dass man ein solches annehme. Er 
versteht darunter, man müsse eine unabhängige Variable annehmen, 
wenn sie nicht schon im Wortlaute der Aufgabe selbst enthalten sei. 

Riccati's Verfahren an der Gleichung x'" d2x = d2y + dy2 geprlift 
ist folgendes, wobei wir uns nur gestatten, zur grösseren Deutlichkeit 
Differentialq notienten zu benutzen, wo Riccati sich nur der Differen
tiale bedient. Er denkt sich irgend ein p als unabhängige Veränder
liche, wodurch die vorgelegte Gleichung die Gestalt 

X'" ~'_!J = d'y (~J!.) ! 
dpi dp! + dp 

annimmt. Wie freilich x und y von p abhängen, ist unbekannt. Man 

t .e dx cl y d . d . d se ze ierner -z = q, -l = u, wo q un u irgen wie aus .z, y un o p . op 

Constanten bestehen. Um unseren Lesern lticcati's Ausdrucksweise 
einmal vorzuführen, bemerken wir, dass die hier erörterten Annahmen 

so ausgesprochen sind: Riccati sagt, er wolle d x als constant be-
q 

d x 
trachten, ferner - = dp setzen, welches hiernach auch constant sei, 

q 
1
) Vergl. den von D a n iel Bernoulli verfassten Nekrolog von Niclaus II. 

Bernoulli in Correspondance 111athi111atique et physique de qu.elques ctilebres Geo
metres d·" X VIII. Siecle edilie par P. H. Fu ss II , 268- 260 (Petersburg 1843). 
Wir citiren dieses wichtige Quellenwerk als Corresp. math. (Fuss). 2) A. E. 
Supplementa Vill, 66- 73. Dieser Supplementband ist von 1724 da tirt, aber 
Riccati's Aufsatz ist jedenfalls früher in die Oeffentlicb keit gelang t, da im 
Novemberhefte 1723 der A. E. schon von ihm die Rede ist. 
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ausserdem nehme er dy = u dp an, wo clp fortwährend constant bleibe. 

Fortsetzung der Differentiation nach 11 brinQ"t c
7
l':i_: = d

7
q , 

~ .J:' ~ ( p- ( Jl 

hervor, und die gegebene Differentialgleichung nimmt die 
clq dii 9 s x'" - = -- + u·. etzt man 
dp clp 

dq dq dp 
d p =ct x : cl x ' 

d'y d ii 
clp' = rlp 

Gestalt an 

und vervielfacht die dadurch neuerdings umgeformte Gleichung mit 
clp 1 t t ht dq cl it + n' . D"~ t" l l . h -l = - , so en s e x'" -l = -1 - , eme 1ueren ia g e1c uug, ex q ex ex q 

welche zwar erster Ordnung ist, bei welcher aber die Trennung der 
Veränderlichen unter den ganz allgemeinen Voraussetzungen , welche 
für q und i t gemacht werden mussten, nicht gelingt. Riccati versucht 
es nun mit der weitau engeren Annahme, dass q nur von x allein 
abhänge und zwar eine Potenz x" sei. Unter dieser Voraussetzung 
schliesst er seinen Aufsatz mit der Aufgabe: Werthe von n zu er
mitteln, welche die Trennung der Veränderlichen gelingen lasse, w!ih
rend der W erth des Exponenten m keiner Beschränkung unterworfen 
sein soll. 

Unmittelbftr hinter Riccati's Aufsatz sind Bemerkungen des damals 
etwa 22jährigen Daniel Bernoulli (S. 86) abgedruckt, aus welchen 
hervorgeht, dass Niclaus I., Niclaus II. , aber auch Johann und 
Da ni el B erno ulli sich mit der Ri ccati schen Gl eichung, welche 
in etwas anderer Schreibart 

clit • +2 x" - + u· = n x"' 11
-

1 
d x 

heisst , beschäftigt haben, und dass sie alle unabhängig von einander 
arbeitend zu dem gleichen W erthe von n gelangten , welcher die 
Trennung der Veränderlichen gestattet 1). Daniel gab seine Auflösung 
in der damals so beliebten undurchsichtigen anagrammatischen Form. 

Im Novemberhefte 1 723 der A. E. kam Riccati wiederholt auf 
seinen Aufsatz zurück 2

) . Er gab seiner Gleichung jetzt die· einfacher 
aussehende Gestalt 

fügte aber die von ihm selbst ermittelten, die Trennung der V er
änderlichen ermöglichenden Bedingungen für n nicht bei, während er 

1
) A. E . Su1)plementa VIII, 74: P.raescribit frnte1· ineus, se i llttd solvisse; sed 

praeter ipsuin al·ii quoqu e existunt solittores, solittionem eniin e·ruerwnt Pater et 
Patr-uelis JVicolaus B ernoulli pariter ac egoinet ; eormn vero analyses nondmn vidi, 
excepta illn a Parente excogitata, quae Ratione operationis et in procedencl·1: moclo 
a me diversa est. ') A. E. 172il pag. 502- 510. 
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sich laut dagegen verwahrte, als habe er eine Herausforderung oder 
gar eine Verletzung der von ihm hochgeschii.tzten Familie Bernoulli 
beabsichtigt. 

Dani el Bernoulli wartete noch zwei Jahre mit der Veröffent
lichung seiner Methode. Als abe·r kein anderer Mathematiker in den 
A. E. <lio Riccatische Gleichung, wie sie nun schon genannt wurde, 
um einen Schritt weiter führte, gab er im Novemberhefte 172G heraus, 
was er der Hauptsache nach seit 1722 besass 1). Die Form der frag
lichen Gleichung, von welcher er ausgeht, ist 

I. ax"dx + u2dx = bdu 

und nun behauptet er, wenn irgend ein W erth n = m die Trennung 
<ler Veränderlichen gestatte, so sei diese noch möglich erstens bei 

in d "t b . 4 n = -
711 

+! un zwei ens ei n = - m - . 
1 dy 

Setzt man erstens u = , du = - -. , so gel1t I. m y y-

"d + dx _ bdy ax x - • -- - • y - y -

über, oder m dx + ax"y2dx = - brly. Nun sei 

" 
1 s- n+1 . 

x = s11 +1, dx = n+ 1 ds. 

Durch Einführung dieses W erthes entsteht 

oder 
" 

II. 
s-"+1 2 (n+1) b 
- a- ds + y ds = - - a- dy, 

eine Form, welche mit I. die grösste Aehnlichkeit besitzt. Ist also 
I. in seinen Veränderlichen trennbar bei n = m, so rnnss Gleiches 

f II ttfi d b · n l h b · m ,., "t ür . sta n en ei n + i = m, <. . ei n = -
111

+ 1. /JWe1 ens 

kann man 

b 2y 1 
clit = -. clx - , dx + --,, dy x· x · x· 

setzen. Dadurch geht I. über in 
b2 2by y 2 b2 2/Jy b 

ax"dx + --. dx - -- clx + - dx = -;; dx - -- dx + -;; dy . x- x 3 x• x- x 3 x-

Das 2. und 3. Glied links streichen sich gegen das 1. und 2. Glied 

1
) A. E. 172G, pag. 473- 475. 
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rechts, und wird die noch aus ch-ei erhalten bleibenden Gliedern be
stehende Gleichung mit x2 vervielfacht, so entsteht 

axn+2 ax + ~: clx = bcly. 

Eine abermalige Verii.ndenrng bringt x = ~ , d.x = - ~: hervor . 

Diese Substitution liefert nii.mlich 

III. - as-n- ·1ds - ·y2ds = bdy 

mit wieder in die Augen fallender Aehnlichkeit mit I . Hilft also bei 
I. der W erth n = m die Trennung der Veränderlichen zu vollziehen, 
so muss bei III. genügen, wenn - n - 4 = m, d. h. n = - 1n - 4. 

So sind die beiden Hilfssätze bewiesen, und es bedarf zu deren 
Anwendung nur eines besonderen m. Aber augenscheinlich ist 0 ein 
solches m, denn bei n = 0 verwandelt einfache Division durch a + u2 

<lie Gleichung I. in dx = _..!!.+clu • mit getrennten Veränderlichen. In 
ci u-

Folge abwechselnder Anwendung erst des zweiten, dann des ersten 
Hilfssatzes, dann wieder des zweiten, des ersten u. s. w. ist also die 
Trennung der Veränderlichen ferner möglich bei n = - 0 - 4 = - 4, 

bei n = - _ i ~ 1 = - { , bei n = : - 4 = - ! u. s. w., all-

gemein bei n = 
2
--; ~c1 , wo c irgend eine ganze positive oder nega

tive Zahl bedeutet. Di e Verallgemeinerung bewies Daniel Bernoulli 
allerdings nicht. Er iiberliess es vielleicht dem Leser, sich durch An-

- 4c 
wendung vollständiger Induction zu überzeugen, dass von n = 

2 
c + 

1 
die Veränderung des ersten Hilfssatzes zu 

- 4c 
2c+1 - 4c 

n=- - 4 c-- =2c- 1 

2c + 1+
1 

führt, und von diesem n = 
2
c ~ci die Veränderung des zweiten Hilfs-

4 c - 4 (c ___.: 1) 
satzes zu n = 2 c _ 1 - 4 = 2 (c-l)+ i· 

Dagegen fügte Daniel Bernoulli noch einige Bemerkungen hinzu. 
Alle ermittelten Werthe von n, sagt er, seien innerhalb der Grenzen 
n = 0, n = -- 4 gelegen. Bei c = oo entstehe n = - 2, ein Fall, 
der besonderer Betrachtung werth sei. Die Differentialgleichung I . 

hiesse nämlich alsdann a.:: + u2 clx = bdit und verwandle .sich mittels 

it = ~ m ~~l2x + ~~ = - b:~, bei welcher die Trennung der Ver-
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änderlichen möglich sei, wie daraus hervorgehe 1), dass die Veränder
lichen in den einzelnen Gliedern gleiche Exponentensumme besitzen. 
Diese Bemerkung lässt erkennen, dass damals schon Daniel Bernoulli 
von der Integrabilität homogener Differ enti a l g l e ichungen 
in einer W eise spricht, als wenn es sich um eine ganz allgemein be
kannte 'rhatsache handelte, und doch war, so viel wir wissen, noch 
nichts darüber im Drucke erschienen. Erst im Jahre 1726 brachten 
die Veröffentlichungen der Petersburger Akademie die Integration 
jener besonderen Klasse von Differentialgleichungen. Das ist grade 
das Grenzjahr, welches von diesem Abschnitte zum folgenden führt. 
Wir beabsichtigen erst in jenem von dem Gegenstande weiter zu 
reden. 

Die H.iccatische Gleichung war em Gegenstand teigenden Inter
esses geworden und wurde auch m dem Briefwechsel zwischen 
Niclaus II. Bernoulli und Christian Goldbach viel besprochen. Von 
Christ ian Gol dbach 2) (1600- 1764) aus Königsberg in Preussen 
wissen wir kaum irgend etwas vor seiner Reise, welche er um 1720 
nach Italien machte, und auf welcher er (S. 45G) in Venedig mit 
Niclaus II. Bernoulli bekannt wurde. Die angelmü1Jften Be
ziehungen führten zu einem über die Jahre 1721- 1725 sich er
streckenden Briefwechsel, der allerdings erst 1843 in die Oeffentlichkeit 
trat, vorher also ebensowenig eine allgemeine Wirksamkeit ausüben 
konnte, als ein anderer gleichfalls 1843 gedruckter in den J ahren 
1723- 1730 zwischen Goldbach und Daniel Bernoulli geführter 
Briefwechsel 3). Aus dem erstgenannten Briefwechsel geht hervor, 
dass Jacopo Riccati die Einzelfälle, welche die Trennung der Ver
änderlichen in seiner Differentialgleichung gestatten, sehr gut kannte. 
Goldbach suchte solche durch Reihenentwickhmg 4) . Um nämlich 
axrndx + by11 x1'dx = dy zu behandeln, setzte er 

y = cX' + f'xe+k + gxe+ 2k + hxe+sk + ... , 
entwickelte daraus 

y" -:- aX'" + ß:rr+k + r xe"+2k + ox•n+3k + .. ·, 
sowie 

dy = [cexe - 1 + f'(e + lc)x•+k- 1 + .. ·Jdx 

und erhielt nach Division durch clx auf beiden Seiten des Gleich-

') in quci constat indeterminatas separationein admittere eo, guod in singalis 
tenninis indeterminatae eandein habent exponentiuin swmnmn. , ') Allgemeine 
deutsche Biographie IX, 330- 331. 3) Der Briefwechsel zwischen Go 1 d b ac h 
und Niclaus II. Bernoulli findet sich Correspond. 111ath. (Fu ss) II, 97- 170, 
der zwischen Goldbach und D a ni e l B e rnou ll i ebenda II, 173- 406. 
4) Correspoi1d. math. (Fuss) II, lOG flgg. 
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heitszeichens Reihen, deren Glieder er der Ordnung ihres Auftretens 
nach mit einander verglich. Er setzte also 

axm = CeX'- 1
1 

bax"'+P = f(e + k)X'+k-I U. S. W. 

Aus der ersten Gleichsetzung fand er e = m + 1, c = !: · Aus der e 
zweiten ergab sich en + p = e + k - 1, sowie ba = f' (e + k), und 
en + p = e + k - 1 liess sich auch mn + n + p = m + 1 + k - 1 
schreiben, woraus k = (m + l )n + p - m folgte, nebst andererseits 

f' = e ~ k als Folgerung aus ba = f'(e + k) u. s. w. Die vorher will

kürlich angesetzte Reihe für y wurde dadurch zu einer ganz be
stimmten. Niclaus II. Bernoulli dagegen brachte die Riccatische 
Gleichung auf andere Formen zurück1), welche, abgesehen von der 
Gestalt gewisser in ihr auftretender Exponenten, der ursprünglichen 
Riccatischen Gleichung durchaus ähnlich waren, so dass, wenn nicht 
die (S. 457) erwähnte Aeusserung Dan iel Bernoulli's schnurstracks 
entgegenstände, man sich fragen müsste, ob letzterer bei dem oben 
erörterten Aufsatze von 1725 ganz unabhängig verfuhr und nicht 
Anregung von seinem Bruder erhielt, der ihn schon als Kind in die 
Mathematik eingeführt hatte, und mit dem er, so lange Niclaus II. 
Bernoulli lebte, in engster Bruderliebe vereint blieb, eine grade in 
dieser Familie auf's Angenehmste berührende Erscheinung. 

Zum Schlusse des Kapitels sparten wir uns die Erw1ihnung einer 
Arbeit wieder eines itali enischen Adligen a,uf, welche uns zugleich 
Gelegenheit giebt etwas nachzutragen, was im XVI. Abschnitte, wo 
es eigentlich hingehört, übersehen wurde. Wir können das Gebiet, 
über welches wir zu berichten haben, mit einem freilich ganz der 
Neuzeit angehörenden Namen als das der Additionstheoreme be
zeichnen. T schirnhaus hat im November 1695 einen solchen Satz, 
wenn auch unbewiesen und unbeweisbar, ausgesprochen, indem er 
(S. 149) behauptete, er sei im Besitze eines Verfahrens, welches ihm 
ermögliche, bei jeder Curve ein . Bogenstück zu ermitteln, welches zu 
einem anderen auf ihr gegebenen Bogenstücke in gegebenem Ver
hältnisse stehe. Tschirnhaus wollte vielleicht damit übertrumpfen, 
was die Brüder Bernoulli wirklich schon geleistet hatten. 

Jakob B ernoulli brach die neue Bahn mit einem Aufsatze im 
Januarhefte 1691 der A. E. , über welchen (S. 212) hätte berichtet 
werden müssen 2) . Jakob Bernoulli will (Figur 69), man solle die 

1) Correspoiid. 111ath. (Fuss) II, 140- 143. ' ) Ueber den in Jac. Ber-
n o u 11 i 's Opera I, 431- 442 abgedruckten Aufsatz : Specimen calcitli clifferentialis 
in climensione parabolae helicoidis vergl. G. D. E. Weyer, Ueber die parabolische 
Spirale. Kiel und Leipzig 1894. 

C.uTOR, Geschichte der Jlfatbomntik. III, 2. 30 
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Axe einer gewöhnlichen Parabel in Gestalt eines Kreises BCDM 
zusammenbiegen. Die Ordinaten sollen senkrecht zur Axe gerichtet 
sein, wie z.B. DG= y, während BD = x. Die Endpunkte G der 

B 

l'ig. G9. 

Ordinaten, welche mit Hilfe der Gleichung 
y2 = lx bestimmt sind, bilden die Curve, 
welche parabola helicoidis oder auch spiralis 
parnbolica genannt werden könne. Der Name 
der parabo l i sch en Spiral e ist der Curve 

Yr geblieben. Schon hier kann Zweierlei be
merkt werden. Erstens hat Jakob Bernoulli 
ruer an einem besonderen Beispiele das be
nutzt, was Leibniz ein Jahr später (S. 204) 
krummlinige Coordinaten nannte, und zwei
tens sind hier wahre Polarco ordinaten 

vorhanden. J ede auf die Kreisperipherie BCDJJ! in irgend einem 
Punkte D senkrecht gezogene DG muss verlängert durch den Kreis
mittelpunkt A hindurchgehen, kann mithin auch als von dort aus
gehender Polarleitstrahl gedacht werden , und der Kreisbogen BCD 
ist dem Drehungswinkel des Leitstrahls aus seiner Anfangslage pro
portional. Würde man AB= r, AG=Q, DG =1·- Q, LBAD = -&, 
arc. BCD = r-& nennen, so würde als Gleichung der parabolischen 
Spirale (r - Q )2 = lr"1' entstehen, während Bernoulli allerdings es bei 
lx = y2 bewenden lässt. Die Bogenlänge wird vermöge des bei E 
rechtwinkligen Dreieckchens FE G gefunden. In diesem Dreieckchen 
ist FG2 = FE2 + EG2

• Aber FE= dy; EG: CD = AG: AD, 

also EG _ CD.AG dx(1· - y) tind FG• z 2 + (1· - y)'z• 
' - ~D- = r ' • = cy ---:r2 - cx·. 

Aber die Gleichung lx = y2 liefert dx = 
2f dy, mithin 

und 

FG= ~f Vr2l2 + 4r2y2 
- 8rya + 4y4

• 

Könnte man, sagt Jakob Bernoulli 1), das Integral dieses Ausdruckes 
finden, so hätte man die Länge der Curve BFG. Hier tritt also, 
so weit uns bekannt ist, das erste Integral auf, in welchem eine 
Quadratwurzel aus einem Ausdrucke 4. Grades vorkommt, mit anderen 
Worten ein elliptisches Integr al. Das wäre schon von Wichtig
keit, wenn wir darin auch nur ein zufälliges, durchaus unbewusstes 
Verdienst Jakob Bernoulli's erkennen dürften einem Inteo-rale berreD"net 

' 0 0 0 

2) c11jits quantitatis integrnle, si dari posset, exhiberet longititdinein ciwvae 
BFG. 
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zu sein, das dazu bestimmt war, später eine Rolle zu spielen. Aber 
Jakob Bernoulli ging weiter als das. 

Seit Van H eura et (Bd. II, S. 842-843) wurde die Aufgabe der 
Rectification nicht selten auf eine solche der Quadratur zurückgeführt, 

d. h . man zeichnete, wenn J Xdx eine Curvenlänge darstellte, eine 

Hilfscurve y = X, deren Fläche jener Länge als Maass diente. Für 
die Integration als solche war damit natürlich gar nichts gewonnen, 
denn das Integral behielt seine Form, während es die Bedeutung 
wechselte. Ein sehr grosser Vortheil ergab sich aber durch Zeich
nung der Hilfscurve in dem besonderen F alle der parabolischen Spirale. 
Hier zeigte· nämlich die Hilfscurve einen vollkommen symmetrischen 
Verlauf, wodurch sich beim blossen Augenschein die Gleichheit ge
wisser Flächenstücke, beziehungsweise verschiedener Curvenlängen, 
welchen jene Flächenstücke als Maass dienten, ergab, und Jakob Ber
noulli dmfte den Satz aussprechen 1), es offenbare sich dadurch auch 
für Curven, deren Länge nicht bestimmt werden könne, eine Gleich
heit von einander unähnlichen Bögen. In Zeichen moderner Integral
rechnung lautet der Satz für die parabolische Spirale 

/' 

2 
Setzt man nämlich m dem links vom Gleichheitszeichen befindlichen 

r Integrale y = 2 + z, in dem rechts vom Gleichheitszeichen befind-

r G liehen y = 2 - z, so nehmen beide die gleiche estalt 
c 

f l / - 4 (; - z f (; + z f an 2). 
V 1 + r 2z2 dz 

0 

Johann BernoL1lli, damals noch auf dem besten F usse mit 
seinem Bruder stehend, warf im Augustheft 1695 der A. E. die Frage 
auP), ob man nicht im Stande sei, Curven zu finden , deren Summe 
oder Differenz sich durch einen Kreisbogen darstellen lasse, und be
antwortete sie bejahend. Sei (Figur 70) eine Curve ABC gegeben 
mit DE als Berührungslinie im Punkte A. Diese DE wird als Be
rührende in Bewegung gesetzt, so dass sie nach und nach die Lagen 
LBM, lBm, zuletzt GGF (als Berührende an die ABC im Punkte C) 

') imde palet, quod in citrvis etiain ill is, quae rectifiwtionem nondum accepe
nmt, nonnitinquam partes aequales clissimilares assignari possmit. 2) Diese Form 
der Beweisführung benutzte Enneper in Note VII seines Werkes : Elliptische 
Functionen, Theorie und Geschichte. 8) J oh. Bernoulli Opera I , 142-144. 

30* 
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annimmt. Die Endpunkte der DE beschreiben bei dieser Bewegung 
die Cnrven DLlG und EMmF. Um D als Mittelpunkt wird mit 

G 

]<' ig. 70. 
0 

DE als Halbmesser ein Kreisbogen 
ENn 0 beschrieben, dessen End
punkt 0 durch die Gleichheit der 
Winkel ED 0 = E PF bestimmt 
ist. Dann wird behauptet, die Curven
längen DG und EF glichen zusam
men dem Kreisbogen E 0. Zum Be
weis werden zwei zunächst auf ein
ander folgende Lagen der bewegten 
DE, nämlich LBM und lBm in's 
Auge gefasst und D N L lJ!I, Dn lm 
gezogen. Die doppeltrechtwinkligen 
Dreiecke LBl, J.°ll!Bm, NDn sind der 
Construction nach einander ähnlich. 

Folglich ist 
Bllf Mm BL + B111 
BL = Ll' BL 

oder wegen B L + B M = L 1J1 auch 

Ll+Mm 
Ll 

LM Ll+llfm Llll BL 
BL = Ll ' und daraus Ll + Mm Ll' 

BL D N 
oder, wegen LM = DN, auch L( = Lz+ lllm · W egen der hervor-

gehobenen Dreiecksähnlichkeiten ist aber auch i~- = -t~: und folg

lich Nn = Ll +Mm. Dasselbe Gleichheitsverhältniss findet über 
den ganzen Bogen EO statt, d. h. es ist EO= DG + EF, während 
DG und EF zwei Evolventen von ABC sind. Voraussetzung war, 
dass der Punkt A sich zwischen D und E befand. Liegt dagegen E 
zwischen D und A, so findet ein ganz ähnlicher Satz statt, bei 
welchem nur statt der Summe zweier Curven deren Differenz auftr itt. 

Im Octoberhefte 1698 der A. E. kam Johann Bernoulli in 
dem Aufsatze Theoreina universale rectificationi L inecw·um Curvarnm 
inserviens 1

) auf den Gegenstand zurück und fragte nunmehr, ob nicht 
der Kreisbogen der früheren Untersuchung durch eine Gerade ersetzt 
werden könne, ob es also nicht Curven gebe, deren Summe oder 
Differenz eine geradlinig herstellbare Länge besitzen? Er beant
wortete die Frage dahin, jede parabolische Curvc a"'yv = b"XJ, wo 
m + p = n + q, sei entweder für sich oder mit einer anderen para
bolischen Curve vereinigt rectificirbar. Die erste cubische Parabel 

1
) Job. B e rnoulli Opera I, 249-253. 
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mit der Gleichung 3 a2y = x3 habe die Eigenschaft, sich selbst in der 
Art zugeordnet zu sein, dass auf ihr zwei Curvenstücke angegeben 
werden können, deren Unterschied rectificirbar sei 1). Einen Beweis 
des so Ausgesprochenen gab Johann Bernoulli nicht. 

Nun trat eine 17jährige Pause ein, bis ein italienischer Gelehrter 
sich an den Gegenstand wagte. Graf Giul io Carlo de' To schi di 
Fagnano 2) (1682- 1766), gewöhnlich kürzer als Graf Fagnano 
bezeichnet, gehörte einem alten Adelsgeschlechte in Sinigaglia an. Im 
Collegio Clementino in Rom, wo er erzogen wurde, zeichnete er ich 
in allen Fächern aus mit alleiniger Ausnahme der Mathematik. Erst 
später beim Lesen der R echerche cle la verite von Male b ranche er
kannte er die Nothwendigkeit mathematischer Bildung und warf sich 
voll Eifer und ohne Lehrer auf die früher vernachlässigten Studien, 
die er bald beherrschte. Er war Consul der Könige von Spanien 
und Sicilien in seiner Vaterstadt und pflegte die Wissenschaft nur ·so 
nebenbei. Hatte er seinen Schreibtisch verlassen, so hörte er ohnedies 
mit jedem Nachdenken auf. Dieser eigenthümliche Geist hat nun 
zahlreiche mathematische Arbeiten hervorgebracht, welche meistens 
zuerst in dem Giornale cle' letterati cl' Italici erschienen, dann in zwei 
Bänden Produzioni matematiche (Pesaro 1750) gesammelt wurden. 
Auf dem Titelblatte eines -:jeden der beiden Bände findet sich eine 
L emniscate mit der Ueberschrift Deo veritatis gloria, und Figur wie 
Ueberschrift wurden Fagnano's ausdrücklicher Anordnung gemäss auf 
seinem Grabsteine wiederholt 3) . Wir erkennen daraus, dass Fagnano 
das grösste Gewicht auf seine Untersuchungen über die Lemniscate 
legte. Die Zeitfolge wie die Gedankenfolge, welche uns zu Fagnano 
gefüh1i hat, verlangen indessen, dass vorher über andere Arbeiten 
berichtet werde 4) . 

Im XIX. Bande des Giornale de' letterati cl' Italia, welches abge
kUrzt G. L. I. heissen mag, stellte F agn ano 1714 unter ausdrück
licher Berufung auf Johann Bernoulli und dessen Aufsatz in den 
A. E . von 1698 die Aufgabe, man solle, wenn auf einer biquadrati
schen Parabel erster Art von der Gleichung X4 = y ein Curvenstück 
abgegrenzt sei, auf derselben Parabel ein anderes Stück abgrenzen, 

1
) adeoqiie est Parabola cubicalis primaria, quae cum se ipsa coinparata recti

ficari potest, seii in qua assignari possimt duo arcus qiwrimi di fferentia est recti
ficabilis. !) Memorie concernenti il Marchese Giidio Ca1·lo de' Toschi di Fcignano 
fino al JJ.1ese di Febbraio dell' amw 1752 inviate dal Padre Don Angela Calogera 
abate B enedettino Camaldolese al Conte Giovanni .ll1aria JJ.1azzuchelli abgedruckt 
in Bulletino Boncompagni III, 37- 46. ") Bald. Boncomf>agni im Bulletino 
Boncompagni III, 31. ') F. Siacci, Sul teorema del Conte di Fagnano im 
Bitlletino Boncompagni III, 1- 26. - Enneper , Elliptische Functionen, Note 
VI und VII. 
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so. dass beide Curvenstücke einen gradlinig darzustellenden Unter
schied besitzen. Im folgenden Jahre 1715 gab F agnano im G. L. I. 
XXII die Auflösung seiner Aufgabe unter Verallgemeinerung derselben 
auf Parabeln verschiedener Art, sofern dieselben nur der Gleichung 

111+2 

2 x2 -
y = m + 2 ~ - genügen, wo m beliebig postiv oder negativ, ganz 

(t 2 

oder gebrochen gewiiblt werden darf. ·wird s für die Länge des 
Bogens, t für die Länge der Berührungslinie vom Berlihrnngspunkte 
bis zur Abscissenaxe gesetzt, und bedeutet Bestriehelung die Differen-

tiation nach x, so ist s j 1 + y '2 dx und t = JI, Yl + y' 2• Die ge-
Y 

m 

x
2 2x 1/ (X)''; gebene Parabeli:rleichung liefert y' = -,,, und t = -- 1 + --

~ 111+2 a 

nebst " a· 

J•l ~( .:t:-) "' 2x y (x)"' m / ' dx s = / 1 + l - dx = - 1 + - + - - -
ci m+2 a m +:! -. ! (X)"' 

• V 1+ 
lt 

= t + _11!'_! cl x 

m+2 !+ (: )"•' 
wie sich durch nachträgliche Differentiation leicht als wahr erkennen 
lässt. Demzufolge ist 

f clx m+ 2 
. V1 + (:)"' = ?,-;- (s - t). 

Q, 

}'ig. 71. 

B Die Einsetzung der Grei:zen, 
um von dem unbestimmten 
Integrale zu dem bestimmten 
überzugehen, erfolgt in der 
Weise, dass, wenn (Figur 71) 
P, P1 , Q, Q1 Curvenpunkte 
bedeuten, denen die Abscissen 
x 0 , x 11 z0 , zL angehören, und 
bei welchen die entsprechen-

x den Längen der Berührungs
linien PR, P1 R11 QS, Q1 S1 

sind, die beiden Gleichungen stattfinden 
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und .. 
- + 9 -. ;----/ = arc QQL - 1 1 - QS . in f cl z (Q S ) 
1n. V1 +1(Z)"' i+ -a 

Kanu man die Differentialgleichung 

clx = + clz 

-V1 +(: )"' - -V1 +(: )"' 
integriren, so dass die aus ihrer Integralgleichung folgende Trans
formation von z nach x das Integral 

übergehen lässt, so müssen auch die diesen beiden bestimmten Inte
gralen gleichen W erthe einander selbst gleich sein, d. h. es muss sein 
arc PP1 - arc QQ1 = (P1 R1 - PR)- (Q1 S1 - QS) . Bei m = 4 
integrirt sich z. B. 

X Z 2 X 2 

mittels ~L" · a = 1. Die Ausgangsgleichung y = m + 
2 

~ heisst 
a2 

alsdann 3a2y = x3
. Beim= 6 heisst die Ausgangsgleichung 4a3y=x4, 

stellt also den Fall der Aufgabe von 1714 her, ebenso wie m = 4 
der Behauptung Johann Bernoulli's von 1698 (S. 465) entspricht. 
Die Gleichung 

clx clz 

(
xz ) ' x 2 z2 

wird alsdann dnrch 2 • + 1 = • + -. inte0<Yrirt. Auch de1· Fall a - a· ci-
m = 3, d. h. die Curve 25 a3y2 = 4x5 wird von Fagnano behandelt 

und (1 + :) (1 + : ) = 3 als Integral von 
clx clz 

-v1+(: r = -v1+(:r 
erkannt. Andere Einzelfälle übergehen wir und ei:örtern auch nicht 
genauer, wie die Gleichungen, welche wir Integralgleichungen genannt 
haben, dazu dienen z aus x, beziehungsweise z1 aus x1 zu finden. 

Wieder ein Jahr später, 1716 im G. L. I. XXVI, erschien das 
Teorema da mii si dediwe una nuova misura degli Archi Elittici, !per-
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bolici. e CicloidaJ,i. Mit Fagnano's eigener Bezeichnung, m welcher 
h, l, f, g beliebige Constanten bedeuten und 

X= dx-,1~ Z = dz-,l!iZ2+l 
f x ' + g ' Vfz' + g 

ist, heisst der Fagnano 'sche Satz, dass unter der Voraussetzung 

F) (t'li x 2z2
)• + (flx2

) ' + (flz2
)' + (.gl)• = 0 

und s = + 1 das Integral von X+ Z = 0 im ersten Falle ( s = 1) durch 

hx: im zweiten Falle (s = - 1) durch v- n' 
rcz-,l=h 

dargestellt werde. yg 
Bei s = 1 ist 

und daraus 

Mithin ist 

und daraus 

X=d x - 1 
z y{ 

F) fh x 2z2 + flx2 + fl z2 + gl = 0 
2 -flx'-gl • - f1 z 2 - g1 z = - - - - x-- - ---· 

fh x' + f1 ' - fh z' + fl 
hx 2 + l - l und 7i z2 + 1 - l 
f x ' + g = ( z' fz' + g = f x '' 

Z =dz-,1-l 
x-vT ' 

d. h. X+ z = (d x + dz) V-= l. 
z X Vf 

Differentiation von F) giebt nach Division durch 2fxz-V- fl die 
Gleichung 

P (ilx + dz) + h ( l . + d ) O -- - - ---= z~x x z = -vr z X V - fl ' 

beziehungsweise 

P (d x dz) - h ( - h . -, ;- + - = -----=-: z dx + xdz) = ,
1 

_ d(xz) " r z x v- rz " - r1 
und folglich 

hervor. 

X+ Z = : ; h d (xz). Integration 
" - fl . 

! X +{z= - hxz 
· v- rz 

bringt daher 

Bei s = - 1 ist 

.1?) _1_ + _1_ + _1_ +~ - 0 
fhx'z' fi x' fl z' gl - · 

Daraus erhält man 

Mithin ist 

u:qd daraus 

2 - ghz'- gl x-- fh z'+gh ' 

X = zclx-,l=h 
yg ' 

2 - yh x 2 - gl z - . 
- fhx'+ gh 

Z = xclz-,l=h 
vi ' 
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Fh (XZ?)I X+ Z = (zdx + xdz) - = d - - · 
Vu Vu 

Hier bringt die Integration J X + J Z = xz~ hervor. 

Der so in seiner allgemeinen Form bewiesene Lehrsatz entwickelt 
seine eigentliche Wirksamkeit bei der Anwendung auf die Ellip se 
und die Hyperbel. 

Sei (Figur 72) die Ellipse AIHG gegeben, deren Gleichung 
x• y• ai + b2 = 1 sein soll. . ya' - (a2 

- b2)x• Ihr Bogenelement ist dx , • • · ci -a x · 

A 
F 

G i-----~E*··--n*"""---tl,,-----------tI 

ff 

Fig. 72. 

Fagnano setzt, um ·die von ihm gewünschte Form zu erhalten, 

ah v hx 2 +2ae a 2 - b2 = - - , so dass das Bogenelement dx 
2 2 + 

2 8 wird 
2 - ax a 

oder X, sofern l = 2 a3, f = - 2 a, g = 2 a3 gewählt wird. Die V er-

mittlungsgleichung z2 = ([~~';rf l zwischen z2 und x2 heisst alsdann 
2a6 -2a9 x 2 • • • z2 = 9 + 7 • und gestattet, wie im allgememen Falle, z zu finden, 

2a ix · 
wenn x gegeben ist. Aus x = 0 zum Beispiel folgt z = a, und 

- h · d h h f" d s· d --= wn· - - 2 , was auc ur x angenommen wer en mag. m v-rz 2a 

CD= x, CE= z zwei zu einander gehörende Abscissen, so stellt 

J X den Ellipsenbogen AB, J Z den Ellipsenbogen AF vor, und der 
-hxz 

Fagnano'sche Lehrsatz spricht aus: arc AB+ arc AF = ~ + K, 

wo K eine Integrationsconstante ist. Zu deren Bestimmung dient, 
dass, wie wir hervorgehoben haben, x = 0 mit z = a zusammen 
stattfindet. Zugleich fällt aber bei x = 0 der Punkt B auf A und 
bei z = a der Punkt F auf G, d. h. es ist 0 + arc AG = 0 + K 
Setzt man den W erth K = arc AG in die als Ausdruck des Fagnano
schen Lehrsatzes angegebene Gleichung ein, so entsteht 
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llxz 
arc AB + arc AF - arc AG = -

2 
a2 , 

G 
hxz oder encliich arc AB - arc F = - -
2 

• · 
ci • 

Die Hyperbel dient Fagnano als Beispiel des zweiten Falles, m 
1 1 1 1 . 

welchem fhx 2 z 2 = fl x 2• + (ZZ2 + gl = 0 ist, und 

nach sich zieht. Sei (Figur 73) ABF die Hyperbel mit der Glei-

x2 y2 1/(a2 + b2)x2 - a• chung a2 - z,• = 1. Ihr Bogenelement ist dx a'x2 _ a• · 

1c 

f'.1------1il 

F·1------'E 

Fagnano setzt a2 + b2 = a:i und erhält dadurch das 

1/ h3·'- 9 ci3 

Bogenelement in der Form clx 
2

ax' _ -
2

a s, welche 

mit X übereinstimmt, sofern l = - 2a3, f = 2a, 
xzy=Ti g = - 2a3 gewählt wird. Das Integral 

-V[/ 
h xz-Vll nimmt also hier den W erth xz - an 

2ci
3 

- a-V2ct ' 
und rechnet man die Hyperbelbögen von A an, nimmt 
CD= x, CE= z, wo x und z mittels 

Fig. i 3. 2 - ghx' - gl d h 'tt ·1 2 a'hx 2 + 2a0 

z = fl ·+ 7- . . m1 es z = 7 • •1 ix- gt ix--ci-i 

zusammenhängen, so wird arc AB+ arc AF = ::z-V~ + K. Zur 
a-V2a 

Ermittelung der Integrationscoustante K wählt Fagnano diesmal zwei 
a 2ht 2 + 2ci6 

andere Abscissen Cd= t, Ce = u, wo u2 = ht' _ a2h und erhält so 

eine zweite Gleichung arc Ab + arc Af = tu"Vh + K. Durch Ab
ci-V:!a 

ziehen der zweiten Gleichung von der ersten fällt K weg, und es 

bleibt arc Ff - arc Bb = (xz - tu) -V-Vll · Er fügt die Bemerkung 
a 2a 

hinzu, der eine der beiden Hyperbelbögen, etwa Ff, könne ganz be
liebig angenommen werden, worauf der andere bestimmt sei. 

In späteren Aufsätzen von 1717 G. L. I. LXL~ und 1720 G. L. I. 
XXXIII hat Fagnano noch weitere Differentialgleichungen mit Quadrat-

d x dz . 
wurzeln behandelt und gezeigt, dass + ~· = 0 mittels 

1-x• 1 - z' 
dx dz 

x2 + z2 + x2 z2 = 1 und + -;:::== = 0 mittels 
y1 + x ' - 1 + z4 
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x2 + z2 
- x2z2 + 2xz"V2 = 1 

integrirt werde, dadurch eine Bahn zu neuen Entdeckungen eröffnend. 
Wir haben (S. 465) von Fagnano 's Untersuchungen über die 

Lemniscate gesprochen. Dieselben ziehen sich durch mehrere Ab
handlungen, deren älteste aus dem Jahre 1718 zu stammen scheintl). 
Die gewöhnliche Gleichung der Lemniscate (x2 + y2)2 = 2a2(a2 _ y2) 

X , ;-- y -v--kann durch das Gleichungspaar - = y u + it2, - = it - it2 ersetzt 
et et 

werden. Dann ist dx2 = a' (l + 21i}_:_ du2 dy2 = at (l - 2ii)
2 du2 

4 tt+ti- ' 4 tt-tt2 ' 

ci 2 

ds2 = dx2 + dy2 = -2 (1--2 ) rlii2 und 
tt -tt 

Der Bogen CS (Figur 74) 
soll von C an gerechnet 
werden, wo x = 0 sowie 
y = 0, mithin auch u = 0 
ist. Im Punkte L ist 

X = Ct V2, y = 0, 

mithin U=l. Im Punkte S Fig. 74 · 

mag x = a ym + m2
, u = m sein. Man hat alsdann 

m 

arcCS= ~J dii . 

V2 -V1i (l - u 2
) 

u 

Nun wird eine neue Veränderliche v mittels it = ~ + ~ eingeführt. 

Diese Substitution macht, dass bei u = 0, v = 1 und bei it = m, 
1 -in . 

v = 1+ 
1
Ji wird. Ausserdem wird 

dit = - (12+dvv) und __ 1 __ = 1 + v l / 1 + v . 
it(l - ii') 2 V v (1 - v) 

Man erhält so 
1 -m 

1+111 1 

arc CS= - ~1 dv = ~1· dv 
"Jl2 v (1 - v2

) -V2 -Vv(l - v') 
1 1-m 

1 

1+m 
1-m 

=;2f 
1+m 

dv a f dv 
v(l -v') "Jl2 v (l - v') 

u 0 

') Poggendorff I , 715. - Wir geben unseren Auszug nach Enneper, 
Elliptische Functionen, Note VII, da uns Fagnano's Werke und ebenso das 
G. L. I. nicht zur Verfügung standen. Dass allerdings Enneper sich nicht genau 
an Fagnano angeschlossen haben kann, geht aus der geführten Rechnung hervor. 



472 100. Kapitel. 

In den beiden rechts stehenden Integralausdrücken kann man ohne 
W eiteres den Integrationsbuchstaben v wieder durch i t ersetzen. Sie 
bedeuten augenscheinlich wieder Lemniscatenbögen, und zwar beginnen 
beide bei C, wo u = 0 war. Der erste derselben endet bei L, wo, 
wie wir bemerkten, u = 1 ist, der zweite etwa in M, wenn dort 

u = 
1

1 
+ m, beziehungsweise x = 

1 
+a - y2 - 2m ist. Die gefundene 

m m 
Gleichung heisst demnach arc CS= arc CL - arc CM = arc ML. 
Zwei Lemn:'3catenbögen von gleicher Länge sind gefunden, deren einer 
in C, der andere in L beginnt, während die anderen Endpunkte durch 

u = m und u = 
1

1 + 111 bestimmt sind. S und M fallen beide in einen 
m 

Punkt T zusammen, wenn m = 1

1 
+ m, d. h. m = -V2 - 1 ist. Dazu m 

gehört der W ert x = a -V 2 - V2 und der über diesem Abscissenpunkt 
liegende Lemniscatenpunkt T halbirt den Lemniscatenquadranten C TL. 

Faguano wusste aber ausser der Halbirung des Lemniscat en
quadranten auch dessen Drittheilung und Fünftheilung zu vollziehen, 
worauf wir nicht näher eingehen, und er zog die Folgerung, der 
Lemniscatenquadrant lasse sich algebraisch n -theilen, wenn n in einer 
der Formen 2 . 2"', 3 . 2»>, 5 . 2»> enthalten sei, wo m eine ganze posi
tive Zahl bezeichnet. Dieses ist , ruft er aus, eine neue und eigen
thümliche Eigenschaft meiner Curve 1) . 

1) Questa e iina nuovci e singolare proprieta della miet cun;a. 

XVIII. Die Zeit -von 1727- 1758. 

ÜANTOR, Geschichte der llfathomatik. m , s. 81 
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101. Kapitel. 

Geschic11te der Mathematik. Klassikemusgaben. Wörterbiicher. 

Die Geschichte der Mathematik als Gegenstand wissenschaftlicher 
Forschung nahm in dem Zeitabschnitte, zn dessen Behandlung wir 
uns wenden, einen gewaltigen Aufschwung. Wir begegnen Schrift
stellern, deren Absicht auf die Bearbeitung des ganzen Gebietes ge
richtet war, wie solchen, welche an Einzeluntersuchungen sich genügen 
liessen, und wir werden von ihnen in dieser Reihenfolge reden. 

Johann Chri s toph Heilbronner 1) (1706-1747 etwa), ein 
Schlosserssohn aus Ulm, widmete sich nach der Theologie der Mathe
matik, über welche er in Leipzig mehrere Jahre lang Vorlesungen 
hielt. Er bezeichnet sich auf dem Titelblatte seiner ersten Schrift: 
Versuch einer mathematischen Historie. Erster Theil. Da1rinnen eine 
Aultandlting von dem Nutzen der ]lfathematik überhaupt, und die Historie 
der Rechenhinst enthalten sind (Franckfiirt und Leipzig verlegts Samuel 
Wohler, Budihandler in Ulm 1739) als Theol._ et JJfathem. Studios., 
während er auf dem Titel der 1742 bei Johann Friederich Gleditsch 
in Leipzig erschienenen Historia matheseos universae a mundo condito 
ad seculiim p. C. n. XVI praecipuorum mathematicorum vitas, dogmata, 
scripta et manuscripta complexa. Accedit recensio elementoriim, com
pendiorwn et operum mathematicorum atque historia arithmetices ad 
nostra ternpora nur Jo. Christoph. Heilbronner schlechtweg und ohne 
jeden Zusatz heisst. Heilbronner ist bald über-, bald unterschätzt 
worden. Zur richtigen Würdigung ist eine Vergleichung mit dem 
etwa hundert Jahre älteren V o s s i u s (Bd. II, S. 600) unerlässlich. 
Ihn hat Heilbronner als hauptsächliche Quelle benutzt, allerdings 
äusserst kritiklos benutzt, so dass der Sinn des von Vossius Behaup
teten unter Umständen zur Unkenntlichkeit entstellt ist. Am deut
lichsten zeigt folgendes Beispiel, wie wir das meinen. V ossius spricht 2) 

von der vor 86 J ahren durch Vertranius Maurus verfassten Lebens
beschreibung des· Terentius Varro. Deren Datum kommt dadurch 

1) Allgemeine cleutsche Biographie XI, 313. 2) Vossius pag. 39. 
31* 
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ungefähr auf das J ahr 1560. Heilbronner sagt demnach in dem 
deutschen Versuch u. s. w. ganz richtig1), das Zeugnis des Vertranius 
Maurus sei noch nicht 200 Jahre alt. In der lateinischen Historia u. s. w. 
dagegen heisst es : haec cum ille anno 86 scripserit2

). Die 86 Jahre 
des Vossius sind also ohne Umrechnung wiederhergestellt und kein 
Leser wird jetzt dem Wortlaute entnehmen können wann

1 

eicrentlich 
d

. ' 0 
ie schriftstellerische Thätigkeit des Vertranius Maurus stattfand. 

Wo Heilbronner anderen Gewährsmännern als V ossius folgt ist er 
nicht selten unglücklich in seiner Wahl. Vossius 5) hat H~psikles 
etwas mehr als 100 J ahre vor Christi Geburt angesetzt was der ge
schichtlichen W ahrheit entsprechen dürfte. Heilbronne~·4) setzt den
selben mit Fabricius auf 160 nach Christi Geburt. Eudemus, der 
ausdrücklich als Schüler des Aristoteles bezeichnet ist 5) , soll im 
4. nachchristlichen J ahrhunderte gelebt haben, Leonardo von Pisa im 
15. Jahrhundert , wofür Blancanus als Quelle angeführt ist6). Und 
dennoch ist neben den grossen Mängeln und groben F ehlern eine 
Fülle von Gelehrsamkeit in dem deutschen wie in dem lateinischen 
Bande Heilbronner 's aufgestapelt. Es ist auch an einzelnen Stellen 
wenigstens versucht den mathematischen Inhalt der genannten Schriften 
zu schildern, so z. B. wenn der Beweis des Pythagoräischen Lehr
satzes aus der Aehnlichkeit der Dreiecke hergeleitet wird, welche bei 
Ziehung der Senkrechten von der Spitze des rechten Winkels auf 
die Hypotenuse entstehen 7), wenn die Arithmetica infinitorum von 
John Wallis als die Darstellung einer neuen Methode die Quadratur 
von Curven und schwierigere Aufgaben der Mathematik zu unter
suchen bezeichnet wird, wenn hinzugesetzt ist, sie laufe darauf hinaus, 
dass die Summe der natürlichen Zahlenreihe, dann die Summe der 
Quadratzahlen, der Kubikzahlen u. s. f. erforscht werde8

). Heilbronner 
hat ferner das Verdienst, auf mathematische Handschriften aufmerksam 
gemacht zu haben. B ernhard von Montfaucon gab 1739 seine 
Bibliotheca bibliothecariim heraus, ein grossartig angelegtes Hand
schriftenverzeichniss. Heilbronner hat es durchgearbeitet und was 
mathematischen Inhaltes schien, seinem lateinischen Geschichtswerke 
einverleibt. Die Angaben sind nichts weniger als stets zutreffend oder 
gar vollständig, wie man heute weiss, aber brauchbar sind sie immer 
noch, wie Heilbronner 's ganze Historia matfteseos es ist wenn man 

b 
. ' nur ei der Benutzung die nöthige Vorsicht walten lässt und ins-

' ) H e ilb ronne r, Versuch S. 115 am Schlusse der Anmerkung nn. 
') H e ilb r onn e r , Histo1·ic' pag. 291, Anmerkung m. 9

) Vo ssiu s pa". 328 
§ 7. 4) H eilbr o nner, Historia pag. 342. 6

) Ebenda pag. 370: E=demu; 
Rhodiits, A1·istotelis cliscipulus. 6) Ebenda pag. 497. 7) Ebenda pag. 108, 

Anmerkung kk. 8) Ebenda pag. 699, § 91, Nr. 5. 
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besondere stets auf die ersten Quellen zui·ückgeht, eine Vorschrift, 
welche man eigentlich bei geschichtlichen Untersuchungen nicht nöthig 
haben sollte besonders einzuschärfen. 

J ohann Friedrich Weidl er 1) (1G91 oder 1692-1755) gehörte 
mit seiner Thätigkeit der Universität Wittenberg an. Wir finden ihn 
dort 1712 als Assessor der philosophischen Facultät, 1719 als ordent
lichen Professor der höheren Mathematik, beziehungsweise der Stern
kunde, 1733 (nachdem · er 1727 zu Basel die juristische Doctorwürde 
erworben hatte) als ausserordentliches Mitglied der juristischen 
Facultät, 1746 als ordentlichen Professor der Rechte, ohne dass jedoch 
anscheinend die Verpflichtung juristische Vorlesungen zu halten von 
ihm gefordert oder erfüllt worden wäre. Sein geschichtliches Haupt
werk ist die Historia astronorniae sive de ortu et progressii astro1wmiac 
von 1741, welcher er 1755 noch eine Bibliographici as&ronornica etc. 
.Accedunt historiae astronomiae s1ipplementa nachfolgen liess. So wenig 
wir die Astronomie in den Kreis unserer Berichterstattung eingezogen 
haben, so wenig gehört deren Geschichte in das Bereich dieses W erkes, 
und wir nannten Weidler's Buch nur gelegentlich, weil wir nachher 
eine Sonderuntersuchung des gleichen Verfassers zu erwähnen haben, 
der uns alsdann keine unbekannte Persönlichkeit mehr ist. 

Wir haben (S. 2GO) für Christian von Wolf's Elementa mathe
seos universae auf cleu XVIII. Abschnitt verwiesen. Wenn wir in 
diesem Kapitel die gegebene Zusage noch nicht vollständig erfüllen, 
berichten wir doch über den fünften, letzten Band des grossen Hand
buchs. Er ist 17 41 in erster, 1752 in zweiter Auflage erschienen 2) 

und bezeichnet seinen Inhalt auf dem Titelblatte als Tomus qiiintus, 
qu.i commentationem de praecipuis scriptis mathematicis, commentationem 
de stuclio mathematico recte instituendo . . . con&inent. Dessen zweiter, 
grösserer Abschnitt 3) ist eine Gesammtübersicht aller Tb.eile der 
reinen Mathematik, wie sie nacheinander erlernt werden sollen. Wolf 
greift dabei vielfach auf Dinge der formalen Logik über und beruft 
sich nicht selten auf sein Wörterbuch, von dem weiter oben (S. 260) 
die Rede war. Der erste Abschnitt'1) ist eine Zusammenstellung der 
Literatur der reinen wie der angewandten Mathematik und besitzt 
insofern auch heute noch eine gewisse geschichtliche Bedeutung, als 
man entnehmen kann, welche W erke Wolf empfehlenswerth erschienen. 
Ausser dieser allgemeinen Bemerkung möchten wir noch auf zwei 

Stellen besonders hinweisen. 

') Allgemeine deutsche Biographie XLI, 453-455. Artikel von S. Günther 
') Uns liegt cliese zweite Auflage vor, und auf sie beziehen sich unsere An
führungen. 8) Wolf, Elementa inath. V, 129-408. ' )Ebenda V, 1- 128. 
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Das mehrgenannte W olf'sche Wörterbuch war vergriffen. Der 
Verleger bat Wolf 1) eine neue AuflaO'e nach seinem des VerleO'ers 

0 ' 0 ' 
Sinne, ad mentem ipsius, zu bearbeiten oder zu gestatten, dass der 
'l'itel wenigstens unverändert Wolf's Namen zeige, wiihrend <lie Um
arbeitung durch einen Anderen vollzogen würde. Wolf nennt die 
Zumuthung abgeschmackt, insulsum petitmn, und konnte nnd wollte 
sich nicht darauf einlassen, weil seine Feder nicht k~inflich sei. Der 
Verleger veranstaltete nichtsdestoweniger 1732 eine neue Auflage2), 
mit welcher in Verbindung gebracht zu werden Wolf sich öffentlich 
verwahrt. 

Wir wissen aus dem 95. Kapitel , dass Wolf in dem Prioritäts
streite zwischen Newton und Leibniz auf des Letzteren Seite stand 
und ihm manche Dienste leistete. In dem geschichtlichen Abschnitte, 
von dem wir reden, erzählt Wolf jenen Streit3). Er begnügt sich 
damit, die nackten Thatsachen zu erwähnen, d. h. zu sagen in dem 
und dem Jahre habe in der und der Zeitschrift der und der Aufsatz 
gestanden oder sei der und der Brief geschrieben worden. Er teilt 
mit, dass er dem damals in Wien befindlichen Leibniz das Erscheinen 
des Commercium epistolicimi angezeigt und ihn gefragt habe, ob er 
eine Besprechung in den A. E . wünsche. Zuletzt sagt W olf: „Dieser 
Streit, wer Erfinder der Differentialrechnung sei, ist nachher mit 
grosser Erregung der Gemüther insbesondere zwischen Keill und 
J_ohann Bernoulli geführt worden, worüber in erster Linie die Leip
ziger A. E . nachzulesen sind. Unsere Aufgabe ist es nicht, den Streit 
~um Abschlusse z_u bringen, da hier nicht Raum für eine Erörterung 
ist, ohne welche em Abschluss nicht möglich, und wir uns eine solche 
auch nicht vorgenommen haben. Zudem ist es unnöthig, aus der 
erwähnten Zeitschrift abzuschreiben, was dort gelesen werden kann. 
Wir selbst verehren die Verdienste Newton's, wir verehren die Ver
dienste Leibnizens, Bernoulli's und Anderer. Wir halten es für billi()' 
dass Jedem das Seine zugewiesen werde, und dass grosse Talent~ 
durch den Ruhm, der die Kraft zu glänzenden Leistungen verleitet, 
angespornt werden. Wir sind bereit, die Verdienste Anderer zu er
heben, aber wir erachten es als einen Verstoss gegen die Grund
gesetze der Moral, über das Lob in Streit zu gerathen, und kein 

1
) Wolf, Elementa math. V, 10, § 21. 2) Die Heidelberger Universitäts-

bibliothek besitzt ein Exemplar der II. Auflage des Wörterbuchs in altem Ein
bande, auf dessen Rücken der Titel Johann Hübner L exicon mathematicmn O'e
druckt ist. Wir habe~ n~cht ermitteln können, ob der dem Verleger willfährige 
neue Herausgeber wirklich Johann Hübner biess. Sein Name kommt weder 
auf dem 'I'itelblatte noch in einer Vorrede vor. Wolf's Name ebensowenig. 
3
) Wolf, Elementa math. V, 51- 53, §§ 34, 35, 36. 
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Beispiel wird uns veranla~sen, einen Stein zu solchem Streite bei

zutragen." 
Ein hierher gehörendes W erk aus dem Jahre 1750 ist die 

Historica et dogmatica ad JJ.fatltesin introductio qua succincta malheseos 
ftistoria cwm ceteris ejusdem praecognitis, nec 1wn systematis mathernatici 
delineatio continentur von Frob esius 1

) . Ihr Verfasser, mit deutschem 
Namen Johan Nikolaus Frohes (1701-1756), studierte in Helm
städt, dann als enger Schüler Wolf's in Halle und Marburg. Seit 
1726 las er in Helmstü.dt über W olf'sche Philosophie zuerst als 
Privatdocent, später als Professor. Im Jahre 1741 wurde er über
dies zum Professor der Physik und Mathematik ernannt, und nun 
lehrte er alle diese Fächer durch 10 Jahre, bis er 1751 die philo
sophischen Vorlesungen abgab. Das erwähnte historisch -mathe
matische Werk verleugnet die Abhängigkeit seines Urhebers von 
Wolf keineswegs. Auch Frobesius hat zwei grosse Abschnitte unter
schieden, deren zweiter die Umrisse der gesammten Mathematik zeichnet, 
während der erste nach einer Schilderung der Natur und des W esens 
der Mathematik, also nach einer philosophischen Einleitung, sich in 
den §§ X- XX auf pag. 62-136 der Geschichte zuwendet 2

). Nach 
einer Auseinandersetzung des Nutzens der Geschichte folgt § XI eine 
Literatur der Biographien der Mathematiker, § XII Literatur der 
mathematischen Bibliographien, § XIII Literatur der Geschichte 
der Mathematik, alle drei recht brauchbar, wenn auch nicht ganz 
vollständig. Von § XIV an folgt die Geschichte selbst, welche Fro
besius in fünf Perioden theilt: 1) barbarica sive orientalis (Inder, 
Chinesen, Chaldäer, Phönizier, Aegypter). 2) graecanica vel graeca, 
von Thales bis zur Stiftung der Alexandrinischen Schule. 3) Alexan
drino-romana bis zum siebenten christlichen Jahrhundert. 4) arabica. 
5) occidentalis. Eigene Forschungen sucht man auch hier vergebens, 
indess giebt der Verfasser genau seine Quellen und Gewährsmänner 
an. Die Geschichte selbst ist eine ziemlich compendiarische Auf
zählun ()' der einzelnen Mathematiker und ihrer Erfindungen. Die 

0 • 

BearbeitunO' der 4. Periode ist ein blosses numerirtes N amenverze1ch-
o 

niss, die 5. Periode fehlt ganz. 
Johann Friedrich Stockhause n 3) (1718-1776) war Prediger 

in Kirdorf in Oberhessen und verfasste verschiedene theologische 
Schriften. Mit mathematischen Studien hat er sich daneben aus 
Liebhaberei beschäftigt und Geschichtliches über diese Wissenschaft 

1) Allgemeine deutsche Biographie Vill, 129-130. 2) Wir berichten 
von hier an wörtlich nach Nesselmann, Die Algebra der Griechen§ 17, da 
wir selbst das Werk von Frobesius nie gesehen haben. 8

) Allgemeine deutsche 

Biographie :XUVI, 292-293. 



480 101 . fütpitel. 

gesammelt und 1752 in Berlin bei den bekannten Verlegern Haude 
und Spener herausgegeben. Der Titel lautet: Historische Anflings
griinile der Mathemat·ik, w01-innen der Ursprung, Wachst!ium, mancherley 
Verän.derung iind heutiger Zustlind sowohl der lYiatlwmatik iiberhattpt, 
als auch aller itncl jeder Thcile derselben insonderlzeit mit Beyfiigitng 
eines Registers der vornehmsten Sachen und Scribentcn gezeiget wird. 
Das Büchel?hen hat dadurch ein gewisses Interesse, dass in ihm von 
Berühmtheiten des 17. und 18. Jahrhunderts die Rede ist, die heute 
kein Mensch mehr kennt, während wirklich hervorragende Mathe
matiker nur ganz obenhin genannt sind. Eine gelungene Verwechs
lung1) ist die des John Newton, des Verfassers der 1658 gedruckten 
Jlrigonomet1-ia Britann:ica (Bd. II S. 682), mit Isaac Newton. Da des 
Letzteren Geburtsjahr 1642 ausdrücklich angegeben ist, so meinte 
Stockhausen offenbar, Newton habe jene Trigonometrie mit 16 Jahren 
veröffentlicht. 

Jean Etienne Montucla2
) (1725-1799) wurde als Sohn eines 

Kaufmanns in Lyon geboren. In dem dortigen Jesuitencollegium 
erhielt er einen ausgezeichneten Unterricht und erwarb sich ebenso
wohl reiche Sprachkenntnisse als er tief in die Mathematik eindrang, 
beides gleich unentbehrlich für das, was später seine Lebensaufgabe 
sein sollte. Zunächst studierte er zwar in 'l'oulouse Rech tsgelehrsam
keit, dann aber ging er nach Paris, um seine allgemeinen Bildungs
bedürfnisse zu befriedigen. Das Haus des Buchhändlers J o m b e r t 
bildete dort einen Vereinigungspnnkt für zahlreiche Schriftsteller, 
namentlich für Mathematiker, deren Schriften einen Verlagsartikel 
ihres Wirthes bildeten. Dort verkehrte auch Montucla, dort lernte 
er D 'Alemb ert, dort De Gua de Malves, den Architekten J ac qu es 
Fran r;o i s Bl ondel 3) (1705-1774), den Astronomen Joseph J e
röme l e Franr;ois de Lalan de4

) (1732-1807), welcher gleichfalls 
ein Zögling des Lyoner Jesuitencollegiums gewesen war, Guillaume 
Le Blond 5) (1704- 1781), den Mathematiklehrer der königlichen 
Pagen, später der königlichen Prinzen kennen, und er befreundete 
sich mehr und mehr mit dem Gedanken, das W erden der so ver
schiedenartigen wissenschaftlichen Richtungen, die er bei den Männern 
seines täglichen Verkehrs vorfand, zu ergründen und es darzustellen. 
Eine Sonderuntersuchung, auf welche wir zurückkommen werden, 
bahnte 1754 den Weg und lenkte die Aufmerksamkeit auf deren 

1
) Stockhausen 1. c. S. 14!l. !) Montucla IV, 662- 672 (Sur la vie 

et les oiwrages de Montucla, extrait de la Notice historique lue par Auguste Sa
vinien L e Blond a la Societe de Versailles le 15 Janvier 1800 ovec des additions 
par Jerome De Lalande). 8

) Poggendorff I, 213. ') Ebenda I, Vl49-1351. 
6

) Ebenda I, 1398- 13fJ!l. 
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Verfasser. Dann erschien 1758 die Histoire des Mat/ufmat-iquf'S in 
2 Bänden und brachte ihm neuen Ruhm und Befdrderung. Montucla 
begleitete 1764 Turgot als königlicher Astronom nach Cayenne, wurde 
1766 Oberaufseher der königlichen Gebiiude in Paris, zog sich 1792 
nach Versailles zurück. J etzt drang De Lalande in ihn, eine neue 
Auflage des crrossen Geschichtswerkes zu veranstalten und es bis auf 
die Gegenwa1~t fortzuführen. Der schon 67jährige Montucla liess sich 
bewegen. Am 7. August 1799 erschienen die beiden ersten Bände 
der neuen Auflage, aber am 18. December des gleichen Jahres starb 
Montucla, ohne die Fortsetzung druckfertig haben machen zu können. 
Dieser Aufcrabe unterzocr sich D e Lalande, und der Abstand des 0 0 

3. und 4. Bandes von dem 1. und 2. ist ein Zeugniss für die Vor-
trefflichkeit von Montucla's eigener Arbeit. Sein Nekrolog, welchem 
wir die lebensgeschichtlichen Angaben entnehmen, rührt von Auguste 
Savinien L e Blond1) (1760- 1811) her, einem Grossneffen von 
Guillaume Le Blond. Wir entnehmen ihm auch, dass Montucla Mit
crlied der Akademien von Paris und Berlin war. Wir haben den 0 

hohen W erth der Geschichte der Mathematik aus Montucla's Feder 
nicht bloss hier durch den Vergleich mit De Lalande's Fortsetzung, 
sondern an den verschiedensten Stellen unseres eigenen W erkes, wo 
immer wir Montucla benutzen konnten, theils ausdrücklich, theils da 
durch anerkannt, dass wir ihm folgten. Allerdings stand uns übernll 
nur die zweite Auflage zu Gebot, welche gegen die erste wesentlich 
verbessert und fast um die Hälfte vermehrt sein soll, die zweite 
Auflage, welche durch das Jahr ihres Erscheinens erheblich jenseits 
der Grenze dieses Abschnittes liegt. Aber wenn uns die erste Auf
lage auch nicht bekannt ist, die Möglichkeit, dass sie sich zu der 
mit Recht weit und breit berühmten zweiten Auflage auswachsen 
konnte schliesst ihr Lob in sich. Zweifellos ist Montucla in zahl-

' reichen Einzelheiten heute überholt, allein man darf nicht vergessen, 
dass es dazu eines vollen Jahrhunderts und der Anstrengung zahl
reicher Forscher bedurfte, welche Neues entdeckten, Neues heraus
gaben und dadurch Folgerungen ermöglichten, welche Montucla nie
mals hätte ziehen können, weil ihm die Vordersätze fehlten. Was 
Montucla geleistet hat , sein Eindringen in den Geist der zahllosen 
von ihm gelesenen Schriftsteller, sein Zusammenfassen der Haupt
gedanken der Werke, über welche er berichtet, sein besonnenes Ur
theil über zahlreiche Streitfragen, an welchen er niemals scheu 
vorüberschleicht, erheben ihn so hoch über alle seine Vorgänger, 
dass seine Nachfolger sich glücklich schätzen können, wenn nur ein 

1
) Poggendorff' I, 1399. 

• • 
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halb so grosser Fortschritt von Montucln. zu ihnen zugestanden wird, 
als er etwa von Vossius zu Montucla vorhanden war. Man darf dabei 
nicht aus den Augen verlieren, dass Montucla sich seine Aufgabe 
zum Schaden seines Werkes dadurch ungeheuer erschwert hat, dass 
er die ganze angewandte Mathematik in den Kreis seiner Betrachtungen 
mit hineinzog. Es war, wie mit vollem R.echte gesagt worden ist1), 
in der That zu viel für einen Mann, eine ganz neue Bahn betretend, 
eine aus den unmittelbaren Quellen geschöpfte Geschichte der Geometrie, 
Arithmetik, Algebra, Mechanik, Astronomie, Optik, Schiffahrtskunde, 
Geographie, Chronologie, Gnomonik, Differential- und Integralrechnung 
zu schreiben. Dieses Streben nach extensiver Vollendung musste die 
innere ersticken. 

Niichst den Schriftstellern, welche der Geschichte der Mathematik 
im Allgemeinen sich befleissigten, nennen wir solche, welche Einzel
untersuchungen veröffentlichten, die selbst wieder nach zwei Richtungen 
auseinandergehen, imlem entweder die Mathematik an besonderen 
Orten oder einzelne Gebiete der Mathematik in Frage kommen. 

Johann Gabri el Doppelmayr 2) (1G71- 17i'i0) war der Sohn 
eines Niirnberger Kaufmanns, der sich aus L iebhaberei mit Physik 
beschäftigte und in Nürnberg die erste aufrecht stehende Luftpumpe 
in Gestalt einer Blumenvase angefertigt haben soll. Der Sohn erbte 
die Neigungen seines Vaters, zu denen sich Freude an der Mathematik 
gesellte, und das Studium zu Altdorf als Schüler von J oh anu 
Christoph Sturm (S. 10) befestigte ihn in seinem Vorhaben, sich 
von der Rechtsgelehrsamkeit, welcher er eigentlich sich widmen sollte, 
abzuwenden. Er kehrte ihr 1700 vollständig den Rücken, machte 
zwei Jahre lang Reisen durch Deutschland, Holland, England und 
erhielt nach weiteren zwei Jahren 1704 die Professur der Mathematik 
am Egidischen Gymnasium zu Nürnberg. Diese Stellung behielt 
Doppelmayr bis zu seinem Tode, den ihm vielleicht ein physikalisches 
Experiment brachte. Nach Versuchen mit einer Leydner Flasche, 
vermuthlich infolge derselben, befiel Doppelmayr eine rechtsseitige 
Lähmung, welche mit seinem Tode endigte. Von seinen zahlreichen 
Schriften hat die Historische Nachricht von den nürnbergischen Mathe
maticis und Kiinstlem, Nürnberg 1730, bleibenden ·werth. Die Sprache, 
ein Gemenge von Deutsch und Latein, ist zwar im höchsten Grade 
unerquicklich, auch die Uebermenge von Berufungen erleichtert das 
Lesen des Werkes keineswegs; dafür ist es aber im höchsten Grade 
zuverlässig und geeignet, sowohl auf anderweitige Quellenschriften 

1) Nesselm a nn , Die Algebra der Griechen S. 19. 

deutsche Biographie V, 344-345. 

') Allgemeine 
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für die Geschichte der Mathematik hinzuweisen, als auch dieselben Zll 

ersetzen. 
W olfgang Ludwig Graefenhahn 1) (1718-1767) veröffent-

lichte als Subrector des Gymnasiums zu Bayreuth 1744 und 1745 
Schulschriften über die hervorragende Bedeutung deutscher Gelehrten 
in der Mathematik und der Optik, und Frobesius (S. 479) wid
mete 1751-1755 mehrere Abhandlungen den Helmstädter Mathe
matikern. Hierher gehört auch die Erwähnung des Grafen M a r u 1 i 
Giovauni Maria Mazzuchelli 2) (1707-1765) aus Brescia, der 
1737 Geschichtliches und Kritisches über Archimed veröffentlichte, 
später eine allgemeine italienische Schriftstellerbiographie herauszu
geben beabsichtigte, aber mit sechs in den Jahren 1753-1763 ge
druckten Bänden nicht über den Buchstaben B hinauskam. 

Gabriel Cramer3) (1704-1752) gehörte einer ursprünglich 
holsteinischen Familie an, welche nach Strassburg übergesiedelt war, 
von wo aus in der Mitte des 17. Jahrhunderts ein weiterer Umzug 
nach Genf erfolgte. Zwei Cramer, Vater und Sohn, waren beliebte 
Genfer Aerzte, und auch der zweite Sohn des Letzteren, Gabriel, 
wurde einer Gelehrtenlaufbahn zugeführt. Er studirte an der grade 
damals an vorzüglichen Lehrkräften reichen Universität Genf. Der 
Inhalt seiner Studien kann aus dem Titel der 1722 von ihm ver
theidi"'ten Abhandlun"' über den Schall entnommen werden. Schon 

0 b 

1724· wurde Cramer mit einer abwechselnd durch ihn und einen 
Studienfreund zu versehenden Professur der Mathematik betraut. Im 
Mai 1727 erhielt er einen zweijährigen Urlaub, den er zu Reisen 
benutzte. E r verweilte zunächst fünf Monate in Basel in nahem 
Verkehre mit Johann Bernoulli. Von da aus begab er sich· nach 
England nach Holland im December 1728 nach Paris, wo er bis 

' ' zu s'einer Heimkehr verblielJ. Sein Hauptwerk über Curven von 1750 
wird uns im 106. wie im 116. Kapitel ausführlich beschäftigen. E s 
ist bei rasch sinkender Gesundheit vollendet worden. Ein schwerer 
Fall mit einem Wagen trug dazu bei, den Zustand zu verschlimmern. 
Ende 1751 suchte Cramer Besserung auf einer Reise ins südliche 
Frankreich aber schon am 4. Januar 1752 endete sein Leben in 

' Bagnols, einem kleinen Orte bei Nismes. Dass wir ihn hier als einen 
Vertreter geschichtlicher Forschung über localisirte Mathematik zu 
nennen haben, beruht auf einer Veröffentlichung Cramer's in den 
Abhandlun"'en der Berliner Akademie 1748. Es ist eine Unter-

b 

suchung4) über Hippokrates von Chios, in welcher der Nachweis 

1) Poggendorff I, 934. ') Ebenda II, 97-98. 3) Rud. Wolf, Bio-
graphien zur Kulturgeschichte der Schweiz III, 20:3..,-226. 4

) Histoire de 
l'Academie de B erlin. Annie 1748. pag. 482-498. 
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geführt wird, dass wirklich Hippokrates und nicht, wie gelehrte Philo
logen damals meinten, Oinopides die Quadratur der Mondehen erfand, 
womit alsdann eine mathematische Erörterung der Frage sich ver
band, über welcherlei Kreissehnen quadrierbare Mondehen herzu
stellen seien. 

Zu geschichtlichen Untersuchungen über einzelne mathematische 
Gegenstände uns wendend haben wir zuerst einer (S. 477) ankündigungs
weise erwähnten Abhandlung W eidle r 's von 1727 zu gedenken. Sie 
führt den Titel: De cltaracteribiis numerorum 'Vulgaribus et eoru,m 
aetatibus veterum monimentorum fide i llustratis D isserlalio rnathematica 
et critica. W allis hatte bereits im 4. Kapitel seiner Algebra erwähnt, 
es gebe alte Ausgaben von Boethius, von Beda und Anderen, in 
welchen Zahlzeichen vorkommen, welche mit den sogenannten ara
bischen Zahlzeichen übereinstimmen, aber es sei nicht glaublich, dass 
dieselben älteren Handschriften entstammen. W eidler wurde in Alt
dorf mit der Handschrift der Geometrie des Boethius bekannt, welche 
später nach Erlangen kam, und welche in den neuesten Ausgaben der 
mathematischen Schriften des Boethius als die Handschrift e be
zeichnet wird. Man nimmt gegenwiirtig allgemein an, sie stamme 
aus dem 11. oder 12. Jahrhunderte. W eidler hielt sie für wesentlich 
älter 1) , und auf diese Ansicht sich stützend sprach er zuerst und 
bestimmt die seitdem oftmals wiederholte, oftmals bekämpfte Be
hauptung aus, die sogenannten Apices des Mittelalters seien nicht 
von Gerbert und seinen Schillern eingeführt worden, sondern sie seien 
bereits im 6. Jahrhunderte etwa den Römern bekannt gewesen. 
Gegen die Meinung von altem jenseits des Jahres 1200 hinaufreichen
dem Gebrauche von Zahlzeichen mit Stellungswerth sind verschiedene 
Abhandlungen von John W ard in den P. T. von 1735 bis 1748 
gerichtet 2) . Mit dem von Weiclier und Ward behandelten Gegen
stande wird sich wohl auch Gabriel Cram er 's Abhandlung: A q'tti 
est duc l'invcntion des chiff"res arabes beschäftigt haben, welche 1739 
in Genf erschien, uns aber nur durch eine Erwähnung 3) bekannt ist. 

Nicht besser kennen wir eine andere Schrift aus dem gleichen 
Jahre 1739: Entwwrf einer Historie der Rechenkwnst 4) von J oh an n 
Gottfri ed Bü chner 5) (1695- 1749), Archivrath in Greiz und Schrift
steller auf verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebieten. 

1
) Weid 1 er, De charncteribus numeromm i)ag. 20: Occwrrnnt in codice per

vetusto, cujus literanwi {igwrne monstrant, quocl seculo inin'iinwn octavo vel nono 
scriptiis sit. ') P. T. 1735 pag, 120 und 136; 1744 pag. 7ll; 1745 pag, 283; 
1748 pag. 603, 3) Poggendorff I, 493. 4

) Nesselmann, Die Algebra 
der Griechen S. l ö. Nach St ockha u sen , Historische Anfangsgründe u. s, w. 
S. 114-115 wiire das Buch schon 1710 erschienen, 6) Poggend orff I, 333, 
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Im Vorübergehen nennen wir die 1741 von D e Gua de Mal ves 
veröffentlichten im Grossen und Ganzen recht zuverlässigen Unter
suchungen zur Geschichte der Algebra. Sie bilden die Einleitungen 
zu eigenen Arbeiten über die Gleichungslehre, über welche wir im 

105. Kapitel berichten werden. 
Georg Wolfgang Krafft1) (1701-1754) aus_Tuttlin~en, wur~e, 

nachdem er durch verschiedene Klosterschulen semer He1math bm
durchgegangen und in Tübingen Magister geworden war, durch V er
mittlung des gleichfalls aus Württemberg stammenden und von 1725 
bis 1731 als Akademiker in Petersburg ansässigen Georg B ernhard 
Bilfinger2) (1693- 1750) gleichfalls in die russische Kaiserstadt 
gezogen. Er folgte dem Rufe an das dortige Gymnasium, wur~e 
17 30 Mitglied der Akademie, ging aber 17 44 als P rofessor der Physik 
und der Mathematik nach Tübingen zurück. Dort verfasste er 
Institutiones geometriae sublimioris, deren erster und einziger Band 
1753 kurz vor Krafft's Tode erschien. Krafft hatte ja offenbar mehr 
die Curvenlehre selbst als ihre Geschichte sich zum Gegenstande er
wählt aber ihm vielleicht unbewusst, verschob sich das Hauptgewicht ' ' . . in seiner Behandlung und, mag das Buch für heutige Leser sonst 
wenig Erfreuliches bieten, die zahlreichen geschichtlichen Angaben 
bis auf die Zeit unmittelbar vor Krafft sind dankenswerth. 

Alexandre Saverien 3) (1720-1805), Ingenieur bei der Marine, 
später Literat zu Paris, veröffentlichte 1753 eine Histoire <:itique ~es 
infiniments petits. Wir haben das Buch nie gesehen, noch ngend eme 
Beurtheilung desselben kennen gelernt. Der geringe W erth von jen
seits der Zeitgrenze unseres Bandes erschienenen Schriften Saverien's 
machen uns indessen im höchsten Grade misstrauisch. 

Einen durchaus befriedigenden Eindruck macht die letzte Einzel
untersuchun<Y bei welcher wir zu verweilen haben, ein schon (S. 480) 

m w· erwiihnter Vorläufer von Montucla's grossem Geschichtswerke. 11' 

meinen seine Histoire des recherches siw la quadrature dii cercle von 
1754. Allerdings kennen wir auch von diesem Buche ausschliesslich 
die 2. Auflage, welche S yl ves tre Fran yo is L acro ix (1765~18.43) 
im J ahre 1831 veranstaltete, aber auch in diesem Falle, und vielleicht 
mit grösserem H,echte als bei der Histoire des matlufm~tiques, k?nnen 
wir aus der zweiten Ausgabe einen Rückschluss auf die erste ziehen, 
da Lacroix in einer Vorrede erklärt, er habe sich damit begnügt, 
ziemlich zahlreiche Druckfehler zu verbessern, welche namentlich den 
Anfang des Buches verunstalteten, und eine Reihe kurzer Fussnoten 

1) Allgemeine deutsche Biographie XVII, 9-10. Artikel von S. Günth er. 
1) Ebenda II, 634- 635. Artikel von J. Hartmann. 9) P oggendorff II, 761. 
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beizugeben; em1ge wenige grössere Ergänzungen seien am Schlusse 
als Zusätze vereinigt. Mit Rücksicht auf <liese Erklärung des späteren 
Herausgebers können wir die Geschichte der Versuche zur Kreis
quadratur zu ·gelangen von Montucla auch in ihrer ursprünglichen 
Gestalt als ein Meisterwerk bezeichnen, welches heute noch Niemand 
ohne Nutzen zu Rathe ziehen wird, geschweige denn zur Zeit, als es 
in die Welt hinausging. Das damals erregte Aufsehen war in vollstem 
Maasse gerechtfertigt. 

Abermals früherer , Gewohnheit folgend wollen wir nach den 
eigentlich geschichtlichen Arbeiten die Ausgaben bedeutender mathe
matischer \Verke erwähnen, durch welche die Literatur bereichert 
worden ist. Man kann billigerweise nicht verlangen dass wir hierin , ) 

Voltaire's Eü!ments de lci philosophie de Neu;ton mis ä la portee de 
tout le monde von 1738 und seine Beponse aux objections principalcs 
qui ont ete faites contre la philosophie de Newton von 1739 rechnen, 
welche den Nachweis liefern, mit welcher Unbefangenheit der geist
sprühende Verfasser i1ber Dinge schrieb, die er nicht Yerstand. 

Der erste ernsthaft zu nennende Gelehrte, der sich wiederholt 
der oft mehr arbeibollen als dankbaren Mühe unterzog fremde 
Schriften herauszugeben, war Gabriel Cram er. Seine erste derartige 
Thätigkeit widmete er den 5 Bänden Yon Chri s tian Yon Wolf's 
Elementa matheseos universae. Es wird behauptet 1), Cramer habe 
schon die Ausgabe von 1732-1741 besorgt. Davon ist indessen in 
deren Vorrede nicht die leiseste Andeutung zu finden. Die Vorrede 
der Ausgabe von 1743-1752 dagegen nennt zwar auch Cramer's 
Namen nicht, allein Wolf erklärt dor t wenigstens, er habe den in 
Genf wohnenden Verleger ermahnt, die Correctur durch eine in der 
Mathematik erfahrene Persönlichkeit lesen zu lassen 2)

1 
und damit 

dürfte Cramer's Mitwirkung bestätigt sein. Ganz sichergestellt ist, 
dass Cramer 1742 die 4 Bände der Werke von Johann Bernoulli 
mit dessen Einwilligung herausgab, und dass Johann Bernoulli aus
drücklich erklärte, keine andere etwaige Ausgabe anzuerkennen. 
Cramer hat alle Abhandlungen anderer Schriftsteller, auf welche die 
vielfach als Streitschriften zu bezeichnenden Arbeiten Johann Ber
noulli's sich beziehen, mit abdrucken lassen, sodass wir in unserem 
Geschichtswerke sehr häufig von der Vereinigung der auf den gleichen 
Gegenstand sich beziehenden Untersuchungen, die Cramer's Verdienst 
ist, Gebrauch machen konnten. Auf die Werke von Johann Bernoulli 

' ) Rud. Wolf, Biographien zur Kulturgeschi chte der Schweiz lli, 215 
Note 34 mit Berufung auf Sen ebi er, Histoire litternire de Oeneve. ') Edito· 
rein hortati sumus, 1~t correctionem typor·um coimnitteret JIIathematum perito. 
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folgten 1744 in 2 Bänden, deren Seitenzahlen aber ohne Unter
brechung durchgezählt sind, die W erke des seit 1705 verstorbenen 
Jacob Bernoulli. Cramer schickte ihnen eine Widmung an Nic
laus I Bernoulli voraus, in welcher er sich G. C. G. (Gabriel Cramei· 
aus Genf) nannte, und noch deutlicher gab ihn die Vorrede an den 
Leser zu erkennen, in welcher er die Herausgabe der Gesammtwerke 
von Johann Bernoulli für sich in Anspruch nahm. Die Ars Conjectandi 
ist nicht aufgenommen. Im Uebrigen hat Cramer bei J acob Ber
noulli's Werken die gleichen Grundsätze verfolgt wie bei denen 
J ohann's. Schriften anderer Mathematiker, welche zum Verständnisse 
unentbehrlich sind, sind mit abgedruckt, so dass man verschiedenen 
Abhandlungen der beiden gegnerischen Brüder sowohl in den Werken 
von Johann Bernoulli als in denen von Jacob Bernoulli , zweimal 
innerhalb zweier Jahre, begegnet. J acob Bernoulli hatte auch Hand
schriftliches hinterlassen, theils von seiner eigenen Hand, theils von 
der J acob Hermann's, dem er in die Feder dictirt hatte. J acob 
Bernoulli hatte als gemeinsame Ueberschrift: Posthwna varia darüber 
gesetzt und dadurch zu erkennen gegeben, er wünsche eine nach
trägliche Veröffentlichung. Cramer erfüllte diesen W unsch und gab 
noch 20 weitere Nummern bei, die sich auf losen Blättern aufge
funden hatten, und zu welchen Niclaus I Bernoulli Anmerkungen ver
fasste. Andere Anmerkungen rühren offenbar von C1·amer her. End.lieh 
wird Yersichert 1) , Cramer habe 1745 den Briefwechsel zwischen 
L eibniz und Johann B ernoulli in 2 Bänden herausgegeben. 
Dass der Verleger Bousqu et, bei welchem auch Johann Bernoulli's 
W erke erschienen waren, sich Cramer's zu bedienen wünschen musste, 
dass Johann Bernoulli selbst mit dieser W ahl sicherlich einYerstanden 
war, liegt auf der Hand, und so fehlt es jener Behauptung nicht an 
Wahrscheinlichkeit. Anderes spricht dagegen, so z. B. dass sich in 
der Vorrede keinerlei Bestätigung nachweisen lässt. Dieselbe ist ohne 
Namensunterschrift Lausanne am 31. J anuar 1745 gezeichnet, Cramer 
aber lebte in Genf. Lausanne war in der angegebenen Zeit der 
Wohnort eines anderen Gelehrten, zu welchem wir uns wenden. 

Giovanni Francesco Mauro Melchior Salvemini 2
) (1708 

bis 1791) aus Castiglione im oberen Arnothale, woher er den Bei
namen Castillioneus annahm, der dann in der Form D e Castillon 
der Familie verblieb, gehörte einer alten Patricierfamilie an. Er war 
in Pisa Student und erhielt dort 1729 die juristische Doctorwürde, 

1) Rud. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz III, 215 
Note 35. 2) Histoire de l'.Academie de Berl-in. Annees 1792 et 1793 (Histoire 
p. 38-60). - Allgemeine deutsche Biographie IV, 67-69. 
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nach seiner eigenen Aeusserung ohne das Geringste von der Rechts
wissenschaft zu verstehen, während er von Mathematik wenigstens 
Etwas gewusst habe. Letztere Wissenschaft und Sprachkenntnisse, 
welche ihm zum Uebersetzen nützlich waren, wurden seine Erwerbs
quelle, als er wegen gottesleugnender Aeusserungen landesflüchtig 
werden musste. Er fand 1737 eine LehrerstellunO' in Vevey von wo 

0 ' 
er zu Anfang 1745 nach Lausanne übersiedelte. Dort bemühte er 
sich 1748 um eine theologische Professur, eine Bewerbung, welche 
zeigt, wie sehr seine religiöse Gesinnung sich geändert hatte. Ende 
1751 wurde er Lector, 1755 Professor der Philosophie und der 
Mathematik in Utrecht. Im J ahre 1763, unmittelbar nach BeendiO'UflO' 0 0 

des siebenjährigen Krieges, folgte De Castillon einem Rufe nach Berlin 
als Mathematiklehrer des Artilleriecorps. Im nächstfolgenden J ahre 
1764 wurde er Mitglied der Berliner Akademie, 1787 Director ihrer 
mathematischen Klasse. Sein Nachruf stammt aus der Feder des 
einzigen Sohnes, der ihn von drei Kindern überlebte und dessen 

' Angaben wohl Vertrauen verdienen. Er erzählt, dass sein Vater in 
Vevey den Plan fasste, bei welchem Gabriel Cramer ihn brieflich 
unterstützte, die kleineren Schriften Newton's zu sammeln. So ent
standen die Opuscula rnathematica Newtoni in 3 Bänden 1744 bei 

' Bousquet gedruckt, die Ausgabe, von der wir in unserem Werke fort-
während Gebrauch gemacht haben, die thatsächlich wenigstens auf 
dem Festlande Europas die einzelnen Originalausgaben verdrängt hat. 
Wir erinnern daran, dass 1745 in dem gleichen Verlage L eibnitii et 
Johannis Bernoullii cormnerci·uni- philosophicum et mat!ternaticiirn in 
2 Bänden erschien (S. 487). De Castillon's Sohn nennt seinen Vater 
ausdrücklich als den Herausgeber1) und setzt hinzu, Cramer habe 
ihm das Manuscript verschafft. In der, wie wir wiederholen, aus 
Lausanne datirten Vorrede des Herausgebers erwähnt dieser, mancherlei 
für die Wissenschaft gleichgiltige, persönliche Verhältnisse betreffende 
Stellen seien weggelassen worden ; Leibnizens Geist werde darüber 
nicht unwillig sein, und Bernoulli werde, darauf rechne er und darum 
bitte er inständig, es für angemessen und gut halten 2) . De Castillon 
übernahm damit öffentlich die Verantwortung für die stattgehabten 
Kürzungen. Ob sie ihm nicht trotzdem von Bernoulli vorgeschrieben 
waren, mag dahingestellt sein. Noch bei einem weiteren Werke 
vertrat De Castillon den vom Druckorte weit entfernten Verfasser 
als Herausgeber. E s war bei Euler's Introductio in analysin infini-

1
) Histoire de l' .Acadeinie de Berlin. Annees 1792 et 1793 (Histofre pag. 42). 

2
) Hoc non aegre laturos beatos L eibniti·i Manes, et aequi bonique ductmwn Op

timiim Bemoulliuin confido, atque iit id facictt oro obtestorque. 
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torum von 1748. Euler selbst ging, wie wir wieder aus dem mehr
erwähnten Nachrufe wissen, von Berlin aus De Castillon an, den 
Druck zu überwachen. 

Robert Simson 1) (1687-1768) führt uns nach England hinüber. 
Er war Schotte und seit 1711 Professor der Mathematik an der 
Universität Glasgow. Er legte schon 1723 eine erste Probe seiner 
Beschäftigung mit griechischer Geometrie ab, indem er in den P. T. 2) 

eine Abhandlung über di e Porismen Euklid's veröffentlichte. Im 
Jahre 1748 folgte eine Wiederherstellung der Ebenen Oerter des 
Apollonius, 175G eine englische Uebersetzung von Euklid's Ele
menten. In fast zahllosen Abdrücken und immer neuen Auflagen 
beherrscht dieses Buch den englischen Elementarunterricht in der 
Geometrie, wenn auch Augustus D e Morgan 1849 einen Sturm
lauf gegen den ausschliesslichen und uneingeschränkten Gebrauch der 
euklidischen Elemente begann, an dem sich ~ehr und mehr Gelehrte 
betheiligten, so dass allm~thlich der Vorschlag ein anderes Schulbuch 
einzuführen gewagt werden konnte 3). Nach Simson's Tode wurden 
177G aus seinem Nachlasse noch eine Wiederherstelhrng von dem 
Be stimmten Schnitte des Apollonius und eine ausführlichere 
Arbeit über Porismen :turn Drucke gegeben. Von beiden darf der 
Zeitfolge nach hier keine Rede sein. 

In dem den XVII. Abschnitt eröffnenden 93. Kapitel war (S. 259 
bis 260) von Christian von Wolf' s Mathematischem Wörterbuche 
von 171G die Rede, und in unserem gegenwärtigen Kapitel (S. 478) 
von der neuen Bearbeitung dieses Werkes von 1732. Wo wir das 
Wörterbuch von 1716 das erste Werk dieser Art nannten war uns 

' entgangen, dass es vielmehr bereits zwei Vorgänger besass: Joseph 
Mo x o n hat 1680 in London ein englisches mathematisches Lexikon 
herausgegeben, J aques 0;-;anam (S. 98) 1691 in Amsterdam ein 
Dictionnaire matlu!mcttique. Beide Werke sind uns nur aus Beschrei
bungen 4) bekannt. Darnach scheint Moxon mathematische Ausdrücke 
und Redewendungen erklärt zu haben und Ozanam nicht viel weiter 
gegangen zu sein. Zudem ist Ozanam's Buch nicht alphabetisch 
sondern den Gegenständen nach geordnet gewesen, wenn auch ein 
angefügtes alphabetisches Inhaltsverzeichniss das Aufsuchen dessen 

' worüber man Aufklärung wünschte, zu erleichtern bestimmt war. In 
England gab dann Edmund Stone 5) , ein 1768 verstorbener Gärtner
sohn, der 1725 zum Mitgliede der Royal Society erwählt, 1742 oder 

') Poggendorf'f II, 938. !) P. '!'. Vol. 40 pag. 330. '~ G. Loria, 
Della varia fortuna di Euclide (Roma 1893) pag. 24sqq. 4) Heil bronner, 
Hisloria mathesiOS imiversae pag. 689 und ü94- 695. 6) Poggendorff II, 1018. 

CANTOR, Geschichte der Mathematik. ur, s. 32 
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1743 aus unbekannten Gründen wieder gestrichen wurde, im Jahre 
1726 A new maihematical dictionary heraus. Ihm folgte Ephraim 
Chambers 1

) mit seiner 1728 in 2 Foliobänden gedruckten Oi;clopaedia, 
einer Art von alphabetisch geordnetem Universallexikon, in welchem, 
natürlich nebensächlich genug, auch die Mathematik bedacht war. 
Wir würden das Werk kaum zu nennen verpflichtet sein, wenn es 
nicht den Anstoss zu einem grossartigen französischen Unternehmen 
gegeben hätte. Französische Buchhändler beabsichtigten nämlich eine 
Uebersetzung der Cyclopaedia und übert.rugen De Gua de Mal ves 
die Leitung des Unternehmens 2) . De Gua (so nennt man ihn ge
wöhnlich) trat zu diesem Zwecke mit zahlreichen französichen Ge
lehrten, unter Anderen auch mit D 'Al emb ert in Verbindung, aber 
das Werk sollte nach seinem Plane eine wesentliche Veränderung 
erfahren. Statt einer Uebersetzung dachte De Gua eine viel umfang
reichere ganz neue Bearbeitung zu liefern, und darüber kam es zum 
Streit mit den Verlegern. De Gua trat von dem Unternehmen zurück. 
D 'Alem bert und Diderot übernahmen die Flihrung ganz in De 
Gua's Sinne, und so entstanden 1751- 1780 die 32 Bände der grossen 
französischen Encyclopedie, deren mathematische und philosophische 
Artikel arosseutheils von D'Alembert herrühren. Wir benutzen diese t:> 

Gelegenheit zu lebensgeschichtlichen Angaben 3) . J ean l e Rond 
D 'Al embert (1717- 1783) führt den Namen Jean le Rond wahr
scheinlich von der Kirche Saint-J ean-le-Rond, auf deren Treppen er 
ausgesetzt gefunden worden sein soll, den Namen D'Alembert von 
einem Glaser Alembert, dessen Frau das Findelkind anvertraut worden 
sei, wenn auch von anderer Seite die ganze Aussetzungsgeschichte 
angezweifelt wird. Sicher ist, dass D'Alembert die Frau, welche ihn 
auferzog, für seine wirkliche Mutter hielt, dass er dagegen seine 
thatsächliche Mutter, eine Frnu von 'l'encin, niemals kennen lernte. 
Sein Vater Destouches, ein Artilleriecommissär, setzte ihn in Besitz 
eines lebenslänglichen Einkommens von 1200 Francs, für deren Aus
zahlung durch Frau Destouches im Jahre 1781 der actenmässige 
Beleg vorhanden ist. Von der Encyclopedie werden wir in verschie
denen Kapiteln zu reden haben. Ein kurz nach dem Beginne der 
Encyclopedie erschienenes zweibändiges Dictionnaire wiiversel de 
matMmatiques et de JJhysiqucs Yon Saveri en aus dem Jahre 1752 
kennen wir nur dem 'l'itel nach. 

1
) National .B-iography X., 16- 17 (London 1887 , edited by Leslie 

Stephen). ') Histoire de l' Academie des sciences de Paris. Annee 1786. 
(Histoire pag. 68- 69.) 8

) Marie, Histoire des sciences rnathimatiques et 
physiques VIII, 172- 174. 
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Recbenkunst , besonders in Dentscltlaml. 

Das Zahlenrechnen kann als die unterste Stufe der Mathematik 
betrachtet werden und die Geschichte der Mathematik muss Jeshalb 
wenigstens berühren, wie es geübt und wie es gelehrt wurde. 
Wir können uns für den Rechenunterricht in Deutschland auf vor
zügliche Vorarbeiten 1) stützen und haben es auch früher gethan, wir 
konnten uns überdies mit manchen Originalschriften persönlich be
kannt machen. Für den Rechenunterricht in den übrigen Ländern 
Europas fehlt uns leider nach beiden Richtungen die nothwendige 
Grundlage. Wir kennen weder eine brauchbare Zusammenstellung, 
noch eine genügende Menge von Schulbüchern über Rechenkunst, 
um selbst aus ihnen zu entnehmen, wie es mit dem Zahlenrechnen 
in England, . in Holland, in Frankreich, in Italien und anderwärts 
bestellt war. Wir bitten deshalb, es nicht als Ueberhebung eines 
deutschen Schriftstellers betrachten zu wollen, wenn wir wesentlich 
iiber Deutsches hier berichten, wie es auch an früheren Stellen des 
II. Bandes und in diesem III. Bande S. 35- 37 geschehen ist. Wir 
geben uns vielmehr der Hoffnung hin, auswärtigen Fachgenossen 
damit einen Anstoss zu geben, dass jeder derselben uns für seine 
Heiroath ergänze. 

Die Art, wie der Rechenunterricht sich in Deutschland im zweiten 
Viertel des 18. Jahrhunderts gestaltete, hängt aufs Engste mit der 
Entwicklung des Schulwesens in jener Zeit zusammen. Die Förderer 
des öffentlichen Unterrichtes waren besonders die Pietisten, ein 
Name, unter welchem Männer von tiefster werkthätiger Frömmigkeit 
zu verstehen sind. Sie fassten das Erziehungswerk im Geiste der 
christlichen Liebe auf. Sie wussten, dass in der Jugend der Samen 
gelegt werden muss, der später aufgehen soll, und sie gründeten, um 
Kinder aller Stände ihrem Unterrichte zu gewinnen, Schulen, welche 
ungleich den Lateinschulen und be1:1ser geleitet als die seitherigen 
Rechenschulen, mit denen sie Manches gemein hatten, ihren Schwer
punkt in den Realien besassen und deshalb R ealschulen genannt 
wurden. 

Christoph Se mler2
) (1669- 1740) veröffentlichte schon 1705: 

Nützliche Vorschläge von Aufrichtung einer mathematischen Handwerker
schule bey der Stadt Halle. Er bezeichnete als der Schitlen Endzweck, 

1
) U n ger, Die Methodik der praktischen Arithmetik in historischer Ent-

wicklung. (Leipzig 1888.) ') Allgemeine deutsche Biographie XXXIII, 
ü94- 698. Artikel von F. Jona s. 

32 * 
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dass die K inder in denselben zum gemeinen L eben prarpciriret tcerden, 
und da die wenigsten Sclmlkincler zum Slitdiernn , die meisten aber zu 
anderen Professionen iincl zu H andu:erkern gelangten, so müssten schon 
während der Schulzeit ihnen so viel als möglich Anschauungen ge
geben werden. Materialien und In strumente seien ihnen in natura 
oder im Modell vorzuzeigen, denn oculare Demonstrationen gäben am 
besten deutliche Vorstellungen. 

Ein Gutachten der Berliner Akademie pflichtete Semler 's An
sichten bei, und die erste Realschule wurde 1708 in Halle eröffnet. 
Sie hielt sich nur drei J ahre lang. Semler liess nicht von seinem 
Vorhaben und brachte es dahin, dass l73D abermals ein Versuch 
gemacht wurde, der wahrscheinlich in Folge von Semler 's baldigem 
Tode nicht mehr Glück hatte als der frühere. 

Semler's geistiger Nachfolger war Johann Juli us H eck er 1) 

(1707- 1768), der, als Sohn und Enkel von Schulmfümern und nach
dem er als Student an der Universität Halle den Einfluss von 
Au gus t H errm an n Francke, dem berühmten Gründer der W aisen
::mstalt, der mit P hilip J acob S p ener an der Spitze der Pietisten 
stand, auf sich hatte wi rken lassen , in doppelter Beziehung geeignet 
war, Semler's Werk for tzusetzen. Nachdem Hecker 17% als Prediger 
uud Schulinspector an das Militfü·waisenhaus in Potsdam, dann 17 38 
als Prediger an die Dreifaltigkeitskirche in Berlin berufen worden 
war und in seiner Pfarrei aufs Thatkräftigste für Vermehrung und 
Verbesserung des niederen Schu luntenichtes eingetreten war , gab er 
174 7 eine Schrift heraus, welche ihrem Zwecke nach eine Wieder
holung von Semler's Vorschlägen vo11 1705 genannt werden darf. 
Sie führte den Titel: Nachricht von einer öconnmi. cl1-mnll1Pmalischen 
R ealschule, 1cflclie bei den Schulanstalten drr Drei/alti_qkeilskirche am 
A nfange des JJ!laimonates dieses Jahres eröff1wt werdm soll. Sie ent
hielt das Programm der aus einer ganzen Reihe von Classen, unter 
welchen wir eine mathematische, eine geometrische, eine physikalische 
hervorheben , geplanten Schule. Zu mehreren Classen sollte das 
Zeichnen hinzukommen. Die Methode sollte durchweg eine praktische, 
auf vielfache Anschauuug und for twährende Anwendung gerichtete 
sein. Der Unterricht in den alten Sprachen fiel nicht weg, wurde 
aber in neuer vereinfachender W eise ertheilt und liess die Realien 
zu weit ausgedehnterem Rechte kommen, als es in den Gelehrten
schulen der Fall gewesen war. 

Schwierigkeiten aller Art, sowohl mit Rücksicht auf Beschaffung 
der nöthigen Geldmittel als auch auf Auffindung tüchtiger Lehrkräfte, 

') Allgemeine deutsche Biographie Xl, 208- 211. Artikel rnn H . Kr ämm el. 
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stellten sich der Hecker 'schen Realschule nicht weniger als dem 
Semler 'schen Unternehmen entgegen, aber glücklicher als jenes fand 
diese die nothwendige Unterstützung bei der Bevölkerung und bei 
den Königen von Preussen und konnte sich erhalten und ausbreiten. 
Ein Umschwung in der öffentlichen Meinung gegenüber den leitenden 
Grundsätzen der Jugenderziehung, welcher sich erst in einer Zeit 
vollzog, die jenseits der Grenzen liegt, die wir uns gesteckt haben, 
sei nur mit wenigen Worten angedeutet. 

Dttn Pietisten traten die Phi l antropen entgegen, an ihrer Spitze 
Johann Bernhard Basedow1) (1723-1790). Aber wenn ihr aus
gesprochenes Bestreben auf die Aufklärung des Menschengeschlechtes 
gerichtet war, mit welcher nicht früh genug begonnen werden könne, 
so mussten sie die realen Lehrgegenstände nicht minder bevorzugen, 
als es die Pietisten schon vorher gethan hatten. Ihr Ringen war ein 
Kampf um die Leitung der Schule, nicht um das, was in der . Schule 
gelehrt werden sollte, wenigstens so weit es sich um mathematische 
Dinge handelte. Sehr weit gingen ja die Anforderungen nicht, welche 
man an den Inhalt des mathematischen Schulunterrichtes stellte, aber 
die Lehrart hob sich zusehends. 

In ihr machte sich ganz besonders der Einfluss von Chris ti an 
von W olf geltend, der schon in seinem deutschen Auszug aus den 
Anfangsgründen aller mathematischen Wissenschaften sich dahin aus
sprach 2) : Es ist nich t genug, dass der Lehrer die Wahrheit sagt, 
sondern die Schüler müssen auch begreifen, dass es W ahrheit sei. 
Es ist aber ohne Erinnern klar , dass man den Nutzen von der 
Mathematik nicht zu erwarten hat, wenn nicht die von den alten 
Geometris gebrnuchte Lehrart in allem auf das sorgfältigste in acht 
genommen wird. Denn nicht die mathematische W ahrheit, sondern 
die Ordnung, in welcher sie g rlindlich erkannt wird, ist das Mittel, 
wodurch der V erstand des Menschen geitndert wird. Daher fällt der 
Nutzen der Mathematik weg, wenn man ihre Lehren auf gemeine 
Art vorträgt, nach welcher sie mehr in das Gedächtniss als in den 
Verstand gefasst werden. Man muss nicht allein in der Erklärung 
der Rechenkunst die Regeln zeigen, nach welchen man die verlangten 
Zahlen finden kann, sondern man muss auch deutlich begreifen, 
warum durch selbige Regeln die verlangten Zahlen können gefunden 
werden. Die Schüler müssen allezeit gefragt werden, warnm sie 
dieses so und nicht anders machen, damit sie nicht allein den Grund 
der Rechnung einsehen und sie daher besser behalten, sondern auch 

1) Allgemeine deutsche Biographie II, 113- 124. Artikel von Max Müll e r . 
') Wir citiren nach Ung er S. 147. 
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gewöhnt werden, Nichts ohne Grund von J emand anzunehmen, 
ingleichen in Allem, was sie sehen und hören, um seinen Grund sich 
zu bekümmern. 

Diesen Grundsätzen gemäss ist auch die Arithmetik in W olf's 
E lementa matheseos imiversae von 1741 behandelt, doch vorher er
schienen schon andere Werke, deren wir gedenken müssen. 

Christian P escheck 1) (1676-174 7), Lehrer der mathematischen 
Wissenschaften am Gymnasium seiner Vaterstadt Zittau, reicht mit 
seinen zahlreichen Schulbüchern, deren erstes, Vorhof ztir R echenkunst, 
schon 1708 erschien, in den vorigen Abschnitt zurück, zugleich aber 
auch über die Grenzen dieses Abschnittes hinaus, da eine neue Auf
lage seiner Italiiinischen R ecltenstunden noch 17 G2, eine ebensolche 
seiner Allgemeinen deutschen R echenstunden crar noch 1790 credruckt b b 

wurde. In der 173G veröffentlichten D. Auflage des schon genannten 
Vorhofes konnte P escheck sich rühmen, dass 44 namhaft gemachte 
Schulm1inner in allen Theilen Deutschlands sich seiner Schriften be
dienten, und hat man - sagt der zuverlässige Berichterstatter, dem 
wir folgen - einige davon gelesen, so wundert man sich über den 
ungeheuern unverdienten Beifall, den sie fanden. Pescheck besass 
nur das besondere Geschick, dieselbe Sache ein wenig abgeändert 
unter neuem Titel immer wieder an den Mann zu bringen. Aber er 
hat die sehr bescheidenen Bedürfnisse der Schüler, des gemeinen 
Volkes und der ungeschickten Lehrer zugleich zu befri edigen gewusst 
und namentlich den letzteren durch eingestreute praktische Winke 
sich fast unentbehrlich gemacht. 

Ganz au deren W erth besitzt die Demonstrative R echenkunst von 
Christlieb von Clausberg 2

) (1G89- 1751). Er war von jüdischen 
Eltern geboren und ist in wahrscheinlich schon männlichem Alter in 
Clausthal getauft worden. Er ertheilte in verschiedenen Handels
städten, in Danzig (vielleicht seinem Geburtsort) , Hamburg, Lübeck, 
Leipzig, Unterricht im Hebräischen und im Rechnen und war 1733 
bis 174G in königlich dänischem Finanzdienste, zugleich auch Lehrer 
des dortigen Kronprinzen. Das von uns schon genannte Werk gehört 
dem Aufen thalte in Leipzig an, wo es 1732, kurz vor Clausberg's 
Berufung nach Kopenhagen, erschien. Eine zweite Auflage 3) ist von 
1748. Nach dem Titel der Demonstrativen R echenkunst liess Claus
berg den Zusatz folgen: W issenschaft gründlich wncl /;urz zu rechnen, 
und er hat erfüllt, was beide Ueberschriften in Aussicht stellen. Er 
hat Rechnungsvortheile, welche ein zuverlässiges und rasches Rechnen 

1
) Poggendorff II, 410. - U n ger S. 160- 162. ')Allgemeine deutsche 

Biographie IV, 285. - U n ge r S. 149- 160. 3) Wir bedienten uns dieser 
2. Auftage. 
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sichern, zu sammeln und anzugeben gewusst, er hat nirgend dem Leser 
zugemuthet, die Vorschriften auf Treu und Glauben für richtig zu 
halten, sondern Beweise seiner Sätze und seines Verfahrens angegeben, 
welch.e im Allgemeinen befriedigen können. Nur sehr ausnahmsweise 
finden sich ungenügende Beweise, wie z. B. für die Vertauschbarkeit 
der Factoren bei der Multiplication, welche daraus gefolgert wird 1), 

dass 2 mal 3 mal 4 und 2 mal 4 mal 3 beidemal das Product 24 
liefern. 

Von einzelnen Vorschriften erwähnen wir, dass Clausberg beim 
Subtrahiren die dem Minuenden zu borgende Einheit n~chsthöherer 
Ordnung dem Subtrahenden nach links vorrückend wieder zulegt 2

), 

dass er das Abziehen einer mit einer einzelnen Ziffer zu verviel
fachenden Zahl von einer anderen Zahl in einem einheitlichen Denkacte 
vollziehen lässt, und dass von diesem das Anschreiben der Rechnung 
wesentlich vereinfachendem V erfahren bei der Division Gebrauch ge
macht wird 3) . Von vielem Schreiben ist Clausberg überhaupt kein 
Freund. So verpönt er als eine üble Gewohnheit4

) die Unsitte neben
bei schriftlich zu bemerken, was bei Addition einer langen Zahlen
reihe oder bei Multiplicationen zu der nächst höheren Ordnung 
hinüber zu ziehen ist, wenn er auch andrerseits Gedächtnissanstrengung 
durch Erlernen eines über 9 mal 9 hinausgreifenden grossen Einmal
eins für überflüssig erldärt 5) . Clausberg lehrt nach altem Muster 
complementare Multiplication 6) und Division 7) . Er wendet zwar 
nicht die alte Neunerprobe an, empfiehlt aber dafür um so dringender 
die Elferprobe 8) , während er eine besondere Abhandlung über die 
verschiedenen Proben in Aussicht stellt 9) . 

Die Regeldetri ist die Grundlage aller praktischen Auflösungen, 
sei es dass sie einfach geübt wird, sei es in mehrfacher Wiederholung 
oder in Zusammenfassung, wobei die R e,gel Quinquc 10) , beziehungs
weise, wenn noch mehr Proportionen vereinigt werden, die Regel 
Miiltiplex oder Conjointe 11) erscheinen, also diejenigen Regeln, die mit 
deutschem Namen der Kettensatz heissen. Alles was in der Welt 
anzutreffen, hat seine Schranken, sagt Clausberg 12) und zeigt, dass 
nicht überall die Regeldetri angebracht sei, d. h. dass nicht immer 
unter den in einer Aufgabe vorkommenden Grössen eine Proportion 

1) Clausberg, Demonstrative Rechenkunst S. 85. ' ) Ebenda S. 65 . 
") Ebenda S. 109 und 146. 4) Ebenda S. 60 und 104: Ich sehe nicht vor 
gut an, die Jugend in ihrer Blüthe zum Kriechen und Faullenzen anzugewöhnen, 
da man vielmehr ihre Sinnen, so viel als möglich, aufmuntern soll. 6

) Ebenda 
S. 461. 6) Ebenda S. 466. ') Ebenda S. 585. 8

) Ebenda S. 678. 
o) Ebenda S. 678 und 704. 16) Ebenda S. 722. 11

) Ebenda S. 769. 
19) Ebenda S. 198. 
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stattfinde. Wenn ein 3 Fuss tiefer Brunnen in 4 Stunden gegraben 
werde, so könne die Frage, in welcher Zeit der Brunnen bis zu 
100 Fuss vertieft werde, nicht nach der Regeldetri beantwortet werden, 
denn je tiefer man komme, um so langsamer gehe die Arbeit von 
statten, weil die Erde immer höher aus der Tiefe heraufgeschafft 
werden müsse. Ebensowenig genüge ilie Regeldetri zur Beantwortung 
der Frage, in welcher Zeit ein Gegenstand aus einer 72000 Fuss 
hohen Wolke zur Erde falle, wenn in der Nähe des Erdbodens in 
einer Secunde ein Raum von 20 Fuss durchfallen werde, denn es 
zeigt die unleugbare Erfahrung, dass, wenn ein schwerer Körper 
herunterfällt, seine Bewegung oder Geschwindigkeit im Fallen immer
fort je mehr und mehr zunehme. Aehnliche Bedenken äussert Claus
berg wiederholt, so wenn er das Gewicht des Brodes aus dem Roggen
preise durch indirecte Regeldetri abgeleitet hat und dann fortfährt 1): 

Jedoch ist dieses Facit in der Praxi keineswegs als eine ausgemachte 
Sache anzunehmen, indem die Erfahrung mich belehret, als ich in 
einer berühmten Stadt auf Ansuchen der Becker bei einem Hoch
edlen Rath daselbst ein 'l'arif über die Gewichte der Kaufbrode nach 
allerhand Preisen des Getraydes vertiget, dass mir verschiedene an
dere Umstände bey dieser Sache berichtet worden, welche das vorige 
Facit allerdings verändern. E s ist mein Vorhaben anitzo nicht, die 
Ausfertigung einer solchen Tarif zu beschreiben. J edoch nur von 
einem Umstande zu erwehnen, so hat man zu consideriren, wenn der 
Roggen theurer, dass der Becker auch die Kleyen theurer anbringet, 
welcher Nutzen hinwiederum der Schwere des Brods einigermassen 
zufiiesset, und solches demnach am Gewichte schwerer macht. 

Grössten Fleiss bat Clausberg auf die Zinsrechnung verwandt, 
und bei ihm dürfte zuerst die Vereinfachung der Rechnung vor
kommen, dass wenn Kapitalien K 11 K 2 , ••• K „ während t

11 
t
2

, ••• t„ 
Tagen sämmtlich zum gleichen Procentsatze p zinstragend angelegt 
sind, die Summe K 1 t1 + K2 t2 + · · · + Kntn gebildet werden soll, 
bevor man den Zinsfuss berücksichtigt 2) . Das sind diejenigen Zahlen, 
welche man, nachdem sie durch 100 getheilt sind, in späterer Zeit 
die Zin szahlen genannt hat, und Clausberg's Rechnung weicht der 
Hauptsache nach nur darin von der s1Jäteren ab, dass das J ahr zu 
365 Tagen, nicht zu 3GO Tagen gerechnet wird, dass also der grosse 

Vortheil eines bequemen Factors 36%00
, mit welchem jene Summe 

K 1 t1 + K 2 t2 + · · · + K,,t„ schliesslich zu vervielfachen ist, mangelt. 
Zu den mathematisch interessanten Fragen gehört die der 

1
) Clausbcrg, Demonstrative Rechenkunst S. 717. ') Ebenda S. 1139. 
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. . 1 2 3 4 
Summirung der unendlichen Reihe a + ba + b'a + b"a + 
Clausberg 1) zerlegte dieselbe in folgende Unterreihen: 

1 1 1 1 
a + bct + b'a + b3 ct + ... 

1 1 1 + ba + b'ct + b3 ct + · · · 
1 1 + b'a + b8 a + „ · 

1 + b8 a + ·· · 
+ ···. 

Die Summen der in den einzelnen Zeilen vorhandenen geometrischen 

. . b 1 1 1 ... , und sie 
Reihen srnd (b - 1)ci ' (b - 1)a' (b - 1) ba' (b- 1) b'a ' 

bilden selbst wieder die geometrische Reihe 
b 1 1 1 . - b' 

(b - 1)a + (b - 1)a + (b- 1) ba + (b- 1)b'a + · · - (b - 1)'a 

Von letzterer Summenformel ausgehend findet dann Clausberg 2
) 

durch weitere Zerleaung die Summen der unendlichen Reihen von 
Brüchen deren N e:ner in geometrischer Progression ansteigen, 
während' die Zähler die von 1 anfangenden Dreieckszahlen, sowie die 
crleichfalls mit 1 beginnenden Quadratzahlen sind. 
0 

Gleichuncren als solche kommen bei Clausberg, der überhaupt 
0 

nur sehr ausnahmsweise sich allgemeiner Buchstabenausdrücke be-
dient nicht vor wohl aber die Regel Coeci für unbestimmte Auf
gabe~ 3) und die Regel falsi simplicis sowie divplicis positionis 4). S~tzen 
wir hinzu, dass Clausberg eine durch ihn selbst auf 32 Dec1mal
stellen berechnete Tabelle der Briggischen Logarithmen der Zahlen 
1 bis 100 zum Abdruck bringen liess5) , so sind schon zahlreiche 
Vorzüge der Demons&rativen Bechenkunst erwähnt, und dennoch haben 
wir zwei Gegenstände bisher vernachlässigt, deren erster die grosse 
Verbreitung des Werkes wesentlich veranlasste, deren zweiter uns 
zur Erwähnung anderer Schriftsteller hinüberführt. 

Wir meinen in erster Linie die sehr ausführliche Behandlung der 
Wechselrechnung, welche Clausberg's dickes Buch für den Kauf
mann geradezu unentbehrlich machte. Gab es doch damals eine Fülle 
von verschiedenen Maassen, Gewichten, Münzen,• zum 'l'heil sogar 
Rechnungsmünzen, die gar nie geprägt eine darum nicht minder 

•) Clausberg, Demonstrative Rechenkunst S. 1419. ") Eben~a S. 1422 
bis 1426. 8) Ebenda S. 1331 ßg. 4

) Ebenda S. 1350 ßg. ) Ebenda 
S. 1431- 1434. 
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wichtige kaufmännische Bedeutung besassen, dass unsere Gegenwart 
kaum mehr im Stande ist sich hineinzudenken. Das gegenseitige 
Verhältniss aller dieser verschiedenen Einheiten, welches bald ein 
bleibendes, bald ein mit dem Curs wechselndes war, kam in Betracht, 
so oft in Folge von Handelsgeschäften Zahlungen von einem Orte 
nach dem anderen vorgenommen werden sollten. Gerade die Ver
schiedenheit der Münzsorten vermehrte die Anzahl der Möglichkeiten, 
die in Betracht gezogen werden mussten. Ein Leipziger konnte 
beispielsweise seine Schuld in Hamburg durch unmittelbaren Wechsel
verkehr ausgleichen, aber auch so, dass ein Umweg über Augsburg, 
über Amsterdam, über London gewählt wurde, und nun galt es, sich 
darüber Rechenschaft zu geben, welcher Zahlungsweg der vortheil
haftere sei. Wechs elarbi trage 1) wurde eine solche Aufgabe ge
nannt, und der Name hat sich wie der Sinn desselben erhalten, 
wenn auch die Gattung der W erthpapiere, auf welche die Arbitrage 
sich bezieht, sich im Laufe der Zeit vielfach verschoben hat. 

Der zweite Gegenstand, von welchem wir noch zu reden haben, 
ist die Berechnung des Interusurium. Wir haben (S. 50-51) 
erörtert, wie Carpzow sich mit der Aufgabe abfand, wie Leibn iz 
in den A. E. von 1082 als Baarwerth der nach a Jahren zu zahlen-

den Schuld 1, unter der Voraussetzung, dass sie mit ~ im Jahre 

sich verzinsen solle, den Ausdruck C, ~ 
1
t ermittelte, beziehungs

weise {:~)", sofern ein Zinsfuss von 5 Procent angenommen wurde. 

So klar und jeden Zweifel ausschliessend Leibnizens Darstellung ge
wesen war, blieb sie dennoch den Rechtsgelehrten unverständlich. 
Zwei derselben, Barth und Caspar Heinrich Horn, suchten das 
.Abzuziehende, das eigentliche lnterusurium, anstatt des Baarwerthes 
der später fälligen Forderung, und sie fassten, da Leibniz bei 5 Pro-

cent die Ermiissigung der nach 1 Jahre fälligen Forderung um 
2
1
1 

verlangte, seine Meinung so auf, als solle dm> Interusurium weiter im 

Verhältnisse der Zeit wachsen, also für .2 Jahre ;
1

, für 3 Jahre 
2
3
1 

der Forderung betragen. 
Ein Rechtslicentiat Gottfried August Hoffmann 2) (1700 bis 

1775) gab sich, wie es scheint, gar nicht die Mühe Leibnizens Auf
satz zu lesen, sondern fand die Berichte von Barth und Horn ge
nügend, um 1731 in einer Schrift Klugheit ltauszu!talten oder Pfä
dentia oeconomica nebst einem Anhange vom Interusurio gegen Leibniz 

1) Clausberg, Demonstrative Rechenkunst S. !l68 flg. ') Pog_gendorff 
I, 1127. Die Schreibart Hofmann scheint irrig zu sein. 
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und zugleich auch gegen Carpzow aufzutreten. Carpzow rechne den 
Baarwerth der nach n Jahren fälligen Forderung K bei 5 Procent als 
K nK L ·b · h b t tt d J( nK empfohlen, das richtige - 20 , e1 mz a e s a essen - 21 

100K 
von ihm (Hoffmann) entdeckte Ergebniss sei 100 + 5n 

Gegen diesen Schriftsteller wandte sich Clausberg1) mit aller 
Entschiedenheit. Er hatte schon vorher 2) Leibnizens Rechnung, 

welche bei einem Jahre die Rabattirung auf hundert, d. h. 
1~~:r 

fordert, genau erörtert, hatte erörtert, dass bei der Rabattirung in 
hundert, d. h. nach Carpzow's Vorschrift, der 20jährige 5procentige 
Rabatt die Forderung vernichten würde, hatte gefragt: „wie würde 
es alsdann erst aussehen, wenn es eine Schuld wäre, die länger als 
20 Jahre noch zu laufen hätte; da man nach solcher Rechnung, von 
jedem 100 mehr als 100 abziehen sollte?" Er hatte hinzugefügt, 
dass trotz der theoretischen Unrichtigkeit der Rabattirung in 100 
dieselbe in Leipzig und in Italien kaufmännische Uebung sei, die 
keine Uebervortheilung in sich scbliesse, weil es „eine recipirte Sache 
ist, wornach jeder Verkäufer beim Accord des Preises sich reguliret". 
Er war dann zum Interesse auf Interesse übergegangen und hatte 
Zinseszins bei Rabattirung über Zeiträume von mehreren Jahren in 
Anwendung gebracht. So war er bei Hoffmann's Angriffen auf Leibniz 
angelangt, und Clausberg unterliess es nicht zu zeigen, dass Hoffmann 
den Aufsatz von 1682 gar nicht verstand, ihm vielmehr einen ihm 
ganz fremden Inhalt unterschob. Wir kommen auf den Streit zwischen 
Clausberg und Hoffmann noch zurück. Vorher wollen wir von einigen 
anderen Rechenbüchern reden. 

Unter den Schriften, von welchen man vielleicht sagen kann, sie 
seien durch den Wunsch des Wettbewerbs mit der rasch ungemein 
beliebt gewordenen Demonstrativen Rechenkunst hervorgerufen worden, 
nennen wir die Allgemeine Regel der Rechenkunst von Caspar Franz 
de Rees 3

) (geboren 1690). Das Buch kam in holländischer Sprache 
heraus, wurde aber 1737 ins Französische, 1739 aus dem Französi
schen ins Deutsche übersetzt und in dieser letzteren Gestalt mehrfach 
neu aufgelegt. Was ihm solchen Beifall erwarb, war die Rees'sche 
Regel zur Auflösung von Aufgaben, bei denen Clausberg sich des 
Kettensatzes bediente, das Unterscheidende beider Regeln bestand 
in der .Anordnung. Im Kettensatze war die kettenartige Verbindung 
der Glieder vorgeschrieben. Die Benennung jedes Gliedes in der 
Columne rechts musste der des nächsten Gliedes in der Columne links 

1) Clausberg, Demonstrative Rechenkunst S. 1237 ßg. !) Ebenda 
S. 1164ßg. 8) Klügel V, 749-750 (s. v. Verhältniss). - Unger S. 170- 171. 
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gleich sein, die Benennung des letzten Gliedes r echts mit der des 
Fragegliedes, welches die Columne links eröffnete, übereinstimmen. 
Dadurch übte der Aufbau der Glieder eine Selbstkritik, welche für 
Sicherheit der Rechnung werthvoll war , wenn sie auch gewisse 
Schwierigkeiten in sich schloss, sofern die Zeit bei Zinsrechnungen 
in den Kettensatz eintreten sollte, wovon uns allerdings bei Claus
berg's Kettensätzen kein Beispiel begegnet ist. Bei der Rees'schen 
Regel ist dagegen der Aufbau der Glieder so, dass je zwei auf gleicher 
Zeile stehende Zahlen gleiche Benennung führen mussten und es in 
dem Belieben des Rechners lag, wie er die Zeilen aufeinander folgen 
lassen wollte. Denken wir uns beispielsweise die Aufgabe : Wieviel 
Mark Zins geben 800 Mark in 3/,. J ahren, wenn 2800 Mark in 2 J ahren 
280 Mark Zins gaben? Der Kettensatz ist 

? 800 
1 %, 
2 1 

2800 280 

und wird folgendermassen gelesen: Wie viele Mark Zins geben 
800 Mark Kapital, 1 Mark Kapital steht %, J ahre, 2 Jahre stand 
1 Mark Kapital, damit 2800 Mark Kapital 280 Mark Zins ergaben. 

D. R l 1. ~ 800 . s;,. 1 . 280 0 , h R 
ie ec mung ie1ert 

1
. 

2 
. 2800 = 3 . Die Rees sc e egel da-

gegen zeigt die Gestalt: 
? 2RO Zins 

2800 800 Kapital 
2 % Jahre 

J ohann Chri s ti an Nelkenbrecher1) , gestorben 17GO, gab im 
Jahre 1752 in Leipzig und zwar im Selbstverlage L ogarithmische 
Tabellen zur B C'recltnmig derer ·w ecltselarlritragen heraus. Ungleich 
bekannter wurde das nach des Verfassers 'l'ode erstmalig 17G2 und in 
20. Auflage 1877 gedruckte Tascltenbuch eines Bwikiers und Kauf~ 

mannes , ein Nachschlagebuch allerersten Ranges insbesondere für 
Münz- und Maassvergleichungen. 

In diesem Zusammenhange nennen wir auch den 1753 gedruckten 
Traite des changes et des arbitrages von Pierre Senebier 2) (171!'> 
bis 1778), Rechenmeister in Genf. 

Martin Knutzen 3
) (1713-1751), Professor in Königsberg, 

scheint in seiner Aritlmietica mec!tanica oder B esc/1reibnng eines com
pendiösen R echenkästchens von 1744 eine Erleichterung des Rechnens 
durch äussere Hilfsmittel beabsichtigt zu haben. 

') Allgemeine deutsche Biographie XXIII, 4 17- 418. ') Pogg endorff 
II, !J03. 3) Ebenda I, 1286-1286. 
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An der Spitze der lateinischen Schulen in Deutschland stand die 
Fürstenschule zu Pforta, und an ihr wirkte Johann Georg Gott
hold Hübsch 1) , dessen Arithmetica portensis von 1748 den Plan 
und zugleich das Muster dessen darstellt, was an seiner Anstalt ge
lehrt wurde und wie es gelehrt wurde. Drei Abtheilungen von 
Schülern waren unterschieden. Bei den unteren wurden die ganzen 
Zahlen und die Brüche nach dem langen Wege gelehrt , bei den 
mittleren die Praktik in Ganzen und Brüchen nebst der Regeldetri, 
bei den oberen die Decimalrechnung und Regeldetri. Offenbar ver
steht Hübsch unter den „Brächen nach dem langen W ege", man 
solle mit den Briichen als solchen rechnen, ohne sie in eine Summe 
von Stammbriichen zu zerlegen, während die „Praktik" diese Zer
legung vorschrieb. Nach dem langen Wege war beispielsweise 
718 . 3824 = 7 

· 
3824 = 26768 = 334G nach der P raktik war 

/i 8 8 ' 

7fs. 3824 = (~ + ~ + ~) . 3824 = 1912 + 95G + 478 = 3346. 

Der Ausdruck lange r Weg, der uns bei Hiibsch begegnet, der aber 
auch bei anderen Schriftstellern der gleichen Zeit vorkommt, erinnert 
täuschend an das ad majorem guisam des L eonardo von Pisa 
(Bd. II, S. 14), und da dieser Schriftsteller die Zerlegung in Stamm
briiche trefflich zu handhaben wusste, so ist nicht ausgeschlossen, 
dass sie es war, welche er minoris _qnise nannte, die spätere wäl sch e 
Praktik der deutschen 1-techemneister. Eigenthümlich genug, dass 
ein Schriftsteller des 18. Jahrhunderts uns einen bisher unverstan
denen Ausdruck des 13. J ahrhunderts deutlicher machen musste, ein 
neuer Beleg für die erhaltende Kraft der Gewohnheit. . 

Die Rechenkunst war für Hübsch wie ein Schleif- oder TVelzstein, 
und mein lernt disiinct, ordentlich und vorsichtig denken. Diesem Zwecke 
gemäss ist weit mehr Gewicht auf den Sinn der Methoden als auf 
ihre Einiibung gelegt, das Uebungsmaterial ist beschränkt, die Er
klärungen werden auf ihre Richtigkeit, die Rechnungsvortheile auf 
ihre Anwendbarkeit, die Rechnungsproben auf ihre Zuverlässigkeit 
untersucht. 

Hübsch empfiehlt das Kopfrechnen, welches all~rdings nach 
und nach von selbst entstehe, wenn man viel mit der Feder gerechnet 
habe und fest darin sei. Man hat diesem Ausspruche entnommen, 
dass Hübsch das Kopfrechnen der Zeit nach erst später und nicht 
gleich zu Anfang des Unterrichtes eingeübt wünschte. Aber seine 
Hochschätzung desselben spricht sich deutlich in der Verwunderung 
aus, dass seines Wissens in keiner Practic ex professo davon gehandelt 

1) Ung er S. 140, 148, 1 6~, 168. 
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sei, ungeachtet es bei den meisten concurrire; es sei das aller 
geschwindeste und bequemste Rechnen, da es ohne allen Apparat, 
allerwegen und zu allen Zeiten, sogar im Finstern geschehen könne. 
Die hierin enthaltene Anklage gegen andere Werke ist allerdings, 
Cla u sb er g gegenüber, wie wir uns erinnern (S. 495), nicht gerecht
fertigt. 

Hübsch war der Erste, der beim schriftlichen Rechnen auf Sorg
falt in der iiusseren Darstellung sah, der auf Reinlichkeit, Deutlichkeit 
und Ordnung Gewicht legte, welche letztere besonders bei dem Unter
einanderschreiben von Zahlen die genaueste Beachtung zu finden habe. 

Wir kehren jet,.;t endlich zu Christian von 'Wolf und seinen 
E lemcnta matlwseos imivcrsae von 1741 zurück (S. 494). Die in dem 
I. Bande enthaltenen Elementa aritltmeticae stellen sich als ein wissen
schaftliches Buch dar, aus welchem wohl Niemand das Rechnen ge
lernt haben wird, der es nicht schon konnte, welches aber die Be
gründung und den Beweis der Vorschriften sich angelegen sein liess. 

Wir heben nur gan,.; Weniges hervor. ·vv olf steht in der Divi
sion zwischen der alten und der neuen Zeit , indem er sowohl die 
Division über sich als die unter sieb lehrt 1). Er beweist die Ver
tauschbarkeit der Factoren bei der Multiplication und zwar folgender
massen 2). Zwischen der Einheit und dem Multiplicator findet das 
gleiche Verhältniss statt wie zwischen dem Multiplicandus und dem 
Producte, d. h. es ist 1: A = B: AB und 1: B = A: BA. Ferner 
bleibt ein Verhältniss, etwa das von 1 zn .A, ungeändert, wenn jedes 
seiner Glieder mit dem Gleichen, etwa mit B multiplicirt wird, folg
lich ist 1 : A = B: BA. Die erste und dritte der hier angeschrie
benen Proportionen stimmen in den drei ersten Gliedern überein, also 
müssen auch die vierten Glieder übereinstimmen , d. h. AB= BA 
sem. Auch die Regel der Multiplication von Brüchen versieht ·w olf 

mit einem Beweise 3
) . Es sei ~ = A: B = F und ~ = 0: D = G, 

dann ist auch B: A = 1 : F und D : () = 1 : G. Proportionen 
dürfen Glied für Glied mit einander vervielfacht werden, somit wird 

BD: AC = 1: FG, beziehungsweise ~z = F
1
G =FG uml damit 

das gesuchte Product gefunden sein. Wir wollen diese Beweisführungen 
keineswegs als tadelfrei bezeichnen, aber es waren immerhin Beweise 
und so der höhere Standpunkt der Itechenkunst gewonnen, auf welchen 
wir oben hingewiesen haben. 

Am Anfange der Arithmetik ist eine mindestens auffallende 

') Wo 1 f , Elementa matheseos l, 37- 38, § 117. 1) Ebenda I, 55-56, 
§ 207. 9

) Ebenda I, ü2, § 239. 
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Erklärung der Aehnlichkeit gegeben 1) : Dinge seien ähnlich, bei 
welchen das dasselbe ist, wodurch sie sich unterscheiden sollen. 
Wolf will seine Erklärung L eibniz nachgebildet haben. Dieser sage 
nämlich 2) : ähnlich sei, was nicht zu unterscheiden sei, wenn es nicht 
gleichzeitig vorhanden sei. Wir haben (S. 33) ungefähr diesen 
Wortlaut kennen gelernt. 

In einem an deren Abschnitte des I. Bandes der Elemente in den / 

Eleinenta Analyseos m.athematicae spricht sich Wolf über n egative 
Zahl en aus 3

) . Sie sind, sagt er, das Nichtvorhandensein der wahren 
Grössen, durch welche sie verstanden werden, sind also selbst keine 
wahren Grössen. 

Es ist von Interesse, dieser Aeusserung die Meinung D 'Alem b ert's 
gegenüber zu halten. Wir haben (S. 490) von seiner Mitwirkung an 
der Encyclopedie gesprochen. Unter dem Worte nerratif sarrt er 

~ b b ' 

es sei nicht leicht den Begriff der nerrativen Grössen festzustellen 
~ b ' 

und einige geschickte Leute hätten sogar dazu beigetragen ihn durch 
die darüber gegebenen ungenauen Mittheilungen vollends zu verwirren. 
Von der negativen Grösse sagen, sie sei weniger als Nichts, heisse 
etwas Unbegreifliches aussprechen. Vf eiter unten fährt er fort, es 
sei ziem lieh natürlich zu folgern, dass die negativen Grössen, denen 
man bei Rechnungsverfahren begegne, thatsächlich reelle Grössen 
seien, mit denen man einen anderen Begriff zu verknüpfen habe, als 
der war, den man vorausgesetzt hatte. In den Opuscules mathimatiques, 
welche D'Alembert 8 Bände stark von 17Gl-- 17G8 herausrrab über 

b ' 
welche wir aber nicht mehr berichten dürfen, hat er sich dann noch 
viel bestimmter ausgesprochen. 

Vielleicht hing es mit dem wissenschaftlich <Yesteirrerten Ansehen 
~ b b 

der Rechenkunst und der Mathematik im Allrremeinen zusammen 
b ' 

vielleicht mit ihrer nachgerade dem Widerwilligsten sich aufdrängenden 
Unentbehrlichkeit, dass in Deutschland Bücher über die mathema
tischen Aufgaben anderer Wissenschaften, der Theologie und der 
Jurisprudenz, entstanden. 

Johann Bernhard Wiedeburg4-) (1687- 17G6) , seit 1718 
ordentlicher Professor der Mathematik an der Universität Jena, an 
welcher er seit 1739 auch theologische Vorlesungen hielt, gab 1730 
eine JJfathesis biblica septem speciminibu,s comprehensa heraus, J ohan n 
J acob Schmidt, P rediger zu Peest und Balow, 1736 einen Biblischen 

') Wolf, Elementei matheseos I, 18, § 24: Siinilia sunt, in qiiibus eci eadem 
sivnt, pm· qiiae a se invicem discerni debebant. 2) Ebenda I, 19, § 27: Siinilia 
qiiae non posswnt distingiii nisi 11er coinpraesenticim. ") Ebenda I, 237, § 17. 
' ) Poggen d orff II, 1316- 1317. Allgemeiue deutsche Biographie XLII, 379-380. 
Artikel von S. Günth er. 
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Mathematicus oder Erläiiternng der Heiligen Schrift aus den 1J1athe
rnatischen Wissenschaften, nachdem allerdings Samuel Reyh er 1

) 

(1635-1714), Professor der Mathematik in Kiel, den wir im XVI. Ab
schnitte hätten erwähnen sollen, 1679 mit einer Malhesis mosaica sive 
Loca .Pentateuchi mathematica mathematice explicata, cum appendice 
aliorum S. Scri,pt. Locorwn lJiatlteinaticontm vorausgegangen war. 
Wiedeburg folgt in der Anordnung der erkförungsbedürftigen Bibel
stellen der Reihenfolge der biblischen Schriften, Schmidt dem mathe
matischen Inhalte, so dass er zuerst von der biblischen Arithmetik, 
dann von der biblischen Geometrie, von der biblischen Statik, Archi
tektur, Astronomie, Horographie, Optik handelt. Einen anderen 
Unterschied konnten wir zwischen beiden Werken, welche wir von 
Auaenschein kennen nicht entdecken, auch nichts Erwähnenswerthes 

t:> ' 
in ihnen finden, es sei denn, dass wir bei Spitzfindigkeiten verweilen 
wollten, welche vielleicht dem 'l'heologen, aber keinenfalls dem Mathe
matiker von Interesse sein können. 

Johann Friedrich Polack 2) (1700- 1772) , Professor an der 
Universität zu Frankfurt an der Oder, wo er abwechselnd Jurisprudenz, 
Mathematik, dann wieder Jurisprudenz, zuletzt Oekonomie, Polizei 
und Cameralwissenschaften lehrte, gab 1734 eine lJ!fatlwsis forensis 
heraus, von welcher 1739, 1756, 1770 neue Auflagen nöthig wurden 3). 

Auch Johann Friedrich Unger gab 1743 und 1744 Beiträge zur 
Mathesis forensis heraus, wodurch sich gleichfalls bestätigt, dass die 
Juristen das Bedürfniss nach derartigen Schriften besassen, was andrer
seits wieder ihre Anspruchslosigkeit beweist. Polack hatte aber seine 
mathematischen Kenntnisse in den Vorlesungen Jacob H ermann 's 
in Frankfurt erworben, und man gewinnt einen traurigen Einblick 
in das, was damals der Mathematiker an einer deutschen Hochschule 
lehrte und lehren durfte, wenn man erfährt, dass Hermann durch 
abstracte Darstellung der Regeln seine Zuhörer entmuthigte, die sich 
bis auf zwei, unter welchen Polack war, in den ersten sechs Wochen 
verliefen, ehe Hermann noch die Hälfte der Geometrie abgehandelt 
hatte. Die Mathesis forensis lässt vollends nicht erkennen, dass Polack 
aus seiner Ausdauer grossen Nutzen gezogen hätte. Mathematisch 
interessant ist nur der Abschnitt von der Berechnung des Interusuriums, 
m welchem sich Polack in der ersten Auflage von 1734 vollständig 

1) Allgemeine deutsche Biographie XXVIII, 354- 358. Artikel von K. 
') Ebenda XXVI, 381, wo in Folge eines Drnckfeblers das Ersche.iuu11gsjahr der 
JJfotltesis forensis 1743 statt 1734 heisst. 3) Wir bedienten uns der 3. Auf
lage von 175G, deren Vorrede wir entnahmen, was im Text über Unger gesagt 
ist. 1n der Vorrede zur 2. Auflage von 1739 steht das, was wir über Jacob 
Hermann's Vorlesungen mittheilen. 
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auf die Seite von Gottfried August Hoffmann gegen Carpzow 
sowohl als gegen L eibn iz stellte (S. 499). Es bedurfte des Ein
griffes einer einflussreichen Persönlichkeit, um Polack wenigstens 
einigermassen anders zu stimmen. Georg Bernhard Bilfinge1· 
war, wie wir wissen (S. 485), 1725-1731 in Petersburg, von wo er 
als Professor der Theologie nach Tübingen zurückkehrte. Seit 1735 
war er in Regierungsgeschäften in Stuttgart thätig. Bilfinger also 
schickte Polack eine Abhandlung zu, in welcher er Leibnizens Rech
nung vertheidigte und aufdeckte, wie sehr man sie missverstanden 
hatte. Polack nahm die Abhandlung wörtlich in seine 2. Auflage 
auf und gestand zu, mathematisch sei gegen Leibniz nichts einzu
wenden, als Jurist dagegen müsse man sich für Hoffmann entscheiden. 
Dieser hatte nämlich auch eine Abhandlung eingesandt, welche 
gleichfalls zum Abdrucke kam: Gottfried Aiigust H offmanns1) J. V. L. 
Demonstrationen von richtiger B erechnung des Interusurii , worinnen 
zugleich das, was von dieser Materie in dem Anhange ermeldten Aittoris 
seiner .Prudentiae Oeconomicae befindlich ist, wider die von Herrn 
C. von Claiisberg in dessen demonstrativer R echenkunst gemachte E in
würfe vertheüligt wird. Hoffmann setzt sich auf das hohe Pferd, in
dem er erklärt, es sei ziemlich gleichgiltig, ob Leibniz wirklich 

empfohlen habe oder nicht, ~~ als Interusurium von einem in 

n J ahren fälligen zu 5 Procent verzinslichen Kapitale K in Abzug 
zu bringen. Bei den Juristen heisse dieses Verfahren nun einmal 
Leibnizische Rechnung, und somit sei er berechtigt gewesen, es unter 
diesem Namen anzugreifen. Aber auch Leibnizens wirkliches Ver-

fahren, die herabgeminderte Forderung in der Höhe von K · {:~)" 
anzusetzen sei falsch, weil ungesetzlich. Er verlange Zins von den 
Zinsen, und dieses sei verboten, man möge sich winden, wie man 
wolle. Die 3. Auflage der Mathesis forensis unterscheidet sich in 
diesem Abschnitte in nichts von der ihr vorhergehenden. 

103. Kapitel. 
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Wenden wir uns den elementargeometrischen Leistungen zu, ~o 

wollen wir den Stoff in der Reihenfolge anordnen, dass wir zuerst 
einige Werke besprechen, welche den ganzen Umfang der niederen 
Geometrie betreffen, sodann solche Werke, welehe nur einzelnen 

') sie! 
ÜANToa, Geschichte der Mathematik. III, 3. 33 
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Theilen der Geometrie gewidmet sind, en dlich Abhandlungen ganz 
besonderen Inhaltes. 

Pierre Varignon war 1722 gestorben (S. 214). In seinem 
Nachlasse fanden sich Elmnens de matluJmatique vor, welche 1731 im 
Druck herausgegeben wuxden. Sie beginnen mit Etemens d'alge7Jre et 
d'cwithrnetique auf 66 Seiten, die wir keine Veranlassung gehabt haben 
im vorigen Kapitel zu erwähnen. Sie enthalten ?ichts von besonders 
bemerkenswerther Natur. Dann aber folgen Etemens de geomärie 
auf 156 Seiten in neuer Seitenzählung, eine Geometrie von überall 
durchblickender Eigenart, die philosophische Geistesrichtung ihres 
Verfassers dadurch zu erkennen gebend, dass sie den Definitionen und 
Axiomen ein grosses Gewicht beilegt und grade in dieser Beziehung 
sich manche Neuerung gestattet. Ein Axiom ist es z. B. für Varignon, 
dass es zwischen den Umrandungen zweier Gebilde uur eine kürzeste 
Entfemun()' o·ebe1) und an dieses Axiom schliesst sich im I. Buche 

t> 0 ' 
von den Linien die Definition der Geraden als kürzeste Entfernung 
zweier Punkte. Die Ebene wird alsdann als diejenige FHiche be
zeichnet welche eine Gerade mit allen ihren Punkten berühren kann 2). 

' Vari()'non kommt dann bald zum Begriffe des rechten Winkels und 
der Senkrechten :i). Den wichtigen Satz, dass j eder Punkt der Mittel
senkrechten einer Strecke gleichweit von deren Endpunkten entfernt 
sei, beweist er durch Umklappen der Figur um jene Senkrechte1

) . 

Parallel heissen zwei derselben Ebene angehörende Gerade, welche 
gegen eine dritte Gerade gleich geneigt sind 5). Bekanntlich ist diese 
bei Varignon erstmalig auftretende Erklärung später häufig ange
wandt worden. 

Auf die Definition der Ebene kommt das II. Buch von den 
Oberflächen zurück und spricht dabei als Zusatz aus 6) , wie die gerade 
Linie die kürzeste von allen sei, die man zwischen zwei Punkten 
ziehen könne so sei die Ebene die kleinste aller Oberflächen von 

' übereinstimmender Begrenzung. Schon im I. Buche war bewiesen 
worden 7), dass der P eripheriewinkel durch die Hälfte des zwischen 
seinen Schenkeln enthaltenen Kreisbogens gemessen werde. Im II. Buche 
dient dieser Satz zur Bestimmung der Winkelsumme des Dreiecks 8). 

Beschreibt man um das Dreieck einen Kreis, wovon die Möglichkeit 

1) Yarignon, Elemens de geometrie pag. 4: Entre les extremites de deux 
grandeurs il n'y ci qu'une mesure qui soit la vlus courte. ') Ebenda pag. 5: 
On appelle 1Jlan 1tne surface que tous les 1JOints d'une ligne droite 1Jeuvent t011cher. 
3) Ebenda pag. 6. 4) Ebenda pag. 10. 0) Ebenda pag. 17: D eux ligues 
clroites A 0 et B D dans le meme plan egalement inclinees sur la ligne EH .. . 
sont appellees parn17eles. 0) Ebenda pag. 38. 7

) Ebencla pag. :.IG. 8) Ebenda 
pag. 43. 
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auch bereits -im I. Buche nachgewiesen worden war 1), so haben die 
drei Dreieckswinkel als Peripheriewinkel auf Bögen, welche sich an
einander anschliessen, zusammen den halben Umkreis oder zwei 
Rechte als Maass. Aus der nunmehr bekannten Winkelsumme des 
Dreiecks folgt der Satz · vom Aussenwinkel des Dreiecks 2) . Ferner 
folgt aus der Betrachtung des umschriebenen Kreises die Gleichheit 
von Winkeln im gleichschenkligen Dreiecke als Peripheriewinkel auf 
Bögen mit gleichen Sehnen 3) . Die Betrachtung von Parallelogrammen 
führt zu dem Satze von der Gleichheit paralleler Strecken zwischen 
Parallelen und als Sonderfall zu der Gleichheit der Senkrechten 
:r,wischen zwei Parallelen. Aus ihr aber folgt als Zusatz, dass zwei 
Parallele ins Unendliche verlängert einander niemals treffen 4) . 

Das III. Buch enthält eine Proportionenlehre, das IV. Buch An
wendungen auf Verhältnisse von Strecken und durch sie gebildete 
Figuren. Hier erscheint erst der pythagoräische Lehrsatz 5) als eine 
der drei Möglichkeiten in den gegenseitigen Beziehungen von Drei
ecksseiten B 0 2 

; AB2 + A 0 2
• Mit dem V. Buche von den Körpern 

schliesst die specnlative Geometrie ab. 
Eine praktische Geometrie bildet mit drei Kapiteln von der Grösse 

und Lage gerader Linien, von Flächen
messungen, von Körpermessungen eine 
besondere Abtheilung des W erkes. Wir 
erwähnen aus dem 1. Kapitel eine auf 
Bewegung gestützte Dreitheilung des 
Winkels 6

) . Man sucht (Fig. 75) den 
dritten Theil des Winkels AZD. An 
einen Zirkel GEH wird ein zweiter 
F Z B derart befestigt, dass E B Z F ein 
in allen Eckpunkten bewegliches gleich
seitiges Viereck ist. Auf den Schenkeln 
ZD, ZA des zu theilenden Winkels 
werden die Stücke ZX, ZR von der 

A Länge EB abgeschnitten, und dann wird 
der Doppelzirkel so an den Punkt Z 
angelegt, dass EBH durch X, EFG 
durch R geht. Nun ist sowohl 6 EBZ 

' s 
F ig. 75. 

als 6 BZX gleichschenklig. Als Aussenwinkel von 
l ZBX = ZXB = 2ZEX, und als Aussenwinkel von 

6. EBZ ist 
6EZX ist 

1
) Varignon, Elimens cle geomebrie pag. 22. ' ) Ebenda pag. 43. 

3
) Ebenda pag. 44. ' ) Ebenda pag. 50. ") Ebenda pag. 65. 6) Ebenda 

pag. 101. 
88 * 

• • 
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L XZS = ZEX + ZXE = 3ZEX. Genau ebenso erkennt man 
1 

LRZS=3ZER, mithin LAZD=3GEHoder LGEH =3AZD. 

Bei Vermessungsarbeiten auf dem Felde soll man sich einer Vor
richtuna bedienen welche kurzwe<Y das Instrument genannt ist1). 

0 ' 0 ~ 
Es besteht aus einem massiven in Grade eingetheilten Halbkreise mit 
einem festen Durchmesser und einem um dessen Mittelpunkt dreh· 
baren Diopterlineale, welches die Winkel zu messen gestattet. 

Mittels dieses Instrumentes werden im 2. Kapitel die verschie
densten topographischen Aufnahmen vorgenommen 2); dann kehrt 
Varignon zu theoretisch Interessanterem zurück, zu 'l'heilungen von 
geradlinig begrenzten Figuren mittels gerader Linien 3) . 

Aus dem 3. Kapitel erwähnen wir nur die letzte Aufgabe der 
Ausmessung beliebig umgrenzter ganz unregelmässiger Körper 4

). 

Man bringt den Körper in ein parallelepipedisches Geföss und schüttet 
Wasser dazu, bis der Körper vollständig überdeckt ist, worauf man 
sich die Höhe des Wassers durch einen Strich bemerkt. Bei der 
alsdann vorgenommenen Entfernung des Körpers sinkt das Wasser 
im Gefässe bis zu einer neuerdings durch einen Strich zu bemerkenden 
Höhe. Das P arallelepipedon zwischen den beiden am Gefässe ange
brachten Strichen ist genau das Maass des Körpers. 

Diese letztere Vorschrift dürfte eine althergebrachte Methode von 
Praktikern sein. J edenfalls findet sie sich genau ebenso in einem 
fast gleichzeitig mit Varignon's nachgelassenem Bande erschienenen 
recht unbedeutenden deutschen Buche, in der Praxis Geometriae von 
Johann Friedrich P en t h er 5) (1G93- 1749). Der Verfasser war 
seit 1720 in gräflich Stollbergischem Bergdienste und wurde 173G, 
vielleicht in Folge der beifülligen Aufnahme des genannten Buches 
von 1732 Professor der Mathematik und der Oekonomie an der 

' Universit ät Göttingen. Die sehr genügsamen Praktiker waren eben 
durch den mehr als dürftigen Inhalt, der sich auf die theils zeich
nende theils rechnende Auflösung der leichtesten geometrischen Auf
aaben und auf Anweisunaen zum F eldmessen beschränkt, so hoch 
0 0 

befriediat dass das Buch es bis zu einer 8. Auflage brachte, welche 
0 ' 

1776 in Augsburg erschien. 
Etwas länger müssen wir bei dem geometrischen Theile der 

Elementa matheseos von Christian von Wolf verweilen. Ziehen 
doch seine Definitionen durch: '.den Vergleich mit denen Varignon's 
unwillkürlich unsere Aufmerksamkeit auf sich. Wir nennen einige 

1) Var i gnon, Elemens de geometi·ie pag. 121. 
3) Ebenda pag. la9- 14.8. ') Ebenda pag. 155. 
399- 400. 

2) Ebenda pag. 133- 139. 
'') Po ggendorff II, 
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derselben. Diejenige Linie ist gerade, bei welcher jeder Theil dem 
Ganzen ähnlich ist1) . Wir dürfen in Erinnerung bringen, dass Wolf 
den Begriff der Aehnlichkeit schon in der Arithmetik (S. 503) er
örtert hatte. Eine Oberfläche ist eine Ebene, wenn von jedem Punkte 
des Umfanges nach jedem anderen Punkte ebendesselben eine Gerade 
ganz in der Oberfläche gezogen werden kann 2) . Linien sind parallel, 
wenn sie überall die gleiche Entfernung von einander bewahren, und 
demgemäss können auch ins Unendliche verlängerte Parallele nicht 
zusammentreffen 3). Eine Figur ist regelmässig, wenn ihre Seiten und 
ihre Winkel alle unter einander gleich sind 4) . 

Der angedeutete Vergleich zeigt einen wesentlichen Gegensatz : 
Varignon bemüht sich erst zu zeigen, dass gewisse geometrische 
Eigenschaften an sich möglich sind, und erst dann giebt er mit 
jenen Eigenschaften behafteten Gebilden diesen oder jenen Namen. 
Wolf kümmert sich nicht um die Möglichkeit dessen, was er in 
seinen Definitionen von dem erklärten Raumgebilde verlangt. 

Alle erwähnten Definitionen gehören noch dem I. Kapitel der 
Principien der Geometrie an. Das II. Kapitel ist einigen grundlegenden 
Slitzen gewidmet. Wolf versteht darunter Vorschriften über das 
Zeichnen von Figuren auf dem P apiere, über das Abmessen von 
Geraden und von Winkeln auf dem Papiere und auf dem Felde, über 
das U ebertragen einer Figur von dem Felde auf das P apier. Dabei 
wird erwähnt, welcher Messschnüre und Messketten, welcher Lineale, 
welcherlei Federn beim Zeichnen, welcher Winkelmesswerkzeuge man 
sich bedienen solle. Ein kleinerer Halbkreis zum Auftragen von 
Winkeln auf dem Papiere heisst allgemein Instrumentimi transporta· 

torium 5
) . 

Im III. Kapitel von den Eigenschaften der geraden Linien und 
der Dreiecke beginnen die eigentlichen Sätze der Geometrie. Einige 
im engsten Zusammenhimge stehende sind folgende. Im rechtwink
ligen Dreiecke ist die Hypotenuse grösser als jede Kathete6

) , folg
lich ist die Senkrechte die kürzeste Gerade, welche von einem Punkte 
nach einer Geraden gezogen werden kann 7), und die Entfernung eines 
Punktes von einer Geraden wird durch die Senkrechte gemessen 8). 

') Wolf, Elementa matheseos I, 98, § 17: Linea meta est cujus pars qiiae
cumque est toti siinilis. ' ) Ebenda I, 100, § 36: Planum est, si e quovis puncto 
perimetri ad quodlibet ejusdein recta11i in eadem ducere licet. 8

) Ebenda I, 103, 
§ 81-82: L inea parallela est alteri, si ubique eandem ab ea distantiam servat. 
L ineae ergo parallelae in infi,nitum continuatae non concun·ivnt. 4

) Ebenda 
I, 104, § 106: Figurn regulciris est figura aequilatera et aeqiiiangula. 6

) Ebenda 
I, 111, § 153. 6) Ebenda I, 123, § 220. 7

) Ebenda I, 123, § 224. 
s) Ebenda I , 124, § 225. 
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Da Parallele überall gleiche Entfernungen haben, müssen demnächst 
alle Senkrechteu aus Punkten einer Geradeu auf die parallele Gerade 
von g~eicher Länge sein 1). Hieraus folgert aber Wolf den Satz, 
dass die Senkrechte auf eine Gerade auch auf der parallelen Geraden 
senkrecht stehen muss 2

). Sei (Fig. 76) HI JI KL und .AB _L KL, so 

I 

Fig. 76. 

muss auch AB _L HI sein. 
Man mache BD = BE und 
errichte in D und . E die 
beiden Senkrechten D C, 
EG bis zum Durchschnitte 
mit der HI, so muss 

D G= EG sein. Ueberdies ist L D = E, also sind die Dreiecke 
BCD, BGE congruent und BO = BG sowie Ln= y. Weil 
x + u = o + Y = einem Rechten, muss x = o seiu. Aber AB ist 
sich selbst gleich, also sind die Dreiecke BA C, BA G congruent und 
L BA C = BA G = einem Rechten. 

Wir übergehen die noch folgenden planimetrischen Kapitel. In 
der stereometrischen Abtheilung machen wir auf den in Gestalt eines 
Scholinm auftretenden Ausspruch aufmerksam eine Ebene heisse 
. d ' emer an eren parallel , wenn beide überall D"leiche Entfernung von 
. l 0 emanc er haben 3) . 

Nach der Geometrie folgt eine Trigonometrie, aus welcher uns 
namentlich ein Satz4

) hervorhebenswerth erscheint weil er in die 
Klasse de1jenigen Betrachtungen fällt, welche uns ' erst einmal bei 
Co te s (S. 397) vorgekommen sind, und welche sich auf beim Messen 
unterlaufene Irrthümer beziehen. Seien (Fig. 77) die beiden Strecken 

.lf 
:Fig. 77. 

AB, .AC genau gemessen, die 
Messung des Winkels bei .A aber 
mit einem F ehler behaftet so 

' 
D dass statt der richtigen Lage AC 

die .AD in die Zeichnung ein
getragen wurde, wodurch auch 
BC in die unrichtige Lage BD 
mit dem Fehler in der Litngen
ausmessung BD - BC = ED 
gelangte, indem CD ein Kreis
bogen ist, welcher um A mit 

dem Halbmesser AC, CE ein eben solcher, welcher um B mit dem 
Halbmesser B C beschrieben ist. Bei der Kleinheit beider Bögen 

1
) Wolf, Elementa matheseos I , 124, § 226. 2) Ebenda I, 124, § 2ao. 

8
) Ebenda I, 184, § 498. 4) Ebenda I , 228, § 58-60 . 
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können sie als gerade Linien betrachtet werden, welche die rechteu 
Winkel AOD, BCE, OED hervorbringen. Zieht man von L BCE 
= ACD den L ACE ab, so bleibt L B OA = D OE. Nun ist der 

DliJ sin D OE = siu BOA= CD- · Dabei ist CD das Maass des Fehlers 

von LA, und bleibt dieses unverändert, so wachsen gleichzeitig DE 
(der Fehler von B C) und sin B CA, sowie L BOA selbst. J ener 
Fehler DE wird daher um so geringer, je kleiner L B CA ist. Daraus 
folgt, dass man den Standpunkt A so wählen soll, dass er erheblich 
näher bei einem der Punkte B , C, deren unzugängliche Entfernung 
durch .Rechnung ermittelt werden soll , als bei dem anderen liege, 
damit L BA 0 stumpf und L B CA recht spitz ausfälle. 

Ein in Frankreich sehr beliebtes Le~rbuch der Geometrie jener 
Zeit waren die Institutions de geo11uJlrie von 1746 des Abbe D e l a 
Chapellel) (etwa 1710- 17n2), welcher königlicher Censor in Paris 
und Mitglied gelehrter Gesellschaften in Lyon und Rouen war. Wir 
selbst kennen das Werk nicht, aber wenn wir nach des gleichen 
Verfassers Traite des seclions coniques et autres courbes anciennes von 
1750 urtheilen dürfen, welches nicht geringtlrer Beliebtheit sich er
freute und noch 1791 in deutscher Uebersetzung durch clen bekannten 
Technologen Bö ckmann herausgegeben wurde, so muss es sich ebenso 
durch Vollständigkeit wie durch Fasslichkeit empfohlen haben und 
mehr durch zahlreiche geschichtliche Bemerkungen als durch irgend 
ueue Beweisführungen oder Auffassungen sich auszeichnen. Einern 
Schriftsteller, welcher die Iustitutions cle gr!onuflrie wiederholt anführt 2

) , 

entnehmen wir, dass De la Chapelle unter den Neueren sich am Aus
führlichsten mit den Bienenzellen beschäftigt habe 3) , denen bereits 
Pappus in der Einleitung zum V. Buche seiner Sammlung nach
rühmte, dass sie iu ihrer sechseckigen Gestalt keinerlei Raum ver
loren gehen lassen, und dass er geometrische Grundsätze bewies 4

) 

wie z. B. den, dass zwei Grössen, welche die Grenze einer und der
selben dritten sind, einander gleich sein müssen, nncl den, dass die 
Grenze eines zusammengesetzten Verhältnisses aus den Grenzen der 
eizelnen Verhältnisse zusammengesetzt sei. 

In England war, wie wir wissen (S. 489) , die ausschliessliche 
Benutzung cler Euklidischen Elemente die Regel. Um so lauter 
spricht es für die Bedeutung eines Schriftstellers, wenn er es wagte, 

1) Po g gendorf'f I, 1338. ~ Van Swinden, Elemente der Geometrie 
(deutsch von C. F. A. Jacobi. Jena 1834) S. XI, 139, 202, 206, 208. 8

) D e l a 
Chapelle, Institutions de geometrie II, 217-233 (der 4. Ausgabe von 1765). 
4) Ebenda II, § 433 sqq. 
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dort als Neuerer aufzutreten. Thomas Simpson 1) (1710- 1761) 
begann als Seidenweber, wozu sein Vater ihn bestimmte. Ein Astrolog 
benutzte ihn als Rechner, und bald überflügelte er seinen Lehrer uud 
Meister. Von der Astrologie kam Simpson zur Astronomie und 
Mathematik. Er siedelte 1732 nach London über, wo er seine theils 
durch eigene, theils . durch angeheirathete Kinder schon zahlreiche 
Familie wieder durch Seidenweberei ernährte. Nebenbei arbeitete er 
an A new treatise of fluxions, welches Werk 1737 erschien und durch 
Klarheit und Fasslichkeit grossen Anklang fand. Jetzt drängten sich 
Schüler in Menge zu Simpson. Die Royal Society nahm ihn unter 
Erlassung des Eintrittsgeldes als Mitglied auf. Schon vorher wurde 
er 1743 bald nach Erscheinen von l'he cloctrine of annuities ancl re
versions (1742) und von 1llathematical chssertations (174:3) Professor 
an der Kriegsschule in W oolwich. Seinem dortigen Aufenthalte ent
stammen Elements of plane Geometry (174 7), Trigonomctry plane and 
spherical (1748), Doctrine ancl applications of' fluxions (1750 in 
2 Bänden). Simpson verwahrte sich ausdrücklich dagegen, dass man 
die reife Arbeit von 1750 als 2. Auflage seines 13 Jahre älteren 
Jugendversuches betrachte. Dann kamen noch Select exerciscs in 
mathemat-ics (1752). Im Januar 1761 zog sich Simpson gemüths
krank nach seinem Geburtsort Mark et-Bosworth in Leicestershire 
zurück, im Mai 1761 starb er. Seine Geometrie, welche uns die 
Veranlassung bot, Simpson's Lebensgeschichte hier einzuschalten, ist 
ausdrücklich für den Gebrauch durch Anfänger geschrieben. Es 
komme ihm, sagt Simpson in der Vorrede, nicht in den Sinn, ein 
Werk wie das Euklidische tadeln zu wollen, aber doch könne neben 
jenem auch ein anderes bestehen, und der Leser werde bei ihm 
manches Eigenthümliche finden. 

Wir erwähnen, dass Simpson den Congruenzsatz für zwei stück
weise gleiche Seiten und gleichem von ihnen gebildetem Winkel als 
Axiom ausspricht, welches allenfalls durch Aufeinanderlegen der beiden 
Dreiecke gestützt werden könne 2) . Seine ersten Lehrsätze 3) zeigen, 
dass unter Annahme des Euklidischen Parallelenaxioms eine Gerade, 
welche auf einer anderen senkrecht steht, auch auf deren Parallelen 
senkrecht stehe, dass zwei derselben dritten Geraden parallele Linien 
unter einander parallel seien, dass von einem Punkte aus nur eine 
Senkrechte zu einer gegebenen Geraden gezogen werden könne. Der 
26. Satz4

) spricht aus, dass wenn (.F'ig. 78) auf den Seiten eines 

1
) Gonnaissance des temps pour 1767 von De la Lande pag. 197- 204. 

2) Simpson, Elements of plane geometry pag. 8. 9) Ebenda pag. 10- 11. 
4) Ebenda pag. 27. 
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Quadrates ABOD von den Eckpunkten aus gleiche Stücke AE = DF 
= C G = BH abgeschnitten werden, das Viereck E FG H ein Quadrat 
sei, und der 7. Satz des II. Buches 1) beweist 
darauf gestützt den pythagoräischen Lehrsatz. A-,-----~----,D 
Das III. Buch beschäftigt sich mit dem Kreise. 
Dort ist der Satz über die Producte der Ab
schnitte einander schneidender Sehnen ganz wie 
bei Euklid bewiesen, aber daran knüpft Simpson 
Sätze über winkelgleiche Dreiecke 2) , welche JJ c 
(Fig. 79) so aneinander gelegt werden, dass die 1''ig. 1s. 

Schenkel einander gleicher Winkel einander als 
Fortsetzung dienen. Simpson beweist, dass die durch B, C, F ge
legte Kreisperipherie auch durch E gehen müsse, als leichte Folgerung 
aus den Sätzen über Peripheriewinkel, und nun sind B 1~ CE einander 
schneidende Sehnen, mithin AB : AE 
= AC : AF. Mit dem ptolemäischen 
Lehrsatze 3) schliesst das III. Buch. 
Das IV. Buch handelt von den Pro-

l)ortionen, das V. und VI. ist Auf- p ·r-----r------- n 
A 

gaben gewidmet, und zwar das V. sol-
chen über Zeichnung und Theilung 
von Seiten und Winkeln, das VI. E 

solchen über Verwandlung von Figuren 
bei gleichbleibendem Flächeninhalte. 
Ein besonderer Abschnitt4) lehrt Auf-
gaben über grösste und kleinste W erthe 

Fig. 79. 

elementargeometrisch lösen. Simpson zeigt 1) dass das Quadrat das 
dem Inhalte nach grösste Rechteck von gleichem Umfange sei, 
2) dass das grösste einem beliebigen Dreiecke unter Benutzung von 
dessen Grundlinie als Seite einbeschriebene Rechteck dasjenige sei, 
welches die halbe Dreieckshöhe als Höhe besitze. Als 17. Satz er
scheint endlich, dass das regelmässige Vieleck das flächengrösste aller 
isoperimetrischen Vielecke von gleicher Seitenzahl sei. Die noch 
folgenden Abschnitte begnügen wir uns einfach zu nennen: Von 
regelmässigen Körpern 5) , Ausmessung von Flächeninhalten 6), Körper
inhalte 7), Vermischte Aufgaben 8) . 

Die Trigonometrie Simpson's 
halten. Auf nur 77 Seiten lehrt 

von 1748 ist ungemein kurz ge
sie die ebene Trigonometrie, die 

') Simpson, Elements of plane geomet1ry pag. 36. ' ) Ebenda pag. 57. 
8) Ebenda pag. 59. 4) Ebenda pag. 106-118. 6) Ebenda pag. 119- 133. 
8) Ebenda pag. 134- 142. 7) Ebenda pag. 143-145. 8) Ebenda pag. 146- 193. 
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Herstellung einer 'l'afel von Sinussen, Tangenten und Secanten, die 
sphärische Trigonometrie, die Herstellung von Logarithmentafeln, 
deren Anwendung, Eigenschaften der Sinusse, Tangenten u. s. w., 
Eigenschaften ebener und sphärischer Dreiecke. Aber auch bei dieser 
Kürze fanr1 Simpson Gelegenheit, Eigenes von Wichtigkeit mitzutheilen. 
Der 5. Satz 1) ist der vom V erhiiltn isse der Summe und der Differenz 
zweier Seiten eines ebenen Dreiecks. Simpson beweist ihn wie folgt. 
Seien (Fig. 80) im Dreiecke ABC die Seiten .AB, AC gegeben, 

deren kleinere AB ist. Mit ihr als 
Halbmesser wird um den Mittelpunkt 
A ein Kreis beschrieben, welcher die 
verlängerte .AC in D und in F 
schneidet. Man verbindet B mit D 

1€-----,.+------,~----:7, r· und F und zieht DB 11 BP; ausser

l•'ig. so. 

dem zieht man A b J_ CF und ver
bindet b mit C und F Wegen 
AB = An = AF ist die Summe 
A C + AB = CF, die Differenz 
A () - A 13 = ()}). Anwendung der 
Sätze vom Centriwinkel und Peri-

pheriewinkcl auf gleichem Bogen und vom Aussenwinkel eines Drei

ecks führt ferner dazu L FDB = + (ABC+ B CA ), L DBE 

=~ (ABC- BC~1) erkennen zu lassen. Weil 6 CFB '"'"' ODE 

hat man 
01" 1"1J 1"B DE . , 
(f JS = DH = BJJ: B-iJ = taug ] 1 flB: tang DBE 

oder 
ABG+BCA ABC - B OA 

(AC+ AB) : (AC- AB) = tang 
2 

: tang 2 · 

An diesem Beweise eines schon bekannten Satzes lässt es aber Simpson 
nicht genügen. Er entwickelt vom 6 Ab() ausgehend die den vor
hergehenden ganz ii.hnlich gebaute Proportion 

AbC + bCA AbC - bC1l 
(AC + Ab) : (AC- Ab) = tang 

2 
: tang 2 

und weil Ab = AB, die Vorderglieder beider Proportionen also die 
gleichen sind, verbinden sich beide zu einer einzigen, in welcher nur 
trigonometrische 'fängenten von Winkeln vorkommen. Simpson 
bezeichnet die Tangente durch Tang und schreibt demnach 

Tang AbCtbCA: TangAbG -;bCA = TangABCt_!._GB: TangABC-;ACB. 

l) Simp s on, 1'rigonometry pag. 6- 7. 
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Aber AbC + A Cb = U0°, AbC- ACb = 2Ab C - (AbC + ACb) 
= 2 Ab C - 90° und folgli ch 
, ~ ABC+ AGB ABC-ACB 
Tang 4o0

: Tang (Ab C- 45°) = Tang 
2 

: Tang 
2 

· 

Man hat, sagt Simpson, hier zwei Proportionen statt einer, aber man 
findet doch mitunter in der Astronomie einen Vortheil in deren An
wendung wegen ihrer bequemen logarithmischen Anwendung. Be
dienen wir uns, um Simpson's Meinung besser zn verstehen, einfacher 
Buchstaben„ Sei BC = a, AB = Ab= c, AC= b, L BAC · A, 

L ABC= B, L ACE = C, L AbC = <p. Zunächst ist tang <p = !:_ 
c 

und <p dadurch gegeben. Dann aber ist weiter 1 : tang ( <p - 45°) 
A. B - C 

= cotang 2 : tang --
2

- und dadurch auch B - C gefunden. Simpson 

hat sich also hier eines Hilfswinkel s bedient und den gleichen 
Kunstgriff im weiteren Verlaufe der Trigonometrie 1) wiederholt an
gewandt. Ganz neu war derselbe ja nicht, Ibn J Ct n u s scheint ihn 
im Oriente gekannt zu haben 2) , aber dessen Tafeln waren 17 48 in 
Europa noch unbekannt, so dass die Unabhängigkeit von Simpson's 
Erfindung, die für den Occident eine solche war, gegen jeden Zweifel 
gesichert ist. 

Welcherlei Lehrbücher der elementaren Geometrie damals in 
Italien benutzt wurden, wissen wir persönlich nicht genau anzugeben 
und wären für eine Ergänzung von kundiger Seite dankbar. Wir 
vermuthen jedoch, dass namentlich in den von Geistlichen gelei
teten Anstalten die Euklidausgabe des Clavius, der Euclides resti
tutus des B orell i, der italienisch geschriebene Eiiclide 'restituto des 
Giordano, von welchem wir sehr bald zu reden haben werden, den 
Unterricht beherrschten. 

Unter den Schriften weniger a1lgemeinen Inhaltes, zu denen wir 
uns wenden, ist gerade die älteste nnd hervorragendste in Italien 
erschienen. Giro l amo Saccheri 3) (1667-1733) war Jesuit und 
lehrte zuerst Grammatik an dem von seinem Orden geleiteten Colle
gium der Brera in Mailand. Gleichzeitig mit ihm wirkte Tommaso 
Ceva (1648-1737), der Bruder des ungleich bekannteren Giovanni 
Ce v a (S. 17 - 18) als Lehrer der Mathematik an jener Anstalt, und 
Saccheri trat mit beiden Ceva in wissenschaftlichen Verkehr. In 
der Brera in Mailand pflegte Saccheri seine Herbstferien zuzubringen, 
auch nachdem er von Mailand nach Turin, von Turin nach Pavia 

1
) Simpson, T~·igonometry pag. 64-68. 2) Delambre , H istoire de 

l'astronoinie au moyen age pag. 165. 6) Stäckel und Engel, Die Theorie der 
Parallelljnien von Euklid bis auf Gauss (Leipzig 1895) S. 31- 135. 
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geschickt worden war, in der Brera starb er. In Pavia war er ausser 
in dem J esuitencollegium auch an der Universität thätig und hielt 
dort Vorlesungen über Arithmetik, Algebra, Geometrie u. s. w. 
Bereits 1701 (nach Anderen sogar schon 1692) gab Saccheri in 
Turin eine Logica demonstrativa heraus. An mathematischen Schriften 
sind drei bekannt. Quaesitci geometrica von 1693 und ' 1694 und 
Neostciticci von 170~ sind unter dem deutlichen Einfluss von Giovanni 
Ceva verfasst, dessen Methoden Anwendung finden. Durchaus selb
ständig ist dagegen das Hauptwerk von 17fi3, welchem Saccheri seine 
allerdings erst anderthalb J ahrhunderte später durchgedrungene Be
rühmtheit verdankt, det Euclides ab omni naevo vindicatus, gedruckt 
wlihrend der langandauernden letzten Krankheit seines Verfassers. 
Es ist zweifelhaft, ob er noch ein fertig gestelltes Exemplar zu Ge
sicht bekommen hat. 

H enry Savil e (Bd. II S. 609), wenn wir von lilteren Schrift
stellern absehen wollen, hatte 1621 von zwei hässlichen Flecken am 
schönen Körper der Geometrie gesprochen. Er meinte damit die 
Lehre von den Parallellinien und die von den Proportionen. In 
letzterer war durch fälsche Uebersetzung der fünften Definition des 
V. Buches von Euklid's Elementen Verkehrtes geschaffen, welches 
schon Campanus (Bel. II S. 94) aufgefallen war , und welches be
seitigt werden konnte und musste, sobald der richtige Text hergestellt 
war1) . Saccheri hat das 2. Buch seines Buches von 1733 der Pro
portionenlehre in diesem Sinne gewidmet. Die Lehre von den 
Parallellinien zu bereinigen, bedurfte es mehr als einer sprach
lichen Verbesserung, und wir haben an verschiedenen Stellen darauf 
aufmerksam gemacht, wir hätten an anderen darauf aufmerksam 
machen sollen, dass in den verschiedensten Zeiträumen Versuche einer 
Sicherstellung auch dieser Lehre unternommen worden waren. So 
hätten wir (Bd. II S. 512) erwähnen sollen 2) , dass C 1 a v i u s die 
Parallelentheorie auf folgende beide Sätze zu stützen suchte: 1) Eine 
Linie, deren einzelne Punkte gleichweit von .einer , derselben E bene 
mit ihr angehörenden Geraden abstehen, ist gerade. 2) Wenn eine 
Gerade von unveränderlicher Liinge llings einer zweiten Geraden so 
hingeschoben wird, dass beide fortwährend einen rechten Winkel mit 
einander bilden, so beschreibt der freie Endpunkt der verschobenen 
Strecke eine Gerade. Wir hätten (Bd. II S. 608) erwähnen sollen 3) 1 

dass Borelli den zweiten Satz des Clavius als Grundlage der 

'>Ausführlich ist der Gegenstand behandelt bei Joh. Wilh. Camerer, 
Eiiclidis Elementormn libri sex prirYres graece et latine (Berlin 1824-26) II, 320 
bis 366. 1) Stäckel und Engel 1. c. S. 17- 18. 3) Ebenda S. 33. 
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Parallelenlehre wählte. Wir hätten in diesem Bande (S. 26) ein
schalten sollen 1), dass, erheblich später als Wallis seinen vermeint
lichen Beweis des Parallelensatzes in Oxford vortrug, aber bevor dessen 
Druck erfolgte, im Jahre 1680 ein italienischer Mathematiker Gior
dano, den wir oben (S. 515) genannt haben, in seinem Euclide 
restituto den Versuch machte zu erweisen, dass der Ort der End
punkte der Senkrechten von gleicher Länge auf dieselbe Gerade selbst 
eine Gerade sein müsse. Vitale Giordano 2) (1633-1711) aus 
Bitonto hatte sich nach wildhewegter Jugend der Mathematik zuge
wandt und trat als Mathematiker in die Dienste der damals in Rom 
lebenden Königin Christine von Schweden. Ebendort wurde er 1666 
Lehrer an der von Ludwig XIV., König von Frankreich, gestifteten 
Schule für Maler und Bildhauer, dann 1685 Professor an der soge
nannten Sapienza. Auch einen Franzosen, Ni col as de Malezieu 3), 
hätten wir erwähnen müssen, der 1696-1700 einen Sohn Ludwig's XIV., 
den Duc de Bourgogne, unterrichtete und für seinen Zögling Etemens 
de geometrie verfasste, welche 1715 im Drucke erschienen sind. Die 
dem Werke beigegebene Bemerkung, die Ergänzungen, welche es 
bringe, rührten von dem jungen Herzoge selbst her, dürfte Höflings
gerede sein. J edenfalls ist in dieser Geometrie von 1715 ein Versuch 
vorhanden das Parallelenaxiom zu erweisen und zwar so, dass Wider
sprüche hervortreten, wenn zwischen zwei Parallelen, vorausgesetzt 
dass sie keine ihnen gemeinsame Senkrechte besässen, abwechselnd 
von dem Endpunkte der Senkrechten auf die eine Parallele eine 
solche auf die andere gefällt würde. 

Das Buch von Malezieu kann Saccheri, zu welchem wir zurück
kehren, kaum gekannt haben, anders aber mag es sich mit dem 
Euclide restituto des Giordano verhalten. Es war italienisch ae-o 
schrieben, was seiner Verbreitung nur förderlich sein konnte, und die 
Anstellung des Verfassers an der Sapienza musste ihn dem Jesuiten 
ohnehin empfehlen. Sichergestellt ist indessen die Bekanntschaft 
Saccheri's mit dem Euclide restituto nicht, während er in den An
merkungen zum 21. Lehrsatze des I. Buches des Euclidcs ab mnni 
naevo vindicatus ausdrücklich auf · Clavius Borelli Wallis als 

' ' seine Vorgänger, mit deren Ansichten er sich auseinandersetzt, hin-
weist. 

Wir beabsichtigen keineswegs Saccheri's Untersuchungen voll
ständig zu erörtern, aber das wesentlich Unterscheidende zwischen 

1) Stäckel uncl Engel 1. c. S. 33- 34. Viel ausführlicher bei Camerer 
Euclidis Elementorum libri sex prioi·es 1, 411- 415. 2) Poggendorff 1, 901'. 
8) Hiswfre de l' Academie des sciences de Pari'.s. Anuee 1727 (Histoire 
pag. 146- 151). 

• • 
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ihm und seinen Vorgängern müssen wir hervortreten lassen und 
schicken eine Bemerkung voraus. In Euklid's Elementen kommen 
Parallellinien erstmalig im 27. Satze des I. Buches in Anwendung. 
Alles, was vor diesem Satze liegt, war niemals angezweifelt worden 
und durfte von Saccheri unbedenklich benutzt werden. Dazu gehört 
auch der Satz I, lG , dass der Aussenwinkel eines Dreiecks 'grösser 
sei als jeder der beiden inneren gegenüberliegenden Winkel, und 
wenn in unseren Tagen dieser Satz bemiingelt worden ist1), weil sein 
Beweis stillschweigend voraussetze, dass jede Gerade von unendlicher 
Verfängerbarkeit sei, so war für Saccheri dieser Einwurf noch nicht 
vorhanden, und man wird nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen 
dürfen, dass seine Kritik sich nicht auch darauf bezog. 

Sei (Fig. 81) AB, so beginnt Saccheri seine Untersuchung 2
) , 

F ig. 81. 

eine Gerade, auf welcher zwei gleiche Strecken 
A O, BD unter gleichen Winkeln A , B auf
stehen; verbindet man C mit D geradlinig, so 
müssen auch die Winkel O, D einander gleich 
sein. Die Diagonalen AD, B C werden ge
zogen, dann sind die Dreiecke CA.B, DBA 
wegen gleicher von gleichen Schenkeln gebil

deter Winkel A und B congruent und GB = DA. Da überdies 
DB = CA, CD = DG, so müssen auch die Dreiecke BD C, ACD 
congruent und l]) = C sein. Wird sodann (Fig. 82) in einem 
derartigen Vierecke A BD C, welches AO= BD, LA=B, L O= D 

(~ 
A 1\II 13 

enthält, die Verbindungsgerade JJ!IH der Mitten 
der beiden Seiten A B, CD gezogen,~ so sind 
die vier von MH mit AB und CD gebildeten 
Winkel sämmtlich rechte Winkel 3) . Zieht 
man nämlich A.H, BH, CJJ1, DJJI, so ist eben
sowohl 6 A OJJf rv BDJJ!I als 6. ACH,..._, BDH 

Fig. 82. 
wegen gleicher von gleichen Schenkeln ge

bildeter Winkel. Dann folgt aber CJJl = DJJ!I und AH = BH. 
Weiter ist jetzt wegen stückweiser Gleichheit der drei Seiten 
6. OHM,....., DHJJI und 6 AHJJ!I ,....., BHM, folglich L OHJYI = DHJJ1 
und l AMH = BJJ!IH; einander gleiche Nebenwinkel heissen rechte 
Winkel, mithin ist die Behauptung bewiesen. Sind die im ersten 
Satze als gleich angenommenen Winkel A. und B überdies rechte 
Winkel, so unterscheidet Saccheri im 3. Satze die von vornherein 
vorhandenen drei Möglichkeiten für die als gleich bewiesenen Winkel 

1
) Stil.ekel und Enge l 1. c. S. 11 Note*, S. 52 Note*" und häufiger. 

') Ebenda S. 50. 8) Ebenda S. 50-51. 

' 
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0 und D. Sie können beide rechte oder stumpfe oder spitze Winkel 
sein, und diese drei Annahmen heissen nun bald 1) die H ypothese 
des r echten, d es stumpfen, de s spitzen Winkel s. Der 3. Satz 2

) 

selbst behauptet, die Verbindungsgerade CD der Endpunkte von AC 
und B D sei unter den drei nach einander genannten Annahmen 
gleich AB oder kleiner oder grösser. Wäre (Fig. 83) im ersten 
Falle D 0 nicht =BA, also eine der beiden 
Strecken grösser als die andere, so schneide 
man von der grösseren, welche etwa DC 
sein möge, DK = BA ab, wo K von D 
aus gesehen diesseits C liegen muss. Jeden
falls ist nach der Annahme L B = D als 
rechte Winkel und BA = D K, also nach 
dem ersten Satze L BAK = DKA.. Das 

].'ig. 83. 

ist aber unmöglich, denn nach der Annahme ist L BA. C = D CA 
ein rechter Winkel und nach dem Satze vom Aussenwinkel des Drei
ecks L DKA > D CA., während gleichzeitig L BAK < BAU. In der 
Hypothese des stumpfen Winkels halbirt man AB in M, CD in H 
und zieht die JJ![ H, welche nach dem 2. Satze auf BA. wie auf D C 
senkrecht steht. Man kann statt dessen auch sagen MA. und H O 
stehen auf JJ1H senkrecht, bilden aber mit der AC bei A einen 
rechten, bei C einen stumpfen Winkel, dann kann nicht OH= AM 
sein, weil sonst die Winkel bei C und A. einander gleich sein müssten. 
Ebensowenig kann GEI > AJJ1 sein. In diesem Falle wäre es aus
führbar HK (mit K zwischen H und 0) = JJ!IA abzuschneiden, 
und man hätte l HK.A = MAK, während L JJIAK < MAO, 
L MA C< AOK, l A.CK < HKA dieser Voraussetzung widerspricht. 
So bleibt nur CH< AJJ!I übrig, und die gleiche Beziehung gilt für 
die doppelten Strecken, d. h. CD,'< AB. Nun ist noch die Hypo
these des spitzen Winkels zu erledigen. Man zieht wieder HM 
durch die l\litten von CD und A.B und senkrecht zu -beiden. Wie 
in der Hypothese des stumpfen Winkels kann wegen der Ungleichheit 
der Winkel bei C und A. keine Gleichheit der Strecken H O und 
JJ[.A stattfinden. Wäre HO < MA, so müsste es einen Punkt L 
jenseits C geben, so dass HL = JJ!IA. Dann wäre aber L HLA 
= JJ!IA.L, während nach den Voraussetzungen L HLA < H CA < 
MA C< MAL sein muss. Also bleibt nur HG > MA und 
2 H C > 2 MA oder D 0 > BA. Nach dem aus den drei Hypothesen 
Folgerungen gezogen worden waren, welche zu weiteren Unter
suchungen aufforderten, zeigte Saccheri 3) , dass ein Nebeneinander-

1) Stltck el und E ngel 1. c. S. 54. ~ Ebenda S. 51-53. 9) Ebenda 
s. 54-58. 
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bestehen der drei Hypothesen ausgeschlossen ist. Findet die Hypo
these des rechten, des stumpfen, des spitzen Winkels nur in einem 
einzigen Falle statt, so ist sie. die in allen Fällen allein zutreffende. 

Einer späteren Zeit war es überlassen, von diesem Punkte aus 
eine Gabelung der Geometrie eintreten zu lassen und neben der 
euklidischen Geomet.rie, welche die Hypothese des rechten 
Winkels verwirklicht, eine nichteuklidische Geometrie durch
zuführen, welche jene Hypothese leugnet. Saccheri glaubte fest an 
die ausschliessliche Möglichkeit der euklidischen Geometrie, und sein 
Bestreben konnte mithin nur dahin gerichtet sein, weil ein directer 
Beweis der Hypothese des rechten Winkels für ihn nicht auffindbar 
war, diesen Beweis indirect zu führen, d. h. zu zeigen, dass die 
beiden anderen Hypothesen, die des stumpfen wie die des spitzen 
Winkels, zu "Widersprüchen führen. 

Für die Hypothese des stumpfen Winkels gelingt dieses ver
hältnissmiissig leicht. Im 13. Lehrsatze 1) beweist Saccheri, dass 
zwei Gerade, welche von einer 'fransversalen so aeschnitten werden 

0 ' 
dass sie mit ihr auf derselben Seite innere Winkel bilden, welche 
zusammen kleiner als zwei Rechte sind, in einem in endlicher Ent
fernung befindlichen Punkte auf der Seite jener Winkel zusammen
treffen, wenn nur eine der beiden Hypothesen des rechten oder des 
stumpfen Winkels stattfindet. Nun weist aber Euklid nach, dass 
jenes Zusammentreffen, als Axiom betrachtet, die Hypothese des 
rechten Winkels zur Folge hat, also ist allen Geometern klar, dass 
allein die Hypothese des rechten Winkels richtig ist, und dass für 
die Hypothese des stumpfen Winkels kein Platz übrig bleibt 2) . 

Wenn nur wenig später der 15. Lehrsatz 3) nachweist, dass die drei 
Hypothesen des rechten, des stumpfen, des spitzen Winkels nur eine 
andere Ausspruchsweise dafür bieten, ob in irgend einem Dreiecke 
die Winkelsumme gleich zwei Rechten, oder grösser, oder kleiner ist, 
wenn im 16. Lehrsatze 4

) noch eine andere Umformung erscheint, 
indem von der Winkelsumme des Vierecks ausgesagt ist, sie sei 
gleich vier Rechten, oder grösser, oder kleiner, so fällt die mittlere 
Möglichkeit hier schon weg, und nur die beiden äusseren Fälle sind 
näher zu betrachten. 

Wir würden allzuweitläufig werden müssen, wenn wir sämmtliche 
Folgerungen hier mittheilen wollten, welche Saccheri zieht, bis er zu 
seinem 33. Lehrsatze5) gelangt, der klipp und klar behauptet, dass die 
Hypothese des spitzen Winkels durch und durch falsch sei, weil sie der 

1) Stitckel und Engel 1. c. S. 63- 64. ')Ebenda S. 67. 9) Ebenda 
S. 67-69. 4

) Ebenda S. 69-7Q. 6
) Ebenda S. 109. 
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Natur der geraden Linie widerspreche. Freilich ist Saccheri mit der 
blossen Aeusserung des Satzes nicht zufrieden, und auf die im Vorher
gegangenen bewiesenen Thatsachen allein kann er den Beweis auch 
nicht stützen. Er bedarf dazu noch einer ganzen Anzahl von Hilfs
sätzen 1), und nachdem ihm der Beweis seiner Meinung nach geglückt 
ist, lässt er noch einen zweiten Theil des ersten Buches folgen 2) , in 
welchem er der Hypothese des spitzen Winkels abermals mit neuen 
Gründen zu Leibe geht. Ich will - sagt er mit einer Art von 
Selbstentschuldigung, die einer Selbstanklage täuschend ähnlich 
sieht - Nichts unversucht lassen, um die widerspenstige Hypothese 
des spitzen Winkels, die ich schon mit der Wurzel ausgerissen habe, 
als sich selbst widersprechend nachzuweisen. 

Die zweite Betrachtungsreihe beschäftigt sich der Hauptsache 
nach mit dem geometrischen Orte der Endpunkte gleichlanger Senk
rechten auf eine gegebene Gerade, welcher unter der Hypothese des 
spitzen Winkels eine Curve sein müsste, deren Hohlseite der ge
gebenen Geraden gegenüberläge, und zu deren Unmöglichkeit Saccheri 
gelangt. Er nennt bei dieser Gelegenheit die häufig benutzte Er
klärung der Parallelen als überall gleichweit von einander abstehender 
Geraden einen groben V erstoss gegen die strenge Logik, denn was 
heisst zwei gleichweit entfernte gerade Linien als gegeben annehmen 
anders, als entweder verlangen, dass jede Linie, die in derselben 
Ebene von einer angenommenen Geraden gleichweit entfernt ist, 
wieder eine gerade Linie sei, oder wenigstens annehmen, dass eine 
gewisse gleichweit entfernte Linie eine gerade Linie sein kann, so 
dass man also eine solche entweder auf Grund einer Hypothese oder 
auf Grund einer Forderung in der betreffenden Entfernung von der 
anderen annehmen darf 3

). 

So die hervorragende Schrift von 1733, welche allzusehr von 
den bis dahin üblichen Untersuchungsweisen abwich, als dass sie so
fort auf Anerkennung hätte stossen können. Sie mag wohl von einem 
oder dem anderen Gelehrten gelesen worden sein, aber eine Nach
wirkung ist Jahrzehnte lang nicht nachzuweisen. 

104. Kapitel. 

Elementargeometrische Einzeluntersuchungen. 

Eine geometrische Schrift von grossem W erthe, welche 1746 in 
Edinburgh erschien, führt den Titel Some general theorems of con-

1) Stiickel und Engel 1. c. S. 109- 122. 
3) Ebenda S. 134. 

CANTOR
1 

Geschichte det Mathematik. JII, S. 

1) Ebenda S. 123-135. 

34 
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siderable use in the higher parts of maihematics. Ihr Verfasser 
Matthew Stewart 1

) (1717- 1785), seinem Fache nach Theologe, 
beschäftigte sich an den Universitäten zu Glasgow und Edinburgh, 
wo er studirte, auch mit Mathematik. An der ersten Anstalt hatte 
er Robert Simson, an der zweiten Colin Maclaurin zum Lehrer. 
Auch nach Vollendung seiner Studien blieb er als Geistlicher zu 
Roseneath im westlichen Schottland seinen geometrischen Bestrebungen 
getreu, wie das von uns genannte Werk bezeugt. Es kam in 
Maclaurin's Todesjahr heraus und lenkte die Aufmerksamkeit alsbald 
auf Stewart, so dass er zu Maclaurin's Nachfolger in der Edinburgher 
mathematischen Professur ernannt wurde, in welcher Stellung er ver
blieb, bis er sich 1775 nach Ayrshire zurückzog. Die General 
Theorems füllen 163 Seiten und werden durch 24 auf einer Tafel 
gedruckte Figuren verdeutlicht. Die 38 ersten Seiten enthalten Lehr
sätze mit ihren Beweisen, dann folgen 120 Seiten unbewiesener Lehr
sätze, endlich sind auf den 5 letzten Seiten Sätze über den Kreis 
abermals unbewiesen ausgesprochen. In einer kurzen Vorrede ent~ 
schuldigt Stewart diese Art der Veröffentlichung mit dem in seinen 
Verhältnissen unerschwinglichen Aufwand an Zeit und Arbeit, den es 
verursacht haben würde, wenn er überall den Sätzen ihre Beweise 
hätte beigeben wollen. Er hoffe, die Sätze, welche mit Ausnahme 
von höchstens zweien durchaus neu seien, würden auch so Beifall 
finden. Wer sie zu beweisen den Versuch mache, werde gewiss ge
nügende Entschädigung für die anzuwendende Mühe in der Entdeckung 
neuer und merkwürdiger Eigenschaften finden, welche sonst der Auf
merksamkeit leicht entgangen sein möchten. 

Die zwei von Stewart als nicht neu zugestandenen Sätze sind 
neuerdings 2

) als Bestandtheile der von Robert Simson ausgeführ
ten Wiederherstellung der ebenen Oerter des Apollonius (S. 489) 
erkannt worden. 

Unsere Leser erwarten vielleicht, dass wir bei dieser Gelegenheit 
auch eines anderen Satzes von Robert Simson gedenken, von welchem 
oft Anwendung gemacht wird. Werden (Fig. 84) von irgend einem 
Punkte M der Peripherie des einem Dreiecke ABC umschriebenen 
Kreises die drei Senkrechten M.A1 , lJ!lB11 M q auf die wenn nöthig 
verlängerten Seiten BC, CA, .AB gefällt, so liegen die Fusspunkte 
A1 , B11 01 dieser Senkrechten auf einer Geraden RS, welche den Namen 
der Simson 'schen Geraden ;erhalten hat. Wir können allerdings 

1
) Ch as l es , Aper~ii hist. 173-186 (deutsch 170-182) ; Poggendorff ll, 

1008-1009. 2
) John S. Mackay, JJ.fatthew Stewart's 171eorems in den Pro-

ceedings of the Edinbiwgh Mathematical Society. Vol. X (1891- 1892). 
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nicht umhin, den Satz zu erwähnen, aber 
legten Namen als unrichtig zurückzuweisen. 
der betreffenden Geraden gesprochen. 

nur um den ihm beige
Simson hat nirgend von 

Sie kommt zuerst in einem Aufsatze von 
William Wallace (1768-1843) vor 
und mag den Jahren 1799 oder 1800 
angehören 1) . Die Entstehung des fal
schen Namens war aber folgende. 
F. J . Servois erwähnte den Satz. und 
fügte bei 2) , er glaube, derselbe rühre von 
Simson her. P onc ele t bemerkte dann 3) , 

Servois habe den Ursprung des Satzes 
auf Simson zurückgeführt, und nun 
schrieb em Geometer den anderen 

s 

R 

Fig. 84. 

ruhig ab, bis Herr Mackay der Legende ein Ende bereitete. 
Der wirklich auf Simson zurilckzufühnmde Satz ist dieser. Im 

II. Buche der Ebenen Oerter behauptete Simson pag. 156 als 
X. Lemma, dass (Fig. 85) in jedem Dreiecke ABC bei Annahme 
eines beliebigen Punktes D der Grundlinie BC die Gleichung stattfinde: 

.AB2 • CD+ .AC2 • BD = BD2
' CD + CD2

• BD + AD2
• BC. 

Er setzte hinzu, dass im be
sonderen Falle B D = D C der 
Satz schon von Pappus in 
dessen VII. Buch als Satz 122 
bemerkt ~orden sei. In der 
That geht durch BD =CD 

= ~ C Simson's Gleichung 

durch leichte Umwandlung in 

.1 ' 

/1 

fil 
B D C 

Fig. 85. 

.AB2 + AC2 = 2 (.AD2 + OD2) über, und so lautet der angeführte 
Satz des Pappus4) . In dem Anhange zu den Ebenen Oertern 
pag. 221 kam Simson auf seinen Satz zurück, indem er ihn auch für 
den Fall bewies, dass A nach .A' falle, d. h. dass es sich um Be
ziehungen zwischen den Entfernungen von vier derselben Geraden 
angehörenden Punkten von einander handelte. Hier sagt dann Simson 
weiter er habe diesen besonderen Fall früher als das X. Lemma 

' entdeckt und habe seine Schüler James Moor und Matthew 
Stewart veranlasst Beweise dazu zu suchen, was diesen auch ge-

') John S. Mackay, The Wallace line and Wallace point in den Pro
ceedings of the Edinburgh Mathematical Society. Vol. IX (1890-1891). 
2) Gerg onne, Annales de Mathematiques IV, 250. 8

) Poncelet, Proprietes 
projectives § 468 (1822). ') Pappus (ed. Hul tsch) III, 856. 
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lungen sei; Stewart habe überdies einen anderen Beweis des X. Lem
mas in den zwei ersten Sätzen seiner General 1'/ieorems veröffentlicht. 
So Simson in seinen Ebenen Oertern von 17 48, deren Herausgabe 
aber bereits 1741 beschlossen gewesen zu sein scheint. An der 
Richtigkeit von Simson's Angabe ist nicht zu zweifeln, da sie mit 
dem Eingeständnisse Stewart's in dessen Vorrede von 1746, etwa 
zwei seiner Sätze seien nicht neu, sich deckt, und da sie überdies 
niemals von Stewart in Abrede gestellt worden ist, wiewohl dieser 
auch noch 1763 ein weiteres rein geometrisches Werk herausgab, von 
dem ausführlicher zu reden die gesteckte Zeitgrenze uns freilich nicht 
gestattet. 

Sehen wir nun zu, wie Stewart in den ersten Sätzen seiner 
General Theorems das Simson'sche Lemma beweist. Sei (Fig. 86) 

um das Dreieck ABC ein Kreis 
A beschrieben und durch irgend einen 

Punkt D der Seite BC die AD ge
zogen und bis zum Durchschnitte G 
mit dem Kreise verlängert. Sei G 
mit B und C verbunden, DE II AC, 
DF II AB gezogen, AB nach K ver
längert, endlich von E aus die EH 
so gezogen, dass L AE lI = AG B, 
beziehungsweise L AHE = ABG. 
Alsdann ist 6 AEH"' AG B und 

Fig. 8s. folglich BA · AE = GA · AH eine 
Gleichung, welche Stewart in die 

Worte kleidet, die Rechtecke BAE, GAH seien einander gleich 1) . 

Ferner ist 2R = EHD + EHA = EHD + ABG sowie 2R 
= GCA + ABG, also L EHD = GCA. Da überdies L EDH 
=GAG als Wechselwinkel an den Parallelen DE, AC, so ist 
6 EDH "' GAG und AC· DE (= AC. AF) =AG . DH Die 
beiden Productengleichungen addirt geben BA · AE + AC· AF 
=AG·AH + AG·DH=AG· AD=AD2 +AD. DG = AD2 

+ BD ·DG. In dem Wortlaute . 

BA·AE+ CA·AF=AD2 + BD·DC 

des 1. Lehrsatzes kommen also nur noch der beliebige Punkt D der 
Grundlinie des beliebigen Dreiecks ABC und die Punkte E, F der 
Seiten AB, AC vor, in welche DE II AC und DF II AB eintreffen. 

1
) Stewart, Generaltheorems pag. 1-2: Therefore the rectangle BAE is 

eqiuil to the rectangle GA H. 

• 
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Im 2. Satze sind die drei beliebig in gerader Linie liegenden 
Punkte A, B, C mit dem ausserhalb der Geraden liegenden Punkte D 
(Fig. 87) verbunden. Die Geraden AE II CD bis zum Durchschnitte 
mit der verlängerten BD und DF II AB vollenden die Figur. Leicht 
ersichtlich ist 

BD2
: BD. DE=BD: DE=BC: CA, 

AF2 (= OD2
): EA. AF= AF: EA = BD: BE=BC: BA. 

Aus Satz 1 folgt aber AD2 + BD ·DE =BA· AC+ EA · AF. 
Setzt man aus den beiden erhaltenen Proportionen BD ·DE 

= BD2
• ~g und EA · AF= CD2 

• ~~' multiplicirt dann mit BC 

so entsteht 

AD2
. BC + BD2 • AC= AB . AC. BG + CD2 • AB. 

Um die Vergleichung mit Simson's 
Ergebniss vornehmen zu können, ist 
zu erwägen, dass Stewart's Punkte 
A, B, 0, D bei Simson B, C, D, A 
heissen. Stewart's Gleichung über
setzt sich daher m BA2 

• CD 

E 

+ OA 2 
. BD = BC · BD · CD + A~~.,,,_~~~~~~~B 

DA2 • BO, und da im ersten Gliede 
Fig. 87. 

rechts vom Gleichheitszeichen BC = BD + CD benutzt werden 
kann , so geht B C. BD. CD in BD2 • CD+ CD2 

• BD über, wie 
Simson geschrieben hatte. 

Endlich wendet sich Stewart zu dem 
Falle, dass A, B, 0, D derselben Geraden 
angehören (Fig. 88). Er errichtet in 0, D, 
B senkrecht zu AB die CE, DG, BF, macht 
OE= CA und zieht die Gerade AEGF, so 
dass auch DG = DA, BF= BA wird. 
So ist CG, BE und durch letztere CH be
stimmt. Im Folgenden möge nun AD G den A 

Flächeninhalt des Dreiecks AD G bezeichnen, 
und ähnliche Bedeutung haben alle Ver

F 

Fig. 88. 

einigungen von drei Buchstaben, bei welchen me an einen Winkel 
zu denken ist . Offenbar ist 

1. AD2 = 2ADG. 
Ferner ist BD2 :BD·DH= BD : DH=B0: OE=BO:AO und 
BD · DH = 2BDH, also 

2. ~~ . BD2 = 2BDH 

• • 
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Weiter ist ABE =~AB· CE= ~ A B · AC und 2 2 

3. AB· AC= 2ABE. 

Endlich ist EG : E F = CD : C B, aber auch EG : E F = G H : F B 
= GH: AB, also CD: OB= GH: AB, beziehungsweise CD: GH 
=OB :AB= CD2 : CD. GH= OD2

: 20GH= OD2
: 2EGH, 

woraus 

4. ~~. CD2 = 2EGH. 

Addition von 1. und 2. einerseits, von 3. und 4. andererseits liefert: 

5. AD2 + ~~· BD2 = 2 (ADG + BDH) = 2AGHB, 

6. AB· AC+~~. CD2 = 2(A BE + EGH) = 2AGHB. 

Die linken Seiten der Gleichungen 5. , 6. müssen wie ihre rechten 
Seiten identisch sein, und vervielfacht man sie mit B C, so erscheint 
genau dieselbe Beziehung 

AD2 • BC + BD2 ·AC= AB· AC· BC+ CD2 ·AB, 

welche stattfand, als D ausserhalb der Geraden A OB lag. 
Eine gleich ausführliche Berichterstattung auch nur über die 

von Stewart mit Beweisen versehenen Sätze würde unverhältniss
mässiges Verweilen bei dem Buche bedingen, welches, wenn auch von 
der Erfindungskraft seines Verfassers zeugend, doch zunächst , wie 
nachher erörtert werden wird, einen nur sehr geringfügigen Einfluss 
auf die Entwicklung der Geometrie geübt hat. Wir müssen uns 
damit begnügen, in Anlehnung an denjenigen neueren Schriftsteller 1), 

der Stewart so zu sagen entdeckt hat, vier Sätze anzuführen, in 
. welchen die übrigen mehr oder weniger enthalten sind, den 40., 42., 
44. und 49. beziehungsweise 53. Satz nach Stewart's Zählung. 
Sie lauten: 

1. Man denke sich ein regelmässiges einem Kreise vom Halb
messer r umschriebenes m-eck, und es sei n irgend eine Zahl kleiner 
als m. W enn man nun von irgend einem Punkte, der innerhalb des 
Vielecks liegt, wenn n ungerade ist, und beliebig angenommen werden 
daif, wenn n gerade ist, Senkrechte auf die m-ecks-Seiten fällt, so 
ist die Summe der nt•n Potenzen dieser Senkrechten= m (rn + Av2rn- 2 

+ Bv4rn-4 + Cv6r•-G + · · ·), wo v die Entfernung des gewählten 
Punktes vom Mittelpunkte des Kreises bedeutet und A den 2t•n Bi-

nomialcoefficienten der nt•n Potenz multiplicirt mit ~ , B den 4ten mul-

1) Ch asl es, Apervu hist. 177- 178 (deutsch 173-175). 
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t' l'. t 't 1 · 3 Cd ßt lt' l' · t 't 1
·

3
·

5 
lp IClr m1 2.4 1 en en mu lp lCll' m1 m U. S. W.1 SO dass 1) 

A-n(n-1 ) B= n (n-1)(n-2)(n-3) C= n (n-l )(n-2) (n-3)(n-4)(n-5) 
- 2• ' 2• . 41 ' 2•. 4• . 61 

u. s. w. 
II. Ist ein regelmässiges dem Kreise vom Halbmesser r einge

schriebenes m-eck gegeben, ist n < m, v die Entfernung eines be
liebigen Punktes vom Kreismittelpunkte, und bedeuten a, b, c · · · den 
1., 2., 3. · · · Binomialcoefficienten der nt•n Potenz, so wird die Summe 
der 2n1• 0 Potenzen der Entfernungen des gewählten Punktes von den 
Eckpunkten des m-ecks 2) = m (t·2 n + a2v2r 2"-2 + b2v4

r2n-4 

+ c2v6r~ "-G + .. ·). 
III. W enn m beliebige Punkte gegeben sind und ebensoviele 

Zahlengrössen a, b, c · · · und man hat n < m, so kann man n + 1 
andere Punkte findei;i, so dass die Sui:nme der 2n1•n Potenzen der Ent
fernungen eines beliebigen Punktes von den m gegebenen Punkten 

jeweils mit !"._ , '!!_ , ~- · · · ver vielfacht zu der Summe der 2nt•u P o-
a et et 

tenzen der Entfernungen der n + 1 gefundenen Punkte von eben
<lemselben beliebigen Punkte in dem Verhältnisse von ( a + b + c + · „) 
zu (n + 1) a stehe 9). 

IV. W enn m beliebige Gerade gegeben sind und ebensoviele 
Zahlengrössen a, b, c · · · und man hat n < m, so kann man n + 1 
andere Gerade finden, so dass die Summe der nt•n Potenzen der Ent
fernungen eines beliebigen Punktes von den m gegebenen Geraden 

jeweils mit !"._ , '!!_ , !!... · · • vervielfacht zu der Summe der nt•n Potenzen 
a a et 

der Entfernungen ebendesselben Punktes von den n + 1 gefundenen 
Geraden in dem Verhältnisse von ( a + b + c + · · ·) zu ( n + 1) a 

stehe4
) • 

Man begreift, dass diese ohne Beweis ausgesprochenen Sätze, als 
sie in unserem J ahrhunderte die Aufmerksamkeit eines Geometers 
auf sich zogen, welcher dem kurz zuvor neu eingeführten Begriffe 
geo m etrisch er Dualität einen Theil seiner Erfolge verdankte, und 
als er in ihnen denselben Gedanken wiedererkannte, dass es kaum 
eine Eigenschaft von Punkten gebe, der man nicht eine solche von 
Geraden an die Seite stellen könnte, einen aussergewöhnlichen, fast 
verblüffenden Eindruck machen mussten. Man begreift aber auch, 
und das ist oben von uns angedeutet worden, dass das 18. Jahr
hundert jenen mit keinem Worte hervorgehobenen Dualitätsgedanken 
nicht sofort zu würdigen oder nur zu erkennen verstand. 

1) Stewart, General theorems pag. 105- 106. 2
) Ebenda pag. 110-111. 

8) Ebenda pag. 115. 4) Ebenda pag. 128-129 und pag. 139- 140. 
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N~r die bewi~senen Anfangssätze Stewart's gewannen Beachtung, 
und wie Robert Sunson den einen derselben aus()"esprochen hatte so 
d "h 0 ' ass man I m statt des Namens des Stewart'schen Satzes rich-
tiger dem des Simson-Stewart 'sch en Satzes beileITen sollte so 
hat noch ein zweiter Engländer zu eben diesem Sarze A D 2 .'Be 
+ B!Y2 ·AC= AB · AC· BC + CD2 ·AB (S. 525) einen neuen 
B.ewe1s gesucht und gefunden. Thomas Sim p son (S. 512) war 
dieser Geometer, und er hat seinen Beweis in seinen Select exercises 
in mathematics mi tgetheilt 1) . 

. Die von uns (S. 506) angekündigte Reihenfolge führt uns zu 
emzelnen Abhandlungen, unter welchen wir abermals zu trennen be
absichtigen, so dass wir zuerst die eigentlich ITeometrischen Aufsätze 
d 

. b ' 
ann wemge trigonometrische nennen. 

.. Auf englischem Boden müssten wir hier, wenn eine Abhandlung 
daru~er uns b~kan~t wäre, wahrscheinlich mit einer Art von geo
metrischer Spielerei den Anfang machen. Ein gewisser Phili p 
Ronayne 2

) soll dort zwei einander gleiche Würfel den einen massiv 
' ' den and~ren als. Drahtgestell verfertigt und gezeigt haben, wie jener 

d~rch diese~ h1~durchgesteckt werden kann. Eine Beschreibung in 
emem gesch1chthchen Buche von 1750 dient zur Zeitbestimmung der 
kleinen Erfindung. 

Genaue Zeit~ngabe .gestattet eine französische Abhandlung. 
~harles Fransio1s de C1ste rney Dufay 3) (1698-1739), gewöhn
lich kurzweg Dufay genannt, verliess die Armee, welcher er mit dem 
Grade eines Hauptmannes angehörte , um als Chemiker in die Aka
demie der Wissenschaften einzutreten. Später war er auch Intendant 
des botanischen Gartens in P aris. Die Geschichte der Elektricitäts
lehre rühmt Dufay als denjenigen, der zuerst zwischen Glaselektricität 
und Harzelektricität unterschied, und dieser sowie ähnlicher hervor
rage~der Leistungen wegen hat man auch einer vereinzelten geo
metnschen Abhandlung 4

) Dufay's Beachtung geschenkt welche sich 
mit re~elmässigen Sehnen- und Tangentenvielecken be;chäftigte und 
neue Eigenschaften derselben enthüllte, die ganz hübsch, wenn auch 
von geringer Tragweite sind. Der erste Satz saITt aus dass wenn 
(~ig. 89) zu ei~em und demselben Kreise ein reg~lmässiges Sehnen
v1~leck und em . ebensolches Tangentenvieleck von der gleichen 
Seitenzahl construirt werden, der Flächenunterschied beider Vielecke 

1
) Chas l es, .Aperr;u hist. 175 (deutsch 172). ~) H. Hennessy in dem 

Philos~phical Maga~ine Ser. 5, Yol. 39, pag. 184 sqq. 8) Histoire de l'.Acadimie 
des scien~es de Pans . .A.nnee 1739 (Histoire p. 73-83). - H ell er, Geschichte 
der Physik II, 4 72. ') H istoire de l' .Academie des sciences de Paris. .A.nnee 
1727, pag. 297-304. 
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einem dritten regelmässigen Vielecke von abermals gleicher Seitenzahl 
gleich ist, dessen umschriebener (beziehungsweise eingeschriebener) 
Kreis die Seite des zuerst gegebenen Tangentenvielecks (Sehnenviel
ecks) zum Durchmesser hat. Man braucht die Figur nur et.was ge
nauer anzusehen, um sich von der Wahrheit des Satzes zu überzeugen. 

z 

Fig. 89. 

' ' . ' . . : 
'4..-"' 
"· 

---
\ „„ , 
\ '„ ... ,' 
\. „:'' ... „ 

Fig. 90. 

Der zweite nicht ganz so auf den ersten Anblick einleuchtende, aber 
auch nicht grade schwer zu beweisende Satz lässt (Fig. 00) aus 
einem regelmässigen Sehnenvieleck von n Seiten ein spiralförmiges 
Vieleck1) von 2n + 1 Seiten dadurch entstehen, dass alle Ecken und 
·seitenmitten des Sehnenvielecks mit dem Mittelpunkte gradlinig ver
bunden werden, dass man von einer Seitenmitte eine Senkrechte auf 
die nächste nach dem Mittelpunkt führende Hilfslinie fällt und stets 
von dem so gewonnenen Durchschnittspunkte aus das gleiche Ver
fahren fortsetzt. Dufay drückt alsdann den Inhalt des spiralförmigen 
Vielecks durch eine allgemeine Formel aus. 

Phili pp N au de 2) (1684-1747) ist gleich seinem Vater Philipp 
N au de dem Aelter en (1654-1729) in Metz geboren. Als im Oc
tober 1685 die protestantische Kirche in Metz geschlossen wurde, 
wanderte die Familie aus. Sie zog erst nach Saarbrücken, dann nach 
Hanau , zuletzt nach Berlin. Vater und Sohn waren nach einander 
Lehrer der Mathematik am Joachimsthaler Gymnasium in Berlin, 
Vater und Sohn gehörten der Berliner Academie an. Der Sohn ver
öffentlichte in den Denkschriften dieser Academie von 1737 und von 
17 43 zwei unter einander zusammenhängende Abhandlungen über 
Trigonoscopie3). Er verstand darunter die Herstellung eines Dreiecks 
auf geometrischem Wege aus drei Bestimmungsstücken, wenn zu 

1) polygone spiral. 2) H istoire de l' .Acadbnie de B erlin. .A.nnee 1746, 
pag. 465-468. 9) Miscellanea B erolinensia Y, 10-32 und VII, 243-270. 
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solchen Anderes gewählt wurde als Seiten und Winkel des Dreiecks. 
Wir führen als Muster einen der einfachsten Sätze an. Seien (Fig. 91) 
in dem Dreiecke DEF die Höhen DG, EB, FA gezogen und A, B, C 

geradlinig mit einander verbunden. 
E Wegen der bei A, B, C gebildeten 

rechten Winkel liegen A und C auf 
dem Halbkreise über dem Durch
messer D F, A und B auf dem Halb
kreise über dem Durchmesser EF. 

.D "----,B~-------=p Mithin sind ACFD und ABFE 
Fig. 91. Sehnenvierecke, d. h. L DFC + DAC 

= 180° und BFE + BAE = 180°, 
beziehungsweise L DAC = BAE und auch L DAB = EAC. Da 
ferner L DAF = EAF, so ist L BAF = CAF, d. h. AF halbirt 
den Winkel BAC. Genau ebenso folgt, dass BE (CD) Winkel
halbirende von L ABC (ACB) sind. Sind also die Fusspunkte A, 
B, C der drei Höhen eines zu zeichnenden Dreiecks gegeben, so 
zeichnet man zunächst das Dreieck ABC und in demselben die drei 
Winkelhalbirenden AO, BO, CO. Senkrecht zu diesen in A, B, C 
erhält man die Seiten des gesuchten Dreiecks. 

Der nächste Schriftsteller, von welchem wir zu reden haben, ist 
ein Mathematiker allerersten Ranges. Schon ab und zu (z.B. S. 346, 
357) hatten wir seinen Namen zu nennen; im ganzen gegenwärtigen 
Abschnitte wird er die hervorragendste Rolle spielen, und das ver
anlasst uns, etwas ausführlicher bei seinen persönlichen Verhältnissen 
zu verweilen. Leonhard Euler1) (1707- 1783) war der Sohn eines 
Geistlichen, Paul Euler, der selbst solche Neigung zu den mathe
matischen Wissenschaften besass, dass er im Stande war, dem Unter
richte des grossen Jacob Bernoulli} zu folgen. Von dem Vater 
vorgebildet bezog Leonhard Euler in so jungen Jahren die Universität, 
dass er im Stande war, schon 1723 die Magisterwürde zu erwerben. 
Sein Lehrer war Johann Bernoulli, seine Studiengenossen waren 
dessen beide Söhne Niclaus II und Daniel , von denen jener 12, 
dieser 7 Jahre älter als Euler war, ein Altersunterschied, der Euler's 
Frühreife , mit solchen Gefährten annähernd gleichen Schritt halten 
zu können, in das glänzendste Licht setzt. Die Petersburger Akademie 
entstand 1 724 nach einem Entwurfe Peter des Grossen durch Kaiserin 
Katharina I. ins Leben gerufen. Niclaus II und Daniel Bernoulli 
gehörten zu den dorthin berufenen Gelehrten, und sie folgten dem 
Rufe 1725. In Petersburg trafen sie den schon etwas früher be-

1) Allgemeine deutsche Biographie VI, 422- 430. 
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rufenen Jacob Hermann. Niclaus II Bernoulli erlag bald den un
aewohnten Witterunasverhältnissen. Nur um so mehr bemühten 
0 0 

sich Daniel Bernoulli und Hermann, in Euler einen weiteren hervor-
ragenden Basler heranzuziehen. Dessen Berufung als Adjunct für 
das mathematische Fach erfolgte. Aber Katharina I. starb an dem
selben Tage des 17. Mai 1727, an welchem Euler den russischen 
Boden betrat. Peter II. war wissenschaftlichen Bestrebungen un
günstig. Euler musste froh sein als Schiffslieutenant in der russi
schen Flotte Verwendung zu finden, bis ein abermaliger Regierungs
wechsel 1730 Kaiserin Anna auf den Thron brachte. Jetzt wurde 
der Wissenschaft neue Sorgfalt zugewandt, und während Hermann, 
Bilfinger, Daniel Bernoulli der Reihe nach Petersburg verlassen hatten, 
wurde Euler als Mitglied der Akademie erhalten. Eine Reihe erfolg
reicher Arbeitsjahre wurde 1740 durch den Tod Anna I. unter
brochen, denn nun begannen in Petersburg wieder Palastrevolutionen, · 
welchen erst nach Jahresfrist im December 1741 die Thronbesteigung 
von Kaiserin Elisabeth ein Ende machte, und inzwischen war Euler 
der Aufenthalt verleidet, hatte er im Juni 1741 einen Ruf an die 
Berliner Akademie angenommen, deren Erneuerung und Erhebung 
11u immer grösserer Höhe ein Lieblingsgedanke Friedrich des Grossen 
war. Euler wurde 1744 Director der neugestalteten mathematischen 
Classe der Berliner Akademie und blieb dort bis über jene Zeit 
hinaus mit welcher wir unseren Band abschliessen. Wir vollenden 

' deshalb in aller Kürze Euler's Lebensgeschichte. Euler hatte Peters-
burg im Unmuthe verlassen, aber nie vergessen. Als Katharina II. 
im Juni 1762 den russischen Kaiserthron bestieg und eine neue 
Blüthezeit der Wissenschaften eintrat, regte sich wohl zuerst in 
Euler die Sehnsucht nach einer Rückkehr, und im October 1763 
sprach er sich brieflich gegen Goldbach darüber aus. Die Unter
handlungen zogen sich in die Länge, da König Friedrich II. der Ent
lassung Euler's immer neue Schwierigkeiten in den Weg legte. 
Endlich erfolgte Euler's Abreise von Berlin im Juni 1766. Kaum 
in Petersburg angekommen hatte Euler im Herbste 1766 das Unglück 
zu erblinden. Um das rechte Auge war er schon 1735 bei seinem 
ersten Petersbui·ger Aufenthalte in Folge von Ueberanstrengung ge
kommen. Jetzt verlor er auch das linke Auge. Trotzdem hörte die 
wissenschaftliche Thätigkeit Euler's erst mit seinem Tode auf. Ein 
unübertreffliches Gedächtniss und aufopfernde Schüler und Freunde, 
besonders Nicolaus Fuss (1755-1826) aus Basel, der 1773 eigens 
zu dem Zwecke, um Euler als Hilfsarbeiter zu dienen, nach Peters
burg berufen worden war, ersetzten ihm das Augenlicht, soweit es 
einen Ersatz dafür geben konnte. Man wird kaum ein Gebiet der 
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reinen und angewandten Mathematik nennen können, in welchem 
Euler nicht thätig war, und Thätigkeit hiess bei ihm bahnbrechender 
Eifolg. Seine Schriften bestehen aus 32 Quartbänden und 13 Octav
bänden selbständiger Werke nebst mehr als 700 zum Th eil sehr um
fangreichen Abhancllungen, deren letzterschienenen erst 1862 in 
Petersburg zum Drucke gelangten 1). Eine Gesammtausgabe in Quart 
alles dessen, was Euler geschrieben, würde mindestens 2000 Druck
bogen stark werden, und dieser Umstand erklärt, ohne das Versäum
niss zu entschuldigen, warum bisher die beiden Akademien von 
Petersburg und Berlin die Ehrenpflicht noch nicht erfüllten, eine 
solche Gesammtausgabe zu veranstalten, welche man von ihnen ge
meinschaftlich, wenn nicht von einer derselben, zu verlangen berechtigt 
ist. Der Gesammtcharakter der Euler'schen Schreibweise um auch 

' diesen gleich hier zu schildern, besitzt als wesentliches Merkmal die 
· Neigung, auch noch nicht vollständig geglückte Versuche der Oeffent

lichkeit nicht vorzuenthalten. Redseligkeit wird der Eine sie schelten, 
während der Andere von der liebenswürdigen Offenheit entzückt sein 
wird, welche den Einblick in die geistige Werkstätte ohne jede 
Heimlichtbuerei gestattete. Wir persönlich gehören zu diesen Letz
teren, und wir lieben Euler wegen seiner neidlosen, fremdes Ein
greifen herausfordernden Enthüllungen fast eben so sehr, als wir 
seine allseitige Erfindungsgabe oder seine unübertroffen klare Dar
stellungsweise bewundern. 

Euler's erster elementargeometrischer Aufsatz erschien 1741 im 
Drucke 2

) . Er führt den Titel Solutio problematis ad yeometriani situs 
pertinentis. Seit Leibniz den Gedanken einer Geometrie der L age 
(S. 34) geäussert hatte, war seine Anregung unfruchtbar geblieben, 
und Euler war der erste, welcher eine Aufgabe dieser Art stellte und 
löste. Königsberg ist von dem Pregel in mehreren Armen durch
flossen, und zwei solche Arme schliessen eine grössere Insel den . ' 
Kneiphof, ein, so dass mit Einschluss des Kneiphofs vier Stadttheile 
unterschieden werden können. Ueber den Pregel führten zu Euler's 
Zeiten sieben Brücken, welche den Verkehr zwischen jenen vier Stadt
theilen vermittelten. Kann man die sieben Brücken nach einander über
schreiten, ohne eine derselben wiederholt zu benutzen? Diese Frage 
war in Königsberg als Seherzaufgabe entstanden und hatte Anlass 
zu zahlreichen erfahrungsmässigen Lösungsversuchen gegeben. Euler 
erkannte die wissenschaftliche Bedeutung der Scherzfrage. Auf seine 

1
) Unter den verschiedenen Verzeichnissen von Eu ler's Schriften welche 

veröffentlicht sind, ist das letzte und vollständigste : Index operum Leonardi 
Euleri confectus a J oh. G. Hagen. Berlin 1896. 2) Commentarii .Academiae 
Petropolitanae ad annuin 1736. T. VIII, 128-140. 
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Beantwortung derselben können wir erst im 108. Kapitel eingehen, 
wenn wir von der Combinationslehre reden. 

Ebendahin verweisen wir vorläufig unsere Leser für eine andere 
elementargeometrische Aufgabe, über welche Euler sich in einem an 
Goldbach gerichteten Briefe aus Berlin vom 4. September 1751 fol
gendermassen äusserte 1) : Ich bin neulich auf eine Betrachtung ge
fallen, welche mir nicht wenig merkwürdig vorkam. Dieselbe betrifft 
auf wie vielerlei Arten ein gegebenes polygonum durch Diagonal
linien in triangula zerschnitten werden könne. 

In England gab es ausser den P. T., als den Veröffentlichungen 
der Royal Society, noch Zeitschriften sehr gemischten Inhaltes, in 
welchen zwischen Reimfragen, Riithseln, Bilderräthseln auch Wissen
schaftliches vorkam 2) . Da war Ladies' Diary, welches von 1704-1840, 
Gentleman's Diary, welches von 1741-1840 erschien; da waren 
Miscellanea Oiiriosa JJfathematica seit 1745, Mathematician 1745-1754, 
P alladium 1748-1779, Mathematical Exercises 1750-1753 u. s. w. 
In ihnen mögen manche elementargeometrische Wahrheiten erstmalig 
ausgesprochen sein, welche dem Erfinder verloren gingen, weil es 
dem Organe, dessen er sich bediente, an Verbreitung fehlte. W eniges 
ist nachträglich wiedererkannt worden. In den Miscellanea Curiosa 
JJfathematica erschien (vermuthlich im Jahre 1746) ein Aufsatz von 
William Ch a pple, An essay on" the properties of flriangles inscribed 
in ancl circumscribed about two given 
circles3); muthmasslich der erste~ Ver
such die Eigenschaften eines Dreiecks 
zu entdecken, welches zugleich Sehnen
dreieck eines und Tangentendreieck 
eines anderen Kreises ist. Ist (Fig. 92) 
R der Halbmesser des dem 6 ABC 
umschriebenen, r der des ihm ein
geschriebenen Kreises, sind a, b, c die 
Seiten des Dreiecks, und ist 6 dessen 

Inhalt, so ist 6 = a + : + c · r und Fig. 92. 

" abc ~ . 2abc 
u = 4 R, 1olghch 2rR = ci + b + c Chapple bewies ferner, dass, 

damit die beiden Mittelpunkte 01 (des umschriebenen) und 02 (des 
eingeschriebenen Kreises) zusammenfallen, nothwendig R = 2r sem 

1
) Corresp. math. (Fuss) I, 551-552. 2) John S. Mackay, Notice swr 

le journalisme mathematique en .Angleterre in den Berichten der .Association 
franr;aise pour l'avancement des sciences. Congres de B esanr;on. 1893. s) John 
S. Mac k a y, Historical notes on a geometrical theorein ancl its developnients in 
den Proceeclings of the Edinburgh Mathematical Society, Vol. V (1886-1887). 
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müsse. Bei excentrischen Kreisen muss R > 2r sein. Die Ent
fernung 0 1 02 fand Chapple = YR (R - 2r) , was wieder mit der 
Bedingung R = 2r für die Concentricität der beiden Kreise überein
stimmt. Der Satz wird zuverlässig nicht über die Grenzen Englands 
hinaus bekannt geworden sein, wenn er innerhalb jener Grenzen auch 

einige Beachtung fand, und so 
ward Euler unabhängiger Nach
erfinder in einem Aufsatze L), den 
wir hier kaum nennen dürfen, 
weil er die Jahreszahl 1765 trägt. 

Schon vorher, am 23. Februar 
1748, hatte Euler 2) einen an

.D "---------------= C deren elementargeometrischen Satz 
J<'ig. 

93
· Goldbach mitgetheilt. Man ver-

emige (Fig. 93) in einem Vierecke ABCD die Mitten Mund N der 
beiden Diagonalen B D und AC geradlinig, so wird sein: 

AB2 + B C2 + CD2 + DA2 = AC2 + BD2 + 4MN2
• 

Er bewies den Satz alsdann in einem mehrfach bemerkenswerthen 
Aufsatze: Variae demonstrationes geometricae 3) . Euler beginnt mit 
dem geometrisch geführten Beweise eines einst von Fermat ausge
sprochenen Satzes. Analytisch könne derselbe ohne jede Schwierigkeit 
als wahr erkannt werden, aber er habe gerade den analytischen Bei
schmack vermeiden wollen. Der Satz selbst ist folgender. Sei 

Fig. 94. 

(Fig. 94) über AB als Durchmesser ein Halbkreis und nach der 
anderen Seite über demselben AB ein Rechteck ABFE gezeichnet, 

1) Novi Connnentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1765. T. XI, 
103-123. Vergl. dazu Proceedings Edinb. Mag. Vol. IV ') Corresp. math. 
(Fuss) 1, 446. 8) Novi Commentarii Academiae Petropolitanae ad annmn 1747 

et 1748. '!'. 1, 49- 66. 
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dessen Seite AE =.AB· Sei ein beliebiger Punkt M des Halb-
ß 

kreises mit E und F durch Gerade verbunden, welche die AB in 
R und S schneiden, so ist AS2 + BR2 = AB2• Euler zieht von M 
aus durch A und B auch noch MP und M Q. Die Aehnlichkeit 
der drei rechtwinkligen Dreiecke PEA, AMP, BFQ lässt erkennen, 

dass PE · FQ = EA · BF = ~ EF2• Aehnliche Beziehungen müssen 

zwischen den entsprechenden Abschnitten von AB stattfinden, d. h. 
es muss sein: 2AB · BS = R S2. Nun ist AS+ BR = AB+ RS · 
und durch Quadrirung AS2 + BR2 + 2AS. BR= AB2 + RS2 

+ 2AB · RS = AB2 + 2AR · BS + 2AB · RS. Durch Zerlegung 
zusammengesetzter Stücke in ihre 'l.'heile ist aber leicht ersichtlich, 
dass AB· RS +AR · BS =AS· BR, wo auch R und S auf der 
AB liegen. Mithin kann oben 2AS · BR gegen 2AR · BS 
+ 2AB · RS gestrichen werden, und es bleibt AS2 + BR2 = AB2• 

Auf diesen Satz, dessen Beweis wir wegen seiner ungemeinen Ein
fachheit wiedergegeben haben, lässt Euler einige andere folgen: den 
elementargeometrischen Beweis der Heronischen Dreiecksformel, einen 
eben solchen der Brahmagupta'schen Formel für den Flächeninhalt 
des Sehnenvierecks, endlich den seines eigenen Viereckssatzes. Wir 
haben kaum nothwendig besonders zu betonen, dass Euler's Beweis 
der Heronischen Formel keine weitere Verwandtschaft mit dem von 
Heron selbst herrührenden zeigt, als dass bei beiden der dem auf 
seinen Flächeninhalt zu bestimmenden Dreiecke einbeschriebene Kreis 
vorkommt, dessen Halbmesser Euler sodann ermittelt, was Heron 
unterliess. 

In dem gleichen Bande der P etersburger neuen Abhandlungen 
ist ein trigonometrischer Beweis des Euler'schen Viereckssatzes von. 
Georg Wolfgang Krafft enthalten 1) . Erinnern wir uns, dass 
Krafft seit mehreren Jahren in Tübingen, wie Euler in Berlin war, 
so sehen wir, dass die Mitglieder der Petersburger Akademie ihr in 
der Ferne treu blieben und Manuscripte zum Druck einschickten. 
Krafft's Beweis, von dem wir hier reden, besteht in wiederholter An
wendung des Satzes, dass das Quadrat einer Dreiecksseite gleich der 
Summe der Quadrate der beiden anderen Seiten weniger dem doppelten 
Producte jener Seiten in den Cosinus des von ihnen gebildeten 
Winkels ist. Im Anschluss an den Euler 'schen Vierecksatz bewies 
Krafft auch den Lehrsatz von Cotes (S. 394) für die Sonderfälle 
2.Ä. = 4, 2.Ä.=6, 2.Ä.=8, eigentlich ein i-echt überflüssiges Be-

1
) N ovi Commentarii .Academiae Petropolitanae ad annum. 1747 et 1748. 

T. 1, 131- 136. 
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mühen, nachdem (wie Krafft selbst erklärt) Johann Bernoulli in 
dem vierten Bande 1) seiner Werke einen Beweis des allgemeinen 
Satzes gegeben hatte, der sich allerdings auf Reihenentwicklungen 
stützte. 

Im Jahre 1754 kam im II. Bande der M emoires presentes par 
des Savants etrangers der Pariser Akademie der "Wissenschaften eine 
Abhandlung von Esteve aus Montpellier heraus, in welcher die Auf
gabe behandelt und für einen besonderen Fall auch gelöst war, eine 
dreieckige Pyramide aus ihrer Grundfläche und den drei ebenen 
Winkeln, die an der Spitze zusammentreffen, zu bestimmen. Ist 
ABC die Grundfläche, D die Spitze, sind also A DB, BDC, CDA 
die gegebenen Winkel, so wählte E steve die Winkel DAB, DAC, 
DBC als Unbekannte und brachte eine Gleichung zwischen ihnen zu 
Stande, welche für den Fall, dass L DAC = DBC ist, zu einer 
Gleichung vierten Grades nach sin DA C wird 2) . 

Das J ahr 1757 förderte einige Untersuchungen über Theilung 
von Figuren zu Tage 3) . Es scheint, als ob J ohann 'l'obias Mayer 4) 

(1723- 1762) den Anstoss dazu gegeben hätte. Aus einem gewöhn 
liehen Handwerker entwickelte sich Mayer ohne fremde Unterweisung 
durch Selbstthätigkeit und eine seine Heimath bestiitigende echt 
württembergische Zähigkeit zu einem hervorragenden Astronomen 
und Physiker und tüchtigen Mathematiker. Er wurde 1751 als 
ordentlicher Professor der Mathematik und Oekonomie nach Göttingen 
berufen, und seine Vorlesungen über praktische Geometrie waren 
berühmt. War doch Mayer der Erfinder des Multiplikationsverfahrens 
bei Winkelmessungen 5) , welches in der praktischen Geometrie nicht 
minder hervorragende Dienste als in der Astronomie leistet, und hat 
er sich doch auch mit der Frage nach der Benutzung überbestimmter 
Gleichungssysteme beschäftigt. Aus dem Inhalte der Vorlesungen 
über praktische Geometrie ging ein Aufsatz De transmutatione figu
rarum rectilinearnm in flriangula hervor, welcher seit dem 1. März 
1755 zur Veröffentlichung durch die Göttinger Akademie bestimmt 
war 6), aber aus nicht bekannten Gründen ungedruckt blieb. Mayer 
lehrte darin eine geradlinige Figur von beliebiger Seitenzahl ohne 
Anwendung eines Zirkels, sondern unter alleiniger Benutzung eines 
Parallellineals in ein Dreieck zu verwandeln und sie durch gerade 

') Joh. Bernoulli Opern IV, 67-76. 2) lltfathcsis , Serie 2, VI, 18. 
8) Kl ügel II, 23 1- 233. ' ) Allgemeine deutsche Biographie XXI, 109- 116. 
Artikel von S. Gü n t h er. 6) Hoec vera methodus in multipl-icutione cinguli 
consistit, sagt Mayer in einer Abhandlung , welche 1752 im II. Bande der Ver
öffentlichungen der Göttinger Akademie gedruckt ist. 6) Göttinger Gelehrte 
Nachrichten 1755, S. 266. 
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Linien, welche sämmtlich auf der Grundlinie aufstehen, in gegebenem 
Verhältnisse zu theilen. Nun erschien 1757 von Christian Heinrich 
Wilke 1) (1722- 1776), damals Docent der praktischen Geometrie in 
Halle , später in Leipzig privatisirend, wo er auch Secretär der öko
nomischen Gesellschaft war, ein Buch unter dem Titel: Neue imd er
leichterte Methode, den Inhalt geradliniger Flächen zu finden und die
selben ohne R echniing einzutheilen. Die Göttinger Gelehrten Nachrichten 2) 

brachten eine sehr anerkennende Besprechung, aber noch in dem
selben Bande verwahrte sich Tobias M ayer 3) gegen jenes Lob, 
welches an die unrichtige Adresse gehe, da Alles, was in Wilke's 
Buch gut sei, von ihm entnommen sei, ohne dass Wilke der Ver
pflichtung nachgekommen wäre, seine Quelle in ehrlicher Weise zu 
nennen. Wi lke vertheidigte sich dann wieder, so gut er konnte, in 
einem 1758 gedruckten Anhange zu einer anderen Schrift: N eue 
Grimdsätze der praktischen Geometrie. 

Im Jahre 1758 wurden ferner zwei Aufsätze Euler ' s gedruckt, 
welche sechs Jahre früher 4) der Petersburger Akademie vorgelegt worden 
waren: Elementa doctrinae solidorum 5) und Demonstratio nonnullarum 
insignium proprietatum, quibus solida hederis planis inclusa sunt 
praedita 6) . Der erste dieser beiden Aufsätze enthält neben zahl
reichen anderen meistens leicht zu beweisenden Sätzen über die An
zahl der Elemente von einer gewissen räumlichen Natur bei Viel
flächnern hauptsächlich den Satz, welcher den Namen des Euler 'schen 
Polyedersatzes sich bewahrt hat. Bekanntlich hat D escartes 
bereits den Satz entdeckt, und hat L eibniz eine Abschrift von 
Descartes bezüglichen Aufzeichnungen nehmen können (Bd. II, S. 625 
bis 626). Aber dass Euler davon irgend Kenntniss erhalten haben 
sollte, ist an sich kaum anzunehmen und bei der über jeden Zweifel 
erhabenen Wahrheitsliebe Euler's durch seine Erklärung, es handle 
sich um einen durchaus neuen Satz, vollständig ausgeschlossen. Euler 
spricht den Satz in der Form 

S+ ll=A + 2 
aus 7) . Dabei ist S = niimerus anglj;lorum solid-0rum (die Zahl der 
Ecken), A = nuinerus acierwm (die Zahl der Kanten), H = numerus 
hedmrurn (die Zahl der Flächen). Einen zuverlässigen Beweis des 
Satzes, gesteht Euler zu, besitze er nicht; er könne nur dessen Wahr-

1) Po ggendor ff II, 1328. 2) Göttinger Gelehrte Nachrichten 1757, 
S. 1252 flg. 9) Ebenda 1757, S. 1329 flg. 4

) Brieflich äusserte Euler ihren 
Inhalt schon 1750 an Goldbach. Corresp. math. (Fu ss) I, 536- 539. 6) Novi 
Commentarii .Academiae Petropolitanae ad annmn 1752 et 1753. T. IV, 109-140. 
6) Ebenda 'l'. IV, 140- 160. 7) Ebenda 'l'. IV, 119. 

CANTOR 1 Goscllichto der Mathematik. III 1 8. 35 
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heit für alle Gattungen von Vielfiächnern, an welchen er ihn der 
Prüfung unterziehen werde, erkennen lassen, so dass diese Induction 
an Stelle eines Beweises dienen möge. Im zweiten Aufsatze holte 
Euler nach, was er im ersten vermissen lassen musste. Die Winkel
summe eines ebenen Vielecks, sagt er, wird gefunden, indem man 
durch Ziehung einer Hilfslinie ein Dreieck abschneidet, beziehungs
weise ein neues Vieleck sich verschafft, dessen Winkelzahl um die 
Einheit dessen Winkelsumme um zwei rechte Winkel abgenommen ' . 
hat. Heisst im n-eck die Anzahl der Winkel A, ihre Summe m 
rechten Winkeln ausgedrückt R, so sind im (n - 1)-eck die ent
sprechenden Zahlen A - 1 und R - 1 · 2; im (n - 2)-eck sind sie 
A - 2 und R - 2. 2; im Dreieck sind sie A - (n - 3) und 
R - (n - 3) . 2, zugleich aber auch 3 und 2. Folglich ist 
A -(n - 3) =3 und R - (n-3) -2= 2 d. h. A=n, R = 2n - 4. 
Nun wird Aehnliches im Raume versucht. Durch Einlegung einer 
Hilfsebene wird eine Ecke des Vielflächners abgespaltet und zu er
mitteln gesucht, wie sich dabei die Zahlen ändern, welche im ersten 
Aufsatze S, H, A hiessen. Sie gehen in S - 1, H - 2 - µ, + v, 
A - 3 - µ, + v über, und nennt man diese Zahlen S11 Hi., A11 so 
ist S1 + H1 - A1 = S + H - A, d. h. die algebraische Summe 
S + H - A muss trotz aller Abspaltung von Ecken constant bleiben. 
Beim Tetraeder mit S = 4 Ecken, H = 4 Flächen, A = 6 Kanten 
ist aber 4 + 4 - 6 = 2, also allgemein S + H - A = 2. 

An diese Entwicklung schliesst sich die Lösung einer Aufgabe 1
) 

an welche eiO'entlich ganz anderer Natur ist und nur dadurch in 
' 0 

einem sehr lockeren Zusammenhange mit dem Vorhergehenden steht, 
dass es sich um ein Tetraeder handelt. Euler fragt nämlich nach dem 
Körperinhalte des Tetraeders dargestellt durch dessen sec~s 
Kanten. Stossen a, b, cl in der Ecke A, a, c, e in der Ecke B, 
b, c, f in der Ecke 0 zusammen, so dass die drei Kanten ci, b, c 
das Dreieck ABO bilden, so findet Euler für das 144-fache Quadrat 
jenes Körperinhaltes die Formel 

a2f2 (b2 + c2 + cl2 + e2) _ a2f2 (ci2 + (2) _ a2b2c2 

+ b2e2 (a2 + c2 + cl2 + {2) - b2e2 (b2 + e2) - a21t2e2 - <}e2( 2 

+ c2 cl2 (a2 + b2 + e2 + (2) _ c2 cc2 (c2 + cZ2) _ b2cl2f2, 

welche er aber unter Beiziehung von Winkelfunctionen in eine viel 
geschmeidigere Gestalt zu bringen weiss. Sind die drei in der Ecke 

1) Novi Co1mnentcirii Academiae Petropolitanae ad ctnmmi 1752 et 1753. 

T. IV, 158- 160. 
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A zusammenstossenden ebenen Winkel BAO = p, BAD= q, 
0 AD = r, so ist der Körperinhalt des Tetraeders = 

1 . p - q+r . 1>+q - r . p+r - q . q+r - p 
3 abcl sm 2 · sm 2 · sm 2 · sm 

2 
· 

Diese letztere Formel ebenso wie das oben über Aufsätze von Krafft 
und von Esteve Bemerkte greift allerdings in das trigonometrische 
Gebiet über, dem vollends zwei Abhandlungen angehören, welche wir 
noch nennen. Die erste derselben, schon 1727 der Petersburger 
Akademie vorgelegt1), führt die Ueberschrift Trigonoinetrica und rührt 
von F. C. Maier her. Er erklärt in den einleitenden Worten, er 
wolle eine Zusammenstellung von Sätzen geben, welche er zu ver
schiedenen Zeiten in der Petersburger Akademie, der er angehörte, 
mitgetheilt habe. Allerdings flösst gleich der erste Satz der Zu
sammenstellung nicht allzugrosses Vertrauen ein, denn derselbe be
hauptet, bei spitzen Winkeln seien Sinus und Cosinus, Tangente und 
Cotangente positiv, beim stumpfen Winkel blieben Tangente und 
Sinus positiv, Cotangente und Cosinus dagegen würden negativ! 2) 

Auf die Ergebnisse der ganzen Abhandlung übt dieser grobe l!-,ehler, 
den man als kennzeichnend dafür beachten möge, wie wenig bekannt 
der eigentliche Verlauf von Winkelfnnctionen damals noch war, keinerlei 
schädiO'enden Einfluss. Maier handhabt wesentlich spitze Winkel und 

0 

Summen oder Differeiµ;en von spitzen Winkeln. Er bedient sich der 
Formeln für die Functionen solcher Winkelsummen, indem er regel
mässig die Functionen der einzelnen Winkel durch besondere Buch
staben bezeichnet. Heisst S der Sinus, 0 der Cosinus des grösseren 
spitzen Winkels, s und c dasselbe für den kleineren spitzen Winkel, so 

. s· d S b 'd w· k 1 . S c + Cs behauptet Maier, der mus er umme ei er m e sei --r- -, 
der Sinus ihrer Differenz S c - Cs , wo r den Kreishalbmesser he-

r 

zeichnet. In ähnlicher Abkürzung sind T und t, M und m die 
Tangenten und Secanten der beiden spitzen Winkel. Maier legte 
·w erth auf die logarithmische Benutzbarkeit der Formeln und be
diente sich deshalb, wenn zwei Seiten und der von ihnen einge
schlossene Winkel gegeben waren, gern der Gleichung, welche heu-

A + B b tang --
2

-

tigen Tages : : b = A _ B geschrieben zu werden pflegt, bei 
tang --

2
-

1
) Co1mnentarii Academiae Petropolitanae ad annutn 1727. T. Il, 12- 30. 

2
) obtusi anguli tangens et sinus positivi quidem manent, sed cotangens ipsfas et 

cosinus privativi fiimt. 
35 * 

-, 
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Maier aber r + c = _!_ heisst, und von deren Benutzung durch Tho-r - c y 
mas Simpson etwa 20 Jahre später (1748) wir uns (S. 514) über
zeugt haben. 

Uebersichtlichkeit mögen die gewonnenen Formeln immerhin be
sessen haben, so lange sie in Uebung waren; man gewöhnt sich 
verhältnissmässig leicht an Bezeichnungen, so dass sie unersetzlich 
scheinen; aber Durchsichtigkeit fehlte den Formeln insofern, als der 
Zusammenhang der Winkel, deren Functionen in Rechnung traten, 
ihre Addition ihre Subtraction nicht aus der Bezeichnung selbst so-

' fort zu entnehmen war. Zudem ist nicht zu vergessen , dass Maier's 
Bezeichnungen keineswegs einen Fortschritt, sondern vielmehr einen 
nicht unbedeutenden Rückschritt gegen seit einem J ahrhunderte be
kannte Schreibweisen bildeten. Wir wissen, dass Alb ert Girard 
(Bd. II , S. 648-649) schon 1626 die Silben tan und sec benutzte, 
um Tangente und Secante eines Winkels anzugeben, der selbst durch 
einen einfachen Buchstaben bezeichnet jenen Silben nachgesetzt wurde, 
dass er aber freilich folgewidrig genug den Sinus nicht durch sin 
andeutete, sondern durch den gleichen Buchstaben, der vorher für 
den Winkel selbst gebraucht worden war, so dass man unter A 
oder a bald einen Winkel, bald dessen Sinus zu verstehen hatte. 
William Oughtred ging in letzterer Beziehung über Girard hinaus 1) . 

In seiner Trigonornetry von 1657 bediente er sich, wie es scheint, 
regelmässig der Abkürzungen s, sco, t, tco, se, seco für sinus, sinus 
complementi, tangens, tangens complementi, secans, secans complementi. 
Aber weder Girard noch Oughtred fanden die Nachahmung, deren sie 
würdig waren. Wohl hat bald dieser, bald jener Schriftsteller einmal 
von sin A, von tan B und dergleichen gesprochen, aber immer nur 
beiläufig. 

Erst in Simpson's Trigonomef!ry von 1748 ist fast durchweg 
mit den Wörtern Sine, Oo-sine, mit den Silben Tang , Oo-tang ge
rechnet. Das Einzige, allerdings ziemlich Unbedeutende, was man 
bei ihm vermissen kann, ist eine ausdrückliche Erklärung , er werde 
fortan diese Bezeichnungen anwenden. 

Euler hat in verschiedenen Aufsätzen das Seine zur Einführung 
der kurzen Bezeichnung gethan. In den P etersburger Akademie
schriften für 1737 findet sich zunächst ein Aufsatz 2) von ihm über 
eine geometrische Aufgabe, die nicht ohne Interesse ist , aber doch 
nicht von solcher Wichtigkeit , dass wir bei ihr selbst zu verweilen 

') Briefliche Mittheilung von Herrn J ohn S. Mack ay, der sich dabei auf 
D e Morgan, Budget of Paradoxes pag. 451 bezieht. 2

) Cominentarii .Aca· 
dem.iae P etropolitanae ad cmnum 1737 . 'f. IX, 207-221 . 
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haben. Dort ist gelegentlich 1) von A sin ~- die Rede mit dem 

Zusatze, er verstehe darunter den Arcus im Einheitskreise, dessen 

sinus !!._ sei. In einer Abhandlung des J ahrgangs 1744 der Nova c 
Acta Eruditorum 2) , der Fortsetzung der früheren A. E., spricht Euler 
bei Gelegenheit der Integration einer Differentialgleichung von dem 
arcus , cujus tangens = t, seii A tag t, 3) und zwei Seiten später heisst 
es : Ponatur A tagt = 90° - cp, ut exprimat cp anguhim ADM, erit 

t = cot cp = c~s 'P & 1 + t2 = ~ 4) und damit war auch der Arcus-sin q> sin rp 

tangens wie früher der Arcussinus erklärt. Von durchschlagendem 
Erfolge war jedoch erst eine Abhandlung Euler 's von 1753, welche 
wir deshalb als die zweite in diesem Kapitel zu nennende trigono
metrische Abhandlung bezeichnen, die Principes de la f!rigonometrie 
splu!rique t-irrfs de la metlwde des plus grands et des plus petits 5) . 

Euler 's Grundgedanke ist folgender. Auf der Kugeloberfläche 
sind die Bögen grösster Kreise die kürzesten Linien, welche von 
einem Punkte nach einem anderen gezogen werden können, oder ein 
von einem Punkte der Kugeloberfläche nach einem anderen gespannter 
Faden nimmt die Gestalt eines Bogens eines grössten Kreises an. 
Ein sphärisches Dreieck besteht aber aus Bögen grösster Kreise, und 
es kann daher als die Figur mit drei Eckpunkten auf der Kugel
oberfläche definirt werden, welche aus den kürzesten auf der gleichen 
Oberfläche möglichen Verbindungslinien jener Eckpunkte besteht. 
Gewinnt man aus dieser Definition , welche zur Anwendung der Me
thode grösster und kleinster W erthe herausfordert, Beziehungen 
zwischen den Seiten und Winkeln des Dreiecks, so wird man damit 
die allgemeinste Trigonometrie schaffen, welche man überhaupt denken 
kann. Sie wird zur ebenen Trigonometrie, wenn die Kugeloberfläche 
mit einem unendlich grossen Halbmesser beschrieben zur Ebene 
entartet, zur sphäroidischen Trigonometrie, wenn statt der Kugel
oberfläche die Oberfläche eines Sphäroids gewählt wird, und in der 
That hat Euler dem Aufsatze, von welchem hier die Rede ist , un
mittelbar einen zweiten: E teinens de la trigonoinetrie spMro~dique 6) 

1) Co111111entarii .Academiae Petro1Jolitcmae ad annmn 1737. 'l'. IX, 209 : 

b · · b · · l d . . 1 t) Nio .A E A sin - denotat arcmn CllJUS sinus est - in circu o 9·a ii . va . . 
c c 

1744 pag. 315-336. 8) Ebenda pag. 325. 4) Ebenda pag. 327. 6) H istoire 
cle l' .Acadeinie de B erlin. Annee 1753 pag. 223-257. Eine deutsche Ueber
setzung von E. Ha mmer erschien als Heft Nr. 73 von Os twa ld 's Klassikern 
der exacten Wissenschaften. 6) Histoire de l' .Academie de B erlin. Annee 17 53 
pag. 258-293. 

• 
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nachfolgen lassen. Euler setzt also die Lehre von den kürzesten 
Linien voraus, um trigonometrische Etgebnisse abzuleiten, eine zum · 
mindesten eigenartige Reihenfolge der Entwicklungen, welche uns 
nöthigen wird, im 117. Kapitel des Aufsatzes von 1753 abermals zu 
gedenken. 

J etzt dürfen wir nur auf eine Zwischenbemerkung des Aufsatzes 
eingehen. Euler sagt nämlich 1) , er wolle die Winkel eines sphäri
schen Dreiecks durch A, B , C, die ihnen gegenüberliegenden Seiten 
durch a, b, c bezeichnen. Das war eine an und für sich unbedeu
tende Neuerung, die jeder, auch der unbedeutendste Mathematiker 
hätte einführen können, aber thatsächlich ist es nicht geschehen. 
Deshalb erscheint es berechtigt, Euler's Aufsatz von 1753 als den 
Ursprung der Form der späteren Trigonometrie anzuerkennen, um so 
mehr, als in ihm fortwährend von den Abkürzungssilben sin, cos 
(oder es), tang (oder tag oder tg oder tng) Gebrauch gemacht ist. 

105. Kapitel. 
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Wir haben (S. 3DO) angekündigt, dass die von Newton zuerst 
aufgeworfene Frage nach der Anzahl der compl exen Gleichungs
wurzeln einer gegebenen Gleichung von anderen englischen Schrift
stellern weiter gefördert worden sei. Wir haben unter ihnen in 
erster Linie Colin Maclaurin zu nennen. Dieser hat seine Unter
suchungen in zwei Briefen an Martin Folkes2) (1690- 1754), einen 
vermögenden Privatmann, der lange Zeit Vorsitzender der Royal Society 
in London war, niedergelegt. Der erste Brief3) geht von folgen
dem Lemma aus. Sind m positive Zahlen a, b, c, d · · · gegeben, so 

l ' h 'h in (m-l)p b'ld d 'd ' h assen s1c aus 1 nen 
2 

aare I en, eren Je es s1c zu 

einem Producte sowie zu einer Differenz verbinden lässt. Die Summe 
aller zweifactorigen Producte heisse B =ab+ ac + · · · + bc + · · ·. 
Die Summe der Quadrate der m Zahlen heisse A = a2 + b2 + c2 

+ d 2 + · · "' Die Summe der Quadrate der 111 (n~ - l ) Differenzen ist 

positiv oder (a - b)2 + (a -- c)2 + ... + (b - c)2 + ... > 0. Ent
wickelt nimmt sie die Gestalt (m - 1) A - 2B an, folglich ist 

m 2 

1 
A > B. Sind einzelne der vorgelegten Zahlen negativ, so findet 

1
) Histoire de l'Acciclemie de Berlin. Annee 1753 pag. 231. 

d orff I, 766. 3) P. T. XXXIV, 104- 112. 
!) Poggen-
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das Lemma in gleicher Weise statt, da A unverändert bleibt, während 
B abnimmt, wenn einzelne der zu addirenden Producte negativ aus
fallen. Sind alle a, b, c, d · · · einander gleich, so werden sämmt
liche gebildeten Differenzen, also auch die Summe ihrer Quadrate, zu 
Null, d. h. es ist alsdann (m -- 1) A - 2B = 0, und will man diese 
Möglichkeit mitberücksichtigen, so lautet das nun ganz allgemeine 

in - 1 
nur an das Reellsein von a, b, c, d · · · geknüpfte Lemma -

2
- A > B. 

Man kann ihm umgekehrte Giltigkeit beilegen, d. h. B > m 2 

1 
A 

kann nur stattfinden, wenn nicht alle Zahlen a, b, c, d · · · reell, 
sondern einzelne derselben complex sind. Es bedarf kaum der Be
merkung, dass wir nur neuerem Sprachgebrauche zu Liebe complex 
sagen, die Schriftsteller dieses Kapitels gebrauchten ausschliesslich 
das Wort imaginär. Das Complexsein von et oder b u. s. w. können wir 
auch so aussprechen, dass die Gleichung 

(x - a) (.-c - b) (x -- c) (x - d) „ • = 0 

auch complexe Wurzeln besitzen muss, damit B > m ;-
1 A stattfinden 

kann, wobei man weiter zu beachten hat, dass solche complexe 
W nrzeln stets paarweise auftreten, sofern die Gleichungscoefficienten 
reell sind. Maclaurin führte das nun im Einzelnen aus. 

Damit x2 - (a + b) x +ab= 0 zwei complexe Wurzeln be-
a• + v2 1 2 N sitze, muss ab > 

2 
oder abx2 > 4 ((a + b) x) sein. Die ew-

1 

2 1 Ih Q . 2· 1 ton'sche Bru chreihe (S. 388) ist 1 , 
2 

r uotieut 2 = 4 

1 

ist über - (ci + b) x zu setzen. Man hat also zu vergleichen 

·t (- (a + b)x )2 mit ab· x 2
• Letztere Zahl ist voraussetzungsmässig· 

die O'rÖssere und das fordert ein Minuszeichen. Das erste und letzte 
0 ' 

Glied haben immer +, folglich erscheint + - + mit zwei Zeichen-
wechseln den zwei complexen Wurzeln entsprechend. 

In der cubischen Gleichung x8 - (a + b + c)x2 + (ab+ ac 
+ bc) x - ab c = 0 besteht das Kennzeichen complexer Wurzeln in 
ab+ac+bc> a2 +b2 + c2 oder in 3(ab + ac+bc)> (a+b+c)2

• 

Die Newton'sche Bruchreihe f, ~ , { liefert die Quotienten 
2 1 

! = 1 ! = ~ welche über - (a + b + c)x2 und über (ab+ ac 
3 3 1 2 3 ' 

1 2 
+ bc) zu setzen sind. Nun ist zu vergleichen { (- (a + b + c) x2

)
2 

. 
• 



544 105. Kapitel. 

mit x3 ·(ab + ac + bc) x und ~((ab + ac + bc) x)2 mit - abc . . 

( a + b + c) x2
• Der erste Vergleich zeigt, dass die zweite Zahl 

grösser ist als die erste, also - erfordert, den zweiten Vergleich 
schenken wir uns und schreiben + - ? +. Mag nun das ? durch 
+ oder durch - ersetzt werden, jedenfalls erscheinen zwei Zeichen
wechsel und zwei complexe Wurzeln. 

In der biquadratischen Gleichung x4 - ( a + b + c + d) x3 + 
(ab+ ac +ad+ bc + bd + ccl) x2 

- (a bc + abd + accl + bcd) x 
+ abcd = 0 ist als Kriterium complexer Wurzeln erkannt (ab+ cic 

+ad+ bc + bd + ccl) > ~ (a2 + b2 + c2 + d 2
) oder (ab+ ac 

3 
+ad+ bc + bd + cd) > 8 (a + b + c + d)2, welches, wenn die 

Gleichung kürzer x1 
- px3 + qx 2 

- rx + s = 0 geschrieben wird, 

die Form q > ~ p 2 annimmt. Man kann aber auch q, r, s zu dem 

Kriterium verwenden. Sind nämlich nicht alle Grössen a b c d 
' ' ' reell, so gilt das Gleiche für die vier Grössen abc abd a cd bcd 

' ' ' ' 
auf welche man alsdann das Lemma B > 111

; 
1 A anwenden kaun, 

d. h. man hat abc · abcl + abc · acd + abc. bcd + a bd. acd + 
3 

abd · bcd + acd · bccl > 2 (a2b2c2 + a2b2cl2 + a 2 c2d2 + b2c2 d2). Die 

sechs Glieder links sind nichts anderes als abccl (ab+ ac + bc + 
ad+ bd + cd) = sq, und die Klammergrösse rechts ist (abc + 
abd + acd + bcd)2 

- 2(abc · abd + abc . accl + abc . bcd + 
abd · accl + abd · bccl + acd · bcd) = r 2 

- 2sq. Die Ungleichung 

wird demnach zu sq > { (r2 
- 2sq) oder sq > f r 2. 

Ein letzter Satz, dessen Beweis genau nach dem Muster der 
mehrfach gezogenen Folgerungen geführt wird, heisst endlich: Wenn 
xm - Axm-i + Bxm- 2 - • · • + Cx2 + D x + E = 0 eine Gleichung 
mit ausschliesslich reellen Wurzeln ist, so muss (m - 1) A2 > 2mB 
und (m - 1) D 2 > 2mCE sein. Wir bemerken zum Ueberflusse 

' dass die in der ersten Ungleichung vorkommenden Gleichungs-
coefficienten A, B nicht mit den Wurzelfunctionen A, B des anfäng
lichen Lemma verwechselt werden dürfen. 

Nun erschien nach einiger Prist im Jahre 1728 ein inhaltlich 
verwandter Aufsatz 1

). Der Verfasser hiess George Camp b ell, aber 
über seine Persönlichkeit Näheres festzustellen ist nicht <Yelun<Yen 

0 0 ' 
wenn er auch im 114. Kapitel uns abermals begegnen wird. Die 
englische National Biography z. B. kennt zwar einen Theologeu 

1) P. T . XXXV, 515-531. 
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George Campbell, aber derselbe lebte 1719-1796, kann also unmög
lich 1728 einen mathematischen Aufsatz von Bedeutung veröffentlicht 
haben. Campbell schickt einige Lemmata voraus. Damit die Wurzeln 

von ax2 - B x + A = 0 reell seien, müsse ~· > aA sein. Aus der 

Gleichung xn - B xn- l + ... + bx + A = 0 folge mittels X=~ 
die neue Gleichung Ayn - by•- 1 + · · · + By + 1 = O, und jeder 

Wurzel x = a der ersten entspreche eine Wurzel y = _!._' der zweiten a 

Gleichung 1) . Die beiden Grössen a und _!._ seien gleichzeitig reell 
a 

und gleichzeitig complex, demnach haben beide genannte Gleichungen 
genau gleich viele complexe Wurzeln. Bilde man aus x" - B xn- i 

+ Cx 11
-

2 - - • •• + cx2 + bx + .A = 0, wofür wir abweichend von 
Camp bell kürzer <P (x) = 0 schreiben wollen, eine neue Gleichung, 
deren Entstehung auf die Differentiation von <P (x) hinausläuft, die 
also <P '(x) = 0 wird geschrieben werden dürfen, und habe <P (x) =O 
lauter reelle Wurzeln, so sei das Gleiche für <P' (x) = 0 der Fall, 
wenn auch nicht umgekehrt, vielmehr könne <P' ( x) = 0 ausschliess
lich reelle Wurzeln besitzen, während <P (x) = 0 complexe Wurzeln 
habe. Dagegen lasse der Satz die Erweiterung zu, dass <P (x) = 0 
mindestens ebensoviele complexe Wurzeln besitze als <P'(x) = 0. 
Alle diese Lemmata, sagt Campbell, seien bekannt und aus der Lehre 
von den grössten und kleinsten Werthen leicht herzuleiten, Reyne au 
z. B. habe sie in seiner Analyse demontree bewiesen. 

Wir müssen hier einige Worte über diesen letzteren Schriftsteller 
einschalten. Charles Reyneau 2) (1656-1728) war in Brissac un
weit Angers geboren. Er trat 1676 dem Orden des Oratoriums in 
Paris bei, und vielleicht schon aus jener Zeit stammte eine enge 
Freundschaft mit Male brauche. Reyneau fand als Professor der 
Philosophie nach einander in Tonlon und in Pezenas, dann 1683 als 
Professor der Mathematik in Angers Verwendung. Seit 1716 war er 
Associe libre der Pariser Akademie. Seiner Analyse clemontree von 
1 708 wird nachgerühmt, sie habe die wesentlichen Entdeckungen der 
Descartes, L eibniz, N ew ton und Anderer in ein Werk vereinigt. 
Zu den Anderen dürfte auch Rolle gezählt werden müssen, an dessen 
bahnbrechende algebraische Arbeiten (S. 115- 119) die Abhandlung 
Campbell's ebenso erinnert, wie unser Bericht über Newton's 
Arithmetica tiniversalis (S. 390) ihrer gedenken musste. Es ist viel-

1) Camp bell nimmt an der zweimaligen Verwendung von a als Gleichungs
coefficient und als Gleichungswurzel keinerlei Anstoss. Ferner schreibt er auch 
in der zweiten Gleichung nicht y, sondern x für die Unbekannte. 1) Histoire 
de l'Academie des sciences de Paris . .Ann6e 1728 (Histoire pag. 112- 116). 

• • 
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leicht nicht ganz überflüssig, darauf aufmerksam zu machen, dass die 
Arithmetica universalis von 1707 der Analyse demontree von 1708 
vorausging. Newton wird also Rolle's Arbeiten im Originalwerke 
kennen gelernt haben, während Campbell eingestandenermassen aus 
Reyneau's zweiter Quelle schöpfte. 

Wir kehren zu Camp bell zurück. Er geht, wie von et> (x) zu <P ' (x), 
auch zu den höheren Ableitungen über, indem er deren Gestalt erörtert, 
und kommt schliesslich zur quadratischen Gleichung ct><"- 2>(x) = 

n(n-1) (n-2)···3x2
- (n-1)(n-2) ·· ·3·2Bx+ (n-2)···3·2·10=0 

oder zu n (n 
2 

l ) x2 - (n - 1) B x + C = 0, von welcher aus behauptet 

wird, ct> (x) = 0 habe mindestens ebensoviele complexe Wurzeln als sie. 

Das Kennzeichen des Reellseins der Wurzeln von n (n
2
- l ) x2 -(n-l)Bx 

+ C = 0 ist aber n 2 n 
1 

B2 > C, und diese Ungleichung muss statt

finden, wenn ct> (x) = 0 lauter reelle Wurzeln besitzt. In diesem Falle 
sind ferner nach Campbell's zweitem Lemma auch die Wurzeln von 

.Axn - bxn-l + cx11 - 2 -- • •• = 0 beziehuncrsweise von x" - Y x 11 - 1 
' o A 

+ ~x"- 2 - · ·· =Ü und von ~(n - l) x2 - ~-:- l) bx+ c=O 
A 2 ' A A 

11 d . n - 1 b2 c d n - 1 b• ree , un es muss sem - 2 - -
1

• > -A o er -
2
- • > cA. Cam1)bell n .1 - n 

zieht aus letzterer Ungleichung die Folgerung n-; 1 
7} > c.A, die an 

sich ganz richtig ist, die er aber nicht weiter verwerthet. Das Reell
sein der Wurzeln der Gleichung n10 n Grades ct>(r ) = x·• - B x• - 1 

+ · · · + (cx2 
- bx + A ) = 0 mit den drei letzten Coefficienten + c, 

+ b, +A zieht also, da (+ b)2 = b2 und (+ c) . (+A) = cA ist, 

nothwendig die Folge nach sich, dass 11

2 
1 mal dem ins Quadrat 

n 
erhobenen Coefficienten von x grösser sein muss, als das Product des 
Coefficienten von x2 in die absolute Zahl 1), d. h. in die Gleichungs
constante. 

Wie durch aufeinanderfolgende Ableitungen aus et> (x) = 0 eine 
quadratische Gleichung hervorgebracht werden kann, kann die Reihe 
der Ableitungen auch früher unterbrochen werden, so dass etwa N 
die Gleichungsconstante derjenigen Gleichung wird, bei welcher man 
stehen blieb, während die Coefficienten von x und von x 2 aus M und 
aus L hervorgehen. Campbell nimmt m als Exponenten des Coeffi
cienten M an, d. h. er lässt in ct> (x) den Coefficienten JJ1 als Bestand
theil des Gliedes + M x•- m erscheinen. Die benachbarten Glieder 

1
) numer-us absolutus. 
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daselbst sind+ L x11 -m+1 und + N xn-m - 1 • Nach n-m-1 maliger 
Differentiation entsteht cp<n - m- 1>(x) vom Grade n - (n - m - 1) 

d. S hl l' l . d - ( Cn-m+ l ) (n - m) L .2 = m + 1 und ie c ussg iec er sm + 2 x 

) S. 1 i· U l 'h (m+l)-l( ) 0 M2 -(n-m)Mx+N. 1e assencie ngeic ung 2 (m+l) n-m " . 

(n-m + l )(n-m) LN oder ~:_. ~:_ JJ12 > LN stattfinden > 2 111+1 n-m+1 ' 
sofern et> (x) = 0 lauter reelle Wurzeln besitzt. Dabei ist 

n - m 

_
11
_
1 

_ • n - 11
:_ = ~- d. h. der Quotient, welcher entsteht, 

m + 1 n - nt + 1 · n - 111 + 1 ' 
11! 

n n - 1 n-111+1 n - 11i 1 d 
wenn in der Bruchreihe f, - 2 -

111 
, m + 1 , n er 

(m + 1)!• Bruch durch den m100 dividirt wird, und das ist ja das 
Bildungsgesetz der von ewton aufgestellten Zahlenfactoren. So oft 
die als nothwendig erkannte Ungleichung nicht stattfindet, kann man 
auf das Vorhandensein eines Paares complexer Wurzeln schliessen, 
nnd daraus, behauptet Campbell, könne man unmittelbar Newton's 
Regel für die Auffindung der Anzahl complexer Wurzeln herleiten 1). 
Campbell berechnet nunmehr die bei Gleichungen mit ausschliesslich 

W 1 ·t· D"f!e m n - in 111• IN d reellen urze n pos1 ive H1erenz - - · + 1 • - "1 un 
m + 1 n-1n 

findet sie = (n + l ) Z - .!: - f!_ - 1. - · · · unter Annahme 
(m + 1) (n - 11t + 1) 2 3 4 

folgender Abkürzungen. Als Coefficient von + xn-m in ct>(x) ist JJ! 
die Summe der als Producte aufgefassten Combinationen zu je m 
aus den n Gleichungswurzeln a, b, c, cl , bildet man aus diesen 

n (n - l ) · · · (n - m + l ) Gliedern von M alle Differenzen von je 2, 
1 . 2 ... '/lt 

. 1 n (n - 1) ... (n - in+ 1) (n (n - 1) · · · (n - in+ 1) _ l) 
deren es also 2 1 . 2 ... in 1 . 2 ... m 

giebt, und nimmt die Summe ihrer Quadrate, so soll dieselbe Z 
heissen. Unter den gebildeten Differenzen kann man solche unter
scheiden, deren Glieder bis auf einen Factor erster Dimension über
einstimmen, solche bei denen die Glieder der Uebereinstimmung in 
Bezug auf Factoren 210', 3tcr Dimension entbehren u. s. w. Die 
Summen der Quadrate der so in Gruppen geordneten Differenzen heissen 

. . (n + 1) Z a ß r 
a, ß, 7' . . „ Das Negabvsem von (in+ l ) (n - m+ l ) _ 2_3 _ 4 - „ · 

bildet alsdann eine andere Form der Bedingung für das Vorhanden
sein complexer Gleichungswurzeln. 

1) E x clictis irnmediate deducitwr denumstratio Regiilae quam dedit illustris
simus Newtoni~s, qua detenninatur Numerus Raclicum impossibilium in quavis 
data Aequatione. 

• 
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Wollten wir rein chronologisch in unserer Erzählung von der 
Entwicklung der .Algebra fortschreiten, so wäre an dieser Stelle über 
eine .Abhandlung Daniel Bernoulli's von 1728 zu berichten. 
Wir freuen uns diesen Bericht aus bestimmten Gründen bis zum 
109. Kapitel hinausschieben zu können und dadurch in der Lage zu 
sein, ohne von dem begonnenen Gegenstande abzulenken, weiter fort
zufahren. 

Maclaurin's zweiter Brief an Folkes fordert nämlich unsere 
.Aufmerksamkeit, den er 1729 dem ersten Briefe folgen liess 1), offenbar 
in einiger Verstimmung darüber, dass Campbell .ihm Manches von 
seinen seit Veröffentlichung des ersten Briefes neu gewonnenen Er
gebnissen vorweg genommen hatte. So ist wohl Maclaurin's Ein
leitungssatz zu verstehen , er habe die .Absicht gehegt eine .Algebra 
herauszugeben und habe dieser seine weiteren Forschungen einver
leiben wollen, er ziehe jedoch aus gewissen Gründen vor, nun doch 
eine neue .Abhandlung zu veröffentlichen. Die Gleichung, von deren 
Wurzeln der Brief handelt, und die wir wieder mitunter durch 
<P (x) = 0 bezeichnen werden, hat die Gestalt 
X"- A xn-1+ B xn-2_ Cxn-s+ D xn-4_ E xn-5+ p J;n-G_ Gx"-7 

+Hxn-S_ Jxn-D+ J(xn- 10 __ . . . = 0. 

Die Wurzeln sollen a, b, c1 d1 e1 { 1 g, h1 i, k1 l · · · sein, so dass 
A = a + b + c + d + c + · · ·. Maclaurin nennt a, u, c · · · Theile 
oder Glieder des Coefficienten A, ebenso au, ac, ad · · · Theile oder 
Glieder des Coefficienten B u. s. w. Dimen sion eines Gliedes 
oder eines Coefficienten nennt er die Anzahl der in jedem Gliede als 
Factoren enthaltenen Wurzeln. Mithin ist A ein Coefficient von der 
Dimension 1, B, C sind solche von der Dimension 2, 3 u. s. w. 
Theile verschiedener· Coefficienten sind unter einander ähnlich, wenn 
alle Factoren des Theiles des Coefficienten niedriger Dimension in 
dem. Theile dessen von höherer Dimension vorkommen. Ist umge
kehrt kein Factor des Teiles des niedrigeren Coefficienten in dem. 
Theile des höheren vorhanden, so heissen die Theile unähnlich. So 
sind abc und abcde ähnliche Theile von C und E, ab und cdef'gh 
unähnliche Theile von. B und F. Mit Hilfe dieser Benennungen er
läutert Maclaurin alsdann auch eine Bezeichnung: er schreibt C'D' 
für die Summe der Producte, welche entstehen, wenn alle Theile von 
C mit den ihnen ähnlichen Theilen von D vervielfacht werden. 
C'C' ist folglich die Summe der Quadrate aller Theile von C. Da
gegen bedeutet ihm O' C die Summe der Producte von je zwei un
gleichen Theilen von C mit einander. Demnach ist C C = C' C' + 2 O' C. 

1) P. 'l'. XXXVI, 59-96. 
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Bei Vervielfachung ähnlicher Theile von unter einander verschiedenen 
Coefficienten macht Maclaurin darauf aufmerksam, dass deren Pro
ductentheile bei der Vervielfachung ganzer Coefficienten bald nur 
einmal, bald wiederholt auftreten. Wenn z. B. in C' G' das Glied 
a2b2c2de fg vorkommt, so ist in CG ebendasselbe Glied einmal ent
halten. .Anders verhält es sich, wenn das Product DF gebildet 
wird. Da nämlich a2b2c2def g = abcd · abcef g = abce · abcdf'g 
=ab cf· abcdeg = abcg · abcdef, so wird dieses Glied 4mal in DF 
vorkommen, d. h. ebenso oft als die Differenz der Dimensionszahlen 
von C und G, 7 - 3 = 4, vorschreibt. Wird ferner E 2 gebildet, so 
erscheint a2b2c2def g = abcde „ ab cf g = abcdf · abceg = abcdg · abcef 
oder 3mal, d. h. halb so oft als 7 - 3 = 4 Elemente zu je zwei 
zusammengefasst werden können. Mit Hilfe dieser Betrachtung, be
ziehungsweise Bezeichnung, und gestützt auf die Ergebnisse des ersten 
Briefes stellt Maclaurin folgende Sätze auf. Sei in der oben kurz 
mit <P (x) = 0 bezeichneten Gleichung m der Unterschied der Dimen
sionen von C und G, so ist CG = C' G' + (m + 2) B' H ' 

+ in+ a. m + 4 A'I' +in+ 4. in+ 5. m + 6 . l . K d h 
1 2 1 2 3 . . wegen 

m = 7 - 3 = 4 ist CG = C'G' + 6B'H' + 28A'I' + 120K. 
.Aehnlicher Weise ist auch DF = D'F' + 4C'G' + 15 B'H' + 56A'I' 
+ 210K und E 2 = E 'E' + 2D'F' + 6C'G' + 20B'H' + 70AT 

+ 256K. I 1' n n - 1 n - 2 . 
st 1erner l = - · -- · -- · · · wo die Anzahl der 

1 2 3 ' 

mit einander vervielfachten Brüche der Dimension von E gleich
kommt, wodurch l die Bedeutung der .Anzahl der den Coefficienten E 
bildenden Glieder erhält, so ist unter .Annahme lauter reeller 

Gleichungswurzeln l ; 1
1 

E 2 > DF- CG +BH - AI+ K. Hat 

<P (x) = 0 nicht bloss lauter reelle Wurzeln, sondern diese auch alle 
gleichen Vorzeichens, ist ferner C von der Dimension r, B von der 
Dimension r - 1, G und H von den Dimensionen r + s und r + s + 1, 
so ist (n - r - s)rC'G'> (s + 1) (s + 2) B 'H'. Wird s = 0, d. h. 
geht sowohl C als G in E über, so nimmt der Satz die Gestalt an 
(n - r)rE'E' > 2D'F' oder mE'E' > 2D'F', wenn von jetzt an 
m eine .Abkürzung für (n - r) r ist, während s dem früheren m 
entspricht. Dieselbe .Abkürzung gestattet ( n - r - q) (r - q) 
= m - qn + q2 zu schreiben und mit .Anwendung dieser Zeichen 
heisst (q-r-1) (r - 1) D'F' > 3·4C' G' auch (m - n+ l ) D'F' 
> 12 C'G'. Ebenso ist (m - 2n+ 4) C' G' > 30B'H', (m-3n+ 9)B' H ' 
> 56A'I', (m - 4n + 16)AT > 90K. Die unter der erwähnten 
Voraussetzung, dass alle Gleichungswurzeln reell und gleichen Vor
zeichens sind, stets positiven Differenzen zwischen je zwei mit einander 

„ 
• 
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verglichenen Grössen hat nun Maclaurin durch bestrichelte kleine 
lateinische Buchstaben bezeichnet, d. h. er setzt: 

mE'E' - 2D'F' = a' 
(m - n + 1) D'F' - 120'G' = l/ 
(m - 2n + 4) O'G' - 30B'H' = c' 
(m - 3n + 9) B'H' - 56A'I' = (l' 
(m - 4n + 16) AT - 90K = e' 

und macht darauf aufmerksam, dass die Zahlen 2, 12, 30, 56, 90 in 
stets tun 8 zunehmenden Differenzen anwachsen. Maclaurin verviel
facht nunmehr die oben angeführten W ei:the von E 2 und D F mit m, 
beziehungsweise mit m + n + 1, so dass er erhält: 

mE2 = mE'E' + 2mD'F' + 6mO'G·' + 20mB' H' 
+ 70m..A'I' + 256mK, 

(m + n + 1) DF= (m+n + l ) D'F' + 4 (m + n + 1) O'G' 
+ 15(m +n+ l ) B'H' + 56 (m+n+ l ) AT 
+ 210 (m + n + l ) K 

und zieht beide W erthe von einander ab. Er erhält: 
mE2 - (m + n + l ) DF = mE'E' + (rn - n - l)D'F" + 

(2m- 4n - 4) O'G' + (öm-15n- 15)B'H' + (14rn-56n - 56)AT 
+ (46m- 210n-210)K=a'+ (m- n+l)D'F'+(2m- 4n-4) 0'G' 
+(5m-15n- 15)B 'H'+(14m- 56n- 56)AT+(46m- 210n-210)K. 
Man sieht, wie weitere Einführungen kleiner bestrichelter Buchstaben 
rechts vom Gleichheitszeichen erfolgen. Man setzt (m- n + 1) D'F ' 
= b' + 12 C'G', dann (2m -- 4n + 8) O' G' = 2c' + 60 B 'H' u. s. w. 
Man erhält endlich: mE2

- (m + n + 1) DF= a' + b' + 2c' + 5cl' 
+ 14e' und die Zahlen 1, 1, 2, 5, 14, welche dabei auftreten, sind 
nichts anderes als 1 - 0, 2 - 1, G - 4, 20 - 15, 70 - 56, d. h. die 
Differenzen der Zahlen, welche vorher bei der Entwicklung von E 2 

und D F nach Summen von Producten grosser bestrichelter Buch
staben auftraten. Die gefundene Gleichung gestattet aber auch die 

U f · 111 E" DF + a' + b' + c' + 5d' + 14e' m ormuna in , - = - . 
o in+n+1 m+n+1 

Nun war m = (n - r)r positiv, ebenso muss m + n + 1 =nr -t·2 

+ n + 1 = (n - r + 1) (r + 1) positiv sein. Ferner ist + m + m n 1 
n - r 

(n - r) 1· r + 1 
= (n - r + l ) (r + l ) = n - r + 1 · Die genannte Gleichung hat also 

r 

n-r 
r+l auch eine Ungleichung E 2 > DF zur Folge, sobald alle 

n-r+ l 
r 

Algebra bis 1745. 551 

Wurzeln von <!> (x) = 0 reell sind; die Bedingung gleichen Vor
z~ichens für die Wurzeln lässt Maclaurin hier plötzlich fallen, ohne 
eme Begründung dafür zu geben. Dagegen macht er darauf auf-

n - r 

merksam, dass n r ~ ~ 1 der Quotient zweier Brüche sei, welchen 

r 
Newton dem Coefficienten E zuordnete. Maclaurin fügt dann noch 
einige andere Ungleichungen zwischen Producten von Coefficienten 
hinzu, welche theils stattfinden, wenn alle Wurzeln von <!> (x) = 0 
reell, theils wenn sie reell und gleichen Vorzeichens sind. Das Nicht
stattfinden der betreffenden Ungleichungen zieht die Folgerung auf 
das Vorhandensein complexer Wurzeln nach sich, und der Verfasser 
fügt hinzu, er sei auch im Stande die .Anzahl der complexen 
Wurzeln zu bestimmen , nur sei der Beweis sehr umständlich. Er 
verzichtet darauf und giebt ein anderes, von ganz anderen Gesichts
punkten aus gefundenes Merkmal dafür, dass <!> (x) = 0 lauter reelle 
Wurzeln gleichen Vorzeichens besitze. 

Wird, sagt er, eine Summe in beliebig viele Theile zerlegt, so 
ist das Product dieser Th eile am grössten, wenn alle Theile gleich 
sind, und unter derselben .Annahme gleicher Theile wird auch die 
Summe von Producten solcher Theile unter einander am grössten, 
die Summe gleicher Potenzen der einzelnen Theile dagegen am 
kleinsten. In Zeichen geschrieben wird, sofern x1 + x2 + · · · + x„ = a 

ist, _L}x,,,xi,, · · · Xi,k bei h1 < 712 < · · · < hk ein Maximum und 2}x~ 
ein Minimum bei x1 = Xn = · · · x, = ~ · • , n 

Da wir Reyneau 's Analyse demontree nie zu Gesicht bekommen 
haben, so wissen wir nicht, ob nicht dort .Aehnliches sich findet, 
was uns nach Campbell's Benutzung dieses Werkes (S. 545) nicht· 
ausgeschlossen erscheint. Täuschen wir uns darin, so erkennen wir 
hier bei Maclaurin das erste Beispiel eines Maximum und eines 
Minimum einer Function von beliebig v ielen unabhängigen 
Veränderlichen. 

Die Aufgabe würde einen ungemeinen theoretischen Fortschritt 
. darstellen, wenn Maclaurin sie in dieser Bedeutung aufgefasst und 
ihr mittels der lnfinitesimalrech-
nung zu Leibe gegangen wäre. 
Daran dachte er freilich nicht. Er 
nahm als bekannt an, dass das 

ö D E " B 
Fig. 95. 

Quadrat das grösste Rechteck gleichen Umfanges sei und schloss von 
da aus weiter. Man zerlege (Fig. 95) die AB in beliebig viele Stücke 
AC, OD, DE, EB und bilde ein Product AO. OD. DE. EB, 
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welches em Maximum sein soll. J edenfalls wird E in der Mitte 
zwischen D und B liegen müssen, weil dann DE· EB > D e · eB, 
wo auch e ausserhalb dieser Mitte zwischen D und B liegen mag. 
Aehnlicherweise muss D in der Mitte von CE, C in der Mitte von 
AD angenommen werden, d. h. es muss AC= CD = DE= EB sein. 

Der von den so begründeten Sätzen gemachte Gebrauch ist 
folgender. Sei wieder cp(x) = x" - Axn- L + B x 11

-
2 

- Cx11
-

3 

+ D x11 - 4 - ••. = 0 und D der Coefficient von der Dimension r, sei 

.. b d. n n - 1 n - r+1 l G ( ) o u er ies T · - :! - · · · --?-. - - = . esetzt et> x = hätte lauter 

gleiche Wurzeln, so müsste, weil A die Summe der n Gleichungs

wurzeln ist, jede derselbe ~ sein, und die Gleichung hiesse alsdann 
n 

( 
A)n n n - 1 A ~ Ar 

X:; = 0 oder xn - Ax11
- 1 + - . -- ---. x11

-
2 + ... + l-- xn-r 

N 1 2 n- ?{ 

+ ... = 0. Die Coefficienten von x11 -
2, von xn-r sind zugleich die 

Summen der Producte zu je zwei, zu je r der unter einander gleichen 
Gleichungswurzeln , während in dem wirklichen ct> (x) der Coefficient 
B und der Coef:ficient von der Dimension r die gleichen Beziehungen 
zu den im Allgemeinen wenigstens theilweise von einander verschie
denen Gleichungswurzeln besitzen, deren Gesammtsnmme jedoch wieder 
A ist. Jene hypothetischen Wurzeln machen die aus ihnen gebil
deten Coefficienten unter einer bestimmten Voraussetzung, welche der 
Figur sich entnehmen lässt, zu einem Maximum, nämlich dann und 
nur dann, wenn sämmtliche Veränderliche, d. b. sämmtliche Gleichungs-

A r 
wurzeln reell sind. Unter dieser Voraussetzung muss z. B. l - > D n r 

sein, wenn D der Coefficient von der Dimension r ist. Aehnlich ge
baute Ungleichungen lassen sich auch mittels B, G · · · herstellen, die 
nothwendig stattfinden müssen, wenn alle Gleichungswurzeln von 
et> (x) = 0 reell und gleichen Vorzeichens sind. Das Nichtstatthaben 
einer solchen Ungleichung schliesst also die ausgesprochene Be
dingung für die Gleichungswurzeln aus. 

Maclaurin schlägt noch einen dritten Weg zum Nach weise com
plexer Gleichungswurzeln ein, indem er von der Herstellung von 
Grenzen für die Wurzelwerthe ausgeht. Die Gleichung et> (x) = 
x" - A x11 - 1 + B x 11

-
2 - · · • = 0 wird durch die Substitution 

x = y + e, wo e irgend eine reelle Zahl bedeutet, in eine Gleichung 
'I' (y) = 0 umgewandelt; deren Wurzeln um e kleiner sind als die 
Wurzeln von et> (x) = 0. Ordnet man 'I' (y) nach steigenden Potenzen 
von y und betrachtet die e enthaltenden Ausdrücke, mit welchen 
y0 , y1, y2 ••• vervielfacht erscheinen, so ist, sagt Maclaurin, deren 
Bildungsweise offenbar, patet. Er beschreibt diese Bildungsweise, 
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ohne sich der Differentialquotienten zu bedienen. Ahmen wir ihm 
darin nicht nach, sondern schreiben wir so, wie es gegenwärtig ge
bräuchlich ist, und wie es Maclaurin mit Fluxionspünktchen auch 
hätte thun können, so ist: 

'l' (y) = ct> (e) + ct>' (e). y + <!>" (~) . y2 + ... + <l>(r)(e) •. y'" + .. ·. 
1 . ~ 1 . 2 .. · 1 

Nun sei ct> (x) = (x- a) (x- b) (x- c) · · · und werde, während 
K < L und beide reell sind, negativ durch x = K, positiv durch 
x = L. Das kann nur so erfolgt sein, dass von den Factoren K - a, 
L - a oder J( - b, L - b oder J( - c, L - c D. s. w. mindestens 
einer das entgegengesetzte Zeichen besitzt als der ihm entsprechende, 
dass also z. B. K - b negativ, L - b positiv ausfällt, d. h. K < b < L 
ist. Man besitzt also Kund L als Wurzelgrenzen, zwischen welchen 
mindestens eine Wurzel x = b liegt, und dieses b muss, fährt Mac
laurin fort, reell sein. Complexe Wurzeln kommen, sagt er, paar
weise vor; neben x - m - Y- n2 muss auch x - m + Y- n2 ein 
Factor von ct> (x) sein, also auch deren Product (x - m)2 + n2, und 
dieses ändert sein Zeichen nicht, mag x = J( oder x = L gesetzt 
werden. 

<l>~aclaurin kehrt jetzt zu <P (x) = 'I' (y) = <P (e) + <P ' (e) . y 

+ (e) 2 + 0 „ k t B ·· k . ht' . G .. - ~ · y · · · = zuruc un er eruc s1c 1gung emer rossen-

ordnung unter den Wurzeln von ct> (x) = 0, sodass etwa a< b<c<d< ···. 
Setzt man das an sich beliebige e = a, so wird ct> (a) = 0, und 
'l' (y) =O, deren Wurzeln a- e, b -e, c-e, d-e··· jetzt a-a= O, 
b - a, c - a, cl - a · · · sein werden, geht nach Weglassung des ge-

meinsamen Factors y in <P '(a) + ~ <P"(a)y . .. = 0 über, welche 

nach y nur noch vom Grade n - 1 ist und erfüllt werden muss 
' wenn y=b - a, y=c - a, y=d - a ···. Dabei ist (wenn etwa 

als bestimmtes Beispiel n = 4 gewählt wird) in der nach y noch 

kubischen Gleichung <P '(a) + ~ <P"(a) y + ~ ct> "'(a)y2 + y3 = O der 

y nicht mehr enthaltende Gleichungsteil et>' ( a) das negative Product 
der noch übrigen Wurzelwerthe b - a, c-~, d-a. Man hat also 
<P'(a) = - (b - a) (c - a) (tl - a)" negativ wegen a < b < c < d. 

Wird in 'l' (y) = 0 ferner e = b, e = c, e = cl eingesetzt, so 
entstehen noch drei weitere nach y kubische Gleichungen mit von y 
freien Gliedern, deren Vorzeichen bekannt sind: 

ct> '(b) + ~ <P"(b)y + ~ <P "'(b)y2 + y3= 0 

<P ' (c) + ~ <P " (c) y + ~ <P "' (c) y2 + ya = O 

ct> '(d) + ~ <P "(d)y + ~ <P "'(d)y2 + y3 = 0 
CANTOR , Geschichte der Mathematik. III, 3. 36 

• 
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<t> ' (b) = - ( a - b) ( c - b) ( d - b) > 0 

<t> '(c) = - (a - c) (b - c) (d - c) < 0 

<t> '(d) = - (a -d) (b -d) (c ;- cl) > 0. 

Der Reihe nach ist <t>' (a), <t>'(b), <t> '(c), <t> '(cl) negativ, positiv, nega· 
tiv, positiv oder a und b

1 
b und c, c und d sind die Grenzwerthe 

der drei reellen Wurzeln von <t> '(e) = 0. Man kann daraus rück
wärts schliessen, dass, wenn a', b'1 c' reelle Wurzeln von <t>'(e) = 0 
sind, ebenso reelle a, b, c

1 
cl vorhanden sein müssen, zwischen denen 

die a', b', c' liegen, und dass diese a, b, c, d reelle Wurzeln der um 
einen Grad höheren Gleichung <t> (x) = 0 sind. Hat dagegen <t>' ( e) = 0 
eine complexe Wurzel, so kann diese, wie oben gezeigt wurde, nicht 
zwischen zwei reellen Wurzelgrenzen liegen, d. h. auch <t> (x) = 0 
hat dann complexe Wurzeln. Man kann diese Schlüsse wiederholen 
und erhält das Ergebniss, dass wenn <t>(11

-
2l(x) = 0, welches eine 

quadratische leicht aufzulösende Gleichung ist, complexe Wurzeln 
besitzt, das Gleiche auch für <t> (x) = 0 der Fall sein muss. 

Fassen wir den Eindruck der beiden Abhandlungen Maclaurin's, 
der zwischen beide fallenden Abhandlung Campbell 's, welche, wenn 
man auch an der Unabhängigkeit des Entstehens der Ergebnisse in 
Maclaurin's zweiter Veröffentlichung nicht den geringsten Zweifei 
hegen kann, sicherlich ihr rasches Erscheinen hervorrief (S. 548), so 
muss man sagen: diese Abhandlungen brachten Erläuterungen zu 
Newton's Regel für die Auffindung der Anzahl complexer Wurzeln 
einer gegebenen Gleichung, behaupteten auch seine Regel beweisen 
zu können, blieben aber thatsächlich den Beweis schuldig und be
rührten nicht einmal die Schwierigkeit der Ausnahmsfälle (S. 389). 
Ein grosser Fortschritt lag aber immerhin darin, dass ein Blick in 
die Entstehung der Newton'schen Regel eröffnet war. 

Euler hat sich 1732 erstmalig mit algebraischen Fragen be· 
schäftigt nnd die Abhandlung De fonnis radicwm aequationimi cujus
que ordinis conjectatio 1) . dem Druck übergeben. Er zeigt darin, wie 
die allgemeine Gleichung 21

• 0 , 3tcn, 4100 Grades jeweil auf eine 
Gleichung peu, 21• 0 , 3ten Grades zurückgeführt werden kann, deren 
Wurzeln zur Bestimmung der Wurzeln der ursprünglichen Gleichung 
Verwendung finden. Auflösende Gleichung, aequatio resolvens 2), heisst 
bei Euler die Gleichung niedrigeren Grades, welche bei der Auf
lösung der Gleichung höheren Grades Unterstützung bringt, und der 

1) Comnientarii Academiae Petropolitanae ad cinnitm 1732 et 1733. 'l'. VI, 

216-231. ') Ebenda pag. 220. 
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Name R esolvente ist allseitig angenommen worden. Für die 
Gleichungen 2100

, 3100
1 

4ten Grades ist der Gedankengang folgender. 

Für x2 = a ist z = a die Resolvente, und x1 = + ya, x2 = - Ya 
sind die Gleichungswurzeln. Ein Glied ersten Grades nach x kann 
als weggeschafft gedacht werden, da man jede Gleichung von ihrem 
zweithöchsten Gliede befreien kann. . 

Deshalb heisst auch die allgemeine kubische Gleichung x3=ax + b. 

Zum Zwecke ihrer Lösung nimmt Euler als Wurzel x =-VA +-VB 
an. Durch Erhebung auf die 3. Potenz entsteht x3 = A + B 

+ 3 VAJ3 (-VA + Vß) = 3 VAJ3 · x + (A + B). Uebereinstimmung 

mit x3 = ax + b findet statt, wenn 3l/AB = a und A + B = b, 
oder wenn A und B die beiden Wurzeln der quadratischen Resolvente 

s 
z2 = bz - ;

1 
sind. Euler giebt dann neben der Wurzel x1 =VA+ VB 

die beiden anderen Wurzeln x2= µ, VA+vyB und x3=v y A+µ, y B 
an

1 
wo µ, · v = 1 und µ,, v die von 1 verschiedenen dritten Einheits

wurzeln sind. 

Bei x4 = ax2 + bx + c setzt Euler x = VA+ YB+ VC mit 
der Annahme, A, B, 0 seien die Wurzeln der kubischen Resolvente 
z3 = az2 - ßz + y, wo also a=A+B+ 0, ß=AB+AO+BC, 
y =ABO sein muss. Quadrirung von x =VA+ YB+ yc liefert 

x2 = A + B + 0 + 2YA.B + 2V:fCO + 2yBO = a + 2("j/AB 
+ y AO + yBO). Quadrirung von x2 

- a = 2(y AB+ y AO 
+ y:BC) liefert sodann a:;4 

- 2ax2 + a2 = 4(AB +AC+ BO) 
+ 8 y ABO(YA +VB+ YG) = 4ß + 8xyY oder. x"' = 2a · x2 

+ 8Yr· x + ( 4ß - a2
) . Das ist die vorgelegte Gleichung, wenn 2 a = a, 

, ; - 9 a c a• b' . 
8 y y = b, 4ß - a" = c oder a = 2 , ß = 4 + 16 , y = 64 ISt. Die 

. a 4c +et• b' . 
Resolvente he1sst also z3 = 2 z2 - -

1
-
6
- z + 

64
, und ihre drei 

Wurzeln A, B, 0 geben die vier Werthe: x1 =VA+ YB+ yO, 
X2= VA-YB - VC, X3= - YA+YB-YO, X4=-YA
yB + -VC. Daneben zeigt Euler, dass man auch eine kubische 
Resolvente mit den Wurzeln E, F, G zu bilden im Stande sei, sodass 

x = j/E + V F + i/G die vorgelegte Gleichung befriedige. 

Das giebt ihm die Vermuthung, es müsse zu jeder vom zweit
höchsten Gliede befreiten Gleichung x" = ax11

-
2 + bx11-s + cx11-4 + ... 

eine Resolvente zn- 1 = az"- 2 - ßzn-3 + yzn-4 - · · · geben, zu 

welcher man mittels einer Substitution x =VA+ o/B + yc + · · · 
gelange, welche x als Summe von n - 1 Wurzelgrössen nter Ordnung 

36 * . 

1 

„ 



556 105. Kapitel. 

auffasst. Freilich sei die Schwierigkeit, die Resolvente wirklich zu 
ermitteln, schon bei n = 5 eine für ihn noch unüberwindliche, er 
glaube indessen die Aufgabe werde lösbar sein. Euler hat also hier 
nicht so richtig wie Leibniz (S. 112) in die Zukunft zu schauen 
gewusst, während sein Auflösungsversuch mit einem Tschirnhaus
schen Gedanken zusammentraf. Bei V ersuchen solche Gleichungen 
aufzufinden, für welche es gelingt eine Resolvente niedrigeren Grades 
zu bilden, kommt Euler auf die reciproke Glei chung 1) zu reden, 
d. h. auf eine solche, welche ihre Form nicht ändert, wenn ihre Un-

bekannte y mit .!_ vertauscht wird. 
y 

Die innerhalb jedes Kapitels im Allgemeinen von uns festgehal
tene chronologische Anordnung nöthigt uns von Land zu Land hin 
und her und führt uns gegenwärtig nach Deutschland. Abraham 
Gotthelf Kästne r 2) (1719-1800) sollte nach dem Wunsche seines 
Vaters, der Professor der Jurisprudenz in Leipzig war, sich der 
gleichen Wissenschaft widmen, verliess sie aber, um sich der Mathe
matik zuzuwenden und wurde 1739 Privatdocent in Leipzig, wo er 
neben der Mathematik auch Logik und Naturrecht vortrug. Im 
Jahre 1753 folgte er einer Berufung nach Göttingen, wo er bis zu 
seinem Tode blieb. Kästner's grosse, nicht ganz unverdiente, aber 
doch im Verhältnisse zu seinen Entdeckungen in der Mathematik 
übertriebene Berühmtheit verdankt er wesentlich seinen Lehrerfolgen 
in Göttingen und denjenigen seiner Schriften, welche erst zu einer 
Zeit erschienen, die jenseits der Grenze unseres Bandes liegt. Seine 
vom 13. Mai 1739 datirte mathematische Dissertation, Theoria m 
dicum in aequationibus, soll von Kästner 's Lehrer Christian August 
Haus en 3) (1693- 1743) nicht sehr günstig beurtheilt worden sein, 
wohl aber sprach Eul er, dem der junge Schriftsteller ein Exemplar 
zu übersenden wagte, seine Billigung der Arbeit aus. Wir möchten 
von der 31 Seiten starken Abhandlung nichts anderes sagen, als dass 
sie den Beweis liefert, dass Kästner die Engländer genau studirt hat, 
und dass er bestrebt war etwas einleuchtender darzustellen, was bei 
Maclaurin und Campbell über Grenzen der Gleichungswurzeln und 
über die Anzahl complexer Wurzeln ausgesprochen war. Auffallend 
erscheint gegenüber von Kästner 's spiiterer peinlicher Gewissenhaftig
keit in der Angabe von Quellen, dass weder Maclaurin noch Campbell 
genannt ist. 

1) Commentarii A cademiae Petrovolitanae ad cmniim 1732 et 1733. T. VI, 
223. 2) Allgemeine deutsche Biographie XV, 439- 44G. 3) P oggeudorff 
1, 1034. 
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In Frankreich gehörte J ean Pau l de Gua de Malves 1
) (etwa 

1712- 1785), den wir schon einigemal zu nennen hatten, einer alten, 
aber durch unglückliche Speculationen in der Zeit, während welcher 
der Finanzminister Law ganz Frankreich in eine Spielhölle verwandelt 
hatte, verarmten Adelsfamilie des Languedoc an. De Gua war Geist
licher dem Berufe nach und Mathematiker aus Neigung. Schon 17 40 
gab er ein Bändchen Usages de l'Analyse de Descartes heraus, über 
welches der Hauptsache nach im 114. Kapitel zu berichten sein wird. 
Auch für die Algebra ist etwas darin vorhanden, wovon wir im 
1üichsten Kapitel bei Gelegenheit von Cramer's Arbeiten von 1750 
reden wollen, die Ersetzung von Newton 's Parallelogramm durch ein 
Dreieck, und ausserdem eine gleich hier zu erwähnende Elimina
ti onsmethode. Sie gehört dem zweiten Abschnitte des kleinen 
vVerkes an 2) . Man solle, schreibt er vor, um zwischen drei gegebenen 
Gleichungen eine Unbekannte fortzuschaffen, die beiden ersten 
Gleichungspolynome durch das di·itte dividiren und sich die bei diesen 
Divisionen bleibenden Reste merken. Mit diesen Resten hat man 
wieder in das dritte Gleichungspolynom zu dividiren und die aber
maligen Heste zu merken u. s. w., bis Gleichungen erscheinen, welche 
die wegzuschaffende Unbekannte nicht mehr enthalten. Dieses Ver
fahren, dem Aufsuchen des grössten Gemeintheilers zweier Zahlen 
nachgebildet, wendet De Gua gleich in der ersten Aufgabe seines 
dritten Absclmittes 3) an, um zu ermitteln, ob und unter welchen 
Bedingungen x~ - ax + b~ = 0 und 3x2 

- 2ax + b2 = 0 ge
meinsame Wurzeln besitzen. Theilt man 3x2 

- 2ax + b2 durch 
.rc2 - ax + b2 , so bleibt ax - 2b2 als Rest. Theilt man dann 

.c2 - cix + b~ durch ax - 2b2, so bleibt - b2 + 4a~4

, und dieser 

Rest = O gesetzt d. h. b2 ( :b + 1) ( :b - 1) = 0 ist die gesuchte 

Bedingung, welche mit ax - 2b2 = 0 vereinigt die gestellte Frage 
. a d ci 

beantwortet. Entweder ist b = 0 und x = O, oder b = ± 2 un X= 2 · 

Vermuthlich war es die Veröffentlichung des genannten in 
kleinstem Formate erschienenen, mehr inhaltsreichen als leicht oder 
angenehm lesbaren Buches, welches De Gua 1741 den Zutritt zur 
Pariser Akademie der Wissenschaften gewiihren liess, und im gleichen 
J ahre 1741 legte er der Körperschaft, deren Mitglied er nunmehr 
war, zwei algebraische Abhandlungen vor. Sie bilden zugleich seine 

') H istoire de l' Academie des sciences cle Paris vour 1786 (H istoire 
pag. 63-76). 2) De Gua, Usage de l'Analyse de D escartes pag. 60. 1

) Ebenda 
pag. 351-352. 

• 
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letzte hervorragende mathematische Leistung. Was er in den 44 spä
teren Lebensjahren hervorbrachte, hat keinen Platz in der Geschichte 
der Wissenschaften gefunden. 

De~· erst~ Aufsatz von 17 41 Demonstration de la Regle de Descartes 1) 

stellt sich die Aufgabe, die von Descartes ancrecrebene Beziehuncr 
. h z·h oo o zw1sc en "eic en wecbsel und Zeichenfolgen in einem Gleichungs-

polynome und de: möglichen Zahl positiver und negativer Gleichungs
wurzeln zu beweisen. Descartes (Bd. II, S. 726) hatte sich damit be
gnügt den Satz auszusprechen. Wallis (S. 4), mit sich selbst in 
Widerspruch tretend, hatte den Satz an einer Stelle für Thomas 
Harriot in Anspruch genommen 1 hatte an einer anderen Stelle 
Descartes den nicht minder ungerechten Vorwurf cremacht sein Satz 

. f 1 ° ' sei a sch, weil er die complexen Wurzeln ausser Acht lasse. Aber 
ob der Satz in der Beschränkung, in welcher Descartes in welcher 
später Newton (S. 387) ihn aussprach wahr sei daru:U hatte fast 

. ' ' kem Mathematiker in der Oeffentlichkeit sich crekümmert. De Gua 
beginnt mit einer geschichtlichen Einleitung, in ° welcher er Descartes 
gegen W allis, aber auch gegen Fermat, gegen Rolle, gegen 
S~underson 2) (1682- 1739), den seit seinem ersten Lebensjahre 
blinden Professor der Mathematik in Cambridge, in Schutz nimmt 
v~n denen die Ein~~ d~e U:nrichtigkeit des Satzes in dem angegebene1~ 
Smne der Unvollstandigkeit behauptet, die Anderen die Urheberschaft 
Harriot's, als von den Meisten anerkannt, vertreten hatten. Wir ent
nehmen De Gua3) auch, dass Pres t e t einen, wie er nachmals selbst 
zugestand, missglllckten Versuch eines Inductionsbeweises des Descartes
sche~n Satzes ~emacht hatte. Einen Beweisversuch Segner 's von 
172:J, dessen wn- am Schlusse des nächsten Kapitels credenken wollen 
k . 0 ' annte_ De ~ua offenbar mcht. Nach der Einleitung geht De Gua 
zum eigentlichen Gegenstande über. Sind, sagt er in einem voraus
geschickten Lemma, F, G, H die Coefficienten lückenlos aufeinander
folgender Glieder eines Gleichungspolynoms, welches wir wieder durch 
<P (x) bezeichnen wollen, so ist immer G2 > FH. Einen ähnlichen 
Satz hätten Maclaurin und Campbell auch schon bewiesen aber 
er benutze ihn anders und habe sich deshalb nicht damit be~nügen 
wollen, sich auf jene beiden Schriftsteller zu berufen. Ein Zusatz 
lässt die Ungleichung mit irgend einer Zahl p vervielfachen, natürlich 
nur unter der Voraussetzung, dass stets die absoluten W erthe in 

Rechnung treten4
) . Man hat also pG2 > pFH, ?: > P;:. Setzt 

1) Histoire de l' Academie des sciences de Pciris. Annee 1741. pag. 72-96. 
~) P?ggendorff II, 754. 8

) H istoire de l'Academie des sciences cle Paris. 
Annee 1741. pag. 77 . ' ) n'ciyant aiiciin egarcl aiix signes + et - . 
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man nun p F > G voraus, so geht die letzte Ungleichung in ~ > 1 

oder p G > H über. De Gua führt alsdann einige Kunstausdrücke 
ein. Zwei aufeinanderfolgende Zeichen, Antecedant und Consequent, 
bilden eine Zeichencombination und zwar eine P erman enz oder 
eine Variation, d. h. eine Zeichenfolge oder einen Zeichenwechsel. 
Das Gleichungspolynom einer lauter reell e Wurzeln besitzenden 
Gleichung wird nun mit x + p vervielfacht, wo p > 0. Das Product 
wird alsdann genau dieselbe Anzahl von Variationen besitzen wie 
<P (x). Sei etwa in dem mit x• links beginnenden <P (x) beim Fort
schreiten nach rechts F x11 - "' - Gxn-m- 1 die erste Variation, d. h. 
alle Glieder x" + · · · + F xn-m sollen positiv sein. Nach Multipli
cation mit x + p ist das x"- 111 +1 enthaltende Glied unbedingt positiv. 
Dann kommt (PF- G)x"- "', auf welches (- pG+H)xn-m- 1 folgt, 
wenn in <P(x) hinter - Gxn-m- 1 das Glied + Hx11

-
111

-
2 stand. 

Erst.ens sei pF - G < 0, so findet gegen das Glied mit x• - "'+1 eine 
Variation statt, der Zustand des ursprünglichen Gleichungspolynoms 
ist also hier unverändert. Zweitens sei pF - G > 0 und rufe eine 
vorher nicht vorhandene Permanenz hervor. War H in <P (x) mit 
dem - Zeichen behaftet als - H xn- m-2, und war demnach zwischen 
- Gxn-m-1 und - Hx•-m- 2 eine Permanenz, so ist - p G - H < 0, 
also zwischen pF-G und - pG - H eine Variation entstanden, 
welche die vorher verloren gegangene ersetzt. War aber H mit dem 
in <P (. c) eine zweite Variation hervorrufenden +Zeichen verbunden, 
so muss zwischen p F - G und - p G + H eine Variation statt
finden, weil nach dem oben erörterten Zusatze pF > G nothwendig 
pG > H zur Folge hat. Zwischen Gliedern in <P (x) mit F, G, H 
als Coefficieuten kann also höchstens e ine Variation verloren 
gehen, nämlich die erste. Schreibt man <P (x) und (x + p) <P (x) in 
zwei Zeilen unter einander, so dass die höchsten Glieder x" und x"+"1 

einander in ihrer Stellung entsprechen, so hat man: 

ct> (x) = X" + ... + F xn-111 - Gxn-m-1 + H xn- m-2 .. ·, 

(x+p) <P (x) = xn+1 + ... + F1x"-''.'+1 + G1x"-"' -H1x"-m-1.„, 

als die .Anfänge der beiden Zeilen. In der unteren Zeile steht hinter 
F

1 
das entgegengesetzte Zeichen als in der oberen Zeile hinter F. 

So weit man die Glieder von <P (x) verfolgt, werden, wenn fortlaufend 
Variationen vorhanden sind, ebensolche in (x + p) <P (x) auftreten, 
bis einmal in <P (x) eine Permanenz kommt. Diese verwandelt sich 
nach dem Bewiesenen in eine Variation, und die Gleichheit der An
zahl der Variationen in <P (x) und (x + p) <P ( x) ist hergestellt. Hinter 
der Permanenz wird alsdann irgend eine neue Variation in <P(x) 

" 
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gestatten, die gleichen Schlüsse neuerdings zu ziehen. Folgt über
haupt keine Permanenz mehr in et> (x) , wechseln die Glieder hinter 
H xn - m- 2 fortwährend mit dem Zeichen, so sieht der Schluss der 
beiden Zeilen so aus: 

<t>(x) = .. . _ I xn-m-3 + ]{xn-111- '1 ... + z, 
(x+p)<t>(x) = ... + ]1 xn-m- 2 -K1 xn-111-3 ... + z X +pZ 

1 -· ) 

d. h. am Ende der unteren Zeile tritt eine neue Variation ein und 
' die Gleichheit der Anzahlen von Variationen ist abermals hergestellt. 

Wird dagegen <t> (x) bei p > 0 mit x - p vervielfacht, so bleibt die 
Anzahl der Permancnzen unverändert. Der Beweis wird mittelbar 
geführt. Aus et> ( x) = 0 entsteht et> ( - y) = 0 mit Wurzeln, welche 
den entgegengesetzten W erth wie die von et> (.'.V) = 0 haben, indem x 
durch y ersetzt und jedem Gliede von unirrader Potenz das entO'eaen-

u 0 0 

gesetzte Vorzeichen beigelegt wird. Jede Permanenz wird dadurch 
in eine Variation, jede Variation in eine P ermanenz überO'eführt und 
d. V o ' 
ie neuen ariationen verändern ihre Anzahl nicht, wenn et> (-y) 

mit y + p vervielfacht wird. Rückeinsetzung von y = - x ver
wandelt abermals jede Variation in eine Permanenz und umgekehrt 
und somit besitzen <t> (x) und (x - p) <t> (x) gleichviele Permanenzen'. 
Aus den beiden Sätzen folgt aber von selbst die Descartes'sche 
Zeichenregel mit ausschliesslich reellen ·wurzeln. 

~ine Lüc~e hat De Gua's Beweis, wie wir ihn wiedergaben, 
allerdmgs. Wir haben nur pF z G und nicht pF = G berück
sichtigt. De Gua hat diese Möglichkeit keineswegs übersehen. Er 
sagt pF = G lasse in (x + p) et> (x) ein Glied zum Wegfall kommen 
dessen Coefficient verschwinde. Ist nun die Anzahl der Variatione~ 
in (x + p) <!> (.'.V) dieselbe wie in <t> (x) , so lange der verschwundene 
Coefficient wegen pF z G vorhanden war, beliebig wie klein positiv 
oder negativ er sein mochte, so kann kein Unterschied entstehen 
mag das Verschwinden als + 0 oder als - 0 aufgefasst werden. ' 

De Gua lässt dann seiner ersten Entwicklung sofort eine zweite 
f~lgen, welc~e einen geometrischen Gedankengang einschlägt, doch 
srnd auch rem algebraische Sätze in diesem Anhange vorhanden wie 
der, dass eine Gleichung, deren Glieder sämmtlich gleiche Vorzeichen 
haben, unmöglich positive Wurzeln besitzen kann, dass das Fehlen 
von mehreren Gliedern nach einander das Vorhandensein complexer 
Wurzeln in sich schliesst u. s. w. 

De Gua hat, wie wir (S. 557) sagten, 1741 noch einen zweiten 
Aufsatz in den Veröffentlichungen der Pariser Akademie zum Druck 
gegeben: Recherche dii nomure cles racines reelles oii imaginaires1). 

1
) H istoire de l' .Academie des sciences de Paris. Annee 1741. pag. 435-494. 
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Auch in ihm steht ein umfangreicher geschichtlicher Ueberblick an 
der Spitze 1) und rechtfertigt in noch höherem Grade als die Ein
leitung zum ersten Aufsatze unsere Erwähnung De Gua's (S. 485) 
unter den Schriftstellern über Geschichte der Mathematik. Man darf 
getrost sagen, dass De Gua die meisten damals im Drucke vorhan
denen Schriften über Algebra kannte, und dass er ungleich Wallis, 
gegen welchen er ziemlich scharf vorgeht, bemüht war, jedem Ver
fasser seinen ihm gebührenden Antheil an den Fortschritten der Al
gebra zuzuschreiben, ohne sich durch nationale Zuneigung oder Ab
neigung blenden zu lassen. Das Dogmatische des Aufsatzes 2) ist 
ähnlich wie der Anhang des ersten Aufsatzes von 17 41, nämlich 
geometrisch behandelt. Ist die Gleichung <t> (x) = 0 zu untersuchen, 
so betrachtet De Gua die parabolische Curve y = <t>(x), deren Durch
schnitte mit der Abscissenaxe in allen den Punkten stattfinden, deren 
Entfernungen von dem Coordinatenanfaugspunkte reelle positive oder 
negative Wurzeln von <t> (x) = 0 sind. Zwischen je zwei Durch
schnittspunkten giebt es mindestens ein reelles Maximum 8

), und 
De Gua versteht darunter offenbar einen Curvenpunkt, dessen Ordinate 
ihrer absoluten Lfü1ge nach grösser ist als die gleichfalls absoluten 
Längen der Ordinaten der Nachbarpunkte. De Gua sagt dieses zwar 
nicht ausdrücklich, aber dass er (Fig. 96) alle Punkte P als reelle 

Fig. 06. 

Maxima betrachtet, geht daraus hervor, dass er bemerkt, im Maximum 
wie im Minimum sei dy = O, aber im Maximum sei y mit ddy von 
entgegengesetztem Zeichen, beziehungsweise sei das Product y · ddy 
negativ 4). Im Minimum findet sieb dann y · cldy positiv, und das ist 
in den Punkten Q der Fall. Unter allen Umständen giebt es min
destens ein Maximum zwischen je zwei Durchschnitten der Curve mit 
der Abscissenaxe, und die Anzahl der reellen Wurzeln, d. h. der 

1) Histoire de l'.Academie des sciences cle Paris. Annee 1741. pag. 435-458. 
2) Ebenda pag. 458- 494. 8) i l est impossible qu'entre deux intersections il 
n'y ait au moins im maximum reel. ') dans le maximum y et d d y doivent 
etre de signe different, ou, ce qui est la mime chose, le produit y d d y doit y 
etre negatif. 

„ 
• 



562 105. Kapitel. 

Durchschnitte, ist höchstens um die Einheit grösser, als die der reellen 
Maxima, welche man folglich zu ermitteln hat. Man hat zu diesem 
Zwecke y' = <t>' (x) zu bilden und die Wurzeln von <t> ' (x) = 0 zu 
suchen, d. h. von einer Gleichung, deren Grad um die Einheit niedriger 
ist, als der von <t> (x) = 0. Complexe Wurzeln von <t> ' (x) = 0 fallen 
weg; ebenso fallen diejenigen reellen Wurzeln weg, welche <t> (x) . <t>" (x) 
positiv werden lassen, und kommt dann eine Zahl von ·weniger als 
n - 1 Maximalstellen heraus, so hat <!> (x) = 0 sicherlich complexe 
Wurzeln. Das ist der Grundgedanke von De Gua's weiteren Unter
suchungen, welche dem entsprechend nicht zu algebraischen Ent
scheidungsgründen nach Art der Descartes'schen Regel führen, wie 
Newton, wie Maclaurin, wie Campbell sie aufzustellen bestrebt waren, 
sondern zu geometrischen. 

Wir haben (S. 556) von einer ersten algebraischen Veröffent
lichung Kästne1"s gesprochen. Eine zweite: Aequationum specio
sarum resolutio Nezctoniwui per series folgte ihr 17 43. Sie beschlif
tigte sich mit dem Newton 'schen Parallelogramm e. Kästner hat 
sie spriter in seine Anfangsgründe der Analysis endlicher Grössen, 
deren erste Ausgabe 1759 erschien, aufgenommen, und wer besondere 
Neigung dazu fühlt, mag Kästner's fast unerträglich breite Darstellung 
in jenem Werke nachlesen 1), welches ungleich verbreiteter als der 
Urtext der Abhandlung ist. Wir ziehen vor , im n~ichsten Kapitel 
iiber einen 174 in England durch Maclaurin in seiner Algebra ge
gebenen Beweis für das Newton'sche Parallelogramm zu berichten, 
welcher bei grösster Uebersichtlichkeit in seinem Grundgedanken mit 
dem Kästner's sehr nahe übereinstimmt. Dass daraus aber geschlossen 
werden . wollte, Maclaurin habe vorher die Kästner'sche Abhand
lung kennen gelernt, dagegen verwahren wir uns aufs Höchste. 
Wir sind im Gegentheil von Maclaurin's Unabhängigkeit durchaus 
überzeugt. 

Eine dritte algebraische Abhandlung Käs tner 's von 1745, gleich 
den vorerwähnten als besondere Druckschrift erschienen, führt den 
Titel : Demonstratio theoremat·is Harrioti. Im Eingang bemerkt Kästner, 
es gebe schon zwei Beweise in Deutschland für den Satz von der 
möglichen Anzahl positiver und negativer Wurzeln einer Gleichung, 
sie rührten von. Segner und Stübner her. Für Segner und seine 
Abhandlung von 1725 haben wir schon (S. 558) auf den Schluss des 
nächsten Kapitels verwiesen. Wir wiederholen diese Verweisung. 
Friedrich Wilhelm Stü bner 2) (1710-1736) aus Bayreuth wurde 

1
) Käs tner, Analysis endlicher Grössen. 3. Ausgabe. 1794. S. 419-476. 

' ) Allgemeine deutsche Biographie XXXVI, 712-7l3. Artikel von S. Günther. 
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mit 20 Jahren auf Grund der von Kästner genannten Arbeit Privat
docent in Leipzig. Seine Thätigkeit war eine ungemein grosse trotz 
Kränklichkeit aller Art. Er betheiligte sich insbesondere lebhaft an 
dem Streite über die Schätzung des Kraftmaasses. Die Abhandlung 
von 1730 kennen wir nur dem Namen nach. Dieser aber zeigt, wie 
Segner's Schrift von 1725, wie die Kästner's von 1745, dass die 
deutschen Gelehrten damals unter dem Banne des durch W allis ver
breiteten Irrthums standen und Harriot ein Verdienst beimassen, 
welches er nie besessen hat. Kästner betrachtet neben der Curve 
xn + p x"-1 + qxn- 2 + .. . +tx +ii=y auch deren Differential
curve, czwva differentialis, n xn- t + (n - l )px11

-
2 + (n - 2) qxn- 3 

+ ... + t = z und bemerkt z = 0 finde statt, wenn y einen Grenz 
werth limes erhalte, d. h. Maximum oder Minimum sei. Es könne 

' ' y bei n reellen W erthen von x zu Null werden, z bei n - 1 reellen 
Werthen von x , und seien y = 0 und z = 0 Gleichungen in x mit 
lauter reellen Wurzeln, so müssen die Werthe von x , welche z = 0 
machen, einen abwechselnd positiven und negativen W erth von y 
hervorbringen. Man sieht, dass Kästner sich ganz ähnlicher Be
trachtungen bedient, wie D e Gua sie anstellte, als er die Anzahl 
reeller Gleichungswurzeln untersuchte. Kästner geht nun weiter, in
dem er annimmt, in z = 0 seien m Zeichenwechsel, permutationes, 
vorhanden und genau ebensoviele positive Wurzeln. Er behauptet, 
auch y müsse alsdann genau ebensoviele positive Wurzeln als Zeichen
wechsel besitzen. Der Beweis beruht auf zwei Voraussetzungen. 
Erstens ist in jeder vollständigen Gleichung, deren höchstes Glied 
immer als positiv angenommen wird, die Zahl der Zeichenwechsel 
grad, wenn die Schlussconstante positiv, ungrad, wenn letztere negativ 
ist. Zweitens bedingt die positive, beziehungsweise negative Schluss
constante, dass die Curve bei x = 0 über, beziehungsweise unter der
Abscissenaxe liegen muss. Hat nun z = 0, wie angenommen, m po
sitive Wurzeln, so besitzt die Curve y = x" + px11

-
1 + qxn-2 + · · · 

auf der positiven Abscissenseite m Limesstellen, um mit Kästner zu 
reden durch welche die Anzahl der Durchschnittspunkte mit der 

' 
· gradem d 't' C t t Abscissenaxe bestimmt wird. Bei d ni un pos1 iver ons an e ungra em 

0 ni ·t· W 1 b . O'radem d hat y = genau 
1 

pos1 ive urze n, e1 o d m un ne-
ni + ungra em 

gativer Constante ist die Zahl der positiven Wurzeln : + 1 
· 

Nun schliesst das Gleichungspolynom z mit + t. Ist + t vorhanden, 
so muss m grad, bei - t dagegen m ungrad sein. Das Gleic!mngs
polynom y schliesst mit + tx + u, so dass vier Fälle zu unter
scheiden sind. Sie liefern Folgendes: 
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Bei 

+ t.r; + ii + tx - 'U 

- tx + ii 
- tx - i i 

ist ?ii 

m 
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grad 
grad 
ungrad 
ungrad 

und die Anzahl der positiven 

Vlurzelu von y = 0 ist ;:: t i, währeud die Anzahl der Zeichen-
?n 

h l m+ 1 . 
wec se m + 1 JSt. 

m 

Die Gleichung ersten Grades x - ci = 0 hat aber 

einen Zeichenwechsel und eine positive ·w urzel, und nun schliesst 
Kä-stner auf die Wahrheit des Satzes bei immer höherem Gleichungs
grade. 
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Algebra seit 1746. 

War nunmehr seit l 7-±1 der Beweis der Descartes'schen Zeichen
regel gegeben und damit die theoretische Algebra wesentlich gefördert, 
so war doch die eigentliche Grundlage der Lehre von den Gleichungen 
noch nicht gesichert. Albert Girard hatte zwar 1629 ausgesprochen, 
dass jede Gleichung so viele Wurzeln besitze als ihr Grad anzeige 
(Bd. II, S. 718). D escartes hatte 1737 den Satz einschränkend ge
sagt, jede Gleichung könne so viele unterschiedene \Vurzeln oder 
W erthe besitzen, als ihr Grad zu erkennen gebe (Bd. II, S. 724 ). 
Newton hatte nicht minder vorsichtig in seiner Aritlzmetica uni?:er
salis behauptet, eine Gleichung könne so viele Wurzeln haben, als 
der Exponent ihres Grades besage, jedenfalls nicht mehr (S. 387). 
Bewiesen hatte Niemand, wie es sich mit der Anzahl der Gleichungs
wurzeln verhalte, wenn man alle Wurzeln, positive, negative und 
complexe, als gleichberechtigt ansehe, und in welcher Beziehung jedes 
Gleichungspolynom zu einfacheren Factoren stehe. 

Euler dürfte der Erste sein, von dem wir bestiitigen können, 
dass er der Frage näher trat. Im December 1742 schrieb er 1) von 
Berlin aus an den in Petersburg befindlichen Goldbach, er sei mit 
Niclaus I Bernoulli in einem Briefwechsel über die Integration von 

.. _ A + Bx + Cx! + D x 3 + „. . 

Ausdrucken von der Gestalt + ß + „ + ß 3 + dx begriffen. 
IX X j' X X „. 

Es komme auf die Zerlegung des Ausdruckes in Partialbrüche an, 
und zu diese.m Zwecke auf die Zerlegung des Nenners in Factoren. 
Er fährt dann fort: Weil aber öfters einige von diesen factoribus 

1
) Correspondance inathematique (Fuss) I, 170- 171. 

Algebra seit 1746. 565 

imaginarii werden, so hatte ich angemerkt, dass, da alle factores 
imaginarii immer numero pares sein müssen, dieselben auch so be
schaffen sind, dass je zween mit einander multiplicirt ein productum 
reale geben. An diesem Satze zweifelte nun letztens der H. Bernoulli 
und glaubte, dass es solche formulas gebe, deren factores imaginarii 
nicht diese Eigenschaft hätten. Euler verweilt dann noch bei einem 
einzelnen Beispiele und fasst dann seine Meinung in den Lehrsatz 
zusammen: 

Omnem expressionem algebraicam (X+ ßx + y x2 + ox3 + cX
4 + „. 

in f actores reales simplices p + q x, vel salteni in f'actores reales 
quadratos p + q x + r x2 resolvi 11osse. 

Er könne, meint er, ihn ungefähr beweisen, aber nicht mit aller 
Strenge. Ein Brief von Niclaus I Bernoulli an Euler 1

) vom Ende 
November 1743 geht etwas auf d.ie betreffende Zerlegung ein. Im 
gleichen Jahre 1743 erschien Euler' s Abhandlung De integrationc 
aequationum diff'erentialium allionon gradutim 2

), in welcher wiederholt 
von den binomen Factoren ersten Grades und von den trinomen Factoren 
zweiten Grades eines Gleichungspolynoms mit reellen Coefficienten, 
während auch in den Factoren nm reelle Coefficienten vorkommen, 
die Rede ist. D 'Alembert fasste das so auf, als kündige Euler damit 
an, seine Bemühungen die Zerlegbarkeit zu beweisen seien mit Erfolg 
gekrönt, und er wandte sich nun selbst dem zu, was man sich in 
späterer Zeit gewöhnt bat, das Fundam entaltheorem der Algebra 
zu nennen. Die Frucht davon war ein Abschnitt einer 17 4G in den 
Berliner Veröffentlichungen gedruckten Abhandlung über die Integra
tion rationaler Brüche 3). Auch · für D'Alembert war, wie für Euler, 
die Zerlegung eines Bruches in Partialbrüche die wichtigere Aufgabe, 
um deren willen der Nenner in einfachste reelle Factoren zerlegt 
werden sollte. 

D 'A 1 e m b er t, ein Mathematiker, der an Tiefe des Geistes keinem 
der Zeitgenossen nachsteht, dessen Darstellungsgabe dagegen, ins
besondere wenn man in der Lage ist, inhaltlich verwandte Arbeiten 
von D'Alembert und Euler zu vergleichen, das Lob grosser Klarheit 
und Verständlichkeit kaum erwerbe~ dürfte, hat den Anfang seiner 
Untersuchung in ein geometrisches Gewand gekleidet und spricht in
folge dessen von imaginären Ordinaten und imaginären Curven
punkten mit einer Unbefangenheit, welche beim Erscheinen der 
Abhandlung und noch mehr als ein halbes Jahrhundert später Anstoss 
erregen musste, so dass beispielsweise Gauss in seiner berühmten 

1) Corresponclan.ce mathematique (Fuss) II, 711-713. 8) Miscellanea 
Berolinensia VII, 193- 242. 8) Histoire de l'Acaclemie de B erlin. Annee 1746. 
pag. 182-191. 
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Doctordissertation von 1799, welche gleichfalls dem Beweise des er
wähnten Fundamentaltheorems der Algebra gewidmet war und als 
Einleitung alle entsprechenden Versuche früherer Schriftsteller einer 
strengen Prüfung unterzog, D'Alembert's geometrische Sprache, wenn 
man so sagen darf, ins Analytische zu übersetzen für nothwendig 
hielt. D'Alembert nimmt ein rechtwinkliges Coordinatensystem der 
z und y an, welches in T seinen Anfangspunkt besitzt, und auf 
welches er eine Curve bezieht, welche durch 1' hindurchgeht, d. h. 
also, deren Gleichung durch y = 0, z = 0 erfüllt wird. D'Alembert 
erwähnt zwar 1) auch die Möglichkeit eines Zusammentreffens von 
z = 0 mit y = 001 welches TZ als Asymptote der Curve erkenneu 
lasse, kommt aber im Verlaufe der Abhandlung nicht mehr darauf 
zurück. In jener Voraussetzung, dass die Curve durch T gehe, müsse 
es thunlich sein eine, so lange z sehr klein ist, sehr convergente 

1fi 1· t 

Reihenentwicklung y = az-; -Puz-; + czu + ·. · anzusetzen, iu welcher 

d' E t h m r t . t D' d . ie xponen en wac sen, n < 8 < "ii: < · · · is . ie an ere nur em-

mal angedeutete Möglichkeit von y = oo bei z = 0 würde bedungen 
haben, dass m und vielleicht auch noch Zähler anderer Exponenten 
negativ gewählt worden wären. Mittels j ener Reihe macht jedes z, 
wenn es nur positiv ist , y zu einer reellen Grösse. Ein uegatives z 
entspricht entweder auch einem reellen y, wenn alle Nenner n, s, u · ·. 
der gebrochenen Exponenten ungrad sind, oder einem imaginären y, 
wenn mindestens einer der Nenner n, s, ii · · · grad und der zuge
hörige Zähler m, r, f. · · · ungrad ist. Neben der reellen Curve in 
der positiven Ausdehnung der z -A xe giebt es also einen r eellen 
oder imaginären Curvenarm bei negativer z-Axe. Da, wie schon be
merkt, die Reihe für y bei sehr kleinem z sehr rasch convergirt, so 
genügt es, statt der unendlichen Reihe nur ein Glied oder wenige 
Glieder derselben zu berücksichtigen. Bei negativem z wird dann 
y = p + q y=l 1 und zwar verändert sich y nur unendlich wenig, 
wenn das Gleiche für z statt hat. Unendlich geringe Veränderung 
von p + q Y- f heisst aber unendlich geringe Veränderung von p 
und von q. Bezüglich der für y angesetzten Form p + q y=l 
erörtert D 'Alembert in einem anderen Abschnitte der Abhandlung 
von 1746 den Satz, dass jede Function von beli e big vielen 
imaginären Grösse n immer als p + q - 1 mit r eell em p 
und q gedacht werden kann 2

) . Nach Erledigung der vorher an
gegebenen Vorbemerkungen nimmt D'Alembert ein Polynomium 

1) Histoire de l'A cademie de Berlin. Annee 1746. pag. 183. 
pag. 195. 

~) Ebenda 
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xm + axm- 1 + bxm- 2 + ... + f x + g als gegeben an. Giebt es 
kein reelles x, welches x"' + axm- 1 + bxm- 2 + · · · + f x = - g 
also das Polynomium zu 0 macht, so wird ·doch die reelle Substitu
tion x = h den Werth h"' + ah"' - 1 + bh"' - 2 + · · · + fh = A her
vorbringen und h111 + ahm- 1 + bh"'- 2 + · · · + fh - A = 0 er
scheinen lassen. Ein imaginärer W erth für x eingesetzt wird 
x111 + axm- 1 + bxm- 2 + · · · + fx mit einem bald reellen, bald com
plexen, jedenfalls von A verschiedenen W erthe hervortreten lassen, 
und dieser muss bei allmählicher Aenderung irgend einmal - g 
heissen. Dann wird aber bei Einsetzung dieses p + q - 1 statt x 
der Ausdruck x"' + ax"'- 1 + uxm- 2 + ... + f x + g = 0. Ist 
p + q -V- i eine Wurzel der Gleichung, so muss auch x ·= p - q y- 1 
eine solche sein, d. h. das Gleichungspolynom muss sich sowohl durch 
x - p - q y=l als durch x - v + q y=-i theilen lassen 1). 

Gauss hat dazu bemerkt , dass, wenn alle anderen Schlüsse 
D'Alembert's zugegeben werden könnten, was unter gewissen Voraus
setzungen der Fall sei, die Behauptung doch nicht gerechtfertigt sei, 
dass wenn eine Function <P ( x) einen W erth S erhalte, einen W erth 
U nicht erhalte, es einen W erth T zwischen S und U geben müsse, 
den <P (x) erreiche, aber nicht übersteige. Es sei vielmehr möglich, 
dass <P (x) dem T zustrebe, ohne es zu erreichen. 

Ein anderer französischer Mathematiker war Alexi s Fontaine 2) 

(gegen 1705- 1771). Zu Clavaison in dem Dauphine geboren und in 
der Provinz erzogen, kam Fontaine gegen 1729 nach Paris, wo erst
malig eine Geometrie in seine Hände fiel, die er unter nur geringer 
Beihilfe des Jesuitenpaters Louis Bertrand Castel3) (1688-1757) 
durchstudirte. So war Fontaine in der Hauptsache sein eigener Lehrer 
und ohne genauere Kenntnisse dessen, was die Wissenschaft schon 
geleistet hatte. Er ward verschiedentlich Nacherfinder, ohne es zu · 
wissen, nannte etwaige Vorgänger nur ausnahmsweise und war in 
Streitigkeiten von rücksichtsloser Derbheit. Im Jahre 1765 verkaufte 
er seine Bibliothek, welche er vermöge seines geschilderten Bildungs
ganges und seiner Natur nur selten benutzte, und zog sich im gleichen 
Jahre nach Cuiseaux in Burgund zurück, nachdem 1764 seine wich
tigsten, theilweise bis 1739 zurückgehenden Arbeiten über Differential
gleichungen u. s. w. in einem Sammelbande gedruckt worden waren. 
Er veröffentlichte 1747 eine Abhandlung über die Auflösung von 
Gleichungen 4) . Zuerst ist der ihren Zweck verfehlenden Regeln zur 

') Histoire de l' Academie de B erlin. Annee 1746. pag. 190. 1) Histoire 
de l'Acad&lnie des sciences de Paris. Annee 1771 (Histoire pag. 105- 116 und 
pag. 125- 129). 8) Po ggendorff I, 393-394. 4

) Histoire de l' Acadt!inie 
d.es sciences de Paris. Annee 1747. pag. 665-677. 

• 
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Auffindung der Anzahl reeller und complexer Gleichungswurzeln ge
dacht, welche Newton, Maclaurin, Camp bell, D e Gua anfgestellt 
hätten. Allen diesen Schriftstellern sei es misslungen den richtigen 
Weg einzuschlagen, der einzig in der Anfertigung einer Tabelle be
stehe. Seien m, n, p, q, r · · · reelle positive Grössen und a > b > c · · · 
ebensolche. Jede quadratische Gleichung mit positivem, den Coeffi
cienten 1 besitzenden quadratischen Gliede muss in einer der sechs 
Formen enthalten sein: x 2 + mx + n = 0, x 2 + mx - n = 0, 
x2 -mx+n=0, x2 - mx-n=0, x2 +n=0, x2 -n =0. 
Sie kann auf neun Arten aus Factoren ersten Grades entstanden sein: 
(x + a) (x + b) = 0, (x +et) (x - b) = 0, (x - n) (x + li ) = 0, 
(x - a) (x - b) = o, (x + a -V- 1) (x - a v --=-- 1) = o, (x + lt 

+ 7J V- 1) (x + a - bV- 1) = 0, (x - a + b -V- 1) (x - a 
- b y'=l) = 0, (x + b + a - 1) (.z + b - a - 1) = 0, 

(x - b + et V=-1) (x - b - a -V- 1) = 0. Alle diese Multiplica
tionen werden ausgeführt, und das Product wird auf das Vorzeichen 
sowie auf die vergleichsweise Grösse der Coefficienten der Glieder 
ersten und nullten Grades geprüft. Dadurch ergeben sich Bedingungen 
für + m und + n, aus deren Erfüllung die Form der Wurzeln jeder 
vorgelegten quadratischen Gleichung hervorgeht. Bei der cubischen 
Gleichung zählt Fontaine 3G mögliche Fälle von Factorenvereinigungen 
auf. Wie viele solcher Fälle es bei Gleichungen 4 1e0

, 5ten u. s. w. 
Grades gebe, führt er nicht mehr aus. Nun sind aber auch die auf
gezählten Fälle nicht erschöpfend, da sie von der Voraussetzung 
a > b > c > · · · ausgehen, während a >-. b > c ~ · · · erwogen werden 
müsste. Fontaine's Vorschlag setzt unter allen Umständen eine 
Summe von Vorarbeiten, welche erledigt sein müssen, bevor eine 
Gleichung nten Grades, bei n > 3, auf die Form ihrer Wurzeln ge
prüft werden kann, voraus, die so ungeheuerlich anwächst, dass man 
sich einen praktischen Vortheil kaum versprechen darf. 

Maclaurin sprach 1729 von seiner Absicht eine Algebra heraus
zugeben (S. 548). Er starb 1746 ohne seine Absicht ausgeführt zu 
haben. Sein Nachlass wurde von einer durch ihn selbst eingesetzten 
Commission, in welcher auch Martin Folkes sich befand, gesichtet 
und daraus 1748 die Algebra 1) zum Drucke befördert. Sie füllt 
366 Seiten in 8°, und ein mit neuer Seitenbezeichnung versehener 

1) A. treatise of algebra in three pcirts containing I. the fundamental r-ides 
and operations, II. the composition and resolution of equations of all degrees and 
the cliffe1·ent aflections of thcir 1·oots, III. the application of algebra and geometry 
to each other. 1'o which is addecl an apvendix concerning the general properties 
of geo111etrical lines. 
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Anhang von 65 Seiten über algebraische Curven schliesst sich ihr an. 
Von diesem Anhange reden wir im 115. Kapitel. Die eigentliche 
Algebra wollte Maclaurin, wie die Herausgeber erklären, als einen 
Commentar zu N ewton 's Arithmet ica universalis betrachtet 
wissen, und somit dürfte unseren Lesern empfohlen werden, unseren 
hier folgenden Bericht mit dem über das Newton'sche W erk (S. 378 
bis 392) zu vergleichen. 

Eine negative Grösse, sagt Maclauri n, wird kleiner als Nichts 
genannt (S. 379), weil sie der positiven Grösse entgegengesetzt ist 
und dieselbe bei der Vereinigung beider vermindert, während die 
Addition von 0 keinerlei Wirkung ausübt, aber ein Negatives ist 
deshalb nicht weniger eine wirkliche Grösse als ein Positives 1) . 

Maclaurin beweist die Zeichenregel bei der Multiplication und 
die Multiplications- und Divisionsregeln bei Brüchen. In ersterer 
Beziehung 2) geht er aus von a-a=O. W eil n·Ü= Ü= na-na 
ist, muss n.uch n (a - a) = na + n (-et)= 0 sein, d. h. n (- ri) 
= - na. Ebenso ist jedenfalls (- n) a = - nci. Ferner muss 
- 11. (n - et)= - n. 0 = 0 = - na + na sei11, neben - n (a - a) 
= - rw+ (- n) (- n), d. h. (- n) (- a)=na. Der Beweis für die 

Bruchrechnungsregeln ist folgender 3
) : Sei i = m (folglich bm = a) 

und ~ = 11 (folglich dn = c). Multiplication der beiden gefolgerten 
ac a c 

Gleichungen giebt M = bm · dn = bcl · 111 n und bd = mn = b · d · 
„ . . acl mbd m a c 

l! erner mbd= ad, nbcl= bc, bc = nbcl = n = -b: a· 
Potenziren mit ganzzahlig positivem Exponenten heisst Invo7Mtion4

) . 

Sie wird nach dem binomischen Lehrsatze gelehrt5). Wurzelaus
ziehung heisst Evolution6), und über den Nachweis der Berechtigung, 
auch hier den binomischen Lehrsatz anzuwenden, setzt sich Maclaurin· 
mit den kurzen Worten hinweg, der vorher für die Involution an
gegebene allgemeine Lehrsatz diene auch für die Evolution 7). 

Für die Auflösung von Gleichungen ersten Grades mit einer und 
mit mehreren Unbekannten werden Regeln und Beispiele gegeben. 
Die E a:tennination von Unbekannten vollzieht sich nach der Combi
nationsIQ.ethode (S. 383), neben welcher auch andere Kunstgriffe, 
z. B. Addition von Gleichungen in Anwendung treten. Maclaurin 
sieht sich aber auch in einem besonderen Kapitel 8) die Form der 

1) Maclaurin, Algebra pag. 7: B tit a Negativeis tobe considered no less 
as a R eal Qiiantity than the Positive. 2) Ebenda pag. 13. ") Ebenda 
pag. 29. ' ) Ebenda pag. 34. 6) Ebenda pag. 38-41. 6

) Ebenda pag. 42. 
7) Ebenda pag. 51. 8) Ebenda pag. 81- 85. 

CANTOn, Geschich te der Mathematik. lII, 3 . 37 

" 



570 106. Kapitel. 

Werthe solcher Unbekannten an, welche aus zwei, aus drei und aus 
vier Gleichungen ersten Grades ermittelt wurden, und erkennt, dass 
sie alle in Gestalt von Brüchen erscheinen, deren Nenner 
identisch sind 1). Er ist sogar dem Bildungsgesetze der Zähler 
mit Einschluss des Vorzeichens der einzelnen Glieder in Zähler und 
Nenner fast mehr als nur auf der Spur, und wäre er nicht einer 
zweckmässigen Bezeichnung, wie Leibniz sie in einem Briefe an 
De L 'Hospital (S. 106) einzuführen wusste, wie er sie aber auch im 
Jahre 1700 in einem grade in England unzweifelhaft bekannt ge
wordenen Aufsatze dringend empfahl (S. 321 ), man möchte fast sngen 
geflissentlich auf dem Wege gegangen, so h:.ttte er die Erfindung der 
Determinantenlösung von Gleichungen zu seinen übrigen zahlreichen 
Verdiensten hinzufügen können. 

Maclaurin geht zu den Wurzelgrössen über, bespricht die Eigen
schaften, welche aus der Gemeinschaft oder Nichtgemeinschaft von 
Theilern für zwei Zahlen hervorgehen, und beweist den Sntz 2) , dass 
die Quadratwurzel aus einer ganzen Zahl wieder eine ganze Zahl oder 
irrational sein muss. Dann kommt er zur Wurzelausziehung aus 
selbst mit Irrationalitäten behafteten Binomien 3) (S. 383). Sei A > B 
und die et• Wurzel aus A + B zu ziehen, welche in der Form .x + y 
angenommen wird. Dann ist (x + y)c = a,""' + exc- iy + axc- 2y2 

± ex"-3 y3 + · · ·. Eine zweite Annahme setr,t x" + Jxc- 2y2 + ... = A, 
exc- 1y+ exc-3 y3 + ··· =B, wodurch in der That (.x +y)c= A+B, 
(x - y)c = A - B wird. Vervielfachung der beiden Gleichungen 

mit einander liefert ( x2 - y2)< = A 2 - B 2, x2 - y2 = Y.A2 - .zj2· = n. 

Ein angenäherter Werth von y A + B (oder von x + y) sei r, so 
n x 2

- y 2 

wird - = - - - = x - y = 2x - (x + y) = 2x - r und 2x = 
?" X+ y 

r + ~, ein W erth den man r,u berechnen im Stande ist und der r 

r+ ~ 
r 

2t .genannt wird, so dass x = t = · 
2 

Man entnimmt daraus 

(
r+ ~)

2 

x2 = t2 = T ' y2 = x2 - (.x2 - y2) = t2 - n, y = yt2 - n, 

x + y = y A +- B = t + Vt2 -=-n. Voraussetzung dieser Entwick
lung war freilich , dass sich A2 - B 2 als eine et• Potenz enthüllte, 

welche y A2 
- B 2 = n zu finden gestattete. Ist dieses nicht der 

Fall, so sei Q eine ganze Zahl, welche Q (A2 - B 2) r,u einer 
eten Potenz macht, z. B. A 2 - B 2 = a"'bPdf und Q= ac-m bc-pdc- 1rc-1. 

1
) Maclaurin, Algebra pag. 84. 

pag. 120- 124. 
2) Ebenda pag. 103. 3

) Ebenda 
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Wäre e < m, so könnte man allerdings mittels dieser Annahme zu 
keinem ganzzahligen Q gelangen , wohl aber mittels der Annahme 
Q (A2 - B 2) = (a!-')" 7.Jrdcf c, welche Q = a,«c - mbc- pdc- 1 f c- 1 liefert 
und eine derartige Wahl von µ, r,ulässt, dass ,u e > rn wird. Hat man 

Q gefunden, so setzt man y (A2 
- B2) <J = n. Man würde dann 

weiter nach der vorigen Regel vorfahren, um Y(A+B)V4! = t + Vt2 - n 

w finden und endlich Y A + B = t ± 
2
ct' - n erhalten. Ist A oder 
YQ 

B imaginär, so verweist Maclaurin auf De Moivre. Wir kommen 
itn 109. Kapitel auf den Gegenstand zurück. 

Alle diese Dinge gehören noch dem I. Abschnitte der Algebra 
von den Grundregeln und Operationen an. Der II. Abschnitt handelt 
von der Zusnmmensetzung und Auflösung von Gleichungen jedes 
Grades und von E igenschaften ihrer Wurzeln. 

J ede Gleichung kann als das Product so vieler Gleichungen ersten 
Grades angesehen werden als ihr Grad anzeigt, oder als das Product 
irgend anderer Gleichungen, wenn nur die Summe ihrer Dimensionen 
mit der Dimension der vorgelegten Gleichung übereinstimmt 1) . Keine 
Gleichung kann eine ihren Grad übersteigende Anzahl von Wurzeln 
besitzen 2) (S.' 387). Sind in einer Gleichung nten Grades - p, q, 
- r, s , - t, ii · · · die Coeffi.cienten der auf xn folgenden Glieder, so 
ist p die Summe der Wurzeln, q die Summe der aus ihnen zu je 
zweien gebildeten Producte 3) u. s. w. Sind weiter B, C, D, E die 
Summen der 2teu, 3teu, 4teu, 5tcu Potenzen der 1"urzeln, so können 
diese mittels p, q, r, s, t berechnet werden 4) (S. 390). Zunächst ist 
7i2 =B+2q, also B = p2 - 2q. Dann ist (B - q) p=C - 3r, 
also C = Bp - pq + 3r = p3 

- 3pq + 3r. Aehnlicher Weise 
können D = pC - qB + pr - 4s, E = pD - qO+rB - ps+5·t 
und auf dieselbe Art die Summen irgend welcher Potenzen der Wurzeln 
gefunden werden, da das Bildungsgesetz dieser Ausdrücke auf der 
Hand liegt5

). Maclaurin kommt am Schlusse des II. Abschnittes in 
einem besonderen Kapitel auf den Gegenstand zurück6) . Nennen wir 
da~ Gleichungspolynom immer wieder <t>(x) und sei <t> (x) = (x - a) 
(x - b) (x - e) (x - d) · · · = x·• - A x11

-
1 + B xn-2 - Cx11 - s + ... 

- L x + M und 1· > n. Multiplicirt man <t> (x) = 0 mit xr-n, so 
so entsteht xr - Axr- 1 + · · · + Mxr- n = 0, welche Gleichung, 

1) Maclaurin, Algebra pag. 132. 2) Ebenda pag. 135. 8) Ebenda 
pag. 140- 141. 4

) Ebenda pag. 142- 143. ") .And after the same Manner 
the Smn of any Powers of the Roots may be fowncl; the Progressimi of these 
E xpressions of the Swn of the Powers being obvious. 6) Ebenda pag. 286- 296. 

37• 
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ebenso wie die <t> (x) = 0, durch x = a, x = b, x = c, x = d · · · 
erfüllt werden muss, d. h. es muss sein: 

a/ - Aar- i + · ·· +. Mar-n = 0 ri'" = Aa1
·-1 - ··· - JJ[ri' _ .. „ 

IJr - Abr- 1 +. „ + JJib,._„ = 0 und 71'' = All·- 1 - • •• - llfll· - " 

c'" - A cr - 1 + ··· + Jllt„_,, = 0 t"'= Ar"- 1 - ••• - JJJ1·r- " 

Werden die Gleichungen addirt und ersetzen wir, was Maclauriu nicht 
thut, jede Summe der l;_tou Potenzen aller Gleichungswurzeln durch 
ciu ein faches Zeichen, etwa durch Sk, so entsteht S„ = AS,._ j - B S„_ 2 

+ · · · - JJIS„ _ ,,. Dann bedarf es freilich noch eines längeren Be
weises dafür, dass ein ähnlicher Satz auch gilt, wenn 1· < n uncl 
Maclaurin führt ihn. Doch wir kehren zu der früheren Stelle des 
II. Abschnittes zurück. 

Der Satz von den Zeichenfolgen und Zeichenwechseln ist 7.war 
nicht bewiesen, aber doch erläute1-t1), und bei dieser Gelegenheit sind 
für die quadratische und kubische Gleichung Unterfä.llc erör tert, 
welche einigermassen mit der von F on ta ine geforderten 1'abelle sich 
decke1J . Aus irgend einer Gleichung ntou Grades kann mittels einer 
Substitution, welche selbst auf einer Gleichung ersten Grades beruht, 
das Glied vom Grade n - 1 und mittels einer Gleichung ,ntcu Grades 
das Glied vom Grade n - µ, entfernt werden 2). Das .F'ehlen deR 
Gliedes vom Grade n - 1 Hisst die Folgernng zi ehen ~), dass die 
Gleichung positive und negatirn Wurzeln besitze, welche bei dC'r 
Addition einander gegenseitig aufheben. 

Die Lehre von den vielfachen Wurzeln geht davon aus, dass eine 
Gleichung F (x) = x" + · · · + bx2 + cix + k = 0 unter der Vornus
setzung k = 0 eine Wurzel x = 0, unter der Voraussetzung a = k = 0 
zwei Wurzeln x = 0 besitzen muss u. s. w. Nun setzt man x = y + e 
in F (x) = 0 ein, so dass F (y + e) = 0 entsteht, deren Wurzeln 
y = x - c sein müssen. Das neue Gleichungspolynom schliesst mit 
den beiden Gliedern F '(e)y + F (e). Ist x = e eine Wurzel von 
F(x) = 0, so muss y = 0 eine Wurzel YOn F (y + e) = 0 sein, und 
dazu ist . wiederum F (e) = 0 erforderlich. Ist .x = e zweifache 
Wurzel von F (x) = 0, so muss y = 0 zweifache Wurzel von 
l?(y + e) = 0 sein. Dieses bedingt neben F (e) = 0 auch F'(e) = 0 
oder e ist alsdann gemeinsame Wurzel für F (.x) = 0 und F'(x) = 0, 
und das ist die Hudde'sch e R egel , deren Erfinder allerdings bei 
Maclaurin ebensowenig genannt ist als R oll e in dem Kapitel über 

1) Maclaurin, Algcbrn p::tg. 143- 147. 
8) Ebenda pag. 155. 

') Ebcml::t pag. 153 und 157. 
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Wurzelgrenzen, während dieses eine unmittelbare oder mittelbare .Ab
hängigkeit von Rolle (S. 390) vermuthen lässt. 

Eine Regel 1) scheint Maclaurin selbst anzugehören. Er setzt 
x = y + e in <t> (x) = 0 ein, so dass <t> (y + e) = f (y) = 0 entsteht. 
Kann man e so wählen, dass f (y) aus lauter positiven Gliedern be
steht, so kann kein positives y die Gleichung f (y) = 0 erfüllen, 
d. h. es zeigt sich x = y + e < e, und e ist eine obere Grenze für x. 
Der Vortheil einer solchen oberen Grenze ist besonders offenkundig, 
wenn man Gleichungswurzeln mit Hilfe der Factoren der Gleichungs
constante zu ermitteln beabsichtigt 2), weil so unter Umständen ge
wisse Factoren von vorn herein von der Prüfung ausgeschlossen sind. 

Newton's Methode, einen Factor von <t> (x) zu ermitteln (S. 379 
bis 383), ist ziemlich genau in der gleichen Art bewiesen, wie es von 
Niclaus I Bernoulli geschah 3) . Letzterer Beweis ist (S. 381) 
1745 in dem Briefwechsel zwischen Leibniz und Johann Bernoulli 
veröffentlicht worden, kann also sehr wohl zur Kenntniss Maclaurin's, 
welcher 1746 starb, gekommen sein. 

In den II. Abschnitt seiner Algebra hat Maclaurin ferner einen 
Gegenstand mit hineingezogen 4), ·von welchem in N ewton's Arithme
tica universalis keine Rede ist, die Entwicklung einer Grösse in eine 
nach Potenzen einer anderen Grösse fortschreitenden Reihe, aus
O'ehend von einer zwischen beiden Grössen stattfindenden Gleichung, 
0 

und als Mittel zum Zwecke das N ew ton 'sche Paralle l ogramm 
(S. 102- 103). Der Grundge-
danke dieser (Fig. 97) Anord
nung von Producten von Po
tenzen von x und y ist der, 
dass die Glieder einer Horizon
talreihe, die einer Vertical
columne, aber auch die irgend 
einer Schrägreihe eine geo
metrische Progression bilden. 
Eine solche Schrägreihe , da
durch gekennzeichnet, dass eine 
gerade Linie die linken unteren 

y 1 ! yrx j y1x-i / yrz1 y ' x4 yrx s1 y 1x ' y ' x~ 

_ ~._J~ y iö x'l y C.zl j y li x4 y ' x s y ' x ' y'x1 

ys 1 y sz y!.x'l 1 y s:z: J j y S:z:4 Jy !.:t: S1 !/ :> z6 I y szr 

y4 1 y'•x lv'x·! y' x, !y'x" j yix sl y1z 'I:..:_~' 
--;;-1-;-;;1;.z1 1 y Jx, j y sz4 y lzs 1y3zn 1ylz 1 

y'l 1 y"x [ ~~;;xa y1z11 y'l:z:S ~' z ' y 2x1 

~~;- yx• J yx• J~ yz' yx' 

0 x ;i-'l 1 z> x 4 x 5 x ' x 1 

Fig. 97. 

E ckpunkte der die H,eihe bildenden Felder vereinigt, ist z. B. y1
, 7/x, 

yax2, yxa, in der jedes Folgeglied durch Vervielfachung des vorher-

gehenden Gliedes mit x. entsteht. Irgend ein späteres Glied einer 
y 

solchen horizontalen oder verticalen oder schrägen Reihe entsteht aus 

1) Maclaurin, Algebra pag. 170- 171. ~) Ebenda pag. 191- 192. 
3) Ebenda pag. 198. 4) Ebenda pag. 244-274. 
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einem anderen Gliede derselben Reihe durch Vervielfachung mit 

(:; )', wo a, ß, v ganze positive Zahlen sind, a oder ß auch Null 

sein können. Ist der W erth ircrend zweier H,eihc1wlieder derselbe 

so wird (x: )v = 1 sein, also auc: xa = 1 x" = y,'I 

0 

d b durch di~ 
y yfl . ' ' .. 

Annahme xe.t = Y'j werden alle Glieder der b etreffenden Reibe 
· einander g l ei eh. Ihr Grad wird alsdann durch den Grad des 
Gliedes bestimmt, an dessen linken unterem Eckpunkte die erw~ihnte 

grade Linie beginnt. Ist beispielsweise ~ = 1 so nehmen alle 
y' ' ' 

Felder der in der Figur bezeichneten Schrägreihe den Werth y1 an. 
Die gleiche Annahme bringt aber jedes Glied oberhalb der Schräg
reihe auf höheren, jedes Glied unterhalb der Schrägreihe auf niedri-

geren Grad als die Glieder der Reihe selbst. So macht "1: = 1 

wieder beispielsweise y8 x4 zu y 11 und y2.x zn y'1 mit 11 >Y; > -J.. 
Dieses Gesetz, dessen Wahrheit aus der Bildungsweise der einzelnen 
Reihen hervorgeht, hat die Folge, dass, wenn das Lineal, dessen Be
nutzung Newton wünscht, in der von ihm vorgeschriebenen Art ·an
gelegt wird, eine solche Hilfsgleichung zwischen x und y entsteht 
welche den niedrigsten Grad nach y hervorbringt, also als maass~ 
gebend für eine erste Annäherung der Entwicklung von x in eine 
nach steigenden Potenzen von y fortschreitenden Reihe unter der 
Voraussetzung, dass y sehr klein ist, gelten darf. 

Wegen der Bestimmung der Anzahl der einer Gleichuncr cre-
.. d l w 0 0 nugen en comp exen urzeln ist ausser auf Newton auch auf die 

Abhandlungen von Maclaurin und von Campbell in den P. T. 
verwiesen 1). Von De Gua ist keine Rede. 

.. Wir gelangen zu dem kürzesten III. Abschnitte \'Oll den gegen
seitigen Anwendungen von Algebra und Geometrie auf einander, aus 
welchem wir uns begnügen r.wei Dinge hervornuheben. Die gewöhn
liche Parabel ay = .1;~ und die cubische Parabel a2y = xB unter
scheiden sich (Fig. 98) wesentlich in ihrer Gestalt 2) . Zwar haben 
beide je zwei unendliche Zweige, aber bei der ersteren Curve er
strecken sich dieselben auf der positiven , bei der zweiten auf der 
positiven und negativen Seite in die Unendlichkeit. Dieselbe Ver
schiedenheit findet zwischen ct21·- 1 y = x2•· und a2'"y = x2 1+1 statt 
und die grade Linie y = x ist unter die Parabeln der zweiten Gattun; 
zu rechnen, die sich auf entgegengesetzten Seiten der Abscissenax: 
nach entgegengesetzter Richtung in die Unendlichkeit erstrecken. 

1
) Maclaurin , Algebra pag. 279. ') Ebenda pag. 317- 318. 
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Alle Kegelschnitte haben Gleichungen zweiten Grades 1) und 
lassen sich nach der ]form der Glieder zweiten Grades unterscheiden. 

Diese heissen bei der Parabel y2 -
2 

bxy + b'~', bei der Ellipse 
a a 

2 bx y b'x' pc' 9 bxy b'x' 
Y2 - --+ - + -- x2 bei der Hyperbel y2 

- -J - + -
a a' 2ta• ' a a• 

• - iJt:• x2, wovon es nur eine Abweichung giebt, welche eintritt, 

wenn die Hyperbel auf ihre Asymptoten als Coordinatenaxen bezogen 
ist, in welchem Falle in der Gleichung mindestens eine der beiden 
Grössen x 2

, y2 fehlt. 

p 
p 

} 'ig. 98. 

Wir haben (S. 4~8) des 1748 durch D e Castillon überwachten 
Druckes von Euler 's zweihändigem Meisterwerke der Introductio in 
Analysin inßnitormn gedacht. Der I. Band der Introductio (mit 
diesem abgekürzten Titel pflegt man sich zu benügen) enthält eine 
algebraische Analysis, und wir verwenden das 111. Kapitel zum Be
richte darüber mit Einschluss dessen, was eigentlich der Algebra an
gehören würde, was wir aber nicht aus seinem Zusammenhange reissen 
wollen. Der II. Band der Introductio ist eine analytische Geometrie 
und wird uns im 115. Kapitel beschäftigen. Aber auch im II. Band 
ist ein Kapitel, und zwar das 19. von den Durchschnittspunkten 
der Curven, der Hauptsache pach algebraischen Inhaltes, und wir 
wollen ihm gleich hier unsere Aufmerksamkeit schenken. Sind zwei 
Curven durch ihre auf rechtwinklige Coordinaten bezogenen Gleichungen 
gegeben, so verlangt die Auffindung der Durchschnittspunkte das 
gemeinsame Stattfinden beider Gleichungen, also das Auffinden von 
Wurzelpaaren x, y aus zwei diese Unbekannten enthaltenden Gleichungen 
höheren Grades. Euler benutzt dazu zwei Wege. 

Der eine ist derjenige, von welchem wir (S. 109) die Vermuthung 
aussprachen, Tschirnhaus möge sich seiner bedient haben, weil wir 
auf ihm uns bewegend genau das Eliminationsergebniss erhielten, zu 
welchem Tschirnhaus gelangt war. Vielleicht darf man auch Newton 

1) Maclaurin, Algebra pag. 329-336. 

„ 
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als einen Benutzer des gleichen Weges betrachten, denn Endergeb
nisse, zu welchen er gelangte, ohne zu sagen wie (S. 384), lassen 
sich wiederum auf diesem Wege erreichen. Unter allen Umständen 
begegnen wir der Schilderung der Methode erst bei Euler. Er 
schreibt ausdrücklich vor 1) , man solle di e Elimination von y z. B. 
zwischen 

I. P + Qy + Ry~ + Sy3 + T/ = 0 
und II. p + fJY + ry2 + sy3 + t.1/ = 0 
so vollziehen, dass man die erste Gleichung mit p, die zweite mit P 
vervielfache und deren Differenz durch y theile, dass man ferner die 
Differenz der mit t vervielfachten ersten und der mit 1' vervielfachten 
zweiten Gleichung bilde, wodurch zwei Gleichungen dritten Grades 
in y erscheinen, welche Euler abgekürzt 

III. A + By + ny2 + Dy~= 0 

IV. 11 + by + cy~ + dy~ = 0 

schreibt. Die Fortsetzung des ähnlichen Verfahrens führt zum 
Gleichungspaare 

V. E + Fy + Oy2 = 0 
VI. c + f"Y + i!Y

2 =U, 
dann zu VII. H + Iy = O 

VIII. lt+ iy = 0, 
endlich zu IX. H i - Ih = 0. 

Euler fügt hinzu, dass, wenn man in clie Gleichung IX. die vorher 
abgekürzten W erthe wieder in ihrer unabgekürzten Form einsetze, 
eine Gleichung entstehe, in welcher nur noch die Functionen P, p , 
Q, q u. s. w. aus I. und II. enthalten seien. Bei der allmäligen 
Wiedereinsetzung zeigten sich der ganzen Gleichung gemeinschaftliche 
Factoren, welche weggelassen werden könnten, und es enthalte dann 
in der Endgleichung jedes Glied nicht mehr als acht Buchstaben, 
vier grosse und vier kleine. 

Der zweite von Euler gezeigte Weg ist folgender 2) . Die Gleichungen, 
zwischen denen y eliminirt werden soll, heissen 

J. Py"' + Qym-1 + Rym- ~ + 8yn1 - 8 + ... = O 

II. p y" + qy"- 1 + ry"-~ + sy"-:i + ... = 0. 

Nun wird eine positive ganze Zahl k gewählt, von der man zun~ichst 
nur verlangt, dass sie sowohl > m als auch > n sei. Dann hat man 
l. mit pyk-m + ayk-m-l + byk-m- 2 + · · · sowie II. mit Pyk-n + 
Ayk-n- i + Byk-n- 2 + · · · zu vervielfachen, wo A, ci, B, b u. s. w. 

1
) ·Euler, Introcliictio II, § 482. ') Ebenda § 483- 484. 
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vorläufig noch unbestimmte Functionen von x bedeuten. Man erhält 
so zwei neue Gleichungen, welche beide vom Jr,ten Grade nach y sind, 
und in denen k - m + k - n = 27;; - m - n Buchstaben A, a, 
B, b · · · vorkommen. Die Gleichungen selbst heissen: 

Ia. Ppyk + (Pa+ Qp)yk- 1 + (Pb+ Qa + Rp)yk-2 + · · · = 0 

Ila. Ppyk + (Pq + Ap)yk- 1 + (P1· + Rq + Sp)yk- 2 + „ · = 0. 

Bildet man ihre Differenz: 

(Pa+Qp- Pq-Ap)yk-1+ (Pb+Qa+Rp-Pr- Rq-Sp)yk- 2+···=0, 

so hat diese neue Gleichung k - 1 Glieder, in welchen y vorkommt, 
und eines, welches von y frei ist. Sind die Coefficienten jener k-1 
ersten Glieder = 0, so bleibt nur das von y freie Glied = 0 zu 
setzen, um das Eliminationsergebniss zu besitzen. Allerdings setzt 
das voraus, dass das V erschwindenlassen von k - 1 Coefficienten ge
nüge, um 2k - m - n Grössen zu bestimmen, d. h . es muss sein 
Z. - 1 =2k- m-n, k =m+n - 1, so da-ss die multiplicirenden 
Gleichungen py"- 1 + ay"- 2 + byn- s + · · · = 0 und Pym- I + 
Ay"'- 2 + Bym-3 . . · = 0 heissen. Eine weitere Voraussetzung, welche 
Euler aber unerwähnt lässt, ist die, dass das Verfahren nicht etwa 
Identitäten oder sonstige Unbestimmtheiten hervorbringe. 

Noch im Erscheinungsjahre 1748 der Introductio beschäftigte 
sich Euler in den Veröffentlichungen der Berliner .Akademie 1) aher
mals mit der Elimin ation saufgabe, indem er den Nachweis zu 
führen suchte, dass eine Curve mt•n und eine Curve n10 " Grades 
mn Durchschnittspunkte besitzen , wenn man imaginäre und im Un
endlichen gelegene Durchschnittspunkte mit einrechne. Er will also 
zeigen, dass die Elimination von x zwischen den Gleichungen 

ay"' + (b + cx) y111
-

1 + (cl + ex + f x 2)ym-2 + · · · = () 

und ay" + (ß + y x)y11 - I + (d' +EX+ ~x2)y"-2 + · · · = 0 1 

wo a, a, b, ß u. s. w. Constante bedeuten, eine Gleichung mnt•n Grades 
in y hervorbringe. Meistens, sagt er2) , gelangt man unter .Anwendung 
der gewöhnlichen Eliminationsmethoden zu einer Gleichung, deren 
Grad mn übersteigt, und man könnte dadurch an der Richtigkeit des 
zu beweisenden Satzes irre werden. Wenn auch Theiler der Gleichung, 
zu welcher man auf diesem Wege gelangt, vorhanden sind, so darf 
man zunächst zweifeln, ob man jene Theiler zu vernachlä-ssigen be
rechtigt sei, ob sie nicht Wurzeln enthalten, denen Durchschnitts
punkte entsprechen. In dieser Bemerkung Euler's dringt zum ersten 
Male durch den ausgesprochenen Zweifel das Bewusstsein von einer 

') Histoire de l'Academie de B erlin. Annee 1748. pag. 234-248. !) Ebenda 
pag. 23\J. 
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Aufgabe fremden, nur durch ein Verfahren mit den Gleichuugen in 
dieselbe hineingetragenen Wurzeln. Euler macht nun einen neuen 
Vorschlag 1) zur Elimination. Die beiden Gleichungen, zwischen 
welchen diesmal y eliminirt werden soll, seien y"' - Py"'- 1 + Qym- 2 

- Rym-S + S ym- 4 - ... = 0 und yn - pyn-1 + qyn-2 - ry"- 3 
+ syn-•1 - ... = 0. Die erstere Gleichung hat rn Wurzelwerthe 
für y, welche A , B , 0, D · · ·, die letztere n Wurzelwerthe für y, 
welche a, b, c, cl · · · heissen mögen und selbstverständlich x enthalten, 
ebenso selbstverständlich reell oder imaginär sein können. Die beiden 
Gleichungen können demgemäss auch (y- A ) (y- B ) (y- G) (y- D ) · ·· 
= 0 und (y - a) (y - b) (y - c) (y - d) · · · = 0 geschrieben werden. 
Das gleichzeitige Stattfinden beider Gleichungen fordert, dass ein 
W erth von y, der der ersten genügt, auch die zweite befriedige, dass 
also z. B. A = a oder A = b oder A = c oder A = d · · · sei, oder 
B = a oder B = b oder B = c oder B = cl · · · u. s. w., wofür auch 
geschrieben werden kann A - a = 0, A - b = 0, A - c = 0 · · ·, 
B - a = 0, B - b = 0 u. s. w. und Nullsetzung des aus mn Fac
toren bestehenden Productes (A - a) (A - b) (A - c) · · · (B - a) 
( B - b) · · · ( 0 - a) ( 0 - b) · · · würde die von y freie Endgleichung 
sein, wenn A, B, 0 · · ·, a, b, c · · · bekannt wären. Letzteres ist 
zwar nicht der Fall , aber man kann entweder die grossen oder die 
kleinen Buchstaben sofort und die anderen hinterdrein wieder aus der 
Endgleichung heraus schaffen. Es war (y - ci) (y - b) (y - c) · · · 
= y" - py" - 1 + qy"- ~ - .. ·. E rsetzt man y durch A, durch B, 
durch 0 · · ·, so wird (A - a) (A - b) (A - c) .. ·=An - pA11 - 1 
+ qA11

-
2 - ..• , (B - a) (B - b) (B - c) . . . = B 11 - pB "- 1 + 

qB'•- 2 - • • ·, (0 - a) (0 - b) (0 - c) „ . O• - p0•- 1 + q011 - 2 - „. 

und die Endgleichung heisst folglich 

(A" - pAn- 1 + qAn- 2 - .. -) (B" - pBn- l + qB 11 - 2 - . . -) 
(0" - p0"- 1 + q0•-2 - .. -) ... = 0. 

Führt man die angedeuteten Multiplicationen aus, so entsteht ein 
Ausdruck, in welchem neben Bekanntem auch Vereinigungen der 
grossen Buchstaben A, B, 0 · · · unter einander auftreten. Diese sind 
aber mittels der Girard'schen Formeln für die Summen der Wurzel
potenzen in Verbindung mit den Formeln für Bildung der Gleichungs
coefficienten aus den Wurzeln durch die P, Q, R · · · darzustellen. 
Euler erläutert dann die sehr allgemein gehaltene Vorschrift an 
einem bestimmten Beispiele, indem er dazu bemerkt 2), wenn in dem 
Beweise noch Einiges dunkel sei, so rühre solches von der grossen 

1) Histoire de l' Academie de B erlin. Annee 17 48. pag. 243- 246. 
pag. 246. 
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Allgemeinheit der Betrachtungen her, und alle Zweifel schwänden bei 
der Anwendung auf besondere Fälle. Es ist klar, dass diese Be
merkung die Lücken eines Beweises nicht auszufüllen im Stande ist 
und nur dazu dienen kann, als Eingeständniss eines noch nicht ganz 
einwandfreien Beweises zu gelten. 

Der nächste Band der Veröffentlichungen der Berliner Akademie 
für 17 49 empfiehlt sich unserer Aufmerksamkeit durch zwei Ab
handlungen , deren erste von einer uns noch fremden P ersönlichkeit 
herrührt. Johann Samuel König 1) (1712- 1757) war der Sohn 
eines Berner Theologen gleichen Namens, der wegen religiöser Streitig
keiten aus der Heimat verbannt als Hofprediger in Büdingen eine 
Zuflucht gefunden hatte. Dort wurde der Sohn geboren, der aber 
dann in Bern erzogen wurde und durch seine dortige Beliebtheit 
wesentlich mitbewirkte, dass dem Vater die Rückkehr gestattet wurde. 
Seine mathematischen Studien machte König seit 1730 in Basel unter 
Johann und Daniel B ernoulli und J aco b Hermann, dann 1735 
in Marburg unter Christian Wolf. In Basel waren Alexi s Claude 
Clairault und Pierre Louis Moreau de Maupertui s seine Studien
genossen. Von 1738 an war König einige Jahre in P aris Hauslehrer 
der Marquise D e Cha tel et (1706- 1749), an deren Arbeiten er nicht 
ohne Antheil gewesen ist. .Eine feste Anstellung zu finden gelang 
König weder im Auslande noch in der Schweiz. In der Schweiz traf 
ihn sogar 17 44 das Verbannungsurtheil aus Gründen der Politik. 
Nun bemühten sich Daniel Bernoulli und Euler für König. Stellungen 
in Berlin, in Petersburg wurden ihm angeboten, er entschied sich für 
Franecker und verblieb nun bis zu seinem frühen Lebensende in Holland 
in verschiedenen Stellungen. Dort begann 1751 der heftige Streit 
mit Maupertuis über das Princip der kleinsten A ction, welcher 
ein Seitenstück zu dem Prioritätsstreite zwischen Newton und Leibniz · 
aenannt werden kann und in welchem die Berliner Akademie dem 
0 ' 

gleichen Fehler einseitiger Parteinahme für ihren Präsidenten verfiel, 
den 50 Jahre früher die Royal Society begangen hatte. Wir freuen 
uns, nicht genöthigt zu sein, unseren Lesern auch diesen hässlichen 
Zwist ausführlich zu erzählen, diese Pflicht fällt nur dem Geschichts
schreiber der Mechanik zu. Gleichwohl durfte der Streit, der so viel 
garstigen Staub aufgewirbelt hat, nicht ganz unerwähnt gelassen werden, 
wo der Name König's uns begegnet. Er begegnet uns, wie schon gesagt, 
als Verfasser eines Aufsatzes von 17 49 über den wirklichen Grund 

1) Rud. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz II, 147- 182. 
J. H . Graf, Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften in Berni
schen Landen. ill. Heft, 1. A.btheilung. S. 23- 62. 

„ 
• 
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der Unzulänglichkeit der Del Ferro'schen }i'ormel im irreductiblea 
Falle der kubischen Gleichung1) . 

Die von ihrem quadratischen Gliede befreite kubische Gleichung 
kann als x8 + qx - r = 0 mit positiven q und r dargestellt werden, 
denn x3 + qx + r = 0 gebt durch x = - y in die vorige Form 
über und hat also die gleichen nur mit - 1 vervielfachten Wurzeln. 
Von den allein zu unterscheidenden Formen: 

A. x 3 + qx - r = 0 

B . .i·3 - q.r - r = 0 

lässt A. immer auf zwei complexe Wurzeln schliessen und B„ voraus
gesetzt dass alle Wurzeln reell seien, auf eine positive und zwei ne
gative Wurzeln, wofür sich König auf den Satz von den Zeichen
wechseln beruft. Das Fehlen des quadrati:chen Gliedes bedeutet, 
dass die eine positive Wurzel so gross ist wie die Z\rni negativen 
Wurzeln zusammen, dass sie mithin den absolut grössten Werth 
unter den drei Wurzeln besitzt. Der irreductible Fall kann sonach 
unter alleiniger Beachtung von B., wofür man auch 

C. x3 - 3a2x - 2a2c = () 
schreiben darf, untersucht werden, und nun folgt eine ausführliche 
Erörterung der Grössebeziehungen zwischen ci und c, welche statt
finden müssen, damit C. die erwähnten drei reellen Wurzeln besitze, 
auf die wir aber nicht eingehen. 

Der gleiche Band der Berliner Veröffentlichungen schliesst eine 
Arbeit Euler 's 2

) über die imaginären Gleichungswurzeln in sich. 
Euler stellt sich hier die gleiche Aufgabe, mit welcher sich D 'Alem
bert (S. 5G5- 567) im Jahre 1746 beschii,ftigt hatte. Er nennt diesen 
Vorgänger auch einmal 3) , indem er erklä,rt, D'Alembert habe in seiner 
vortrefflichen Abhandlung von 1746 über die Integralrechnung über 
allen Zweifel erhoben, dass j ede imaginäre Gleichungswurzel, von wie 
verwickelter Zusammensetzung sie sein möge, sich stets auf die Form 
M + N-V- 1 mit reellen M und N zurückführen lasse. Er tadelt 
nur, dass D'Alembert das Unendlichkleine in seine Darstellung mit 
aufgenommen. habe und liefert Beweise des gleichen Satzes , die von 
dem durch ihn gerügten Mangel frei seien. Er zeigt also erst, dass 
algebraische Operationen, dann aber auch 4) , dass alle bekannten 
transcendenten Operationen die durch sie hervorgebrachten imagi
nären Grössen in dem Rahmen jener Form belassen. Was dagegen 
D'Alembert's Nach weis der Existenz von Gleichuugswurzeln betrifft, 

1) Histoire de l' Academie de B erlin. Annee 1749, pag. 180- 1!J2. 2) Ebenda 
pag. 222-228. 8) Ebenda pag. 257. ' ) Ebenda pag. 265 sqq. 
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so spricht Euler davon mit keiner Silbe. Wir möchten glauben, er 
habe D'Alembert's Schlüsse nicht für zwingend gehalten und doch 
den schwachen Punkt in ihnen nicht aufzudecken vermocht, deshalb 
habe er, ohne ein Wort des Lobes noch des Tadels für diesen '!'heil 
der Arbeit von 17 46, versucht, eine andere seiner Meinung nach 
einwandfreie Beweisführung an deren Stelle zu setzen. 

Drei Sätze 1) sind in geometrischer Gestalt vorgetragen. Eine 
Curve y = x2 "'+ 1 + A xtm + B x2""- 1 + Ox2 m - 2 + „. + N mit ganz
zahlig positivem Exponenten rn und reellen Coefficienten A, B, 0 ... N 
hat bei jedem reellen W erthe der Abscisse x einen und nur einen 
reellen Werth von y. Bei X= oo wird y = oo, bei X= - oo wird 
y = - oo. Die Curve liegt also auf der positiven Abscissenseite 
im Unendlichen oberhalb, auf der negativen Abscissenseite im Un
endli chen unterhalb der Abscissenaxe. Die rechts und links in die 
Unendlichkeit sich erstreckenden Curvenzweige stehen aber in stetiger 
Verbindung 2) , die Curve muss also die Abscissenaxe einmal oder 
mehrere Mal schneiden, und wenn mehrere Mal, so muss die Zahl der 
Schnittpunkte, in welchen y = 0 ist, ungrad sein. Folglich hat 
erstens die Gleichung x2"'+ 1 + A x2

"' + · · · + N = 0 jedenfalls eine 
reelle Wurzel, vielleicht eine grössere, dann aber ungrade Amahl von 
solchen. Die Curvey= x2"' +Ax2111 - 1 +Bx2m- 2 + Cx2m- a+„·+N 
dagegen liefert y = oo sowohl wenn x = oo als wenn .x = - oo . 
Ihre unendlichen Zweige liegen rechts wie links oberhalb der Ab
scissenaxe, und die Curve schneidet die Abscissenaxe in einer graden 
Anzahl von Punkten oder gar nicht. Mithin hat zweitens die 
Gleichung x2m + A x2m-1 + · · · + N = 0 eine grade Anzahl von 
reellen Wurzeln oder gar keine. Ist die Constante N wesentlich ne
gativ, etwa N = - 02, und fragt man nach der Gestalt der Curve 
y = x 2m + A x2 m - 1 + · · · - 0 2

, so ist, wie wir soeben zeigten, 
y = oo, sowohl wenn x = oo als wenn x = - oo . Bei x = 0 ist 
y = - 0 2 d. h. die Curve befindet sich unter dem Coordinaten
anfangspunkte, dann aber im Unendlichen sowohl rechts als links 
oberhalb der Abscissenaxe, die Curve muss daher die Abscissenaxe 
sowohl rechts als links vom Coordlnatenanfangspunkte mindestens 
einmal schneiden, d. h. drittens die Gleichung x2 "' + Ax2m- t + ... 
- 0 2 = 0 hat mindestens eine positive und eine negative Wurnel. 

Gegen diese Sätze, welche Euler selbst im L Bande seiner Intro
ductio in dessen 2. Kapitel schon in analytischer Erörterung aus-

') Histoire de l' A cademie de B erlin. Annee 17 49. pag . 232- 235. 2) Oette 
branche [de la courbe audessous cle l' axe} etant continue uvec l' autre situee 
aitdessus de l'axe. 
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gesprochen hatte, ist niemals der geringste Einwand erhoben worden. 
Wohl aber ist Euler 's weitere Beweisführung von Gauss in der 
gleichen Abhandlung, in welcher D'Alembert's Untersuchungen be
mängelt wurden (S. 565- 567), als nicht widerspruchslos erkannt 
worden, und wir können nicht besser thun als den Bericht über 
Euler 's Gedankengang nebst dem, was darin zweifelhaft erscheint, 
Gauss zu entnehmen. Auch in der Bezeichnuna fol()"en wir Gauss 

0 0 ' 

während die Euler 's selbst etwas davon verschieden ist. 
Euler will das vorn zweithöchsten Gliede befreite Gleiehunas-o 

polynom. grader Ordnung in zwei Factoren halb so hoher Ordnung 
zerfallen, also X = x2

"' + Bx2
"' -

2 + Ox2
m-

3 + · · · + ]Jf als Product 
von X"' - itx"1

-
1 + a xm- 2 + ßx"'-:1 + · · · und X'" + tl.X'" - 1 + A.x111- 2 

+ wc11•- :i + · · · darstellen. Die beiden Factoren enthalten 2m - 1 
unbekannte Coefficienten, und genau ebensoviele Coefficienten kommen 
in X vor. Vervielfacht man die beiden Factoren mit einander und 
vergleicht ihr Product gliedweise m.i t X, so entstehen 2 m - 1 
Gleichungen, und nun will bewiesen werden, es sei möglich, aus ihnen 
reelle Werthe von it, a, ß, · · ·, A. , ,u, · · · zu entnehmen. Wäre u 
a1s bekannt angenommen, so könnte man, behauptet Euler, alle an
deren Coefficienten a, ß, · · ·, A., µ,, · · · rational in it ausdrücken und 
so wegschaffen, wodurch eine Gleichung U = 0 entstehe, welche neben 
n als Unbekannter nur die bekannten Coef.ficienten von X enthalte. 
Wenn es auch praktisch nahezu unausführbar sei 1) , bei einigermassen 
grossem m die Elimination auszuführen, so genüge es, wenn nur der 
Beweis geliefert werden könne, dass die Gleichungsconstante von 
U = 0 wesentlich negativ sei, denn dann gebe es vermöge des ersten 
und dritten Einleitungssatzes ein reelles u, welches U = 0 erfülle, 
und folglich lassen sich alle i t, a, ß, · · ·, A. , µ, · · · reell bestimmen. 
Bei Euler ist der Beweis für den Fall m = 2 erbracht, den Gauss 
dann verallgemeinerte. Sei also mit Euler X= x4 + B x2 + Cx + D 
= (x - a) (x - o) (x - c) (x - b) und sei .x2 

- ux + ß einer der 
trinomen quadratischen .l!'actoren von X. Nun muss j ede Wurzel von 
x2 - ttx + ß = 0 auch eine Wurzel von X = 0 sein, und da u die 
Summe der zwei Wurzeln von x2 

- ux + ß = ü ist, kann it die 
Summe von irgend zweien der Werthe a, u, c, b sein, also a + u, 
a + c, a + b, o + c, u + b, c + b, im Ganzen 

4 
/ = G Combina

tionen, woraus man zu schliessen berechtigt ist, die Gleichung in u, 
nämlich U = 0, werde genau vom Gtcn Grade sein. Weil ferner in 
X= 0 das zweithöchste Glied fehlt, muss a + u + c + b = 0 sein, 

1) H istoire de l' .A.cademie de B erlin. Annee 1749. pag. 239. 
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d. h. die sechs W erthe von u sind paarweise geordnet i t = a + o = p, 

u= c+b= -~U=a+c=~ U=O+b=-~U=O+b=~ 
tt = u + c = - r und so zeigt sich U = (u - p) (it + p) (u - q) 
(u + q) (u - r) (it + ?") = u6 

- • • • - p 2 q2r 2 mit negativem. constan-

t Gl. d ·1 1 4 . 3 3 . en ie e, wei ~ · T = ungrad ISt. Ist nun 2m eine Potenz 

von 2, etwa'. 2m = 211
, so kann X in zwei Factoren vorn Grade 

21•- 1 zerfällt werden, jeder dieser Factoren in zwei neue vom Grade 
211 -

2 u. s. w., bis schliesslich lauter trinome quadratische Factoren mit 
reellen Coef.ficienten ermittelt sind. Ist n der Grad der vorgelegten 
Gleichung nicht ein 21', so giebt es doch jedenfalls ein 21• > n mit 
21' - n = v, und es genügt, die gegebene Gleichung mit xv zu ver
vielfachen, um ein in lauter reelle trinom.e quadratische Factoren zer
legbares Gleichungspolynom. entstehen zu sehen 1) . 

Gauss hat vier Einwendungen gegen diesen Beweis erhoben. 
Erstens sei nicht allgemein wahr, dass a, ß · · ·, A., µ, . ·. . rational in 
i t ausdrückbar seien. Zweitens können selbst unter der VoraussetzunO' 
rationaler Ausdrückbarkeit die Formeln für a , ß ... , .i. , µ, ... unbe~ 
stimmt und damit unbrauchbar werden. Drittens sei in der Annahme, 
in der vom zweithöchsten Gliede befreiten Gleichung sei die Wurzel
s~mme Null, eine Annahme von unzweifelhafter Richtigkeit, wenn 
die Gleichung Wurzeln besitze, diese Thatsache doch vorausaesetzt 

0 ' 
auf deren Beweis es gerade ankomme. Viertens brauche - p 2 q2r2 

nicht negativ zu sein, da imaginäre W erthe von p, q, r das Gegen
theil bewirken können. Wenn Euler <len letzterwähnten Einwurf 
auch vorausgesehen 2) hat, so ist es doch ungenügend, was er zur 
Hebung des Zweifels beibrachte. 

Euler hat noch einen anderen Beweis 3) angegeben, welcher darauf 
hinausläuft , die Wurzeln von x" + A x 11

-
1 + B x 11 - 2 + ... = O 

müssten sicherlich mittels Wurzelgrössen dargestellt werden können4) . 

Wir wissen, dass Euler hier nur seine irrige Vermuthung von 1732 
(S. 555) wiederholt, ohne sie zu begründen. 

Euler, dessen von keinem anderen Mathematiker auch nur an
nähernd jemals erreichte Erfindungskraft so viele Früchte zeitigte 

. ' dass die bestehenden Akademieschriften sich als ungenügend erwiesen 
sie aufzubewahren, gab 1746- 1751 in Berlin drei Bändchen Opuscula 
varii cvrgumenti heraus. In dem II. Bändchen von 1750 .findet sich 

1
) Histoire de l'.A.cademie de B erlin. Annee 1749. pag. 243. !) Ebenda 

pag. 240. 3
) Ebenda pag. 263-264. 4

) Il est certain que cette (onnule 
sera composee de plusieurs signes radicai'x, dont les quantites .A., B . . . seront 
compliquees. 

„ 



584 106. Kapitel. 

eine algebraische Untersuchung 1) , zwei. Beweise des Satzes von den 
Summen der Wurzelpotenzen. Sei Z = xn - A x"-1 + B a:"-2 -
Cxn-3 + D x"- t - · · · ± N = 0 eine Gleichung, deren n Wurzeln 
a, ß, y, o, · · · v heissen, so dass also Z = (x - a) (x - ß) (x - y) 
(x - o) . .. (x - v) und log z = log (.c - ex) + log (.c - ß) + 
log (:c - y) +log (x - o) + · · · +log (x - v) ist. Differentiation 

nach X liefert * ~:.~ = .:C ~cx + !l.'~ {3 + · ·· + X~v = .~~ + xct' + 
ex ' 1 /3 /3 2 1 v v' n 
x" + + X + x• + x" + ... + .,; + :1:' + x3 + . .. = X + 

-~' }~ + ~9 Ja2 + · · · in leicht verständlicher Abkürzung. Anderer

seits ist ~l~=nx"- ' -(n- l) Ax"-· 2 + (n -2)Bx11 3 - ··· und 
1 1 M lt" r · t d. f 1 dz z = x" _--::,1~11_ 1 + Bx11 .=2~ · u 1p icir man 1e ür Z dx ge-

fundene Reihe mit Z und set7.t das Product der fifr d.
1 
Z crefundenen 

1 X b 

Reihe gleich, so entsteht: 

:i·11
-

1 - (n - 1) A x 11
-

2 + (n - 2) B x11
- :

1 - · · · = l.x" - A x11
-

1 

+ ß x11-2 - .. ·]. [n + ~ ru + !sJ~2 + .. ·] = n xn - l X X ,} C .'!: 

+ (j~ - nA) x11
-

2 + (j~2 
- A j~ + 11B) .x11

- 3 + .... 

J etzt werden die Reiben rechts und links vom Gleichheits.,,eichen als 
gliedweise übereinstimmend gedacht, und so entstehen die Formeln 

- (n - 1) A =Ja - n A 

(n - 2) B = Ja2 
- A Ja+ nB 

-(n- 3)0 = Ja3 - AJa2 + BJa - nC 
(n - 4) D = Ja4 -- AJa~ + B Ja2 

- C Ja+ nD, 

deren Gesetz sofort ersichtlich ist, und aus welchen Ja, Ja2
, Ja3 

sich der Reihe nach leicht ergeben. Euler's zweiter Beweis ähnelt 
sehr demjenigen, welchen wir bei unserer Besprechung von Maclau
rin 's Algebra (S. 571- 572) zu erwähnen hatten. Wir lassen dahin
gestellt, ob Euler von jenem Vv erke Kenntniss besass. 

Gabriel Cramer 's ungemein reichhaltige Introd11ction a l'ana"/Jyse 
des lignes cou1·bes algr!briques von 1750 gehört gleich Euler's Intro
ductio nur nebensächlich, aber mit wichtigen Gegenständen in dieses 
Kapitel. Der erste Gegenstand ist das Newton ' sch e Parall elo -

') Eul e r, Opusculci va.rii argmnenti IT, 108- 120. 
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gramm, welches Cramer mit den den betreffenden Feldern zuge
hörenden Gliedern einer Gleichung zwischen x und y mit Einschluss 
ihrer Zahlencoefficienten ausfüllt 1) , welches er aber auch nach dem 
Vorgange des ausdrücklich dafür genannten De Gua (S. 557) durch 
ein Dreieck, Triangle algebrique oder analytique, ersetzt 2). Jedes l?eld, 
case, heisst nach den Potenzen von x und von y, welche ihm ein
geschrieben sind oder ihm eingeschrieben gedacht werden, also das Feld x, 
das Feld x2y2, das Feld xty u. s. w. Das Feld an der unteren Ecke des 
Dreiecks heisst die Spitze, pointe du triangle, und ist für die Constante 
bestimmt. Im Uebrigen ist die Anordnung so getroffen, dass die 
Glieder jeder Horizontalzeile von gleicher Dimension sind, und man hat 
dem Dreiecke eine solche Ausdehnung zu geben, dass die oberste Zeile 
dem Grade der Gleichung, mit der man es zu thun hat, entspricht. 
Von unten nach oben und von links nach rechts heisst also das 
unterste Feld a, die Felder der folgenden Zeile y, x, dann y2

, x y, x2
, 

ferner y3 , x y2, x 2y, x3 u. s. w. Das gezeichnete Dreieck lässt sich 
auch durch ein aus Holz oder Elfenbein hergestelltes 3) vertreten, 
in welchem alle Felder durchlöchert sind. In die Löcher einge
steckte Stifte machen kenntlich, welche Felder hervorzuheben sind, 
z. B. (Fig. 99) die Felder 
A, B, 0, D, E nebst den 
beiden durch Sternchen 
ausgezeichneten Feldern, 
und zwar hebt man alle 
Felder hervor, deren 
namengebende Ausdrücke 
in der zu untersuchenden 
Gleichung als Glieder vor
kommen. Unsere Figur 
entspricht also der Glei- Fig. 99. 

chung x2 y2 + ax y2 + 
bx 2y + cx8 + d2x y + e2x2 + f 3y = O, weil .A. =;y, B = x y2

, C = x2y2
, 

D = x3, E = x2 und von den bei4en Sternchen das untere = xy, 
das obere = x 2y ist. Man bildet sodann ein nach aussen gewölbtes 
Vieleck ABODE, welches die Eigenschaft besitzt, dass die markirten 
Felder, so weit ihre Marken nicht auf den Vielecksseiten selbst liegen, 
in das Innere des Vielecks fallen. Jede Vielecksseite giebt zu einer 
Gleichung Anlass, indem die Summe der ihr angehörenden Gleichungs
glieder gleich Null gesetzt wird. 

1) Crame r, Introcliiction a l'analyse des lignes courbes pag. 55. t) Ebenda 
pag. 56. 8) Ebenda pag. 165. 

CANTOR, G oscbichl.e der Mathematik. III, 3. 38 
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ry + ax y2 = 0 
axy2 + x2y2 = 0 
x2y2 + cxs = 0 
cx3 + e2x2 = 0 
e~x2 + f sy = 0 

und aus diesen Gleichungen entspringen Anfänge von Reihenent
wicklungen: 

X=-a 
y! 

X =- 
c 
e2 

X =- 
c 
e' 

y= -ysx, 

welche man als Ausgangspunkte zu wählen hat, je nachdem x gegen y 
gross oder klein gedacht wird, damit die entstehenden Reihen con
vergiren. Wir bemerken dabei ausdrücklich, dass bei allen Schrift
stellern, welche von dem Newton'schen Parallelogramme oder von 
dem De Gua'schen Dreiecke handelll, das Verlangen nach Convergenz 
d er entstehenden R eihen ausgesprochen ist, aber dass keiner ein 
eigentliches Merkmal der Convergenz angiebt. 

Der zweite Gegenstand aus der Lehre von den Gleichungen, mit 
welchem Cramer es zu thun hat, ist die Eliminationsaufgabe. 
Schon in der Vorrede1) sagt er, die bekannten Methoden hätten ihre 
Unzulänalichkeit an den 'l'ag aeleat, und so sei eine neue aufzu-

t:> 0 0 

suchen gewesen, welche die Sache dadurch zu einer leichten mache, 
dass Zahlzeichen in einer eigenthümlichen Weise zur Darstellung 
unbestimmt gelassener Grössen in Anwendung kommen, eine Bezeich
nuno- welche auch bei anderen Untersuchungen sich nützlich erweisen "'' ~ könne. Die Bezeichnung ist aber keine andere als die L ei bniz 'sche, 
von der wir (S. 570) sagten, dass Maclaurin sie vielleicht geflissent
lich vermieden habe. ER ist auffallend, dass Cramei· den Aufsatz 
der A. E ., in welchem er die Anregung zu seiner Bezeichnung ge
funden haben dürfte, nicht erwähnt. Sollte er ihn wirklich nicht 
gekannt und die Nacherfindung ganz selbständig gemacht haben? 
Doch gleichviel. Dem Cramer'schen Bande, über welchen wir aus
führlich im 116. Kapitel handeln, ist ein dreitheiliger Anhang bei-

.7 h gefügt: über die Elimination von n - 1 Unbekannten zw1sc en 
n Gleichungen ersten Grades mit n Unbekannten, über die Elimination 

') Cramer, In troductityn a l'analyse des lignes courbes. Pre(ace, pag. XIV. 
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einer von zwei Unbekannten zwischen zwei Gleichungen höheren 
Grades nach eben jenen Unbekannten, über die Hudde'sche Regel zur 
Auffindung mehrfacher Wurzeln einer Gleichung mit einer Unbekannten. 

In der ersten Aufgabe L) ist Cramer's Bezeichnung unter der An-
nahme von vier oder mehreren Unbekannten folgende: 

A 1 = Z1z + Y1y + X 1x + V 1v + etc. 
A 2 =Vz + Y2y+X2x + V2v+etc. 
A 3 = ZSz + Y 3y + X 3x + V 3v + etc. 
A.4 = Z4z + Y4y + X 4 x + V 4 v + etc. 

etc. 

Die Exponenten erklärt er als Stellenzeiger. Man habe keine Potenz
grössen vor sich, sondern constante Coefficienten der Unbekannten 
Z Y X v . .. in der 1 tcn 2t•n 3ten 4ten · · · Gleichung. Cramer giebt 
' ' ' ' ' ' ~ 

die Regel der Bildung des Nenners sowohl als des Zählers in ·dem 
Bruche, welcher den Werth irgend einer Unbekannten darstellt. Um 
den Nenner zu erhalten schreibe man bei n (etwa drei) Unbekannten 
1 . 2 . 3 .. · n (1 · 2 · 3 = 6) mal die Coefficientenbuchstaben (Z, Y, X ) 
neben einander. In jeder einzelnen Anschreibung lege man den Ele
menten die Indices (1, 2, 3) stets anders geordnet, im Ganzen also 
in allen Permutationen deren sie fähig sind, bei und betrachte jeden 
so aebildeten Einzelausdruck als ein Product. Das Vorzeichen der c 
entstandenen 1 . 2 · 3 · · · n Producte richte sich nach der Zahl der 
derangements, den Abweichungen von der Ordnung. Ein derangement 
findet statt, so oft einem höheren Index ein niedrigerer unmittelbar 
oder mittelbar nachfolgt. Bei grader Anzahl der derangements soll 
das Product das Zeichen +, bei ungrader das Zeichen - erhalten. 
Der Zähler entstehe aus dem Nenner, indem man den Coefficienten
buchstaben der ihrem W erthe nach zu bestimmenden Unbekannten 
durch den für die Gleichungsconstante eingeführten Buchstaben A 
ersetze, Indices und Vorzeichen bleiben ungeändert. Hier ist also die 
Gleichungs auflösung mitt el s Determinanten ganz genau be
schrieben und nur Namen und schriftliche Anordnung waren noch 

' nicht so wie unsere Zeit sie benutzt. 
' . 

Bezüalich der Elimination einer Unbekannten zwischen zwei 0 

Gleichungen höheren Grades 2) schickt Cramer schon vor Beginn des 
ersten Anhangs die Bemerkung voraus 3) , die gewöhnlichen Methoden 
führten neben ihrer Umständlichkeit das Bedenken herbei, dass 
Gleichungen von höherem als nothwendigen Grade entstehen, welche 
überflüssige Wurzeln enthalten, die es nicht immer leicht ist, aus 

1) Cramer , Introdiiction cf, l'analyse des lignes courbes pag. 657-659. 
2) Ebenda pag. 660-67G. 9) Ebenda pag. 656 . . 

38* 
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ihrer Mischung mit der wahren Auflösung der Aufgabe herauszufinden 1). 

Das ist in etwas deutlicherer Weise bejahend ausgesprochen, was 
Euler in seiner Abhandlung von 1748 verneinend zu verstehen ge
geben hatte (S. 577). Auch die von Cramer gegebene Vorschrift 
deckt sich genau mit der in Euler's Abhandlung, mit welcher Cramer's 
Bekanntschaft wird angenommen werden müssen. Nur in einer Be
ziehung geht Cramer über Euler hinaus. Während Euler die 'l'hat
sache, dass aus einer Gleichung mten und einer solchen nt•n Grades 
eine Endgleichung mnt•n Grades hervorgeht, doch nur aus einzelnen 
Beispielen mit Sicherheit erkennen lässt , sucht Cramer dafür einen 
umständlichen Beweis zu führen, aus welchem die Zeitgenossen schwer
lich den Kern herauszuschälen vermocht haben dürften, während man 
in unseren Zeiten 2) eine Benutzung von symmetrischen Fuuctionen und 
eine Andeutung dessen, was mau später deren Gewicht genannt hat, 
darin zu erkennen vermochte. v"V as endlich die Hudde'sche Regel 3) 

betrifft, so beruht Cramer's Beweis auf dem ohne Anwendung von 
Differentialzeichen ans der Multiplication der Einzelglieder der Ent
wicklung von (v + y)1 mit der arithmetischen Reihe 0, 1, 2, 3 ... 

sich ergebenden Satie ddy [( v + y )1] = t ( v + y y- 1. 

Ein Schriftsteller bleibt uns noch zu erwähnen: Johann An -
d r e as von Segner 1

) (1704- 1777), aus Pressburg in Ungarn, stu
dirte in seiner Heimath und in Jena Medicin, Physik und Mathematik, 
war kurze Zeit Arzt in Pressburg, dann in Debreczin, wandte sich 
aber 1732 dem Lehrberufe der Mathematik in J cna zu, der ihn 1735 
nach Göttingen, 1755 nach Halle führte. Seine physikalischen 
Leistungen übertreffen seine mathematischen. Von letzteren erwähnen 
wir eine 1725 in J ena verfasste Abhandlung, Disserlatio epistol-ica ad 
G. E. Hamvergerum, qua regulam H arriotti, de modo ex aequationiim 
signis nmneriim raclicum eas componentium cognoscendi demonstrcvre 
conatiw. Damals glaubte Segner mithin, wie jedenfalls auch sein 
Lehrer Georg Erhard Hamb erger 5) (1697- 1755), der Sohn von 
Georg Albrecht Hamberger (S. 4) , dass Harriot der Erfinder der 
Descartes'schen Zeichenregel sei, worauf wir (S. 563) schon aufmerksam 
gemacht haben. Ob Segner's Beweis, den wir uns nicht verschaffen 
konnten, stichhaltig war, ist uns unbekannt, jedenfalls war er der erste, 

1
) qui rnnferment des racines su,perflues, q11'il n'est pas toujo1irs ai.se de 

derneler de celles qiii donnent la 'IJraye Soliition dii Probleme. !) Brill und 
N öth er, Die Entwicklung der algebraischen Functionen in lilterer und neuerer 
Zeit. I. Abschnitt, § 25 , S. 137. 3) Cramer, Introdiiction c), l'analyse des 
lignes courbes pag. 677- G80. 4

) Poggendorff II, 892-894. - .A.llgemeine 
deutsche Biographie XXXIII, 609- GlO, Artikel von K. 6) Poggendorff I, 
1007-1008. 
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der in die Oeffentlichkeit drang. · Wir haben indessen einigen Grund, 
an der zwingenden Kraft jener Erstlingsschrift zu zweifeln. Von 
Halle aus schickte n~tmlich Segner 1756 eine Abhandlung zum Ab
drucke in den Veröffentlichungen der Berliner Akademie 1) unter dem 
Titel: Demonstration de la regle de Desccvrtes pour connaitre le nombre 
des racines affirmatives et negatives qui peuvent se trouver dans les 
equations. Er wusste also jetzt, wer der Erfinder der Regel war. 
Wir dächten, der frühere Irrthum in dieser einen Beziehung hätte 
ihn doch schwerlich verhindert, seine Jugendarbeit zu nennen, wenn 
er sonst keine Bedenken gegen sie gehegt hätte. Aber er erwähnt 
sie mit keinem Worte, und das hat man wohl mit Recht als ein be
redtes Schweigen zu deuten. Was nun die Abhandlung von 1756 
betrifft, so ähnelt sie dem Beweise von D e Gu a (S. 559) so weit, 
dass sie ein vorhandenes Gleichungspolynom mit x ± a vervielfältigt 
und dann untersucht, welche Wirkung dieses V erfahren auf die Vor
zeichen ausübt. Die Ungleichungen, von welchen De Gua einen um
fassenden Gebrauch machte, kommen nicht in Betracht. Man kann 
der Abhandlung nicht grade übergrosse Klarheit nachrühmen. 
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Z alil en theo r i e. 

Nur sehr wenige Männer beschäftigten sich mit Z ahl en theori e. 
W ar sie doch und sollte sie doch noch lange Zeit bleiben eine Samm
lung von geistreichen, für die Wissenschaft kaum nutzbar zu machenden 
Spielereien. In Briefwechseln zwischen Goldbach und Dani el 
B ernoulli zwischen Goldbach und Euler kamen diese Dinge 

' häufig zur Rede, aber Euler war fast der Einzige, der damit an die 
Oeffentlichkeit trat. 

Um nur zwei Dinge aus jenen Briefwechseln zu erwähnen, so 
schrieb Daniel B ernoulli unter dem 29. Juni 1728 an Goldbach 2

) , 

er habe die Gleichung xv = yx unter der Annahme ungleicher W erthe 
für x und y gelöst; von ganzen Zahlen genügten der Gleichung nur 
2 und 4, d. h. 2·1 = 42, dagegen gebe es unendlich viele gebrochene 
Lösungen. Auch andere Gattungen von Grössen, so schliesst die 
Mittheilung , giebt es, von denen ich nichts sage3) . Man wird nach 
diesem Schlussworte wohl oder übel annehmen müssen, dass Bernoulli 
an complexe Auflösungen dachte. 

1) Histoire de l' Academie de B erlin . .A.nnee 1756 pag. 292-299. 2) Corresp. 
math. (F u ss) II, 262. 9) 1l y a aussi cl'autres especes de qiiantites dont je ne 
dirai rien. 

• 
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Goldbach schrieb unter dem 7. Juni 1742 an Euler 1), er halte 
es nicht für undienlich, dass man auch diejenigen propositiones an
merke, welche sehr probabiles sind, ohngeachtet es an einer wirk
lichen Demonstration fehlet. In einer Fussnote bemerkte er dazu 

' es scheine, dass eine jede Zahl, die grösser ist als 1, ein aggregatum 

trium numerorum primontm sey. In Euler's Antwort vom 30. Juni 
heisst es alsdann 2) : Dass ein jeder numerus par eine summa duoru~ 
primorum sey, halte ich für ein ganz gewisses theorema, ungeachtet 
ich dasselbe ni cht demonstriren kann. Eben dieser Satz hat seit 

' jener Briefwechsel durch den Druck bekannt geworden ist, den Namen 
· des Goldbach 'seh en Erfahrungssatzes erhalten 3). 

Unter den zahlentheoretischen Aufsätzen, welche, fast insgesammt 
in den Veröffentlichungen der Petersburger Akademie zu finden sind 
und , wie wir oben sagten, mit sehr geringen Ausnahmen von Euler 
herrühren, haben wir zuerst einen zu nennen, der unserer letzteren 
Bemerkung nach eine Ausnahme bildet: Goldb ach, Oriteria quaeclam 
aequationum , quarum nulla raclix rationalis est'1). Goldbach benutzt 
die Potenzreste eines Gleichungspolynoms, um zu entscheiden, ob ra
tionale Wurzeln möglich sind und bedient sich dabei eines Zeichens 
und eines Wortes, um deren willen vorzugsweise der kleine Aufsatz 
geschichtlich denkwürdig erscheint. Das Zeichen ist das der U n -
möglichkeit _J_, von welchem Goldbach seit 1730 in seinem Brief
wechsel mitEulerGebrauch machte5

), das W ort ist das der Congruenz, 
welches den gleichen Sinn besitzt, mit welchem es später durch Gauss 
Bürgerrecht in der Zahlentheorie gewann. Ist nämlich eine Zahl 
= rlp + r, d. h. Hisst sie durch d dividirt einen Rest r so nennt 

' Goldbach diese Restzahl, numerum residumn 1·, der Kürze wegen ein 
congruwm. Sein Schlussergebniss ist folgendes: x' Ip"'X + p, wenn 
p eine Primzahl, e und m ganze positive Zahlen grösser als 1 und 
X = a + ßx + ')' X

2 + · · · mit lauter ganzzahligen Coefficienten be
deutet. Weil p"' X+ p durch p theilbar ist, müsste, wenn die Un
möglichkeit nicht stattfände, x' gleichfalls durch p theilbar, also 
x = ap, x' = a' p" sein. Dann würde aber die Gleichung a'p e-1 
= p"•- 1 X + 1 folgen, welche unmöglich ist , weil die linke Seite 
durch p theilbar ist, die rechte nicht. 

Unmittelbar hinter Goldbach's Aufsatz folgt ein solcher von 
Eu 1 e r, Observationes de theoremate quodam F ermatiano aliisque acl 

1
) Corresp. math. (Fuss) I, 127. 2) Ebenda I, 135. 8) Eneström 

scheint im Bitlletino Boncompagni XVill, 468 zuerst auf die Stelle aufmerksam 
gemacht zu haben. ' ) C01mnentarii A cademiae Petropolitanae acl annum 17 32 
et 1733. T. VI, 98-102. 6) Corresp. math. (Fuss) I, 25. 
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numeros primos spectantibus1). Fermat hatte (Bd. II, S. 709) be
hauptet, die Zahl 22k + 1 sei immer Primzahl und hatte an k = 1, 
2, 3, 4 die Prüfung vollzogen. Euler, im December 1 729 durch 
Goldbach auf den Satz aufmerksam gemacht 2

), war zunächst ganz 
von demselben eingenommen, bis er zufällig k = 5 versuchte und 
2s2 + 1 = 641 . 6700417 fand, wodurch der Satz hinfällig wurde. 
Darin besteht der wesentliche Inhalt des Aufsatzes, denn wenn Euler 
auch im weiteren Verlaufe von dem sogenannten Fermat'schen 
L ehrsatze in der Form, dass a" - b" jedesmal durch n + 1 theilbar 
sei , redet, wenn n + 1 als Primzahl und a und b als durch n + 1 
untheilbar angenommen werden, so gesteht er doch ein, den Satz 
nicht beweisen zu können. 

In einem späteren Aufsatze des gleichen Bandes, D e solutione 

problematuin Diophantaeontm p er nwneros integros~), zeigt Eule r , wie 
aus einer ganzzahligen Auflösung der Gleichung a x 2 + bx + c = y2 

beliebig viele andere abermals ganzzahlige Auflösungen gefunden 
werden können. 

Im nächsten Bande wandte sich Euler mit dem Aufsatze D e 

invcniendo nwmero qwi per clatos nitmeros clivisus relinquat data resicltta 4) 

zu der Aufgabe, mehreren unbestimmten Gleichungen ersten Grades 
gleichzeitig gerecht zu werden. Soll eine Zahl z durch a getheilt 
den Rest p, durch b getheilt den Rest q lassen und a > li sein, so 
. mn + p - q ina + v 
ist z =ma + p neben z = nb + q, und n = b = --b-

soll ganzzahlig sein, wo p - fJ. = v gesetzt wurde. W egen et> b 
muss nothweudig a = ab+ c mit c < b gesetzt werden können, und 

man erhält 'n = ma +in<:_: v, wo der letzte Bruch ganzzahlig zu 
bA - v . d l machen ist etwa = .A. Daraus folgt rn = - - wie erum a s 

' c 
ganze Zahl. Man weiss c < b, folglich ist b = ßc + il mit cl < c und· 
bA - V Acl - V ·1 .Ad - V B hl" --- = Aß + = m, und es g1 t = ganzza ig c c c 
zu machen. Fortsetzung des Verfahrens muss endlich zu einem ganz-

zahlig zu machenden G = Hit v führen mit a > b > c > cl > · · · > k 

und k als Theiler von v erkennen lassen. Alsdann genügt es H = 0 
zu setzen, um ganzzahlige G, · · · B, A , m, n, z zu finden , neben 
welchem z auch jedes z + mab der Aufgabe genügt. Soll zwischen 
den Divisoren a und b eine gewisse Beziehung obwalten, so verein
facht sich häufig die Rechnung. Euler macht darauf aufmerksam, 

1) Cominentarii Academiae Petropolitanae ad annos 1732 et 1733. T. VI, 
103-107. i) Corresp. math. (Fuss) I, 10. 8) Commentarii Academiae Petro
politanae ad annos 1732 et 1733. T. VI, 175-188. 4

) Ebenda 1.734 et 1735. 

T. VII, 46- 66 
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d_ass _a = b + 1 schon bei Michael Stifel (Bd. II, S. 401) Berück
sIChtrgung gefunden habe. 

Im folgenden Bande kam Eul er auf den Fermat'schen Lehrsatz 
zurück 1

) . Sei die Primzahl p > 2. Man hat 2P = (1 + l )P = 1 + p 
11 (p - 1) . . . + 2 + · · · + 1 = mp + 2, mrthm ist 2P-- 2 durch p theil-

bar und ebenso 2v- r - 1. Wird p > 3 angenommen, so zeigt die 

Entwicklung 3P = (1+2)v =1 + p. 2 + J!.!: 1~2- l ). 22 + ... + 2v 

= ~np + 1 + 2P = mp + 3 + (2P - 2), dass 3P - 3 durch V ge
therlt denselben Hest wie 2P - 2 d. h. den Hest 0 lässt, mithin ist 
3P - 3 und ebenso 3v- i - 1 durch p theilbar. Der Satz wird durch 
jeweilige Erhöhung der potenzirten Zahl um die Einheit erweitert 
und demnach ist die Theilbarkeit von av- 1 - 1 durch p erwiesen: 
wenn nur JJ > a. Der schon bei der Entwicklung von (1 + 1 )v zu 
Tage tretende Kern des Beweises besteht in der Theilbarkeit jedes zur 
~1teu Potenz g~hö~·enden Binominalcoefficienten durch p, und insofern 
JSt es ganz n chtig, dass Euler's Beweis mit dem der Oeffentlichkeit 
vorenthalten gebliebenen von Leibniz (S. 31D) übereinstimmt eine 
Uebereinstimmung, welche indessen Euler nicht zum Vorwurf O'e:nacht 
werden darf, da er keinenfalls Kenntniss von Leibnizens Aufsa~z hatte. 

Die 1'/ieorematmn quorundcwn arithineticorum denumstrationes 2) 

Eul er's von 1738 betreffen einen besonderen Fall des berühmten 
Fermat 'seh en ~ nm ö g li chkei t ssa tzes (Bel. II, S. 705), nämlich 
den, wo n = 4 ISt, und behandeln ihn nach einer Methode in 
welcher die Aehnlichkeit mit dem , was Fermat M ethode 'der 
un en dlich e n Abn a hm e (Bel. II, S. 709) nannte, sofort ein
leuchtet. Ist a 2 + b2 wieder ein Quadrat und sollen a b 
t~~ilerfremd sein, ~o muss eine dieser Zahlen,' z. B. a ungrad ~ein, 
wahr~nd b . grad . is~. Diese Bedingung wird. durch a = JJ2 _ q2, 
b - ~pq mit therlerfremden p und q, deren eines grad, das andere 
ungrad ist, erfüllt. Nun mögen a und b Zahlen der O'edachten Art 
d: h. theilerfremd und a ungrad, b grad sein , und zu;leich a4 + bl 
em Qua~rat, ohne . dass b = 0 wäre. Aber a·t + b4 = ( a2)2 + (b2)2, 
und damit daraus em Quadrat entstehe, muss a2 = p2 _ q2, b2 = 2 pq 

und von p, q das eine grad, das andere ungrad sein. Wegen 
P

2 
- q

2 
= a 2 kann nur p ungrad und q grad sein. Das Quadratisch

sein von p 2 
- q2 erfordert mit Einschluss der für p und q schon 

ge~onnenen Bedin?ungen, dass p = m2 + n2, q = 2mn und m, n 
therlerfremd und emes grad, eines ungrad sei. Nun war 2pq = b2, 

') Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1736. T. VIII, 141- 146. 
2
) Ebenda 1738. T. X, 125--146. 
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q grad, 2q durch 4 theilbar und ebenso wie p ein Quadrat, weil sonst 
bei theilerfremden p, q die Gleichung 2pq = b2 nicht erfüllt werden 
könnte. Daher ist 2q = 4mn nur dann ein Quadrat, wenn m und n 
jedes für sich ein solches ist: m = x2, n = y2

, p = m2 + n2 = x<t + y4
• 

Aber p war als ein Quadrat erkannt, folglich bilden x4 + y4. eine 
quadratische Summe, während x, y wesentlich kleiner als a, b sind. 
Eine solche beliebig oft fortzusetzende Verkleinerung der Zahlen, 
welche die Aufgabe erfüllen, a1 + b4 zu einem Quadrate zu machen, 
ist aber nicht möglich, folglich giebt es keine Anfangswerthe a, b. 
Ist a-t + b4 schon kein Quadrat, so ist es um so weniger ein Bi
quadrat, also die Unmöglichkeit von a4 + b4 = c4 in ganzen Zahlen 
ist bewiesen. Auf wesentlich gleichartiger Grundlage beruhen die 
Beweise einiger anderen durch Euler beigefügten Sätze, z. B. dass 
auch a4 - b4 kein Quadrat sein kann, wenn nicht b = 0 oder b = a, 
dass Aehnliches für 2 (a'1 + b4 ) gilt, dass keine Zahl mit Ausnahme 
der Einheit zugleich Dreieckszahl und Biquadrat sein kann u. s. w. 
Der letztgenannte Satz wird als F ermatianum, d. h. als Fermat be
reits bekannt, bezeichnet. 

Erst nach mehreren weiteren Jahren veröffentlichte Euler neuer
dings eine zahlentheoretische Abhandlung 1) , genauer gesagt eine grosse 
Anzahl beweislos ausgesprochener Sätze über die Divisoren von Zahlen 
von der Form pa2 + qb2• Darunter befindet sich die Behauptung 
der Zerlegbarkeit in -;-wei Quadrate für alle Primzahlen von der Form 
4n + 1, der Nichtzerlegbarkeit in zwei Quadrate für die Primzahlen 
von der Form 4n + 3, Sätze welche F ermat bereits kannte. 

Der XIV. Band der Veröffentlichungen der P etersburger Akademie, 
welcher die genannten Lehrsätze enthält, war der letzte, welcher den 
Titel Coinrnentarii Academiae P etropolitanae führte. Eine zweite 
Heihenfolge von 20 Bänden schloss sich ihnen an als Novi Cormnen- · 
tarii Academiae P etropolitanae. Gleich im I. Bande veröffentlichte 
Euler Theoremata circa divisores numerorum 2), d. h. Beweise zu einer 
Anzahl der vorher schon gedruckten Sätze. Er beginnt ähnlich wie 
seiner Zeit beim Beweise des Fermat'schen Lehrsatzes (S. 592). 
Seien fortwährend unter allen vorkommenden Buchstaben ganze Zahlen 
verstanden, unter p eine Primzahl. Nun ist (a + b)P = a" + paP- 1 b 

+ p (p
2
- l ) at- 2 b2 + ... + pabP- 1 + lJI'. Alle Binominalcoefficien

ten, welche bei Euler iinciae mit einem 1631 durch Oughtred ein
geführten Namen heissen, müssen ihrer Bedeutung als figurirte Zahlen 

1) Commentarii Acadeiniae Petropolitatiae ad cinnos 1744-1746. T . XIV, 
151- 181. ' ) Novi Comnientarii A cadeiniae Petropolita111ae ad annos 1747 et 
1748. T. I, 20-48. 

„ 
• 
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entsprechend ganze Zahlen sein. Der Factor p eines jeden kann als 
Primzahl durch die in dem Nenner vorkommenden kleineren Zahlen 
nicht weggehoben werden, er macht also alle Binominalcoefficienten 
durch p theilbar, und folglich ist ( a + b )1' - aP - br> durch p theilbar. 
Ein Zusatz lässt a = b = 1 annehmen, wodurch 2P - 2 = 2 (2r- 1 - 1) 
durch p theilbar erscheint, beziehungsweise auch 2v-1 - 1, wenn p 
eine von 2 verschiedene Primzahl ist. Ist neben ( a + b )" - aJJ - bv 
auch av - a und br> - b durch p theilbar, so folgt durch Addition 
das Gleiche für (a + b)r> - (a + b). Aber lv - 1 = 0 ist durch p 
theilbar, demnach bedarf es bei b = 1 nur der Theilbarkeit von aJJ - a 

durch p, um .die von (ci + l )r>- (a + 1), von (a + 2)P - (a + 2), .. . 
von c1' - c festzustellen, und weil bei a = 1 sicherlich ar> - a durch 
p theilbar sich zeigt, so ist allgemein p in c1' - c = c (IJ'- 1 - 1) 
enthalten, also auch in cr:- 1 - 1, es sei denn, dass c ein Vielfaches 
von p wiire. Offenbar ist auch (al'- 1- 1)-(ui'-1-l) =al'-1-bv-1 
durch p theilbar, wenn weder a noch b für sich diese Theilbarkeit 
an den 'l'ag legt. Unter der gleichen Voraussetzung kann die un
grade Primzahl p = 2 m + 1 gesetzt und der Satz ausgesprochen 
werden, a2

m - 7.r"' = (a'" + u"') (a"' - b'") müsse durch 2m + 1 
theilbar sein, folglich auch einer der beiden Factoren a"' + b"' oder 
a"' - b"', keinenfalls aber beide, weil sowohl ci als b als durch 
p = 2m + 1 untheilbar gewählt wurden. Die Annahme p = 2m + 1 
zerfällt abermals in zwei Möglichkeiten p = 4n - 1 und p = 4n + 1. 
Bei p = 4n - 1 wissen wir (immer unter der Voraussetzung der 
Untheilbarkeit von a und b durch p), dass a'1" - 2 - b4 n - 2 durch p 
theilbar ist, ah-

2 + b4" - !! = (a2) 2 11 - 1 + (b2) 2"-1 demnach untheil
bar und ebenso jeder Ji..,actor von ( a2) 2"- 1 + (b2) 2"-1 , mithin auch 
a2 + b2

, welches in (a2
)

2
"-

1 + (b2
) 2"-1 enthalten ist. Dadurch ist 

der Beweis erbracht, dass keine Summe a2 + b2 zweier Quadrate 
durch eine Primzahl von der Form 4n - 1 theilbar ist, 
beziehungsweise überhaupt durch eine Zahl von der Form 4n - 1, 
weil es keine solche giebt, die nicht mindestens eine Primzahl gleicher 
Form als Factor · enthielte. I st folglich die Summe a 2 + b2 

zweier Quadrate überhaupt theilbar, so müssen di e ungraden 
in ihr en thaltenen Primzahlen sämmtlich von der Form 
4n + 1 sein. Euler geht noch etwas weiter. Er zeigt, dass wenn 
a und b theilerfremd sind, die Factoren von a4 + b4 nur 2 oder 
Zahlen von der Form 8n + 1 sein können. Wird die Theilerfremd
heit von a und b festgehalten, so sind die ungraden Factoren von 
a2

m + b2
m ausschliesslich von der Form 2111+ 1 n + 1. Auch noch einige 

weitere Sätze beweist er, aber bis zur Sicherung der Zerlegbarkeit der 
Primzahlen von der Porm 4n + 1 in zwei Quadrate gelangt er nicht. 
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Euler wandte sich ab von der zunächst undankbaren Aufgabe. 
Wir meinen nicht als ob er jetzt erst begonnen. hätte sich mit 
Gegenständen aus ~nderen mathe~atischen Gebieten _zu beschäfti~en, 
das ging bei Euler alles neben emander her, aber mnerhalb sem.es 
zahlentheoretischen Denkens wechselte er mit dem Stoffe. Er warf 
sich auf eine wiederum von Fermat in seinen Anmerkungen zu 
Diophant gestellte Aufgabe: ein rationales, wenn auch nicht ganz
zahliges rechtwinkliges Dreieck von der Beschaffenheit zu finden, d~ss 
jede der beiden Katheten um den Dreiecksinhalt vermindert eme 
Quadratzahl gebe 1) . Euler 's Auflösung ist geistreich, entbehrt abei: 
allgemeiner Gesichtspunkte, so dass wir nicht nöthig haben, dabei 
zu verweilen. 

Ein zweiter zahlentheoretischer Gegenstand, mit welchem Euler, 
mit welchem aber auch durch Euler veranlasst Georg Wolfgang 
Krafft sich beschäftigte, waren die befreundeten Zahlen. Beide 
Abhandlungen dürften ziemlich gleichzeitig, etwa 17 49, aus den Hän~en 
ihrer Verfasser gekommen sein. In den Buchhandel gelangte vermuthhch 
Euler's Abhandlung zuerst, da sie die Erscheinungszeit 1750 aufweist, 
während der Band der Veröffentlichungen der Petersburger Akademie, 
der Krafft's Abhandlung enthält, das Druckjahr 1751 tr~i,gt. Trotzdem 
lassen wir den kurzen Bericht über Krafft's Abhandlung 2

) vorausgehen, 
weil sie die weniger vollkommene ist. Wir heben aus ihr den hier wahr
scheinlich zum ersten Male dem Druck übergebenen Satz hervor, dass, 
wenn P, Q, R Primzahlen bedeuten, die Summe aller Divisoren von 
p (1 und P mit eingeschlossen) sich auf P + 1 beläuft, die der 

. Q"'+1 _ 1 . 
Divisoren von Q"' auf 1 + Q + Q2 + · · · + Q"' = Q _ 1 , die der 

R n+ 1 _ 1 . R f 
Divisoren von Rn auf - R-=-l' die der Divisoren von P Q"' " au 

Q"'+1 - 1 R"+1 - i 
das Product der gewonnenen Zahlen: (P + 1) · Q _ 1 · R _ 1 

u. s. w. Krafft stellt mit Hilfe dieses Satzes eine Tabelle der Zahlen 
1 bis 150 und der jedesmaligen Divisorensumme her, von welcher er 
dann weiter Gebrauch macht. Euler's Abhandlung 3

) geht auch von 
der Angabe der Divisoren, beziehungsweise der Divisorensumme einer 
Zahl n aus welche Summe er durch das einem Integralzeichen ver
wandte ab~r nicht damit zu verwechselnde bequeme Symbol jn be
zeichn:t das die Angabe von Beziehungen erleichtert, während bei 

' •• il 0 "t Krafft ein Symbol fehlt. Euler setzt z. B. N = ma . 'Tl.'' • pY • q m1 

') Novi Co1mnentarii Academiae Petropolitanae ad annmn 1749. T. II, 
49- 67. ") Ebenda T. II, 100- 118. 8) Euler, Opuscula varii argmnenti 
II, 23- 107 (Berlin 1750). 

• 
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m, n, p, q als von einander verschiedene Primzahlen und folgert 
daraus j 'N = Jma · j nrJ · jj.JY · J qö. Er weist auf Beziehungen hin 

wie j n = 1 + n, j n2 = jn + n2 und jn2 = 1 + n Jn oder 

Jn"' = j n3 + n4 und Jn4. = 1 + n jn3
• Er weist ferner hin auf 

j n1 
= (1 + n2 + n4 + n6

) j n = (1 + n4
) (1 + n 2) Jn und ähnliche 

Beziehungen, welche es gestatten, die Divisorensummen in Form von 
Pr~ducten zu erhalten, z. B. j21 = 3 · 5 . 17, was die Uebersichtlich
keit ungemein erhöht. Euler giebt dann auch eine Tabelle der Di
visorensummen, aber von ganz anderem Umfange als Krafft. Euler 
stellt die Divisorensumme für Primzahlen unterhalb 1000 und für 
deren 2te und 3te Potenzen zusammen. Bei den kleineren Primzahlen 
erstrecken sich die Potenzen, für welche die Divisorensummen be
rechnet sind, ungemein viel höher nämlich bis zu 236 315 59 710 

' ' ' ' ' 119
, 137

, 175
, 195

, 234
• Befreundete Zahlen sind bekanntlich solche, 

welche gegenseitig die Summe der Theile der anderen Zahl sind. 
Will man diese Forderung in Zeichen ausdriicken, so darf man nicht 
übersehen, dass Krafft und Euler beide unter die Divisoren einer 
Zahl die Zahl selbst einrechnen, die bei den Theilen ausgeschlossen 
ist. Die 'fheilersumme von n ist also jn - n und die Doppel
bedingung dafür , dass m und n befreundete Zahlen seien, lautet 
m = jn - n, n = j'm - m oder j?n = jn = m + n. Auch diesen 

Satz kennt Krafft, aber seine mangelhafte Bezeichnung gestattet ihm 
nicht, denselben so einfach hinzuschreiben. Bei m = n wird 
j ?n - m = m, d. h. m ist alsdann eine vo llkomm ene Z ahl, oder 
mit anderen Worten, jede vollkommene Zahl ist sich selbst be
freundet. Bei m > n ist jm - in= n < m, j?i - n = m > n, d. h. 

von zwei befreundeten Zahlen ist die grössere eine mangelh afte, 
die kleinere eine üb erschiessende Zahl. Was die eigentliche Auf
gabe der Auffindung befreundeter Zahlen betrifft, so hat auch Euler 
nicht vermocht sie zu lösen. Er muss es beispielsweise dahingestellt 
sein lassen, ob es untereinander theilerfremde befreundete Zahlen 
geben könne. Er begnügt sich mit der Behandlung ganz besonderer 
Fälle. Seien p, q, r, s, t, ii lauter unter einander verschiedene Prim
zahlen, von denen keine in der zusammengesetzten Zahl a enthalten 
sein darf, so sucht Euler befreundete Zahlenpaare von der Form apq 
und ar, oder apq und ars, oder apqr und as, oder apq1· und ast, 
Qder apqr und astii, ohne irgend behaupten zu wollen, mit diesen 
Annahmen sei der Kreis der Möglichkeiten erschöpft. Es gelingt ihm 
auf diese Weise 61 P aare befreundeter Zahlen aufzufinden, und zwar 
34 Paare grader und 27 P aare ungrader befreundeter Zahlen; der Fall 
eines Paares aus einer graden und einer ungraden Zahl kommt nicht vor. 
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Ein weiterer zahlentheoretischer Gegenstand, über welchen Euler 
Untersuchungen anstellte, wurde ihm von Philip N aud e dem 
Jüngeren jedenfalls vor 1743 unterbreitet, denn in einem Aufsatze, 
der zwischen 1742 und 1743 bei der P etersburger Akademie einlief, 
ist davon die Rede1) . Es handelt sich um die Zerlegung einer ganzen 
Zahl in additive selbst ganzzahlige Theile, welche entweder alle von 
einander verschieden sein müssen, oder auch unter einander gleich 
sein dürfen. In der lntroductio von 1748 hat Euler die doppelte 
Aufgabe in einem besonderen Kapitel behandelt, über welches wir in 
unserem 111. Kapitel berichten. Dann hat Euler noch eine Abhandlung 
De pwrtitione nimierorum 2) veröffentlicht, aber sie enthält nicht wesent
lich mehr als schon in der Introductio stand, und somit gehen wir 

' an ihr vorüber ohne ihr Anderes als die Bemerkung über den Ur-
heber der Aufgabe zu entnehmen. 

Im folgenden Bande der Veröffentlichungen der P etersburger 
Akademie 3) kehrte Euler zu seinem wiederholt in Angriff genommenen 
Gegenstande De numeris qui sunt agregatci duorwn quadratorum 
zurück. War doch, wenn man wollte, die Zerlegung in Quadrate, 
ob in zwei oder in mehrere, nur ein besonderer Fall der Zerlegung 
überhaupt, und mit dieser Andeutung hatte Euler im Aufsatze des 
vorhergegangenen Bandes zu verstehen gegeben, er denke noch an 
die scheinbar verlassene Aufgabe. Zur Lösung brachte er sie auch 
dieses Mal noch nicht. Man gestatte uns, um uns kürzer fassen zu 
können, das Nennwort Primzahl mitunter durch das Eigenschaftswort 
theilerlos zu ersetzen und ferner eine Zahl, welche die Summe zweier 
ganzzahliger Quadrate ist, eine Quadratensumme, eine Zahl, welche 
nicht die Summe zweier ganzzahliger Quadrate ist, eine Nicht
quadratensumme zu nennen. Euler zeigt, dass wenn p Quadraten
summe ist, das Gleiche für 2p gilt, und dass dieser Satz umkehrungs-· 
fähig ist. Er zeigt, dass das Product zweier Quadratensummen wieder 
eine solche giebt. Er beweist, dass, wenn pq Quadratensumme und 
p theilerlose Quadratensumme ist, q Quadratensumme sein muss, eine 
Folgerung welche sich leicht auf den Fall ausdehnt, dass die Quadraten
summe p ein Product aus beliebig vielen tbeilerlosen Quadratensummen 
ist. Ist dagegen pq Quadratensumme und q Nichtquadratensumme, 
so ist p entweder theilerlose Nichtquadratensumme, oder p besitzt 
eine theilerlose Nichtquadratensumme als Factor, während man in 
dem letzteren Falle nicht so weit gehen kann zu behaupten, p sei 

1) Go1mnentarii Academiae L'evropoz.itanae ad annos 1741- 1743. '1'. XIII, 
79 und 89. 2) Novi Gommentarii .Acacleiniae Petropolitanae ad annos 1750 et 
1751. 'l' . III, 125- 169. 3) Ebenda 1762 et 1753. '1'. IV, 3-40. 

• 
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selbst Nichtquadratensumme. Sind a und b theilerfremd, und ist 
ci2 + b2 durch p theilbar, so kann man immer eine andere durch p 

theilbare Quadratensumme c2 + cl2 finden, welche höchstens = ~· 
ist. Mit diesem Satze gewinnt Euler wieder die Möglichkeit die 
Methode der unendlichen Abnahme anzuwenden, welche folgern lässt, 
dass eine Summe zweier theilerfremden Quadrate nur durch eine 
Quadratensumme theilbar sein kann, und da j ede Primzahl von der 
Form 4n - 1 Nichtquadratensumme ist, so können die theilerlosen 
Quadratensummen, welche in Summen zweier theilerfremden Quadrate 
als Factoren stecken, nur von der Form 4n + 1 sein. Ob aber jede 
Primzahl von der Form 4n + 1 Quadratensumme sei, ist damit 
keineswegs festgestellt. Euler führt allerdings die Untersuchung noch 
etwas weiter. Ist 4n + 1 Primzahl, und sind a und b nicht durch 
4n + 1 theilbar, so muss a4n - b4n = [(an)2 + (bn)2] [(a11) 2 - (bn)2] 
ein Vielfaches von 4n + 1 sein. Ist dabei a2 11 - b211 nicht Viel
faches von 4n + 1, so ist damit erwiesen, dass die Quadratensumme 
(a")2 + (bn)2

, oder, wenn a" = mr, b11 =ms und r, s theilerfremd 
sind, dass m2 

(1·
2 + s2

) und folglich auch r2 + s2 durch 4n + 1 tbeil
bar sein muss, womit nach dem Vorhergehenden die Sache erledigt 
wäre. Es bedarf also des Nachweises, dass, wenn 4n + 1 Primzahl 
ist, immer zwei durch 4n + 1 nicht theilbare Zahlen a, b von der 
Beschaffenheit gefunden werden können, dass a 2 " - b2 n nicht durch 
4n + 1 theilbar ist. An dieser F orderung stockt die Untersuchung, 
welche nur noch zwei weitere Siitze feststellt: dass eine Zahl 4n + 1 
sicherlich Primzahl ist, wenn sie nur auf eine einzige Art die Summe 
zweier theilerfremden Quadrate ist, und ebenso sicher nicht Primzahl, 
wenn sie auf mehr als eine Art Quadratensumme ist. 

Im nächsten Bande gelang es Euler endlich die letzte Hand 
anzulegen 1) und den lange umworbenen Satz von der Darstellbarkeit 
jeder Primzahl von der Form 4n + 1 als Quadratensumme endgiltig 
und lückenlos zu beweisen. Da a und 71 durch die Primzahl 4n + 1 
nicht theilbar sein dürfen, so wird dieser Bedingung bereits genügt, 
wenn a und b aus den Zahlen 1 bis 4n ausgewählt werden. Euler 
bildet nun die 2nt•n Potenzen aller dieser Zahlen und behauptet, 
dass, wenn man irgend eine von ihnen nls a 2 " , die nächstkleinere 
als b211 betrachte, nicht alle Differenzen 2211 - 1211

1 
32 n - 22", 

4211 - 32n, . . . (4n)2" - (4n - 1)2" durch 4n + 1 theilbar sein 
können. Wären sie nämlich sämmtlich durch 4n + 1 theilbar, so 
müsste die gleiche Theilbarkeit sich auch auf die Differenzen jener 

') Novi Gommentarii Academicie Petropolitanae ad mmos 1764 et 1756. 
T. V, 3- 68. 
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Differenzenreihe, d. h. auf die zweiten Differenzen von l2", 22 " , 32n, 
. .. ( 4n )2" erstrecken u. s. w. Die 2nt•n Potenzen der aufeinander
folgenden Zahlen bilden aber eine arithmetische Reihe 2n10

' Ordnung, 
deren 2nt• Differenzen alle unter einander gleich sind und zwar 
1. 2. 3 ... (2n) heissen. Das ist ein Satz, der schon lange bekannt 
war, und dessen Erfindung De Lagny 1705 für sich in Anspruch 
nahm (S. 375). Nun ist aber das Product 1 · 2 · 3 · · · (2n) durch 
die Primzahl 4n + 1 nicht theilbar, folglich kann unmöglich jede 
der genannten ersten Differenzen mit jener Theilbarkeit behaftet sein. 

Euler war bei dieser Beweisführung von der Division von 
Differenzen ( a + 1 )" - an durch eine Zahl p ausgegangen. Welche 
Reste stellen sich aber bei der Division der einzelnen Zahlen an 
durch p heraus, welche insbesondere bei n = 2? Diese Frage 
knüpfte sich für ihn an jene Untersuchung an. Hier , sagt er 1

) , 

kommen viele ausgezeichnete Erscheinungen vor, durch deren Be
trachtung nicht geringes Licht auf die Natur der Zahlen fällt. Damit 
war also die Lehre von den Potenzrest en im Allgemeinen, von <len 
q nadrati schen Rest en insbesondere den Fachgenossen zur Be
achtung empfohlen, und wenige Seiten später wurden die Kunstaus
drücke Reste, residua, und Nichtres t e, nonresidua, gebildet 2

) 1 

welche fortan Büro-errecht in der Zahlentheorie haben sollten. Euler 
0 

zeigt, dass, wenn a <p, jedes (kp+ a)2 durch p getbeilt denselben 
Rest lässt wie a2, ferner auch (p - a )2 ebendenselben Rest, dass also 

• 0 2· (p - 1)2 b . h . höchstens nur die Reste von 1-, -, · · · -
2

- , ezie ungsweise von 

(E.)2 
wenn p o-racl ist unter einander verschieden sein können. Er 2 / b ) 

zeigt, dass also unter den Zahlen 0, 1, 2 1 • • • (p - 1) höchstens 

JJ-; 1 
oder ~ , je nachdem p ungrad oder grad ist, Reste für p sein 

können dass wenn unter den Hesten die Zahl r sich findet, auch / ) 

r 2, ra, kurz jedes r"' unter den 11.esten vorkommt, vorausgesetzt dass 
man übereinkommt, ·r"' statt derjenigen Zahl zu schreiben, welche bei 
der Division von r'" durch p übrig bleibt. Ist ferner r ein gegen p 
theilerfremder Rest, ist m > n, m:i.d ist rm - r" = rn (t~n-n - 1) 
durch p theilbar, so muss diese Theilbarkeit von r"'- 11 

- 1 oder von 

r l. - 1 herrühren wo Ä nicht grösser als E. sein kann ~) . · Sind r ) 2 

und s H.este, so ist auch rs Rest. Sind r und rs gegen p theiler
fremde Reste, so ist auch s Rest. Ist von nun an p eine ungrade 

1) Novi Q(}1mnentarii A.cademiae Petropolitanae ad anrws 1764 et 1755. 

'l'. V, 14 Scholium. ") Ebenda T. V, 1!J Corollarium 4. 9
) Ebenda T. V, 

211-24. 

• 
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Primzahl 2q + 1, so lassen sich folgende Sätze behaupten: Unter deu 
Zahlen 1, 2, 3, · · · (2q) giebt es genau q Reste 1) und q Nicht
reste2). Ein Rest mit einem Nichtrest vervielfacht giebt einen Nicht
rest. Das Product zweier Nichtreste ist ein Rest. Ergänzung eines 
Restes r, complementum residui, nennt Euler die Zahl p - r oder 
- r, da ja np + a durch a vertreten werden kann 3) , und ähnlicher
weise gilt der mit - 1 vervielfachte Nichtrest als eine Ergänzung. 
Ist sowohl r als - r Rest, so haben alle Reste die Eigenschaft, dass 
ihre Ergänzungen wieder Reste sind, d. h. die q Reste zerfallen in 

2mal f Reste, deren jeder positiv und negativ auftritt. Das kann 

aber nur dmm stattfinden, wenn q = 2n, also p = 4n + 1 ist, 
wäru:end bei p = 4n + 3 keine Zahl gleichzeitig mit ihrer Ergänzung 
Rest sein kann. Die Primzahlen zerfallen also auch in Ansehung 
dieser Untersuchung in die zwei Klassen von der Form 4n + 1 und 
4n + 3, wie sich diese Klassen bei der Frage der Quadratensummen 
aufdrängten. Damals war bewiesen worden, jede Primzahl 4n + 1 
sei Summe von zwei Quadraten. Eine andere Behauptung Fermat's 
ging dahin, j ede Primzahl 4n + 3 sei die Summe von mindestens 
drei, höchstens vier Quadraten, und nun sollen Schritte auf dem 
Wege auch diesen Satz zu beweisen erfolgen 4). 

Wenn sich gezeigt hatte, r und - r könnten nur bei p = 4n + 1 
gleichzeitig Reste sein, so wird dieses bei jedem p = 4n + 1 ein
treffen, denn da jedes solches p = a2 + b2, so wird sowohl a 2 als b2 

kleiner als p sein. Beide Zahlen kommen unter den q quadratischen 
Resten von p vor, und ist ci2 = r, so ist b2 = p - r. Allerdings ist 
dieser Beweis kein unmittelbarer5). Ein weiterer Satz ist der, dass 
das Product zweier Summen von je vier ganzzahligen Quadraten eine 
ähnliche Summe liefert: 

(a2 + b2 + c2 + ctJ) · (p 2 + q2 + r 2 + s2) = (ap + bq +er+ ds)2 

+ (aq- bp+ es + dr)2 + (ar + bs-cp+ dq)3 

+ (as± br+ cq-dp)2
, 

wo einzelne der Zahlen a, b, c, cl, p, q, r, s auch Null sein können. 
Daraus folgt aber, dass der Quotient zweier Summen von je vier 

. a• + b' + c• + cl' 
Quadraten p' + q• + r• +s! , wenn man ihn im Zähler und im 

Nenner mit JJ2 + q2 + r 2 + s2 vervielfacht, als Summe von vier 

1
) Novi Commenta1·ii Academiae Petropolitcinae ad annos 1754 et 1755. 

T . V, 30 Theorema 8. 2) Ebenda 'l'. V, 31 Corollarium 2. 3) Ebenda 
T. V, il 6 Definitio und Corollarium 1. ' ) E benda '! '. V, 30- 40 Scholium. 
6

) Ebenda •r. V, 44 Scholium. 
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Quadraten dargestellt werden kann, sofern man die Bedingung der 
Ganzzahligkeit fallen lässt. Aus diesem Satze folgt dann endlich 
mittels einiger Zwischensätze, welche wir überspringen, dass j ed e 
ganz e oder gebrochene Zahl s ich a ls Summe von hö chstens 
vier ganzen oder gebrochenen Quadrat en darstellen l ässt. 

Euler hat sich noch in demselben Bande in zwei sich unmittel
bar an einander anschliessenden Aufsätzen 1) mit den Divisorensummen, 
welche zu den in der natürlichen Zahlenreihe aufeinander folgenden 
Zahlen gehören, beschäftigt. Der Gegenstand hatte schon bei der 
Arbeit über befreundete Zahlen (S. 595- 596) seine Aufmerksamkeit 
so weit auf sich gezogen, dass er eine Tabelle der Divisorensummen 
von Primzahlen und deren ersten Potenzen zusammenstellte. Jetzt 
ergänzte Euler diese Tabelle zu einer solchen der Divisorensummen 
der Zahlen von 1 bis 100 und warf die Frage auf, ob die in der 
Tabelle später erscheinenden Zahlen aus den ihnen vorhergehenden 
hergeleitet werden könnten. Dass j mn = Jm · j n, so oft rn und n 
theilerfremd sind, war ja bekannt, aber Euler wünschte auch einem 
additiven oder subtractiven Zusammenhange der Divisorensummen 
auf die Spur zu kommen. Er bediente sich dabei folgender nichts 
weniger als einwandsfreien Betrachtung. Er bildete das end.lose 
Product (1 - x) (1 - x 2

) (1 - x 3) • . • und fand dasselbe als 
xo - x1 

- x2 + x5 + x7 
- x12 

- x15 + · · ·, wo die Exponenten in 

d F 3 in• - 111 th lt · d · d h · d di er orm 
2 

en a en sm , m em man 1n nac eman er e 

W erthe 0, 1, - 1, 2, - 2, 3, - 3, . · · beilegt. Die Vorzeichen der 
Glieder folgen dem Gesetze, dass nach dem positiven Anfangsgliede 
je ein Paar - mit einem Paare + abwechselt. Im zweiten Auf
satze sucht er die ganz empirisch aufgestellte Bildungsweise durch 
eine Induction zu stützen. Dann geht er zu den Logarithmen der 
als gleich geltenden Ausdrücke über, d. h. er setzt: 

log (1 - x) + log (1 - x2
) + log (1 - x3) + .. . 

= log (x0 
- x1 

-- x2 + x5 + x7 
- .. ·). 

Differentiation nach x und nachfolgende Multiplication mit - x liefert: 
x 2x! 3x9 x +2x•- 5x 6 - 7x 1+· ·· 

1 - x + 1 - x' + 1 - x 8 + · · · = 1 - x - x 2 + x 6 + x 1. . . · 

Die linksseitigen Brüche werden in unendliche Reihen verwandelt, 
deren Addition die neue Reihe x f 1 + x2 j2 + x3j3+ x1"f4 + · · · 
hervorbringt. Diese Reihe wird mit dem Nenner des Bruches rechts 

1
) Novi Co1mnentarii A cademiae Petropolitanae ad annos 1754 et 1755. 

'l'. V, 59- 74 (Observatio de smmnis divisornin) und 75- 83 (Demonstrntio theo
rematis circa orclinein in smmnis divisorim1 observatitm). 

CANTOR' Geschichte clor llfothomatik. m' 3. 39 

„ 
• 
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vervielfacht und das Product dem Zähler des Bruches rechts glied
weise gleichgesetzt. So gelangt Euler zu Gleichungen von der Gestalt 

Jn = j (n - 1) + j (n - 2) - j (n - 5) - j (n - 7) 

+ j (n - 12) + j (n - 15) - · · ·. 

Die Vorzeichen geben die regelmässige Wiederkehr von + + - -
zu erkennen. Die Reihe bricht ab, sobald hinter dem J eine nega-

tive Zahl er.scheinen W:ürde. Kommt j (n - n) = Jo vor, so ist für 
dieses an sich unbestimmte Symbol der Werth n zu setzen. Die 

von n jedesmal abzuziehenden Zahlen sind wieder die am• -=-----1!!:. mit 
2 

m = + 1, - 1, + 2, - 2, + 3, - 3 etc. Die Prüfung der Formel 
an n = 1, 2, · · · 12 und an m = 101 giebt Richtiges. 

Ueber drei Abhandlungen, welche Euler in den J ahren 1756 
und 1757 der Petersburger Akademie zum Drucke übergab1), können 
wir sehr rasch hinweggehen. Sie gehören insgesammt der Lehre an, 
welche man später als die von den Formen bezeichnet hat, und zwar 
sowohl der quadratischen als der cubischen Formen. Zahlreiche 
Einzelsätze sind erkannt, aber ein einheitlicher Gesichtspunkt ist nicht 
gewonnen, so dass man Euler wenigstens bis zu der Zeitgrenze, 
welche wir uns gesetzt haben, nicht als Schöpfer der Lehre von den 
Formen in dem Maasse bezeichnen darf, wie er es für die Lehre von 
den quadratischen Resten und den Potenzresten überhaupt war. 

Der Name Potenzrest kommt in einem Aufsatze Euler' s 
vor, mit dessen Erwähnung wir unseren Bericht schliessen müssen. 
Theoremata circa residua ex divisione potestatwn relicta 2) enthält von 
besonders bemerkenswerthen Ergebnissen, dass, wenn p Primzahl und 
a nicht durch p theilbar ist, es eine kleinste Zahl A. geben müsse, 
welche hervorbringt, dass a' bei Division durch p den Rest 1 lässt ; 
dass alsdann auch a2', asJ. u. s. w. denselben Rest 1 lassen muss; 
dass die Zahlen 1, a, a2, • • • aJ.-l bei der Division durch p lauter 
verschiedene Reste entstehen lassen; dass ..1. ein Divisor von p - 1 
sein muss. Der Beweis dieses letzteren Satzes ist in sehr eigenthümlicher 
Weise geführt. Ist aJ. um 1 grösser als ein Vielfaches von p und 
a1• um r grösser als ein ebensolches, so muss auch a2+1• bei Division 
durch p den Rest r lassen, und alle überhaupt bei der Division irgend 
eines av durch p sich ergebenden Reste kommen bei der Division der 
Zahlen 1, et, a2

, • • · a2 - 1 vor. Nun giebt es bei der Division durch p 
im Ganzen p - 1 mögliche Reste, folglich ist A. ~ p - 1. Ist ..1. <p - 1, 

1) Novi Commentarii .Academiae Petropolitanae ad cinniim 1756 et 1757. 
'l' . VI, 85- 114, 155-184, 185- 230. ') Ebenda 1758 et 1759. 'l'. VII, 
49- 82. 
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so wird gezeigt, dass ..1. < P 
2 

1 
sein muss. Falls A. < P 

2 

1
, so ist 

die Folgerung gestattet, es werde ..1. < P 
3 

1 
sein, und so geht es 

immer weiter. Endlich muss einmal A. = P -
1 

werden d. h. ..1. ist 
m ' 

als Divisor in p - 1 enthalten. Weil aber amJ.1 wie vorher gezeigt 
war, denselben Rest wie a liefert, nämlich den H.est 1, so ist 
a"'' = al1- 1 um 1 grösser, als ein Vielfaches von p, und damit ist 
ein nener Beweis des Fermat'schen Lehrsatz es entdeckt der ' ' 
nach Euler's Ausspruch, natürlicher sei als derjenige, den er früher 
veröffentlichte, und der sich (S. 592) auf die Binominalentwicklung 
stützte. 

108. Kapitel. 

Combiuatorik. Wahrscheiulichkeitsrechuuug. 

Wir haben (S. 532) von zwei durch Euler gelösten geometrischen 
Aufgaben gesprochen, welche vermöge der von ihm benutzten Me
thoden mehr der Combinatorik als der Geometrie angehören. Wir 
kommen gegenwärtig auf sie zurück. In der ersten Aufgabe von 
173G handelt es sich darum 1) , ob es möglich sei (Fig. 100), in fort-

Fig. 100. 

gesetztem Laufe die sieben Brücken· a, b, c, a, e, f, g derart zu über
schreiten, dass man über keine Brücke mehr als einmal gehe. Euler 
drückt ein Hinübergehen von einem der Gebiete .A B 0 D nach 

' ' ' einem anderen symbolisch durch .Aneinanderfügung der beiden Buch-
staben aus, welche jenen Gebieten zur Bezeichnung dienen. Demnach 
bedeutet AB, dass man über irgend eine Brücke von .A nach B 
gegangen sei, BD dass man sich von B nach D begeben habe, und 
.ABD soll bei nur einmaliger Schreibung des Zwischenbuchstabens B 

1) Commentarii .Acacleiniae Petropolitanae ad ann1mi 1736. T. VIII, 128-140. 
39• 
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anzeigen, dass man von A nach B, dann weiter nach D gegangen 
sei u. s. w. Der Uebergang über eine Brücke wird also durch 
2 Buchstaben, der über 2 durch 3 Buchstaben, der über n Brücken 
durch (n + 1) Buchstaben angedeutet, und wir wissen als erstes Er
gebniss, dass der Weg über die 7 in Frage stehenden Brücken durch 
8 Buchstaben zu bezeichnen sein wird. Zu einem zweiten Ergebnisse 
gelangen wir folgendermassen. Führt eine Brücke von A nach einein 
anderen Geb iete, so muss der Buchstabe A einmal in der Wegangabe 
vorkommen. Er muss 2mal, 3mal, (m + 1)-rnal vorkommen, wenn 
3, 5 , (2m + 1) Brücken in das Gebiet A einmünden, und genau 
ebenso verhält es sich mit dem Buchstaben j edes anderen Gebietes. 
Nun führen nach A, B , C, D der Reihe nach 5, 3, ?i, 3 Brücken. 
In dem Wege müssen also vorkommen 3 A, 2 B, 2 C, 2 D oder 9 Buch
staben, während nur ~Buchstaben zur Wegbezeichnung dienen dürfen, 
und die Aufgabe ist unmöglich. Euler blieb bei dem Falle, der die 
Veranlassung zur Untersuchung bot, nicht stehen. Er legte sich die 
weitere Frage vor, wie die Sache sich gestalte, wenn etwa 2, 4, 2m 
Brücken in das Gebiet A einmünden. Wiihrend es bei der 1rorher be
trachteten ungraden Brückenzahl keinen Unterschied machte, ob man von 
A ausging, oder erst aus einem anderen Gebiete über eine Brücke nach 
A gelangte, ist jetzt zwischen diesen Möglichkeiten zu unterscheiden. 
Sind nur zwei Gebiete A und B vorhanden, und kommt man von B 
nach A über eine erste Brücke, von A nach B über eine zweite 
Brücke zurück, endlich über die (2m - l )t• Brücke nach A, über die 
2mt• nach B, so heisst der Weg BAB · · · B, d. h. A kommt mmal, 
B aber m + 1 mal vor. Allgemein ausgedriickt: wenn ein Gebiet 
durch 2m Brücken mit einem anderen verbunden ist, so kommt dessen 

2111 2m . . 
Buchstabe 2 + l mal oder 2 mal rn der Wegangabe vor, Je 

nachdem es den Ausgangspunkt enthält oder nicht. Durch Zusammen
fassung dieser Hegeln kommt Euler zu folgender Anweisung. Man 
schreibe die Namen aller Gebiete unter einander und neben jedes 
Gebiet die Zahl der Brücken, welche dort einmünden, so dass die 
Summe dieser Zahlen, weil jede Brücke zwei Endpunkte besitzt, 
doppelt so gross als die Zahl der überhaupt vorhandenen Brücken 
wird. Neben jede der angemerkten Zahlen schreibt man deren Hälfte, 
wenn sie grad, die Hälfte der um 1 vermehrten Zahl , wenn sie un
grad war. Addirt man diese neue Reihe von Zahlen und erhält die 
Anzahl der Gebiete oder 1 mehr, so ist die gestellte Aufgabe er
füllbar, und zwar unter der ersten Annahme, wenn man in eiuem 
ungraden, unter der zweiten, wenn man in einem graden Gebiete den 
Ausgangspunkt wählt, grad oder ungrad heisst aber ein Gebiet nach 
der graden oder ungraden Anzahl der dort einmündenden Brücken. 

Combinatorik. Wahrscheinlichkeitsrechnung. 605 

Die zweite Aufgabe von 1751 hat Euler damals in einem Briefe 
an Goldbach gestellt1). Sie lautet: Auf wie vie l erl ei Arten kann 
ein Vieleck durch Diagonal en in D reiecke zerl egt werden? 
Ein Viereck ABCD wird entweder durch AC oder durch BD, durch 
die eine oder durch die andere Diagonale, zusammen auf zwei Arten, 
in zwei Dreiecke zerlegt. Die Zerlegung eines Fünfecks ABCDE 
in drei Dreiecke mittels zweier Diagonalen findet auf fünf Arten statt, 
nämlich mittels AC und AD, mittels BD und B E, mittels GA und 
CE, mittels DB und DA, mittels EG und EB. Bei einem mittels 
dreier Diagonalen in vier Dreiecke zu zerlegenden Sechsecke giebt es 
vierzehn verschiedene Arten. Um die Arten zu zählen, nach welchen 
ein n-eck mittels n - 3 Diagonalen in n - 2 Dreiecke zerlegt wird, 
hat man, wenn z ihre Anzahl heisst, folgende Zusammenstellung: 

n=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
z = 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430 

und allgemein 
2 6 10 14 4n - 10 

Z = - · - · - ·-„ . . 
2 3 4 5 n- 1 

Die Induction, sagt Euler, so ich gebraucht, war ziemlich mühsam, 
doch· zweifle ich nicht, dass diese Sache nicht sollte weit leichter 
entwickelt werden können. 

Auch an Segner muss Euler die sieben ersten Zerlegungszahlen 
1, 2, 5, 14, 42, 132, 429 aber ohne die zu ihrer Berechnung führende 
~"'ormel haben gelangen lassen, und nun entwickelte dieser in den 
Veröffeiitlichungen der Petersburger Akademie eine Recursionsformel 
:i;ur Lösung der Aufgabe 2) . Sei 
ACDEFGB (Fig. 101) das zur 
Zerlegung gegebene Vieleck und 
AB irgend eine der n + 2 Seiten 
desselben. Die Diagonalen von A 
und von B nach C, deren erstere 
eine Vielecksseite selbst ist, lassen 
links nur die Seite AC, rechts das 
(n+ l )-EckBCDEFGerscheinen. 
Das Dreieck ist das erste über

c 

Fig. 101. 

haupt mögliche Vieleck und kann mit dem Ii?dex 1 versehen werden, 
das Viereck mit dem Index 2, das (n + 1)-Eck mit dem Index n- 1. 
Eine Seite ist eigentlich keine Figur und hat den Index 0 zu führen. 
Die Indices der durch Ziehung von AC und B C links und rechts 

1) Corresp. inath. (F u ss) I, 551-552. ~ Novi Commentarii Academiae 
Petropolitanae pro annis 1758 et 1759. T . VII, 283-310. 
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erscheinenden Gebilde sind dieser E1fäuterung zufolge 0 und n - 1, 
die Indexsumme 0 + (n - 1) = n - 1. Kann die Figur vom Index 
n - 1 auf q Arten in Dreiecke zerlegt werden, so sind, weil links 
eine weitere Zerlegung nicht stattfindet, für das ganze (n + 2)-Eck 
q Zerlegungen vorhanden, so oft ABC eines der gebildeten Dreiecke 
ist. Nun ziehe man AD und BD, betrachte also ABD als eines 
der gebildeten Dreiecke. Links bleibt von der ganzen Figur das 
Dreieck A CD mit dem Index 1 i.ibrig, rechts ein n-Eck mit dem 
Index n - 2, die Indexsumme ist 1 + (n - 2) = n - 1. Kann die 
Figur vom Index n - 2 auf p Arten in Dreiecke zerlegt werden, so 
sind, weil abermals links eine Zerlegung :nicht stattfindet, für das 
ganze (n + 2)-Eck p Zerlegungsarten vorhanden, so oft ABD eines 
der gebildeten Dreiecke ist. Schiebt sich die Spitze des durch zwei 
Diagonalen über AB gebildeten Dreiecks abermals weiter nach rechts, 
so bleibt links ein Viereck vom Index 2 mit 2 Zerlegungsarten, 
rechts ein (n - 1)-Eck vom Index n - 3 mit etwa o Zerlegungs
arten, und da die Zerlegungen links und rechts von einander unab
hängig sind , so giebt es 2o Zerlegungsarten mit dem hier beschrie
benen Dreiecke. Die Thatsache, dass hier ein Product 2 o auftritt, 
macht es wiinschenswerth, auch den Zahlen q und p die Producten
form 1 · q und l ·p zu geben , oder mit ci = 1, b = 1, c = 2 die 
drei Producte aq, bp, co erscheinen zu lassen, wo die einander ver
vielfachenden Factoren die Zerlegungszahlen der links und rechts von 
dem über A B gezeichneten Dreieck übrigbleibenden Figuren sind 
und 1 als die Zerlegungszahl der überhaupt unzerlegbaren mit dem 
Index 0 behafteten Seite gilt, um die Gleichmässigkeit der Formel
glieder herzustellen. Welcher Punkt des Vielecks daher als Spitze 
des mit AB als Grundlinie hergestellten Dreiecks gewählt wird, 
immer erscheint die Anzahl der alsdann möglichen Zerlegungsarten 
in Gestalt eines Productes wie aq, bp, co d. h. in Gestalt des Pro
ductes der Zerlegungsarten solcher Figuren, deren Indices sich zu 
n - 1 ergänzen, und die Summe aller Producte aq + bp + co + · · · 
liefert die Anzahl der Zerlegungsarten, welche voraussetzen, dass 
e in Dreieck die AB zur Grundlinie hab e. Bei jeder überhaupt 
denkbaren Zerlegung muss aber ein Drei eck mit AB al s Grund
linie vorkommen, also ist aq + bp + co + · · · die gesuchte An
zahl. Ihre Bildung vereinfacht sich durch die Erwägung, dass einer 
Figur mit. dem Index k eine andere mit dem Index n - 1 - k 
gegenüberliegt, mag sich die erstere links, die zweite rechts von dem 
Dreiecke über AB befinden oder umgekehrt, dass also Producte wie 
aq, bp, co je zweimal symmetrisch am Anfang und am Ende der 
Entwicklung vorkommen. Alle diese Producte paaren sich ab, d. h. 
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sie erhalten den Factor 2 und treten in nur halber Gliederzahl auf, 
so oft n - 1 eine ungrade Zahl ist. Bei gradem n - 1 erscheint 
ein Product d2 zweier gleicher Anzahlen von Zerlegungen einer Figur 

mit dem Index n '
2 

1
, weil eine derartige Figur links und eine zweite 

rechts von dem über AB beschriebenen Dreiecke erscheint. Segner 
knüpft an diese Auseinandersetzung eine Tabelle der ausgerechneten 
Zerlegungsarten bis zum Zwanzigeck. . 

In den Veröffentlichungen der Pariser Akademie ging den eigent
lichen Abhandlungen eine vom Secretär der Gesellschaft herrührende 
geschichtliche Einleitung, histoire, voraus, welche meistens den Inhalt 
der eingereichten Schriftstücke in gedrängter Kürze und ausserdem 
Nekrologe verstorbener Akademiker enthielt. Später entstandene 
Akademien befolgten dieses Beispiel. Auch dem Bande der Novi 
Commentarii Academiae Petropolitanae, welcher Segner 's Abhandlung 
einschloss war eine aus Go 1 d b ach' s Feder stammende Einleitung 
vorgedruckt. In ihr meldet Goldbach, dass ~uler .ihm seiner Zeit 
die oben angeführte independente Formel mitgetheilt habe, welche 
eine Ausrechnung noch leichter als Segner's Recursionsverfahren zu
lasse und welche einige Irrthümer in Segner's Zahlen nachweise. 
An diese Bemerkung schliesst sich eine Tabelle der richtig gestellten 
Zerlegungszahlen bis zum Fünfundzwanzigeck einschliesslich, bei 
welchem eine zwölfziffrige Zahl erscheint. 

An den Bericht über die beiden geometrisch-combinatorischeu 
Aufgaben knüpfen wir den über Wahrscheinlichkeitsrechnung 
an, n,lso über Dinge, von welchem zuletzt im 96. Kapitel die Rede ~ar. 

J ean Jacques d 'Ortous de Mairan 1
) (1678-1771), gewohn

lich kurzweg D e Mairan genannt, Mitglied der Pariser Akademie 
der Wissenschaften seit 1718 und Secretär derselben seit 1741, legte. 
dieser Gesellschaft 1728 eine Untersuchung über das Spiel „Grad 
oder Ungrad" vor, welche aber nicht gedruckt worden ist. Nur in 
dem einleitenden Vorberichte finden wir eine Erwähnung 2

), welche 
so umfangreich ist, dass wir ihr De Mairan's Gedanken entnehn:en 
können. Hält J emand in einer festgeschlossenen Faust Rechenpfenmge 
verborgen und fragt, ob deren Anzahl grad oder. ungrad sei, ~o. ist 
die allgemeine Annahme die, es spreche ebensoviele Wahrschemhch
keit für die eine wie für die andere Antwort. De Mairan behauptet, 
es sei vortheilhaft auf ungrad zu wetten und begründet diese Be
hauptung wie folgt: Die in der Faust enthaltenen. Rechenpfennige 
sind einem vorher vorhandenen Haufen von Rechenpfenmgen entnommen. 

1) Pogg e ndorff' II, 17- 18. 2) H istoire de l'Academie des sciences de 
Paris. Annee 1728. H istoire pag. 63-67. 

1 
1 
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Enthielt dieser 2n Rechenpfennige, so konnten 1, 3, 5, ·. · (2n - 1) 
oder 2, 4, 6, · · · (2n) erfasst werden, also genau ebenso leicht eine 
ungrade als eine grade Anzahl. Enthielt der Haufen aber 2n + 1 
Rechenpfennige, so kommt zu den vorigen Fällen noch die der Er
fassung aller (2n + 1) Rechenpfennige hinzu, die ungrade Wahl hat 
also eine Möglichkeit mehr für sich. De Mairan beutete diesen Grund
gedanken dann noch weiter aus, indem er annahm, dass mehrere 
Haufen Rechenpfennige vorhanden waren, von deren einem die in 
der Faust enthaltenen entnommen wurden, dass das Maximum der 
Rechenpfennige, die in jedem Haufen sich befinden können, aber nicht 
thatsächlich befinden müssen, gegeben sei, und dergleichen mehr. 

Nicole hat im Februar und im März 1730 der Pariser Akademie 
der Wissenschaften zwei Abhandlungen 1) vorgelegt, in deren ersterer 
es sich darum handelte, wer von zwei Spielern, deren Geschicklich
keiten sich wie p zu q verhalten, unter einer vorbestimmten Anzahl 
von Spielen mindestens eines mehr als der Gegner zu gewinnen hoffen 
dürfe, und als wie gross sein Vortheil sich berechne. In der zweiten 
Abhandlung war die Aufgabe auf mehr als zwei Spieler ausgedehnt 
und zum Gewinne als nothwendig erachtet, dass ein Spieler min
destens ein Spiel mehr als irgend einer der 3.nderen Spieler gewinne. 
Das Meiste, was Nicole hier vorbrachte, war nicht durchaus neu, 
sondern schon von De Montmort und De Moivre in Angriff ge
nommen, wenn nicht gelöst. Eine Bemerkung ist allenfalls hervor
zuheben, nämlich die 2

), dass, wenn die in der ersten Abhandlung 
vorausgesetzten beiden Spieler 2n Spiele mit einander machen, die 
Gewinnhoffnung des geschickteren Spielers die gleiche bleibe, als 
wenn die Verabredung auf 2n - 1 Spiele getroffen worden wäre, 
während im .Allgemeinen die Gewinnhoffnung des geschickteren Spielers 
mit der Zahl der zu machenden Spiele wachse. Den Grund des 
scheinbaren Widerspruchs erkennt Nicole darin, dass bei 2n - 1 
Spielen der Gewinn von n, bei 2n Spielen dagegen der Gewinn von 
n + 1 Spielen erforderlich ist, um eine Entscheidung hervorzubringen, 
d. h. bei 2n Spielen muss der Gewinner dem Verlierenden um zwei 
Spiele voraus sein, bei 2n - 1 Spielen nur um ein Spiel. 

Das Jahr 1730 war es auch, welches in London ein Buch heraus
kommen sah: Miscellanea ana"bytica de seriebus et quadratwris. Accessere 
variae considerationes de methodis comparationum, combinationurn et 
differentiMurn, solutiones difficiliorum aliquot problematurn ad sortem 
spectantium, itemqite constructiones f'aciles orbiitm planetarurn, una cum 

1
) Hist-Oire de l' Acadimie des sciences de Paris. Annee 17 30, pag. 45-56 

und 331- 344. 2) Ebenda pag. 54-55. 
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determinatione maximarum et minimarum mutationwn qitae in motibu.s 
corporum coelestiitm occurrunt. Auf dem Titelblatte war kein Ver
fasser angegeben, aber an der Spitze des Widmungsschreibens von 
Martin Folkes nannte sich D e Moivre als Urheber der Miscellanea 
ancilytica, wie mau das Werk zu nennen pflegt. Wir haben schon 
(S. 342) erwähnt, dass die Miscellanea analytica Dinge enthalten, 
welche der Wahrscheinlichkeitsrechnung angehören. De Moivre ver
theidigt sich dort gegen De Montmort, der, wie wir gleichfalls 
schon wissen (S. 336), in der zweiten Ausgabe seines Essay d'Analyse 
s1w les Jeux de Hazard eine im Grunde sehr unschuldige Bemerkung 
De Moivre's zum Anlass für eine breite Polemik gewählt hatte. 
Jetzt nahm De Moivre das Wort. Er widmete einen ganzen Ab
schnitt1) der Wahrscheinlichkeitsrechnung, beziehungsweise der Ant
wort auf einige Anschuldigungen. Es wird darin erzählt, dass De 
Montmort 1715, also nach dessen Aeusserungen von 1713, in London 
aewesen sei dass De Moi vre ihn damals in freundschaftlichster Weise 
0 ' 
herumgeführt habe, dass De Montmort bei der Rückkehr nach Paris 
creschrieben habe er werde der ihm erwiesenen Liebenswürdigkeiten 0 / 

stets eingedenk bleiben. Die Spannung hatte demnach nur kurz ge-
dauert, und De Moivre's Ton gegen den überdies jetzt schon seit 
elf Jahren Verstorbenen war ein höchst anerkennender, nur die ihm 
selbst gemachten Vorwürfe zurückweisender. Was an Aufgaben der 
·vvahrscheinlichkeitsrechnung vorkommt, hat aber nur für eine aus
führliche Geschichte 2) dieses besonderen Zweiges der mathematischen 
·wissenschafteu genügende Wichtigkeit, um dabei zu verweilen. 

Daniel Bernoulli hat in den Abhandlungen der Petersburger 
Akademie für 1730 und 1731 eine Arbeit3) veröffentlicht, mit welcher 
er eine Reihe von Untersuchungen begann, welche wir nicht zu er
wähnen berechtigt sind, weil sie jenseits der Zeitgrenze fallen, die 
wir uns gesteckt haben. Nur über den einleitenden Aufsatz dürfen 
wir berichten. Er führt den Titel eines Versuches einer neuen 
Theorie eines Maasses für den Zufall und bringt in der That Ge
danken zum Vorschein, welche vorher niemals gedruckt worden waren, 

1) De 1\foivre, Miscellanea analytica pag. 146- 229, Liber VII. Responsio 
ad quasdam Oriminationes. ') Todhunter, History of the mathematical theory 
of probability from the time of Pascal to that of Laplace pag. 187-190. 
') Commentctrii Academiae Petropolitanae ad annos 1730 et 1731. 'l'. V, 175- 192. 
Eine deutsche Uebersetzung mit mathematischen Anmerkungen von A. Prings
heim und mit einer mehr den nationalökonomischen Werthbegriff und dessen 
Entwicklung betreffenden Einleitung von L. Fick ist (Leipzig 1896) in der 
„Sa=lung älterer und neuerer staatswissenschaftlicher Schriften des In- und 
Auslandes" erschienen. 

1 

„ 
• 
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und welche dann im Laufe der Zeiten zur Lehre von der im Gegen
satze zur math ematisch en Erwartung vorhandenen moralischen 
Erwartung sich ausgebildet haben. Alle Schriftsteller - das ist 
etwa der Sinn von Daniel Bernoulli's Entwicklungen - setzten den 
vVerth einer Erwartung gleich der Summe der Producte der zu er
zielenden Gewinne in den Bruch, der jedesmal zum Zähler die Anzahl 
der der Erringung des Gewinnes günstigen Fälle, zum Ne1mer die 
Anzahl aller überhaupt möglichen Fälle besitze. Dabei komme der 
Werth, valor , des Gewinnes, aber nicht das in Betracht, was man 
seinen wirthschaftlichen Nutzen , seinen V orth ei 1, emol111nentum, 
nennen könne. Dieser hänge von dem wirthschaftlichen Zustande der 
P erson, ex conditione personac, welche den Gewinn erziele, ab. Mitt
lerer Vortheil , c111olmnent111n medium, sei alsdann die Summe der 
Producte der einzelnen V ortheile in die vorher erklärten Brüche. 
Der Vortheil selbst setzt sich aus Elementen zusammen , welche im 
graden Verhältnisse der Elemente des Gewinnes und im umgekehrten 
Verhältnisse des Vermögens, summa bonorum, stehen, eine Hypothese, 
welche unter unzähligen gewählt wird, und deren Begründung auf 
Folgendes hinausläuft: Die meisten Menschen verzehren ihre Ein
künfte, dieser 5000 Dukaten, jener halb so viel. Dem Ersten er
wächst durch 1 Dukaten nicht mehr Vortheil als dem Zweiten durch 

1 

1 · G · 1 2 . h . lt d d' -
2 

Dukateu, was m der leichung 
5000 

= 
2500 

s1c sp1ege , un 1ese 

Gleichung ist das erwähnte Gesetz für die Ermittelung des Vortheils. 
Ist also x das Vermögen, dx das Element der Vermögenszunahme, 
dy das Element des V ortheils, b ein Proportionalifütsfactor, so muss 

dy = b clx, y = b . log x + C sein, oder bei C = - b log a, wo a 
X 

das Anfangsvermögen bezeichnet, auch y = b · log ~· Denkt man 

sich das Vermögen x aus ci und dem hinzugekommenen Gewinne, 

lucr-iim, x1 gebildet, so ist y = b · log a ~ x, · Auch hier lässt sich 

ein emolwnentwn medium bilden, wenn man die verschiedenen Einzel
emolumente 1) Yu y2 , y3 , • · • mit der Wahrscheinlichkeit Pu p2 , p3 , · • • 

sie zu erzielen vervielfacht und die Producte addirt. Das mittlere 
Emolument ist also 

bl a+x1 + bl a+x, + bl a+xs Y P1Y1+P2Y2+PsYa+" · P1 og -a- P2 og - a- Ps og - a-

+ · · · = p1 b log ( a + x1 ) + p2 b log ( a + x2) + p3 b log ( a + x3) 

+ · · · - (P1 + P2 +Vs+· ··) b log a, 

1) Unsere Bezeichnung weicht hier im Anschlusse an 'l'oclhunter 1. c. 
pag. 214 von der Bernoulli's ab. 
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em Ausdruck, der noch einfacher wird, wenn die W ahrscheinlich
kei ten Vu p2 , p3 , · · · alle Möglichkeiten erschöpfen, d. h. wenn 
p1 + 212 + p3 + · · · = 1 ist. Dann ist nämlich 

Y = b log X - b log a mit X = ( a + x1)P• · ( a + x2)r2 
• ( a + x8)P• · · ·. 

Eine solche Erschöpfung der Möglichkeiten, wie sie hier vorausgesetzt 
wurde muss da bei ehrlichem Spiele doch nicht in allen Fällen ge-

' ' wonnen werden kann, einige der x negativ auftreten lassen, so oft 
der Gewinn ein Verlust ist. 

Bernoulli zeigt dann, dass j edes Spiel un vorthe ilhaft i s t. 
Haben zwei Personen je 100 Dukaten und spielen um 50 Dukaten 
iu einem Spiele, welches genau gleiche Gewinnwahrscheinlichkeit für 
Jeden bietet, so ist 

1 l 

X= (100 + 50)2 . (100 - 50)2 = y7500 < 87, , 

also jeder der beiden Spieler verschlechtert sein Vermögen um mehr 
als 13 Dukaten dadurch, dass er sich überhaupt auf das Spiel 
einlässt. 

J e grösser das Vermögen im Verhältnisse zum Einsatze ist, um 
so geringer wird der der Spielgefahr gleichkommende Verlust, und 
somit bestätige sich, was im bürgerlichen Leben allgemeine Annahme 
zu sein scheine, dass der Eine ein zweifelhaftes Unternehmen wagen 
dürfe ein Anderer nicht. Nachdem eine Nutzanwendung der gleichen 

' Grundgedanken auf die Frage, ob man schwimmende Güter versichern 
solle cremacht ist wobei es wesentlich auf das Verhältniss des 

' "' ' Betracres der schwimmenden Güter zum Gesammtvermögen ankommt, 
"' wendet sich Daniel Bernoulli einem anderen Gegenstande zu. 
Es ist die 1713 von N i claus I B ernoulli gestellte Aufgabe 

(S. 338), welche in folgender Form ausgesprochen wird: Paul soll 
dem P eter 1 geben, wenn dieser bei einem it•n Wurfe mit einem 
Geldstücke Schrift werfe, dagegen 2, 4, 8 · · ·, wenn Schrift erst beim 
2t•n, 31en, 41on . .. Wurfe erscheine; Paul's Verlusthöhe wird gesucht. 
Wenn auch unendlich viele Fälle denkbar sind, könne man doch 
deren Anzahl durch den Buchstaben N bezeichnen. Beim it•0 Wurfe 

entscheidet sich das Spiel zu Peter's Gunsten in : Fällen, beim 

2t•n, 3'•0 , 4ten .. . Wurfe in N N N . . . Fällen so dass die Zahlen 
2 2 

' 2 9 
' 2 4 

' 

p1 = ~, p2 = ;, , p3 = 
2

1
9 • • • erscheinen und, was früher X hiess, 

1 l 1 l 

den Werth (a + li° . (ci + 2)4 · (a + 4)8 · (a + 8)16 · · · erhält, falls 
a das ursprüngliche Vermögen von P aul war. Seine Verlusthöhe ist 

1 1 1 

demnach (a + 2°)2i. (a + 21)2" . (a + 22)2' · · · - a, mithin wechselnd 

• • • 



612 108. Kapitel. 

je nach dem W erthe von a. Das war der erste V ersuch eme Auf
lösung der Aufgabe herzuleiten, welchem andere, wie schon bemerkt 
folgten, und weil dieser Versuch in den Veröffentlichungen de; 
Petersburger Akademie erschien, erhielt die Aufgabe selbst den Namen 
der Petersburger Aufgabe, wie wir schon früh er (Bd. II, S. 461) 
gelegentlich berichtet haben. 

Daniel Bernoulli gab als Nachschrift zu seiner AbhancllunO" einen 
Brief Cramer's an Niclaus I Bernoulli von 1728, welcher die ~leiche 
Aufgabe betrifft, und welchen Daniel Bernoulli zu lesen bekam, 
nachdem sein eigener Aufsatz schon druckfertig war. Auch Cramer 
war es nicht entgangen, dass zwischen dem calcul matlufmaüque tmd 
der estime vulgaire, Ausdrücke· welche etwa der mathematischen und 
der moralischen Erwartung entsprechen, ein Gegensatz stattfinde und 
cli es~.s Verd.ienst Cramer's erkennt Daniel Bernoulli an. Da~egen 
verhalt er sich ablehnend gegen Cramer's Versuch, den Widerspruch 
zu heben, welcher darin besteht, dass alle Potenzen der Zahl 2 von 
22'1 an als einander gleichwerthig betrachtet werden, weil schon 
221 = 1677721G als praktisch unendlich gross gelten dürfe. Nicht 
minder willkürlich ist ein anderer von Cramer in dem an Niclaus I 
Bernoulli gerichteten Briefe gemachter Vorschlag, die Freude, welche 
man an dem Besitze einer Summe habe, und die er la valeur morale 
des uiens, ihren moralischen Werth nennt, ihrer Quadratwurzel pro
portional zu setzen. 

George Louis L eclerc Graf von Buffon 1) (1707- 1788) 
hat. nur nebens~chlich seinen reichen Geist auf mathematische Dinge 
gerichtet, dabei aber den WahrscheinlichkeitsbetrachtunO'en ein aanz 

G b
. 0 0 

neues e iet eröffnet, das vorher nie beachtet worden war das O'eO-
metrische. Ein kurzgefasster aber sehr klarer Bericht 2) ' aus dem 
Jahre 1733 lässt Buffon's Gedanken erkennen. Soll (Fig. 102) eine 

~\ 
) 

1'' ig. 102. 

kreisrunde Scheibe vom Durchmesser cl auf 
ein in quadratische Felder von der Quadrat
seite a eingetheiltes Brett derart geworfen 
werden, dass sie genau in ein Feld zu liegen 
komme, ohne über den Rand desselben 
hinauszureichen, so kann dieses nur dann 
erzielt werden, wenn der Mittelpunkt der 
Wurfscheibe innerhalb des kleineren inneren 
Quadrates oder auf dessen Umrandung zu 
liegen kommt, wobei die Seitenlänge des 

') Poggendorff' I, 338. ') Ilistoire cle l'Academ·ie des sciences cle Paris. 
Annee 1733. H istoire pag. 43-45. 

i 
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mneren Quadrates a - d ist. Das Feld a2 zerfällt durch diese Unter
scheidung in zwei Abtheilungen, in das innere Quadrat a2 

- 2ad + d2 
und die umgebende Figur 2ad - d2. Soll gleich wahrscheinlich sein, 
dass der Mittelpunkt der Wurfscheibe in die eine oder in die andere 
Abtheilung falle, so müssen deren Flächen gleich sein, d. h. 

a2 
- 2ad + d2 = 2acl - cl2, a = 2d + cl y2, i = 2 + y'2 = 

3,4142136 · · · oder die Quadratseite muss zwischen 6 und 7mal so 
gross als der Halbmesser der Wurfscheibe sein. Dieser einfachsten 
Aufgabe stehen verwickeltere zur Seite. Zu diesen gehört es schon, 
wenn das Wurfstück nicht kreisrund sondern quadratisch ist, weil 
es dann Stellen giebt, die der Mittelpunkt des Wurfstückes einnehmen 
darf, wenn die Seiten des Wurfstückes denen des Feldes parallel zu 
liegen kommen, und bei schrägem Auffallen nicht einnehmen darf. 
Noch verwickelter ist das sogenannte Nadelproblem, bei welchem 
das Wurfstück als Länge ohne Breite gedacht ist. Buffon, so erzählt 
der Bericht, welchem wir folgen, habe die Frage, bei welchen Ab
messungen der Felder und der Nadel man mit gleicher W ahrschein
lichkeit erwarten könne, dass die Nadel auf ein einziges Feld zu 
liegen komme oder nicht, mittels der Quadratur einer Cycloide be
antwortet. Buffon's Arbeit selbst erschien erst 1777. 

Abermals ein neuer Gedanke von weittragender Bedeutung war 
es , mit welchem D aniel Bernoulli 1734 an die Oeffentlichkeit 
trat1). Die Pariser Akademie hatte eine Preisfrage gestellt, in welcher 
eme Erklärung der verschiedenen Neigungen der Ebenen, in welchen 
die Planetenbahnen verlaufen, verlangt war, und Bernoulli begann 
seme Abhandlung, durch die er die Hälfte des Preises erwarb, mit 
Untersuchung der Frage, ob jene Verschiedenheit der Neigungen auf 
eine bestimmte Ursache zurückzuführen sei. Hier war also zum 
ersten Male die Grösse der Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine ge
wisse Reihe von Thatsachen eine gesetzliche sei, als Gegenstand der 
Erforschung gewählt. 

Wir haben uns nun abermals zu De Moivre zu wenden dessen 
. ' 

Doctrine of chances 1738 in zweiter ·Auflage erschien (S. 342). Sie 
hatte sich gegen die erste Auflage bedeutend vermehrt. W ahrschein
lichkeitsfragen, welche sich auf verschiedene Spiele, wie z. B. auf 
Whist und Piquet, bezogen, waren in weit grösserer Anzahl als 
früher vorhanden. Wir begnügen uns mit der Angabe zweier 
Zusätze. 

') R ecueil des pieces qui ont 1·emportee le prix a l' A caclemie cles seiences. 
T. III (1734). - Gouraud, H istoire clii calcül cles probabilites (Paris 1848) 
pag. 50. - 'l'odhunter 1. c. p. 222- 223. 

•• 
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A und B spielen 1) um einen Einsatz s; A hat zwei Möglichkeiten 
zu gewinnen, B nur eine, in einem vierten Falle zieht jeder der 
beiden Spieler seinen Einsatz zurück. Wie gross ist der V ortheil 
des Spielers A? Da vier Möglichkeiten vorhanden sind, so ist A im 

V th ·1 ·t 28 8 8 or e1 m1 4 - 4 = 4 , und B ist mit ebensoviel im Nachtheil. 

Hätte man den Fall, der das Spiel nichtig macht, nicht berii.cksichtigt, 
so wären nur drei Möglichkeiten vorhanden gewesen, und der Vortheil 
von A, beziehungsweise der Nachtheil von B, h~ttte sich auf 
2s s s 3 - 3 = 3 belaufen. De Moivre sagt ausdrücklich, er habe die an 

sich sehr leichte Aufgabe aufgenommen 1 um. dem Leser bemerklich 
zu machen, dass keine Bedingung einer Aufgabe, so unbedeutend sie 
auf den ersten Blick scheinen könnte, unberücksichtigt bleiben dürfe. 

Der zweite Zusatz 2) stellt sich dar als eine Erweiterung der 
schon von Fermat auf mehr als zwei Spieler aus<Yedehnte Fra<Ye 0 0 

nach der Theilung vor eingetretener Entscheidung (Bel. II , S. 691) 
auf den Fall beliebig vieler Spieler, deren Geschicklichkeiten durch 
entsprechende Maasszahlen ausgedrii.ckt sind 1 und bei deren Jedem 
die Anzahl der Gewinnspiele bekannt ist, die ihm zum endgiltigen 
Siege noch fehlen. De Moi vre lehrt hier ein Verfahren, welches auf 
der Bildung von Combinationsfonnen zu allen möglichen Klassen bis 
zu der der Anzahl der Spieler gleichen und darauf folgender Weg
lassung einzelner dieser Formen beruht. 

Als eine Abkürzung von De Moivre's Werk lässt sich Tlte Nature 
and Laivs of Chance von Thomas Simpson (1740) betrachten 3). Fast 
alle darin enthaltenen Aufgaben sind von De Moivre entlehnt und 
nach ähnlichen Methoden wie die, deren er sich bediente, behandelt. 
N.ur an wenigen Stellen ist Originelles zu bemerken, und davon sei 
ein Beispiel gegeben. Wir wissen (S. 324- 325) , dass Arbuthnot 
1692 eine Uebersetzung von Huygens' Abhandlung über Wahr
scheinlichkeitsrechnung mit geringen Zusätzen veröffentlichte. Einer 
dieser Zusätze stellte die Aufgabe") , deren Lösung Liebhabern über
lassen blieb, die w ahrscbeinlichkeit zu berechnen, dass ein geworfener 
parallelepipedischer Körper von den Seiten a, b1 c so falle, dass eine 
bestimmte Fläche, z. B. die von den Seiten a und b gebildete, oben 
zu liegen komme. Simpson war der erste, der eine Auflösung ver
öffentlichte, und zwar folgende 5). Er beschreibt eine Kugel urn den 

') De Moivre, Doctrine ofchances, 2. cdition, pag. 159- 161. 2
) Ebenda 

pag. 191- 102.. 3) So lautet wenigstens 'l'oclhunte r' s Urtheil 1. c. pag. 206. 
Wir selbst kennen Simpson's Schrift nicht. 4

) 'l' o dh unter l. c. pag. 53. 
") Ebenda pag. 209- 210. 
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genannten Körper und lässt den Halbmesser der Kugel eine Bewegung 
vollziehen, bei welcher er längs des Umfangs der bestimmten Ebene 
hingleitet und auf der Kugeloberfläche eine Figur hervortreten lässt, 
deren Fläche untersucht wird. Ihr Verhältniss zur ganzen Kugel
oberfläche ist die Wahrscheinlichkeit für das Obenliegen der be
treffenden Ebene. Die Aehnlichkeit des Gedankens mit dem von 
Buffon (S. 612), das Verhältniss von Flächenstücken als Wabr
scheinlichkeitsmaass zu benutzen, liegt auf der Hand. Wir wollen 
damit allerdings keineswegs behaupten, Simpson müsse Buffon's 
Arbeit gekannt haben. 

Johann Bernoulli ' s 1742 erschienene Gesammtwerke enthalten 
einen nur kurzen Beitrag zur Wahrscheinlichkeitslehre 1). Die letzte 
auf die Ausübung des Wahlrechts bezügliche Aufgabe könnte die 
Aufmerksamkeit einigermassen fesseln, wenn ihr Sinn nur deutlicher 
wäre. Es scheint fast, als nehme Bernoulli an alle Wähler deren 

' ' Anzahl durch 3 theilbar sein solle, würden durch das Loos in Dreier-
gruppen eingetheilt, und die Wahl eines gewissen Candidaten, für 
welchen die Wähler A und B sich bereits ausgesprochen haben, sei 
gesichert, wenn diese beiden A und B der gleichen Gruppe angehören. 
Wir wollen indessen nicht als zweifellos hinstellen, dass wir Bernoulli's 
Meinung richtig verstanden haben. 

Schon dem vorhergehenden Jahre 1741 gehört ein Werk an, 
welches, ohne der mathematischen Wahrscheinlichkeitslehre gewidmet 
zu sein, doch wohl hier genannt werden muss. J ohann Peter 
Süssmilch 2) (1707- 1767) hat abwechselnd Medicin, Theologie, 
Mathematik studirt, hat als Hauslehrer als Feldpredi<Yer als Geist-

' 0 ' 
licher einer kleinen Ortschaft, zuletzt als Consistorialrath in Berlin 
gewirkt. Sein Hauptwerk von 1741 führt den Titel: Die göttliche 
Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechtes aus der 
Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung derselben erwiesen. Die Vor
rede schrieb er „auf dem Marsche ·zu Sch weidnitz", also im Getümmel 
des Kriegslebens. Die göttliche Ordnung wurde 1761 zum zweiten, 
1765 zum dritten Male aufgelegt. Eine vierte Auflage besorgte 
nach Süssmilch's Tode dessen Schwiegersohn B aumann 1775. Seit 
der zweiten durchaus umgearbeiteten Auflage ist die göttliche Ord
nung ein für Gelehrte aller Länder unentbehrliches Musterwerk <Ye-o 
worden, welchem zahlreiche Nachahmungen folgten, eine statistische 
Socialwissenschaft begründend. Aber auch schon die erste Auf-

1) Job. Bernoulli Opera IV, 28-33. !) Allgemeine deutsche Biographie 
XXXVII, 188- 195. Artikel von V. J ohn. - Ludwig Mo ser, Die Gesetze der 
Lebensdauer (Berlin 1839), Vorrede S. V- VJJ. 
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lage fand in Deutschland und Holland, in England und in der Schweiz, 
in Dänemark und Schweden laute Anerkennung. Was H alley (S. 46), 
was Graunt und Arbuthnot (S. 324), was andere Schriftsteller 
zumeist in England an einzelnen Tabellen sich verschafft und heraus
gegeben hatten, war hier vereinigt' und vermehrt. Das 7. Kapitel der 
ersten Auflage führt beispielsweise bereits die U eberschrift : „Von 
denen Krankheiten und ihrem Verhältniss". Als sodann eine heftige 
Seuche 1757 viele Menschen dahinraffte, widmete Süssmilch ihr eine 
besondere Schrift: Gedanken von den epidemischen K rankheiten imcl 
clem grösseren S terben des 1757sten Jahres, deren Inhalt wieder in die 
späteren Auflagen der göttlichen Ordnung eindrang. Süssmilch hatte 
sich die Aufgabe nicht so gestellt, wie seine Vorgänger und manche 
seiner Nachfolger sie stellten. Es kam ihm nicht darauf an, der 
Berechnung von Leibrenten eine feste Grundlage zu geben, er wollte, 
was der von ihm gewählte Titel deutlich ausspricht. D er gött
lichen Ordnung auf die Spur kommen war seine Absicht, sie zu 
erkennen , welche die Lebensverhältnisse des Menschengeschlechtes 
regelt, mochte der tägliche Verkehr von den gefundenen Gesetzen 
Anwendung machen können oder nicht. 

Wir sprachen von Nachfolgern Süssmilch's. Der Holländer 
Wilh el m K er seboom 1) (1691- 1771) kann kaum als solcher be
zeichnet werden, denn wenn auch seine bedeutendsten Schriften über 
die Schätzung der Bevölkerung eines Landes erst 1742 und noch 
später, also nach der Göttlichen Ordnung erschienen, so reicht seine 
erste durchaus unabhängig entstandene Veröffentlichung aufwärts bis 
1737. Dagegen ist der F1:anzose Anto ine D ep ar ci eu x 2

) (1703 bis 
1768) hier zu nennen mit seinem E ssai sur les p robabilites de la vie 
humaine von 17 4G. Ein wesentliches Verdienst dieser Schrift ist die 
Einführung des Begriffes der mittl eren L eben sd au er eines N eu-

g ebore nen, als welche Deparcieux den Bruch ao + 2 a1 + ~· + 4 
as + „ · 

· a0 + a1 + a, + a5 + · · · 
benennt, in welchem a0 + a1 + a2 + a3 + · · · die Anzahl der gleich
zeitig Geborenen angiebt, von welchen a0 im Verlaufe des ersten, 
a1 im Verlaufe des zweiten, a2 und a3 im Verlaufe des dritten, des 
vierten Lebensjahres sterben u. s. w. 

Macl aurin scheint mit seinen in den letzten .Jahren seines 
Lebens sich äussernden Bestrebungen, 
zu begründen, hierher zu gehören. 

eine Wittwenversorgungsanstalt 
Wenigstens erschienen dahin 

1) Noiwelle Biographie ivniverselle XXVII, 637-639. Statt der dort ge· 
brauchten Schreibweise Kersseboom benutzen wir die mit nur einem s welche 
die weitaus hliufigere ist. ' ) H istoire de l' A cadeinie des sciences cle Paris. 
Annee 1768. Histoire pag. 155- 166. - Mose r l. c. S. GG. 
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zielende Rechnungen von ihm 1748 nach seinem Tode im Druck 1
) . 

Auch Eul er hat Arbeiten über W ahrscheinlichkeitsrechnung verfasst, 
von denen wir aber nur die erste aus dem Jahre 1751 kurz erwähnen 
dürfen. Sie behandelt 2) das schon von früheren Schriftstellern er
örterte Spiel, bei welchem es darauf ankommt, dass bei gleichzeitigem, 
von einander unabhängigem Ziehen von Karten aus zwei ursprünglich 
vollstiindigen Kartenspielen von beiden Spielern die gleich bezeich
nete Karte umgeschlagen werde. 

D 'Ale mb ert musste in verschiedenen Bänden der Encyclopädie 
zu Wahrscheinlichkeitsuntersuchungen sich herbeilassen. Der 1754 
gedruckte Band enthielt einen Artikel Croix ou pile. Das ist das 
Spiel, welches englisch Head or Tail , deutsch B ild oder Schrift ge
nannt wird. Man wettet, ob eine in die Höhe geworfene Münze beim 
Niederfallen die eine oder die :1Ildere Seite nach oben kehren werde. 
D'Alembert griff in diesem Artikel die gewöhnliche Abschätzung 
der W ahrscheinlichkeit an. Ji'rage man nach der Wahrscheinlichkeit 
in zwei Würfen Bild zu erzielen, so gäben alle Schriftsteller die 
gleiche Antwort. Sie sagten : von den vier Combinationen der beiden 
Würfe (Bild Bild, Bild Schrift, Schrift Bild, Schrift Schrift) bringe 
nur die letzte dem Spieler Verlust, der in den drei ersten Fällen 
gewinne, also sei 3 gegen 1 für ihn zu wetten. Sei diese Ueber
legung richtig? D'Alembert zweifelt daran. W enn im ersten Wurfe 
schon Bild falle, so sei damit das Spiel beendigt, und ein zweiter 
Wurf erfolge nicht. Also gebe es nur drei Combinationen (Bild, 
Schrift Bild , Schrift Schrift) , von denen die letzte allein Verlust 
bringe, und man habe 2 gegen 1 zu wetten. Derjenige Band der 
Encyclopädie, welcher dann 1757 die P resse verliess, enthielt den 
Artikel Ga,qewre, W ette. Hier kam D'Alembert auf die Frage zurück, 
um einige, wie er selbst sagt , sehr gute Einwendungen gegen die -
von ihm erhobenen Zweifel mitzutheilen, welche N eck er , Professor 
der Mathematik in Genf, ihm brieflich gemacht habe. Necker leug
nete die Berechtigung, die Möglichkeit Bild den beiden anderen, 
Schrift Bild und Schrift Schrift, als gleichartig zur Seite zu stellen, 
und D'Alembert giebt zu, dass dieser Einwand beachtenswerth er
scheine, ohne sich allerdings als nunmehr von der Richtigkeit der 
gewöhnlichen Schlüsse überzeugt zu bekennen. 

In dem Artikel Oroix oii pile ist als zweiter Gegenstand des 
Zweifels die P etersburger Aufgabe erwähnt. Ob Daniel Bernoulli's 
Auseinandersetzung genügend befunden werden könne, wisse er nicht, 

1) Goura ud l. c. pag. 70- 71. ') Histoire de l'Accidemie de Berlin. 

Annee 1751, pag. 255-270. 
CANTOR, Geschichte der J\Tathematik. III, 3. 40 
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sagt D'Alembert .. Es liege da ein Aergerniss vor, welches wohl ver
diene, die Algebraiker zu beschäftigen 1) . Am wenigsten Sorge macht 
ihm die unendlich hohe Erwartung dessen, dem ein in geometrischer 
Progression wachsender um so grösserer Gewinn zufällt, je später der 
ihm denselben verschaffende Wurf gelingt. Seine Erwartung müsse 
<ler Furcht des anderen Spielers, dem unendlicher Verlust drohe, ent
sprechen. J eder andere Spieler würde aber durch den VorschlaO' 
eines Spieles, in welchem er in einem Augenblicke unermesslich~ 
Summen verlieren könnte, nur beweisen, dass er ein Narr ist , und 
um mit einem Narren gleichauf zu spielen, muss man nicht minder 
närrisch sein als er. 

Die letzte Veröffentlichung, welche in diesem Kapitel zu nennen 
ist, hat Thom as S imp son in den P . T. von 175!5 zum Drucke ge
geben. Es ist ein Brief über den Nutzen , welcher der praktischen 
Astronomie daraus erwächst, wenn man einen Mittelwerth verschie
dener Beobachtungen in Betracht zieht 2) . Dass es überhaupt vortheil
hafter sei, zahlreiche Beobachtungen zu vereinigen, als sich auf eine 
einzelne mit genügender Sorgfalt ausgeführte Beobachtung zu be
schränken, galt damals keineswegs als ausgemacht, und Simpson er 
zählt in den einlei tenden Sätzen, es gebe namhafte P ersönlichkeiten, 
welche der entgegengesetzten Ansicht huldigteu. Behufs mathe
matischer Untersuchung, fährt Simpson fort, müsse man irgend eine 
Voraussetzung über die Grösse der Beobachtungsfehler und über die 
Häufigkeit ihres Vorkommens sich gestat ten. Man könne beispiels
weise die Fehler - 'V, · · · - 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3, ... v annehmen 
und die W ahrscheinlichkeit ihres Vorkommens durch r-• . . . r-~ 

' ' 
1~ 2, t~i, r0, r1, r2, 1·3, · · · r• ausdrücken, eine Annahme, welche bei 
r = 1 darauf hinauslaufe, dass jeder irgend mögliche Fehler die 
gleiche Wahrscheinlichkeit besitze. Eine zweite Annahme wäre etwa 
die, dass die W ahrscheinlichkeiten der genannten BeobachtunO'sfehler 

. 0 
sich als 1·-•, 2r1-•, · · · v1~1, ( v + J) r ', v•r\ · · · 2r"-1, r• darstellen, 
was vielleicht der Wahrheit näher käme, weil bei dieser Voraus
setzung, sofern r = 1 wäre, immerhin so viel sich ergäbe, dass die 
]i'ehler je gröber um so seltener auftreten. Die Summe der hier an
gegebenen Glieder enthält in der ersten und entsprechender in der 
zweiten Voraussetzung alle Möglichkeiten, welche dem Beobachter 
sich bieten , und, wenn sie auf die nt• P otenz erhoben wird alle 

' Möglichkeiten, welche bei n-maliger Beobachtung auftreten. Eine 
gewisse Anzahl von Gliedern dieser entwickel ten ntcn Potenz dividirt 

1) n y a ici quelque scrmdctle qni meri/e bien d'occ11p1'1' les algebristes. 
2) P. 'l'. XLIX, 82-93. 
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durch ihre Gesammtheit, bezeichnet Simpson als die Wahrscheinlich
keit, dass der mittlere Fehler von t Beobachtungen eine gewisse 
Grösse nicht überschreite, und eine an einem bestimmten Beispiele 
angestellte Zahlenrechnung giebt zu erkennen, dass bei sich häufenden 
Beobachtungen die W ahrscheinlichkeit, das arithmetische Mittel der 
Beobachtungen mit einem irgend erheblichen Fehler behaftet zu sehen, 
LiLeraus rasch abnimmt. Das war der erste Schritt über Co t es' 
Gedanken, Beobachtungsfehler mit Gewichten zu vergleichen (S. 398), 
hinaus, und wieder war eine neue Gattung von Untersuchungen den 
Liebhabern der 'Wahrscheinlichkeitsrechnung erschlossen. 

109. Kapitel. 

R eih en bis 1736. 

Die Geschichte der L eh re von den B,eihen, zu welcher wir 
gelangen, zeigt eine stattliche Entwicklung, so weit es sich um die 
Beschaffung immer neuen Reihenmaterials handelt, aber über die Be
nutzbarkeit der gebildeten unendlichen Reihen herrschen fast aus-
11ahmslos Meinungen , welche eher einen Rückschritt gegen das im 
!)7. Kapitel Berichtete, als einen F ortschritt darstellen. 

Dort wäre freilich auch der Ort gewesen, wo wir einen Aufsatz 
Go ldbac h 's Specimen methodi acl swnmas serierum von 1718 hätten 
nennen sollen. Goldbach 1) hielt sich damals in Schweden auf und 
verkehrte viel mit dem dortigen Mathematiker And er s Gabriel 
Duhre 2) . Dieser hat nach aller W ahrscheinlichkeit den Aufsatz, der 
von ziemlich geringer Bedeutung ist , an die Redaction der A. E . 
nach Leipzig geschickt, und dort kam er zum Abdrucke3

) . Kaum. 
höheren Werth besitzt eine Abhandlung Goldbach 's von 1727, De 
transformatione sm·ierum 4) . Eine Reihe B kann, wie Goldbach er
örtert, sehr wohl den gleichen Werth wie eine Reihe C besitzen, und 
aus B = C folgt B - C = 0, A + (B - C) = A, d. h. die Reihe 
A wird ohne W erthveränderung umgeformt, wenn man zu ihr glied
weise B addirt und C subtrahirt, oder C addirt und B subtrahirt. 
Eine andere Umformung ist die folgende. Seien a, ß, r · · · beliebige 
der Null näher und nä.her kommende Grössen, so ist unzweifelhaft 
D = 1 + a - a + ß - ß + r - r + · · · = l. Nimmt man nun 

1) E n es t röm, Bibliothecci mathematica 1884, pag. 15-16 und 1887, 
pag. 23-24. ') Corresp. inath. (F u ss) II, 184. 9

) A. E. 1720, pag. 27-31. 
' ) Co1mnentarii Academiae I'.etropolitanae acl annmn 1727, '1'. II, 30-34. E inige 
sinnentstellende Drnckfehler sind in unserem Berichte verbessert. 

40* 
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eine unendliche Reihe A = a + b + c + · · · und vervielfacht sie 
gliedweise mit D, so bleibt der W erth von A unverändert, wtihrend 
die Form eine andere wurde, d. h. die Summe einer formell neuen 
Reihe ist gefunden. Die neue Gestalt ergiebt sich als : 

[ (a+b )+(c+d)+ (e+f)+(g+h) + ···] · [1 +a- a+ß- ß+r- r+ ... -, = 

(ri+b)+ (c+1l) + (r+f) + (g+li ) +··· 
+((,u +(c - ri)a+ (c- c)a+ (g - c)a-1-··· 

-!-riß -1- (r. - (( )ß-l-(r -c)ß+··· 
+ ar + (c - n)r + ··· 

+riet + ... 
+·„. 

In einem Beispiele 7.U dieser allgemein und ohne jegliches Bedenken 

U e G m 2 +m - 1 a an0aegebenen miormung setzt oldbach ex = -- - , ß---m + 2 -111 + 2 
m!+m - 1 ß m 2 +m-l 

= (m+2r 'r=:m+2= (m+2)3 u . s . w., (( = l , b=- m, 

e = 1112, d = - m~ u. s. w. Er wählt also A = J - 111 + m2 - m3 + .... 
Bildet man die einzelnen Kolumnen der neuen Reihe, so erkennt mau 

1 1 
sofort (n + 71) + aa = - + 2, (c + d) + (c - ci) a +riß= + 2 

11! ~ ~ 

u. s. w. Die umgeformte Reihe heisst also A = -
1 

- + 1 

?11+2 (m+2) ' 

+ (in~ 2)" + · · ·. Die erste Form von A entspricht der Reihenent-

. kl 1 d. ·t d 1 1 
w1c ung von -1 +- , 1e zwei e er von ( + ) = - - . Heute 

111 in i - 1 ?lt + 1 

würde man hinzusetzen müssen, die erste Reihe convergire bei 
- 1 < m < 1, die zweite bei m. > - 1, mithin auch in dem Con
vergenzbereiche der ersten Reihe, innerhalb dessen also eine wirkliche 
Gleichung zwischen beiden unendlichen Reihen stattfindet. Goldbach 
hat nur eine leise Ahnung von der Nothwendigkeit einer etwaigen 
Einengung des Gleichheitsbegriffes, welche aber durch eine Schluss
bemerkung bei Seite geschoben wird. Ich weiss wohl, sagt er, dass 
die Meisten behaupten, die erste Reihe A entstehe durch fortaesetzte 

0 

Division aus 1 +
1
- , sei aber diesem W erthe nicht gleich wenn m > 1 · 

1n ' ' 

aber wenn auch diese Art, endliche Grössen durch unendliche H.eihen 
auszudrücken, etwas Ungewohntes hat, so sehe ich doch nicht ein, 
warum sie überhaupt zu verwerfen sein soll, da doch das eben an
geführte Beispiel zeigt, dass man solche Reihen in andere verwandeln 
kann, deren Glieder fortwährend abnehmen. 

Seit 1720 war der von D e Moivre eingeführte Begriff und 
Name der recurrenten Reihe (S. ß7G) vorhanden. Ohne von 
diesen und verwandten Untersuchuno·en zu wissen besclüi.ftiote sich 

0 ' 0 
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Dani el Bernoulli mit dem gleichen Gegenstande, den er allerdings 
zeitweilig bei Seite legte, als er erfuhr, dass ihm zuvorgekommen 
sei. Bald griff er ihn wieder auf, und die Frucht dieser Unter
suchungen waren Observationes de seriebus recurrentibus 1

) vom Sep
tember 1728, deren Hauptinhalt die (S. 548) angekündigte Anwendung 
recurrenter Reihen auf Gleichungsauflösungen ausmacht. Einen Be
weis oder eine eigentliche Herleitung des Verfahrens giebt Bernoulli 
nicht. Diesen Mangel ergänzte Euler in seiner Introductio, und wir 
werden daher im 111. Kapitel bei unserer Berichterstattung über 
letzteres Werk auf den Gegenstand zurückzukommen haben. Das 
Verfahren selbst ist folgendes. 

Man bringt die aufzulösende Gleichung in die Gestalt 1 = ax 
+ bx 2 + cx3 + eil/1 + .. ·, wo rechts etwa x '' mit v als ganzer po
sitiver Zahl die höchste Potenz von x sein mag, beispielsweise sei 
v = 4. Man wählt nun vier ( d. h. eigentlich v) willkürliche Zahlen 
A B C D und setzt eine fünfte E = aD + b 0 + cB + eA. Die 

' ' ' genau gleiche Recursionsformel F = ciE + bD + cC + eB fasst 
eine sechste Zahl F finden u. s. w. Setzt man das Verfahren der 
Auffindung immer neuer Zahlen mittels der gewählten Recursions
formel bis zu zwei beliebig weit vom Anfang entfernten, unmittelbar 

auf einander folgenden Zahlen JJI und N fort, so ist x = -; ein 

Nitherungswerth einer Gleichungswurzel. Sei z.B. 1 = - 2x + 5x2 

- .J. x3 + x4 die vorgelegte Gleichung. Man wählt etwa .A = B = 
C = D = 1. Man findet 

E = -2· 1+5· 1-4· 1+1 · 1 = 0 
F= - 2· o+5· 1 - 4· l+l· 1= 2 
G=-2· 2+5· 0 - 4· 1+1· 1= -7 
H = - 2 . - 7 + 5 . 2 - 4 · O + 1 · 1 = 25 
I = - 2 . 25 + 5 . - 7 - 4 · 2 + 1 · 0 = - 93 
]{ = - 2 . - 93 + 5 . 25 - 4 . - 7 + 1 . 2 = 341 
L = - 2 . 341 + 5 . - 93 - 4 · 25 + 1 · - 7 = - 1254. 

0 2 7 
Näherungswerthe emer Gleichungswurzel sind 2 , - 7, 25 , 

25 _ 93 _ 
341 welcher letztere W erth schon ziemlich genau 

93 ' 341' 1254' 

. 2471540310459 f··h B lli ist, da er zu 1 = -
24728065

7o
256 

= 0,9()9487 · · · u rt. ernou er-

kennt an, dass sein Verfahren die Voraussetzung einschliesse, dass 
. EFG M. · G tb die Brüche F , G , H , · · · N emer gememsamen renze zus re en, 

was nicht immer der Fall sei, dann z. B. nicht, wenn die Gleichung 

') Commentarii Acadeiniae Pet1ropolitanae ad annuin 1728. T. III, 85-100. 
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zwei dem Zahleuwerthe nach gleiche W urzclu von verschiedenem 
Vorzeichen, oder auch wenn sie complexe Wurzeln besitze. 1u solchen 
Ausnahmefällen habe man x = y + a einzusetzen, und die Gleichung 
in y enthülle die Wurzel unter Anwendung des vorgeschilderten 
V eifahrens. 

Auch Goldbach hat sich in dem gleichen Bande der Ver
öffentlichungen der Petersburger Akademie 1) mit recurrenten Reihen 
und der Form ihres allgemeinen Gliedes beschäftigt. 

Wichtiger ist, was De Moivre in seinen JJiiscellcinea analytfra 
von 1730 über den Gegenstand veröffentlichte. Als Definition der 
recurrenten Reihe 2) gilt die Bedingung, dass eine gewisse Anzahl von 
Anfangsgliedern willkürlich angenommen werde, von welchen alsdann 
das nächstfolgende Reihenglied in einer gegebenen '""eise abhängen muss, 
und dass die gleiche Beziehung jedes folgenden Gliedes zu derselben 
Anzahl vorhergehender Glieder andauere. Sei z. B. in A + B + C 
+ D + E + F + · · ·, nachdem A, B, C willklirlich angenommen 
(etwa A=l, H=2.z, C=3x2

) , der Zusammenhang D= 3Cx-2Bx2 

+ 5Ax3 = 10..v3
, ebenso E = 3Dx - 2Cx 2 + 5ßx3 = 34z1, F' = 

3 E x - 2 n x2 + 5 Cx3 = 97 .'r5 u. s. w., so ist die so gebildete Reibe 

1 + 2:c + 3x2 + 10x3 + 34a;4 + 97 .r'; + ... 
eme recurrente und 3.-:v - 2.x:2 + 0::iP 

oder kürzer: 3 - 2 + 5 heisst der Index oder die Scala der Be
ziehung. Der 1. Lehrsatz 3) kennzeichnet die geometrische Reihe, in 
welcher jedes folgende Glied das m-fache der vorheraehenden ist 

0 ' 
auch als recurrente H.eihe mit Ablüingigkeit jedes Gliedes von den 
beiden ihm vorhergehenden. Ist niimlich C = mB, B =mA oder 
B - mA= 0, beziehungsweise pB - mpA = 0, so kann man letz
teren Ausdruck auch der rechten Gleichuugsseite von C = mB hinzu
fügen und erhiilt C = (m + p) B - mp.A, wobei p zu beliebiger 
Auswahl freisteht. Eine zweite geometrische Reihe H + J( + L + ... 
mit K = pH, L = p]( u. s. w. liefert ähnlicherweise L = (m + p)K 
- mpH, und durch Addition zu der für () erhaltenen Gleichuna 
entsteht4

) C + L = (m + p) (B + K ) - mp(A + H ). Die Werth~ 
m + JJ und - mp, welche die Scala der geometrischen Reihe dar
stellen, sind aus (x - m) (x - p) = x2 

- (m + p) x + mp zu ent
nehmen 5) , d. h. sie sind gefunden, wenn man aus diesem Producte 
das Glied x2 weglässt und die beiden anderen Glieder durch - x und 
- 1 dividirt. Die geometrische Reihe lässt sich ferner auch als 

1
) Oo111111entarii Academiae PetropolitMtae ctd annwn 1728. 1'. III, 164- 173. 

2
) D e i\!Io i v r e , Miscellaneci cmalytica pag. '27. 3) Ebenda pag. '27, 'l'heorema 1. 

' ) Ebenda pag. 27, Corollari um 1. 6) Ebenda pag. 27, Corollarium 2. 
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recu rrcnte Reibe mit dreigliedriger Scala auffassen 1) u. s. w. Aus 
dem oben gefundenen C = (m + p) B - mpA braucht man nur zu 
folgern qC = mqB + pqB - mpqA und qC- mqB - pqB + 
mpqA = 0 und dieses mit D = (m + p) C - mpB zu verbinden. 
Man hat alsdann D = (m +V+ q) C-(mp + mq + pq) B + nipqA 
mit willkürlichen p und q. Im Fortgange der Erörterungen zeigt 
De Moivre, dass jeder Bruch, dessen Zähler 1 und dessen Nenner 
eine ganze Function ist, sich in eine recurrente Reihe entwickelt und 
kommt damit weiter auf Partialbruchzerlegungen. 

Die im IV. Buche der Miscellanea analytica gelehrte Summirung 
recurrenter Reihen geht von den folgenden, den Fall einer zwei
gliedrigen Scala voraussetzenden Erwiigungen aus. Sei P + Q + R 
+ ::; + T + .. · eine derartige Reihe mit der Summe z, so ist einer
seits P + Q + R + · · · = z, beziehungsweise Q + R + · · · =z-P 
und andererseits vermöge der stattfindenden Scala: 

P=P 
<J = (J 
R= ('xQ- gx2P 
S = f x R - gx2 Q 
T=fxS-gx2 R 

Addition aller dieser Gleichungen bringt 

z = P + Q + f'x (z - P) - fJ x2 z 

hervor woraus z = p + Q - fx!; folgt oder unter der Annahme 
' 1-fx + gx· ' 

. a + bx - f ax D d' I:> h P = ci (J = bx endlich z = f + ! · ass ie ganze .i.ec -
' 1 - X gx 

nung nur dann einen Sinn hat, wenn die Reihe eine unendliche und . 
zualeich convergent ist weil nur dann die rechts stehenden Q + R 

0 ' + S + . . . und P + Q + R + · · · ebenso z - P und z zur Grenze 
haben, wie das links stehende P + Q + R + S + T + · · · sich als 
z summirt, bildet für De Moivre keine Schwierigkeit. 

Noch Einiges aus dem in der That mannigfachen Inhalte der 
Miscellanea analytica fordert unseren Bericht. Im 3. Kapitel des 
V. Buches hat De Moivre eine Aufgabe behandelt 2

), welcJie schon 
von Jacob Bernoulli in der Ars conjectandi gestreift worden war, 
die Aufgabe, das Glied grössten Zahlenwerthes in der n als ganze 
positive Zahl voraussetzenden Binomialentwicklung (a + b)" ausfindig 
zu machen. Einige Druckfehler stören beim Lesen, nach deren Ver-

•)De Moivre, Miscellanea analytica pag. 27, Theorema 2. 
pag. 107-108. 

!) Ebenda 

• • • 



624 109. Kapitel. 

besserung De Moivre's Gedankengang folgender ist. Sei etwa 

JII = ~~(n_--::_!l:_:_Jn - l + i ) a11 -1+ 1 b1- 1 das grösste Glied. Die beiden 
1 : 2 ... (l -1) 

N hb . I 1. . n(n- 1) ··· (n- l+3) .r ac argliec er mks und rechts smd . a"- 1+2 1i-~ 
1 . 2 ... (l - 2) 

l- 1 c1 M d n (n - 1)· ·· (n-l+1) n-t bt _ n-l+ 1 b M --- - un et - - -- -
n - z+2 b 1 ·2···Z - l a · 

Da M grösser als jedes von beiden sein soll, so muss 1 > n~~ ~ 
2 
i 

d l > n-z+ 1 b ' . d . bn+2b+a 'l > bn+b s· d d" 
Un l n Sem 1 0 er Z, + Cl > b + a · lll le 

beiden um die Einheit verschiedenen Grenzwerthe Brüche, so ist l 
die zwischen beiden liegende ganze Zahl; sind die beiden Grenzwerthe 
ganze Zahlen, so giebt es überhaupt kein Glied JJf grössten Werthes, 
sondern zwei gleich grosse, in der Entwicklung unmittelbar auf ein
ander folgende Glieder. 

Gleich auf der ersten Seite der Miscellanea analytica steht der 
Satz 1

) , der den Namen De Moivre's vorzugsweise ber Uhmt machen sollte. 
W enn l und ::r, sagt De Moivre, die Cosinusse zweier mit dem Halb
messer 1 beschriebenen Kreisbögen A und 13 sind und A = n B , 

1 

dann ist x = ~ 'V't + Vl2 
- 1 + " ~ -· · Der Sinn wird durch 

~ Vz+-v12-1 
andere Schreibweise deutlicher werden. Da l = cos A, so ist l2 - 1 
cos A 2 

- 1 = - sin A 2 und l + -Vl2 
- 1 = cos A + sin A -V- 1 

= cos nB + i sin nB. Andererseits ist x = eo.· B , und di e Formel 
lautet: 

1 l 

cos B = ~ (cosnB + V-1 sinnB);, + ~ (cosnB+-V-l sinnB)-; · 

Man sieht, sie ist auch in dieser dem heutigen Branche angepassten 
Schreibart nicht ganz übereinstimmend mit <lern sogenannten Moi vr e
schen Binomialtheor em e 

1 

cos B + Y-1 sin B = ( cos nB + V=-1 sin nB);,, 

aber letzteres hiingt doch eng mit ersterer zusammen. 
Den Miscellanea aualytica ist ein Complcmentimi angehiingt, in 

welchem De Moivre beiläufig auch einen Fortschritt in der Lehre 
von den B ernoulli sch en Zah l en (S. 332-333) vollzogt). Jacob 
B ernoulli hatte für die Summe der c10 11 Potenzen aller ganzen 
Zahlen von 1 bis n die Formel gefunden: 

1
) De Moivrc , M iscellanea analytica pag. 1. ")Ebenda. Complementum 

pag. 6 sqq. 
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Sn" =nc- t + nc +.!!..Anc-1+c(c- 1)(c -2) B nc-3 
c+ 1 2 2 2·3·4 

+ c(c-l) (c-2)(c -3)(c-4) Cnc-5 + .... 
2·3·4·5 · 6 

625 

De Moivre setzte darin n = 1 und erhielt dadurch die erste Recur
sionsformel zwischen jenen Zahlen: 

l= - 1- +.!.+ c_A +c (c-1) (c -2) B 
c+ 1 2 2 2.3.4 

+ c (c - 1) (c - 2) (c - 3) (c - 4) C + .... 
2.3.4.5.6 

Dem gleichen Jahrgange 1730 wie De Moivre's Miscellanea analytica 
entstammt ein zweites in England verfasstes und gedrucktes W erk: 
M ethodus differenNalis sive tractatus de summatione et interpolatione 
serierwrn infinitorwn von James Stirling. So sehr auch Stirling 
in N ewton' s Fusstapfen zu treten liebte, an eine geistige Verwandt
schaft mit dessen Methodus differentialis (S. 358-362) ist nicht zu 
denken, und ebensowenig darf die bei Stirling vorkommende Ueber
schrift De aequation1:bus clifferentialibus quae definiimt series 1) uns 
veranlassen, dort nach die Reihen definirenden Differentialgleichungen 
im heutigen Sinne des W ortes zu suchen. Stirling bedient sich 
folgender Bezeichnung. Seien T, T', T" · · · aufeinander folgende 
Glieder einer Reihe, deren Stellenzeiger z, z + 1, z + 2 · · · heisseu. 
Kennt man die Gleichung, welche T' in seiner Abhängigkeit von 
T und z darstellt, so kennt man auch die Abhängigkeit des Gliedes 
T" von T' und z + 1 und überhaupt die sämmtlichen Reihenglieder, 
und diese Gleichung nennt Stirling die Differentialgleichung der Reihe. 
Sie kann auch durch den Zusammenhang zwischen T und z ersetzt 
werden, und Stirling wählt letzteren vorzugsweise in zwei Gestalten: 

1. 1 = A + B z + Cz(z - 1) + D z(z - 1) (z - 2) 

+ Ez (z - 1) (z - 2) (z - 3) + · · · 
A B C D 

2. T = z + z(z + 1) + z(z + 1)(z + 2) + z(z + 1) (z+2) (z +a) 

E + z(z + 1) (z + 2) (z + 3)(z + 4) + · · · · 
Auf ähnliche Formen können auch die Folgeglieder T', 11

" · • • 

zurückgeführt werden. Von der Gleichung 1. aus gelangt man, indem 
man (z + 1) z (z - 1) · · · ( z - m + 1) = (z - m + m + 1) z (z - 1) 
... (z - m + 1) = (m + 1) z (z - 1) · · · (z - m + 1) + z(z -1) 
... (z - m) setzt, zu 

1) Stirling , M ethodus d·ifferentialis pag. 3. 

•• „ 
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7" = A + B (z + 1) + C (z + 1) z + ]) ( :J + l ) z (z - 1) 
+ E ( z + 1) z (z - 1) (z - 2) + ... 

= (A + B) + (B + 20) z + (C + 3D) z(z - 1) 
+ (D + 4E)z (z - l )(z - 2) + .. „ 

Beim Ausgang von Gleichung 2. hat man ( ·7'7-,.--1~---
z + 1) (z + 2) „. (z+ 'lll) 

1 m 
= - ( -+- )- + zu setzen um z z 1 „ · (z in - 1) z (z + 1) „ . (z +in) ' 

T ' = ~ + _B-A C-2 B _ D-30 
z z(z +l) + z(z +1)(z+ 2) + z(z+ l)(z+ 2)(z +3) + „. 

zu ermitteln. Dass im ersten Falle T auch als Summe a + uz 
+ cz2 + · · · dargestellt werden kann, ergiebt sieb durch Ausführung 
der in l. angedeuteten Multiplicationen. Umgekehrt ist auch die Um
wandlung z2=z+z (z-1) , z3= z + 3z(z- l ) + z (z- l )(z-2) u. s. w. 
leicht ersichtlich. Im zweiten Falle kann man wünschen T in 

~ + ~ + ;s + · · · umzuwandeln und kann auch dieses erzielen, indem 

man bei jedem einzelnen Theilausdruck eine Division vornimmt, z. B. 
B B B B B 

z (z +- i) = z• + z = z• - z3 + :? - · · · · 

Nun sei S die Summe der mit T abschliessenden z ersten Reihen
glieder und S ' die der z - 1 ersten Glieder oder S' = S - T 

' während S' auch dadurch aus S hervorgeht , dass z durch z - 1 
.ersetzt wird. Zieht man dann S' von S ab, so bleibt T, das all
gemeine Glied der durch S summirten Reihe, übrig. Stirling geht 
nun freilich nicht auf diesem W ege vor. Er setzt ein gewisses T 
voraus und behauptet, dass ein gewisses S ihm entspreche. Sein 
Beweis der behaupteten Thatsache ist dagegen genau so, wie wir 
andeuteten; er zieht S ' von S ab und zeigt, dass T übrig bleibt. 
Darnach ist keineswegs unmöglich, dass Stirling in dem Beweise 
seinen Erfindungsgang enthüllt hat. Zu T = A + B z + Cz (z - 1) 
+ D z (z - 1) (z - 2) + · · · gehöre, behauptet Stirling, S = A z 

+ (z + 1) [ ~ Bz + ~ C z (z - 1) + ~ D z (z - 1) (z - 2) + „ J 
1 1 1 

= A z + 2 B (z + 1) z + 3 C (z + l )z(z - 1) + 4 D (z + l )z(z- 1) 

(z- 2) + · · ·. Dann ist, fährt er fort, S' = A (z - 1) + ~ B z (z- 1) 
1 1 

+ 3 Cz(z - 1) (z - 2) + 4 D z (z - 1) (z - 2) (z - 3) + . .. und 

S - S ' = T= A + B z + Cz(z - 1) + D z(z - 1) (z- 2) + .. . , 
wie behauptet war. Ein Beispiel ist die Summe der Quadratzahlen 
1 + 4 + D + · · · + z2

• Hier ist T = z2 = z + z (z - 1), mithin A = 0, 

B =C= l und S=(z +l) (~ z +~ z(z- 1))= *+ 1~ (z+ 2l. 
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Andererseits stellt Stirling der zweiten Ge:;talt angehörende in s 
Uuenclliche summirbare Reihen her. Hier bedeute S die vom Gliede T 
mit dem Stellenzeiger z ins Unendliche sich erstreckende Reihe und 
S' = S - T oder was S wird, wenn z in z + 1 übergeht. Er be-

A B C 
hauptet, zu T = z(z + 1) + z(z + 1)(z + 2) + z(z + l )(z + 2) (z+ 3) + . .. 

h „ S A + B + C + Wir dürfen den ge ore = z 2z(z + 1) 3z \z+ 1)(z+ 2) · ·" 
Beweis, der abermals dem Gedanken S - S' = T entspricht" über-

1 
gehen. Ist T = z (z + 3) , so muss man zur Anwendung der ent-

1 2 
sprechenden Formel die Umwandlung in T = z (z + l ) - Z(z +lf<Z + 2) 

+ z (z +t)(z ~ 2) (z+ 3) mit A=l, B =-2, C=2 vornehmen, 
. 1 1 2 3z2 + 6 z - 2 

alsdann ist S = -2· - i(z + 1) + 3z(z + l )(z + 2) = 3z(z + l )(z + 2) ' und 
1 1 1 1 11 

setzt man z = 1, so findet man 1. 4 + 2.5 + 3 . 6 + 4 . 7 + · · · = 18 · 

Mitunter geht die Umwandlung von T, welche in dem angeführten 
Beispiele drei Glieder in Anspruch nahm, nur mittels einer unend
lichen Anzahl von Gliedern. Alsdann ist auch S , mittels einer un
endlichen Anzahl von Gliedern gegeben, oder die vorgelegte Reihe ist 
nicht eigentlich summirt , sondern nur in eine andere unendliche 
Reihe von meistens rascherer Convergenz umgewandelt. Ein Beispiel 

bietet die Reihe der reciproken Quadratzahlen mit T = : 2 = z(z ~ l ) 
1 1 · 2 1 ·2·3 

+ z(z + l )(z+ 2) + .z(z+ l)(z+2)(z+ 3) + z(z f l )(z + 2)(z + 3)(z+4) + „ · 

. 1 1 1 ·2 1 ·2·1l 
nndfolghch S = z- + 2z(z+ 1) + 3z(z+l)(z+2) + 4z(z+ l)(z+ 2)(z+3) + ·· ·. 

. 1 1 1 1 1 l 
Setzt man z = 13, so ist 13, + 142 + 152 + · · · = 13 + 364 + 40n5 

+ 2n~20 + · · " Nimmt man 13 Glieder dieser neuen Reihe, so ist 

deren Summe 0,079957 427. Daneben sind die 12 Anfangsglieder 

~ + -\ + ... + __!_. = 1,564976638. Die Summe der ganzen unend-
1- 2- 12-

lichen Reihe 1) ist folglich : ; + : . + :~ + · · · = 1,644934065. Dass 

• dieser Zahlenwert kürzer durch ~ dargestellt wird, hat Stirling nicht 

erkannt , auch nicht, wo er später 2) auf die gleiche Reihe zurück
kommt. Die zur Auffindung der Gleichung zwischen S und T an
gewandte Methode führt auch leicht zu einer Gleichung zwischen S 
und S', beziehungsweise zwischen T und T', und umgekehrt kann 

1) St irling, JYiethoclus cliff'erentialis pag. 2(). ' ) Ebenda pag. 55. 
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man aus Gleichungen zwischen S und S' oder zwischen T und ']'' 
auf den Zusammenhang zwischen S und T schliessen. 

Bei Besprechung einer zwischen S und S' auf<Testellten Gleichun<T 
kommt Stirling1) auf den Gedanken, den Stellenz~iger z auch ande1~ 
als ganzzahlig positiv zu wählen, d. h. also die Reihe zu interpoliren, 
auch wohl sie nach rückwärts fortzusetzen, und von dem letzteren 

Verfahren ist ihm · · · b + ~ + 1 + x + ;;;2 + . . . ein Beispiel 2). 

In dieser Reihe ist 1 + :r + x2 + ... = _ 1_ 1 + ~. + ... = _ 1_ 
1-x' .-i; x- x- 1' 

und bei ,r; = 1 werden beide Abtheilungen unendlich gross, während 
von deren W erthe bei x ~ 1 nichts gesagt ist. 

Die Lehre von De Moivre's recurrenten Reiben, welche aber bei 
Stirling durch Divi s ion entstandene R eib en heissen c.rründet er 

' 0 

auf das Gesetz 3) , dass, von welchem Gliede an man die Reihe be-
ginne, ihre Summe stets ein Bruch gleichen Nenners ist, z. B. 

1 3 • 
-1 -_-3-x-+ x2= 1+ 3J· + 8x2 + 21x3 +55x4 + 144.rs + ···; ~,'.!;.=.__, 

1 - 3x+x-

= 3J; + 81;2 + 21.r;3 + 55x4 + 14-1- x'' + .. . . . Sx'.- 3 x3„ = H.-:tt 
' 1 - 3 .c + x· 

+ 21J/ + 55 x 1 +144.IJ5 + · · · · 
21

x
3

-=:.. Sx~ = 21..1:3 + 55..1:1 + 144x" 
' 1 -3x+x' 

55x4 - 21 x6 

+ · · ·; 1=-sx-Fx' = 55x4 + 144 x5 + .... 

Bei anderen Reihen kommt es darauf an, ihrem Gesetze durch 
Bildung von Fluxionen auf die Spur r.u kommen, also ihre Differen
tialgleichung im heutigen Sinne des W ortcs zu ermitteln. W enn wir 
die Fluxionspünktchen Stirling's durch Differentialzeichen ersetzen 

' 
· t · G 4) r l · x x• x" so 1s sem ang · 10 gender. Sei y = - 2 + - ! + .. . + + . .. 

1 2 n• ' 
. dy x x• x " . . . . 

so ist X . dx = 1 + 2 + ... + n + .. ·. Abermalige D1fferentiat10n 

1. f a•v dy 1 
ie ert X · d- ; + -1 = 1 + X + · · · + xn- i + · · · = - - und die 

X lX 1 -X 

Differentialgleichung- lautet x d'1; + dy = _
1
_. 

~ d x dx 1-x 

Eine zweite Hauptabtheilung der Methodus clifferentialis ist durch 
ihre Ueberschrift der Interpolation de r Reih en 5) zugewiesen. In 
zahlreichen Fällen vollzieht Stirling die Interpolation, indem er die 
aufeinander folgenden Glieder der Reihe als Ordinaten einer parabo
lischen Curve auffasst, welche zu um Gleiches zunehmenden Abscissen 
gehören, aber immer geht dieses nicht an, z. B. nicht bei der Reihe 

') Stirlin g, Methodus difterentialis pag. 35. 
' ) Ebenda. pag. 6V sqq. 4

) Ebenda. pag. 78. 
Pars secundci de interpolatione serierwm. 

' ) Ebenda. pag. 36-37. 
6) Ebenda. pag. 85-153: 
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1, 1 · 2, 1 · 2 · 3, 1 · 2 · 3 · 4 etc., welche zu rasch zunimmt1). In 
diesem Falle schlägt Stirling vor, zu den Logarithmen der Glieder 
überzugehen, aus ihnen eine nach der Methode parabolischer Ordi
naten interpolirbare Reihe zu bilden, und zu dem so interpolirten 
Logarithmus die Zahl zu suchen, welche alsdann das interpolirte 
Glied der eigentlich vorgelegten Reihe sein werde. 

Im weiteren Verlaufe kommt Stirling dann zu der Aufgabe 2), 

die Summe beliebig vieler Logarithmen zu finden, der en 
Zahlen eine arithmetische Progression bilden, modern aus
gedrückt, den Logarithmus einer Gammafunction zn ermitteln. 
Seien x + n, x + 3n, x + 5n, · · · z - n die aufeinander folgenden 
Glieder einer arithmetischen Progression mit der Differenz 2n. Ferner 
seien l, z und l, x die briggischen Logarithmen von z und x, end
lich sei a = 0,434294481903252 der reciproke natürliche Logarith
mus von 10. Alsdann ist die Summe der briggischen Logarithmen: 

l, (.'r: + n) + l, (x + 3n) + l, (x + 5n) + · · · + l, (z -- n) 
= { z!'.!. _ a z _ ein+ 7cin3 

_ 31 an• + 127 ctn' _ 511an• + ... l 
2n 2n 12z 360 z" 1260 z" 1680 z7 1188z9 J 

_ {xl, x _ cia; _ !!:!:__ + 7an3 
_ 31an~ + 127 ct1~ _ 611 an" + .. . } . 

2n 2n 12x 3G0x5 1260x• 1680x' 1188.-i:• 
Das Bildungsgesetz der auftretenden Zahlencoefficienten ist fol-

1 7 31 127 
gendes. Nennt man - 12 = a1 , 360 = a2 , - · 1260 = a3 , 1680 = a4, 

- 1
5
1
1: 8 = a5 · · ·, ·wofür Stirling A, B, G, D, E · · · schreibt, bezeich

net man ferner die Binomialcoefficienten durch die heute gebräuch-

] . h Abk"' (m) m(m- l ) · · · (in - k+l) 1 h S · l ' · h 1c e urzung k = 1 . 2 ... k , we c e tir mg mc t 

kennt und dadurch die Möglichkeit einbüsst, eine allgemeine Formel 

l 'b . - 1 (1) 1 n,nzuscue1 en, so ist (2 · 1 + 1) 4 . 1 = 0 a1 , ferner (2 · 2 + 1) . 4 . 2 

= (~) a1 + G) ~ und allgemein 

- 1 (2k - 1) +(2k - 1) (2k - 1) 
(2k+ 1)4k= o a1 2 a2_+···+ 2k -2 ak . 

Der Beweis wird wieder nach jener bei Stirling immer wieder
kehrenden Methode geführt, dass der Veränderlichen einer Reibe ein 
neuer Wert beigelegt und dann die Differenz der beiden Reihen er
mittelt wird, welche letztere Aufgabe au zuführen Stirling dem Leser 
überlässt, während er sich damit begnügt, das Ergebniss auszusprechen. 

2k- 1 

I . cl . I" 'h zl , z ri z + a1 ctn + a, an3 + a 8 an6 + + etkcin + D e1 .Lei e -- - - -- --- --- „. .„ 
2 n 2 n z z" z6 z2k- 1 ' 

1) Stirling, Methodus clifferentialis pag. 110. 2) ILbenda pag. 135. 

• • • 
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welche wir F (z) nennen wollen, soll z durch z - 2n ersetzt werden. 

So entsteht F (z - 2 n) = (z - _ 2 n) l, (:._··-:_~_n) _ aJz - 2~ + ~·~ 
2n 2n z - 211 

2k- l 
a 2 an• a~ cin6 a,nn + (z - ~ n)" + (z-i-n)• + · · · + (.; _211)a - i + · · · In dieser zweiten 

J:teihe soll jeder einzelne Brucl.1 dnrch Division in eine llach Potenzen 

von 
1 

fortschreitende lleihe verwandelt nnd dmrn die Subtraction z 
F (z) - P (z - 2n) vollwgen werden. Stiding behauptet, der Unter-

h . l l l riu an
2 

an• ( 11 ) sc iec trete a s 1 z - - - -. - - . - · · · = l z -1_ ci loo· 1 - -z 2 z~ H zj ' 1 b z 

= l , z - l, (1 - ~) = l , (z - n) hervor, wenn die Silbe log <le11 

natürlichen Logari thmus bedeutet. ·w eiss man aber, dass F (z) 
- F(z - 2n) = l, (z - n), so kann man, indem z jedesmal durch 
z - 2n ersetzt wircl 1 beliebig viele iihnliche Gleichungen bilden, be
ginnend mit F (z - 2n) - F (z - 4n) = l, (z - ßn) und schliessend 
mit F(x + 2n) - F (,x') = l, (r + n). Aclclirt man dann alle diese 
Gleichungen 1 so entsteht in der '!'hat F (z) - F (x) = l

1 
(z - n) 

+ Z, (z - 3n) + · · · + l, (x + n). 
Die Thiitigkoit E uler 's auf dem Gebiete der Reihenlehre be

ginnt 1730. Er benutzte bei seinen Untersuchungen die Integral
rechnung, welcher er bei eben dieser Gele()'enhoit NeuentdeckunO'ell 0 0 

von grösster Bedeutung hinzufügte. Wir sind nicht im Stande zn 
entscheiden, ob Euler damals schon Kenntniss von Stirli ng's eben
falls von 1730 clatirten Methodus differentialis besessen haben kann. 
Thatsache ist, dass er sich mit einigen dort behandelten Aufgaben 
ebenfalls beschäftigt hat. Euler ist dabei noch weit mehr als Stirlino· 

0 

sorglos bis zum Uebermaasse in der Anwendung unendlicher Reihen. 
Euler's Aufsatz De progressionibus transcendentibus , seu quarum ter
mini genrJrales algebraice clari nequeunt1) 1 d. h. über transcendente 
Reihen1 deren allgemeines Glied sich als in algebraischer Gestalt 
nicht darstellbar erweist, geht aus von der Reihe 1 + 1 . 2 + 1 . 2 . 3 
+ 1 · 2 · 3 · 4 + · · " Diese Reihe stimme mit derjenigen überein, 
deren allgemeines Glied die Gestalt der unendlichen Factorenfol()'e 

0 

11 - n. 2" 21-n . 3" 31- n . 4" 41 - 11 , 5" 

1 +n . 2+n . 3+n . 4+n 

besitze. Setzt man nämlich in dem neuen Ausdruck n = 1 so wird 
' 1 ·2 1·3 1 -4 

er zu - 2- · T · 4 · · · = 1. Setzt man n = 2, so entsteht 

! . 3 2 .!_ . 4 • 
1 . 2• 2 3 2 . 2 3 . 3 4 . 4 
- 3- . - 4- . ---r;- · · · = T:ß · N · a . 5 · · · = 2. Desgleichen bringt 

1
) Commcntarii A cade111iae Petrnpolitanae rul annos 1730 et 1731 'l'. V, 36- 57. 

Reihen bis 1736. 631 

1 3• 2:r s 
1. 2• 2• · 3•" 4 

2 . 2. 2 3. 3. 3 4 . 4. 4 
n = 3 den wert - 4-- . - 5- . - 6- ... = m . m . 3--:-g:(j .. 

= 1 · 2 · 3 hervor u. s. w. Die neue Form habe vor der ursprüng
lichen den ganz wesentlichen Vorzug, sich als zur Interpolation 
geeignet zu erweisen, indem man in ihr dem n auch nicht.ganzzahlige 
vVerthe beizulegen vermöge, was in 1 · 2 · 3 · · · n unthunlich sei. Bei 

1 h d' F "b . Y[2. 4 4. G 6. 8 J d n = 2 ge e 1e neue 1 orm u er m 
3 

. 
3 

· 
5 

. 5 · 7 . 7 · · · , un ver-

gleiche man die von W alli s seiuer Zeit gefundene lt'actorenfolge 
(Bd. 11, S. 827)1 so sei der Werth dieses Gliedes vom Stellenzeiger 

-~ gleich der Quadratwurzel aus der Kreisß.iiche, deren Durchmesser die 

E inheit ist, wofür man heute ~ y;:t schreibt. Da demzufolge 1 · 2 · 3 · · · n 

einen Ausdruck bedeute, der bald ganzzahlig erscheine, bald von der 
Quadratur des Kreises abhänge, so habe ihn das, sagt Euler, auf den 
Gedanken gebracht, eine abermalige Umformung zu versuchen, und 
11.war in ein Integral, weil es ja ln tegrale gebe , welche derart von 
einem in ihnen vorkommenden n abhängen1 dass sie, je nachdem n 
ganzzahlig ist oder uicht, algebraische Auswerthung oder nur eine 
solche mittels der Quadratur von Curven gestatten. Beispiel eines 

solchen Integrals sei j'x"dx (l -x)"1 wenn bei der Integration beachtet 

werde, dass das Integral zugleich mit x zu Null werden solle; danu 
werde es unter Einsetzung von x = 1 das n 10 Gli ed einer unendlichen 
B.eihe bilden 1). Euler meint also das bestimmte Integral, welches 

1 

heute j' x" (1 - x") dx geschrieben wird, in welchem e eine beliebige 
ll 

Constante bedeutet, das sogenannte erste Euler'sche Integral oder 
die Be tafunction, welche seit Binet durch B (e + 1, n + 1) be
zeichnet wird. Die Auswerthung des angegebenen Integrals erfolgt 
durch Binomialentwicldung von (1 - x)"1 ein in diesem Falle wegen 
0 < x < 1 durchaus gerechtfertigtes Verfahren, wenn auch Euler sich 
dessen weder bewusst ist1 noch bewusst sein kann. Er setzt also 

n n (n - l ) +2 B · d I t t · .t"(l - .i;)" = a:· -
1
- X"+1 + 

1
_
2 

X" - · · -. ei er n egra 10n 

• 1 r x•+ 1 na;•+ 2 n (n - l )x•+ 3 n (n - 1)(n - 2)x•+4. 
wirdJ X" (l - x)" dx = e+ 1 - 1 (e+ill + 1 ·2(e+3J - --1--2-3 (e+4_)_ 

l . 

J 
1 n n (n - 1) + .. · und X" (1 - x )" cl X = e + 1 - 1 (e + 2) + 1 . 2 (e + a) 

0 

') Sit proposita haec fonmtla J x• dx(l - x)" vicem terinini gcneralis si,biens, 
qttae integrata itct, itt ficit = 0 , si ,,it :r = 0, et tmn posilo x = 1, dat tcnninmn 
ord·ine n 11rogressionis inde ortoe. 

1 ' 
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- n(n - 1) (n - 2)_ + ... 
1 . 2 . a (e + 4) . In diese selbst unendliche Reihe werden 

für · n die mit 0 beginnenden aufeinander folgenden ganzen Zahlen 
1 

eingesetzt. Man findet, dass J a,"' (1 - x)" 1lx 
0 

bei n = Ü n = 1 n=3 

den W erth +1 - 1 1 · 2 1 · 2 · 3 __ _ 
e l (e+ 1) (e+ 2) (e+1)(e+ 2)(e+ 3) (e+ l )(c +2)(e+ a)(e+ 4) 

annimmt, oder mit anderen Worten: Euler hat gefunden, dass 
l 

f :xf (1 - .'C)" cl x das nt• Glied der Heilte - 1 + __ l __ 
e + l (e + 1) (e + 2) 

u 
1 - 2 1 · 2·3 + ---- - + + ist und sich (e + 1) (e + 2) (e + a) (e + 1) (c + 2) (e + a) (e + 4) · · · 

als Product schreiben lässt: 
l 

f x"'( l - x)" rl x = ·--
1

·
2

· · ·n -- . 
(e + 1) (e + 2) · · · (C + n + 1) 

0 

Diese Productenform giebt, so oft n eine posit,ive ganze Zahl ist, 
den Werth des bestimmten Integrals übersichtlicher , als die zuvor 
erhaltene unendliche Reihe es that; dagegen muss jeue benutzt werden, 
wenn n keine positive ganze Zahl ist. 

l 

Ist r e = -
g' 

so wird f.'C~ (1 
g"+ 1 

- x)" d x = / + (n + l ) g 
0 

1 · 2 · · · n 
(/ + Tg){f + 2 · g) · -. ·-\!-. +- n-. -g) 

l 

r+<n+ 1)gJ [_ + n+i-- X 9 (1 - :i;)" d.'C. 
g 

0 

und 
1 . 2 ... 11 

u·-+t-:ri><r+-~ .-g-) -- .-.-u-·+ 1t ·~q) 

Durch f' = 1 und g = 0 geht 

der Bruch links vom Gleichheitszeichen in 1 · 2 · . . n über, d. h. 
in den Ausdruck, dessen Umwandlung in ein Integral eigent
lich beabsichtigt war, rechts aber bedarf es wegen des im 
Nenner auftretenden g znr Einsetzung jener W erthe noch e1111ger 

(/ 

Vorbereittmg. Euler ersetzt rn dem Integrale :i· durch .cf-ht . 
l 

Er erhält f_ + J!! +_.!lgf xf:-fl · f (1 
g"+1 

0 
l 

fl ) " / xt+fl -,-g- x - t+ [/ d ::r 
f + g 

_ f' + (n + 1) f' l•(1 - xf.::..r1)" . - (/' + g)"+ 1} g dx und nun besteht die Schwierigkeit, 

0 f' + g 

Reihen bis 1736. 633 

bei Annahme von f' = 1, g = 0 nicht mehr in dem Factor vor dem 
Integrale, welcher = 1 wird, sondern nur noch unter dem Integrale, 

wo 1 
- x" auftritt, dessen Werth bei z = 0 zu ermitteln bleibt und 

z 
nach bekannter Regel 1) ermittelt wird. Zähler und Nenner von 
1-x' d d'1r „ d b -x'·dz. log x lh -- wer en nach z 1uerent11rt un ge en d , we c es z z 
durch z = 0 in - log x übergeht. Folglich ist endgiltig: 

1 

1 · 2 · · · n = jdx(- logx)" . 
u 

Damit war das zweite Euler ' sche Integral, die Gamma
fun ction r (n + 1), wie man seit Legendre sagt und schreibt, in 
die Wissenschaft eingeführt. 

Wir erwähnen noch ein Letztes aus dem reichhaltigen Aufsatze, 
der, dem Titel und den Anfangsäusserungen nach der Reihenlehre ge
widmet, nach und nach die Lehre von den bestimmten Integralen in 
den Mittelpunkt der Betrachtungen rückte, sodass unser 118. Kapitel 
n.uf ihn wird zurilckweiscn müssen. Was wir noch anführen wollen, 
ist die Differentiation mit gebroche n em Index. Wohl hatte 
L e ibni z (S. 221) in Briefen an Johann Bernoulli die Frage nach 
der Bedeutung einer solchen Differentiation aufgeworfen, aber dieser 
Briefwechsel, erst 1745 gedruckt, war für die Oeffentlichkeit noch 
nicht vorhanden, und wenn auch die Möglichkeit nicht geleugnet 
werden will, dass Euler durch Johann Bernoulli milndlich in Basel 
oder später schriftlich in nicht bekannt gewordenen Briefen auf die 
Frage aufmerksam gemacht worden sein kann, so steht diese Mög
lichkeit doch auf sehr schwachen Füssen. Euler's Auffassung ist 

folgende. Sei zunächst n eine ganze positive Zahl, so ist d"(z') 
1 cl z" 

1 .2 .3„ .e j' 
= i. 2 . 3 . . . (e - n ) Z'-''. Nun war aber 1 · 2 · 3 · · · e = dx (- log x)', 

1 0 

sowie 1 · 2 · 3 · · · (e - n) j(lx(- log x)•-n und demzufolge 
0 

1 

j dx (- log x)• 
_<l_"(_z_•) = ze-n . ~ ' 

dz" 

ein Ausdruck, der an und für 
von n gebunden erscheint. 

jdx (- log x)e-n 
0 

sich keineswegs an die Ganzzahligkeit 
Ihn wählt Euler als Definition des 

1 nt•n Differentialquotienten und indem er beispielsweise e = 1, n = 2 

') per regulwn cognitci·m. 
C.< NTOR, Gescbichto der lllatbematik. JII, 9. 41 

~· • 
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1 

.!.. jd x (- log x) 

tt 1 d 2 z __ , r;;o se z 1 ge angt er zu v R ----- Der Zähler, führt Euler 
ydz }1 ,;-- -dx y - logx 

• 1 0 

fort, ist J d.'E (- log x) = 1, wie sich leicht als richtig erweist, da 
0 

jdx ( - log x) = x - x- log x bei x = 0 in 0, bei x = 1 in 1 über-

geht. Für den N enuer hat Euler .im Vorverlaufe des Aufsatzes den 
1 

Werthjrl.'C V- log :'l'= VA erknnnt, wo A die li' läche des Kreises 
0 

vom Dnrcbmesser l ist, nlso nach heutiger Schreibweise A = ~ und 
4 

1 ~ 

fdxV- logx =~ Y%, mithin ~~z = 2 1 ~ . 
0 

~ yctz JI n 
In dem gleichen Bande der Petersburger akademischen Veröffent

lichungen steht ein zweiter Aufsatz Euler's: De suimnatione innwue
rulJiliitm progressionitm 1

), der sich die Aufgabe stellt, Reihen unter 
Anwendung bestimmter Integrale zu summiren. Wie der Bruch 
1-x" 
1 ·- x = 1 + x + · · · + x"- 1

, so oft n eine ganze positive Zahl, so 

. t t d l . l V 1 - P" 1s un er er g e1c rnn omussetzung für n auch 
1 

_ p = 1 + J' 

+ · · · + P" - 1
, welche Function von x auch durch P angedeutet 

werde, und integrirt man auf beiden Seiten nach .'C zwischen den 
k k k 

Grenzen 0 und k, so entsteht k + jPdx + jP2dx + ... + jP11 - tdx 
k 0 0 0 

11-P • 
= 1 _ p clx . In einem besonderen Falle sei P = ( ~) , so ist 

0 
ka+ i 

k + ---- + 
(1 + cx) a• (1 + 2 ex) a2• 

k2a + 1 k(n - l )a + l + ... + 
(1 + (n ·- 1) cx)a'ia-a 

k 

J a"a - tc}'a 
------- dx 
(aa-xa) a.:''a-a · 

0 

Die Reihe, welche hier summirt ist, kann 

. b bi +t b2i+1 b(n-1);+ 1 

IDit c + c+e + c+ 2e + „. + c+ (n- l )e verglichen werden, d. h. 

mit einer Reihe von Brüchen, deren Zähler eine aeometrische tmd 
0 ' 

deren Nenner eine arithmetische Progression bilden. Dazu ist nur zu 
e-ci 

b e b e 
setzen k = c' ex = c' a = - c- und das snmurntori sch e Glied 2) 

') Commentarii Acaclenn:ae Petropolitrmac od annos 1730 et 1731. T . V, 
91- 105. ~) tel'mimts snmmatoriifs. 

Reiben bis 17!lG. 635 

c . 

n;mmt dndm·ch don W e<th ar {_ <•-': '::!:(-l!/'f, ') dx. W e;teM 
j b C b c -CCXC 

0 

Betrachtungen, auf welche genauer einzugehen wir unterlassen, führen 
im Dopp elintegralen als summatorisches Glied, noch andere zur 
Auswerthung und Umwandlung besonderer unendlicher Reihen. 

In einem Aufsatze des nächstfolgenden J ahres: 111ethodus genel'aMs 
s111nma11di progressiones 1) , hat Euler abermalige Reihenuntersuchungen 
niedergelegt. Gleich zu Anfang ist beweislos eine sehr allgemeine 
Doppelformel ausgesprochen. Ist s die Summe der n Glieder einer 
Reihe und t das letzte Glied, welches uaturgemäss ebenso wie s von n 
abhängig sein muss, so sei, behauptet Euler, 

ds d2 s d3 s cl's 
t = l . dn - 1 - 2dn' + 1 ·2 · 3dn" - 1·2 · 3 · 4cln' + · · · 

und 
(i t clt d 3t d"t 

s =.) tdn + 2 + 12dn - 720dn 3 + 30240dn6 etc. 

Sp~tter wird die Summation von geometrischen Progressionen und 
von solchen Heiben gezeigt, deren Glieder durch einen Factor eine 
geometrische, durch einen zweiten eine arithmetische Progression auf
zeigen, Reihen mit welchen D e Moi vre (S. 344-345) es seiner Zeit 
zu thun hatte. Ist s =X" + a;"+0 + a,"'+2° + ... + xa+<11- 1>", 
so folgert Euler s - X" + a;"+ 110 = a;"+o + X"+20 + ... + X"+"b 

xa xa+11b 
=xi' (X" + xa+o + . „ + a;"+C11

-
1l 0) = xl's und daraus s = -----

1 -x0 

Ist ferner s = X" + 2x"+ 0 + 3X"+20 + · · · + nX"+<11 - 1>0
, so wird 

gefolgert s - x" + (n + 1) a;"+ 11 b = 2xa+b + 3 xa+2° + ... + 
(n + 1) a;"+110 = a/1 (2X" + 3xa+ o + .. . + (n + 1) a;"+<n-l}b) = 

( 
x" xa+nb) 

xi' (s + X" + a;"+ b + ... + a;"+Cn-l)b) = xi' 8 + - und 
1- xb 

x" _ xa+nb nxa+nb 
daraus s = - --- · Bei a = b = 1 wird x + 2 x2 

(1-xb)2 1 -xb 

x-(n+ l )x11+1 +nx11+ 2 + · · · + nx" = (l _ x)' · Euler zeigt, dass der letz-

tere Ausdruck auch durch Integration und darauf folgende Differen
tiation gefunden werden kann. Aus s = x + 2x2 + · · · + nx" folge 

nämlich J~ dx = ,{dx + J2 x dx + .. . + Jnx 11
-

1 clx = x + x2 + ... 
„_ x-x11+ 1 

• ~- d (x-x11 +1
) _ l -(n+1)x"+nx11+1 

+ x - 1 und daraus - ..,.... 1 - (l )' -X X C.X - X -X 

') Co111111ent01·ii Academiae Pelropolilanae cul annos 1732 et 1733. T . VI, 68- 97. 
41* 

•• • 
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- x - (n+ 1)xn+t+ n x n+2 
nebst 8 - (l - x)' · Der hier angewandte Kunst-

griff gewinnt alsbald für Euler den Charakter einer auch bei ver
wickelteren Reihen nützlichen Methode. 

Wir kommen zu E u l er ' s Aufäatz De 81t1nmi8 8e·rierum recipro
ca1·um 1), in welchem er als Erster die Summati on de r r ec iprok en 
Quadratzahlen veröffentlichte und dadurch eine durch Johann 
B ernoulli (S. 92) auf die Tagesordnung gesetzte Aufgabe löste. 
Euler 's Gedankengang ist folgender. Sei s ein Bogen und y dessen 

S. d . s:i s5 • s 
• mus o ei y = s - --. + --. -- - . . . so ist auch 1 - -1 ·2·8 1 ·2 · 8 · 4 ·~ ' y 

s3 s~ 
+ 1 . 2 . 8 y 1 . 2 . 3 . 4 . 5y + · · · = 0. Diese aus unendlich vielen 

Gliedern bestehende Gleichung ist unendlich hohen Grades in 8 und 
besitzt deshalb unendlich viele Wurzeln wie es in der That unend-

' lieh viele Bögen giebt , welchen allen derselbe Sinus zukommt. Ist 
p der Umfang des Halbkreises, A der kleinste arcsin y , so kann 

arcsin y ausserdem anch noch die Worte P - A, 21J + A, 
- p - A, - 2p + A, 

3p - A , 4p + A , · .. 
_ 3p _ A , _ 411 + A, . . . besitzen, und da jedes Gleichungs-

polynom in so viele Factoren zerfällt als der Grad der Gleichun()" b 

ve.rlangt, da aus jedem F actor, indem man ihn = O setz t, eine Wurzel, 
beziehungsweise aus jeder Wurzel ein Factor ermittelt werden kann, 

so ist 0 = 1 - 8 + - __!" -· _ 
85 

__ + .. . = (1 _ .:...) 
y 1 ·2·8y 1 ·2 · 8 · 4·5y A 

(1 - p 
8 A) (1 - - ps-A) (1 - 2p ~ .J (l -_ 2;:+J···. Nach 

einem bekannten Satze findet zwischen den Coefficienten der Gleichun()" 
b 

und ihren Wurzeln der Zusammenhang statt, dass der Coefficient der 
ersten, zweiten, dritten · · · Potenz der Unbekannten sich als neO"ative 

0 

Summe der Wurzeln, als Summe der Wurzelproducte zu je zweien, 
als negative Summe der Wurzelproducte zu j e dreien . . . erweist. 
Heissen die Wurzeln einer Gleichuna a b c . . . ist a ihre Summe 

0 ' ' ' . ' 
ß die Summe ihrer Producte zu je zweien, r die Summe ihrer Pro-
ducte zu je dreien · · ·, ist ferner a + b + c + . .. = P, a2 + b2 + 
c2 + · · · = Q, a3 + b3 + c3 + · · · = B u. s. w., so ist nach einem 
nicht weniger bekannten Satze P = a, Q = P a - 2ß, R = Qa 
- Pß + 3y, S = R a - Qß +Pr - 4 d' u. s. w. Im gegenwärtigen 

F ll " t 1 - 1 ' 1 a e lS lX = - 1 ß = Ü y = i) = Ü · · · ferner CL = -
y ' 1 · 2 · 3y ' ' A ' 

1
) Commentarii Acailemitw ·Petropolitanae ad unnos 1734. et 1785. T. VII, 

123- 134. 

Tteihen bis 1736. 637 

b = - 1- c = - -1- 1 Demnach ist P = !.. , Q = 2r, 
p - A ' - p -.i y y 

R = ~ - -1 
1
2·- , S = ...; - 1 2

1 
2 - 1 2

1 
3 u. s. w. In diese allgemei-Y . y y . y .. 

nen Formeln setzt Euler y = 1, wodurch A der kleinste arcsin 1 = t = q 

wird, wenn q die Länge des Quadranten bezeichnet. Die einzelnen 
Wurzeln A, p - A, - p -- A, 2p+A, -2p+A · · ·sind dann 
q, q, - 3q, 5q, - 3q, 5q · · ·, wo jeder Werth paarweise auftritt. 

S . . 2 (1 1 1 1 ) q p 1 1 omit wird 1 = - - - - + - - - + · · · und - = - = - - -q 1 3 5 7 2 4 1 3 

+ ~ - ~ + · · · oder die L eibnizi sch e Reihe ist gefunden. Die 

Summe Q der Wurzelquadrate wird als :. gleichfalls = 1, ferner 

n = ~ , S = ~, und die Summen der 5ten, 61•n, 7ten Wurzelpotenzen 

finden sich als T = 
2
5
4, V= 1

2
5 

, l!V = 7
6
2
1
0 · Man erhält daher die 

Gleichungen 
2 ( 1 1 1 ) 1 1 1 q• 11• 

l = q• i'+3, + 5i +··· nebsti'+ 3, + 5. + ··· = 2 = - 8-

!._ = ~ (.!.. - .!.. + .!.. - ···) nebst _!_ _ _!_ + _!_ __ ... = L = Y~ 
2 q3 13 38 5 8 18 38 58 4 32 
1 2 ( 1 1 1 ) 1 1 1 q' 11• 
3 =q• 0+a.+5. + ··· nebst0+3,+5.+···=s= !i6 

5 =~ (.!.._ .!..+.!.. - ···)nebst_!__.!.. + .!..-···= 5
q• = 5

P" 
24 q• 1 • 3• 5• 16 36 56 48 1536 
2 2 ( 1 1 1 ) 1 1 1 q6 p6 
15 = q6 1G+ 3s + 56 +··· nebst 1s,+ 3s + 5s + ···= 15 = -96i) 1 

wo p überall die Zahl bedeutet, die heute n: heisst. 

Aus diesen Reihen leitet Euler dann andere ab. 
1 1 1 1 1 1 

+ 8' + 4/ + . . . = 821 i4 + 24 + 3' + 4' + . . - = S4 

s . 1 + 1 
ei i' 2• 

u. s. w. Er 

erhält ~ = 21• + 41. + Gl' + 81. + . .. = S2 - ( 11' + ; , + 51. + .. .) 

4 ( 1 1 1 ) 4 p• p' und 82 = 3 i' + 3, + 5, + · · · = 3 · 8 = 6 · Aehnlicherweise 

. s. 1 1 1 1 ( 1 1 1 ) 
ist 16 = 2' + 4, + 6, + 84 + · · · = 84 - i4 + 8, + 54 + · · · und 

16 ( 1 · 1 1 ) 16 p' p ' . 
84 = 15 14 + 34 + 

6
, + · · · = 15 · 96 = 90 · Euler zeigt alsdann, 

wie ausser dem besonderen W erthe y = 1 auch andere W erthe von 
y eingeführt werden könnten, die wieder zu Reihensummirungen führen. 

Eul er war der Erfinder dieser Reihensummen 1). Er hat 1736 

1) Das hat Ene s tröm in der Bibliotheca mcithematicci 1890 pag. 22- 24 
ausser allen Zweifel gestellt. 

• 
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und 1737 Briefe über dieselben mit Johann Bernoulli gewechselt. 
Als im Jahre 1742 Johann Bernoulli's W erke in 4 Bänden erschienen, 
deren vierter wesentlich noch Ungedrucktes brachte, wurden vom 
Verfasser selbst an dessen Spitze drei Aufsätze über Reihen gestellt, 
deren dritter die Summierung der reciproken Quadratzahlen von der 
Sinusreihe ausgehend vollzieht 1

), also ganz ähnlich wie Euler es ge
macht hatte. Die einzige Erklärung dieser auffallenden Nachveröffent
lichung kann darin gefunden werden, dass Bernoulli durch Euler nur 
von dem Ergebnisse der Summirung Kenntn iss erhalten haben dürfte. 
Das geistige Zusammentreffen in der jedenfalls nicht ganz nahe 
liegenden Herleitung bleibt. immerhin erstaunlich. 

Wir kehren zu Euler ' s Abhandlungen über Reihen zurück, und 
zwar zu seinen Bemerkungen über harmonische Reihen, De pro-

gressionibus harmonicis observationes2
). Die Reihe .!!.. + +c b + 

(t (( 

a; 2 b + · · · + a + / - l ) b + · · · ist eine harmonische, weil je drei 

auf einander folgende Glieder derselben eine stetige harmonische Pro
portion bilden. Ihre Glieder nehmen fortwährend ab. Trotzdem ist 
die Summe der unendlichen harmonischen Reihe unendlich grossJ 
was mittels des Princips einleuchtet, dass, wenn eine unendliche Reihe 
eine endliche Summe besitzen soll, die Summe von 2i Gliedern sich 
von der von i Gliedern nicht unterscheiden darf, d. h. in diesem Falle 
muss die Summe der Glieder, um welche die weiter fortgesetzte 
Reihe die kürzere übertrifft, unendlich klein sein; ist dieselbe dagegen 
von endlicher Grösse, so kann die Summe der unendlichen Reihe nicht 
endlich sein , sondern muss unencllich gross werden. Nun betrachte 

man die (n - 1) i Glieder +c -:--b + + (' ~ l) 0 + · · · + + ( ~ ) b • . a i et i lt ni - 1 

Ih . S · (n - 1) ic (n - 1) ic 
i e umme ist > +< . l ) b und < - +--,-b - , d. h. bei sehr 

Ct ni - lt t 

grossem i , dem gegenüber a wie b nicht in Betracht kommen, liegt 

d. S . h (n - 1) c d (n - 1) c . . t "t d iese umme zw1sc en ------nr;- un b ; sie is som1 von en -

licher Grösse, und die harmonische Reihe selbst unendlich gross. 
Es ist nicht zu verkennen, dass hier J acob Bernonlli 's Divergenz
beweis (S. 90) als Muster diente, aber ebensowenig, dass Euler's 
Fassung des Beweises noch klarer war und das Wesen der Reihen
divergenz noch mehr enthüllte. Nun setzt Euler weiter s als die 

Summe der 't ersten Glieder, d. h. * + a~ b +· ··+et+ (t- l)b =S. 

1
) Joh. B ernoulli, Opera IV, 20- 25. 2) C01nmentcirii Acaclemiae 

Pet;ropolitanae acl annmn 1734 et 1735. T . VII, 150-161. 

T:l.eihen bis 171:16. 639 

Das nächste Glied c ist die Veränderung von s, welche der 
et+ i b 

Veränderung von i um 1 entspricht, und da bei sehr grossem i diese 
Veränderungen als Differentiale zu betrachten sind, von welchen di 

als constant gilt, so ist ~~ = a ~ ib, s = .h, c_:.~b = 0 + -~ log(a+ i b). 

Setzt man aber die Reihe bis zum Gliede a + (n~ - 1) b fort, so muss 

als Summe C + f log (a + nib) herauskommen. Die überschüssigen 

Gl. d c + c + ... + c_ haben mithin die 
ie er n + ib a + (i + 1) b et + (ni - 1) b . 

Summe [ C +flog (a + nib)] - [ c+ { log (a+ib)] =f log c~~i;:, 
welches bei sehr grossem i m i log n übergeht. Bei a = b = c = 1 

(
1 1 1 1) (1 . 1 1 

ist also nahezu log n = T + 2 + 3 + · · · + ni - T + 2 + 3 

+ ... + ~ ). Die Gliederzahl der abzuziehenden Reihe ist nur der 

nto Theil der Gliederzahl der anderen, d. h . man hat je n Glieder 
der positiven und eines der negativen Reihe in eine Gruppe zu ver-

einigen. Man erhält log n = ({ + ~ + · · · + ~ - }) + (n~ 1 + 

n ~ 2 + · · · + 2~i - ~) + · · · + ((n- 1~ i + 1 + (n -1~ i + 2 + ... + 

1~i - ~). Wenn auf diese Weise Reihen zur Logarithmenberechnung 

hervoraebracht werden, so dienen umgekehrt Logarithmen zur Sum
mirun; der harmonischen Reihe. Aus der logarithmischen Reihe 

o ) 1 1 1 1 1 x +1 
log (1 + ~ = ;;- 2x• + 3xs - 4x4 + · · · folgt x = log -x- + 

1 1 1 a t t f·· - - - + - - . . . un se z man ur x 
2x• axs 4x4 

' 

die aufeinanderfolgenden 

aanzen Zahlen von 1 bis i , so erhält man 
0 

1 1 1 
+ 

1 
-= log 2 + 2 a 4 1 
1 a 1 1 

+ 
1 

2 = log + 3.8 --
2 2·4 4. 16 

4 1 3 1 

-

1 = loa 3 0 3 + - -- + 2. 9 3. 27 4·81 -

1 
+··· 5 

1 +„. 
5 . 32 

1 
+··· 5 . 243 

1 5 1 1 1 1 
- = log 4 + 2· 16 - 3. 64 + 4. 256 - 5. 1024 + .. . 
4 

1 i+ t 1 1 + 1 1 + 
i = log - i- + 2i• 3i" 4i' 5i6 • • • • 

1 1 
Die Addition dieser Gleichungen führt zu folgender Formel: 1 + 2 

•• • 
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+ 1 + + 1 1 ( . ) l [ 1 1 1 1 J 3 . . . = og i + 1 + 2 T + 4 + o + ... + 72 -

1 [ 1 1 1 1 J 1 [1 1 1 1 J 
3 1 + 8 + 27 + ... + i" + 4- T + 16 + 81 + ... + i' - . . . · 
Die zu log (i + 1) noch additiv und subtractiv in Rechnung zu 
bringenden Ausdrücke sind convergent. Ihre angen~iherte Auswerthung 
liefert 0,577218, eine Zahl, welche man sich später gewöhnt hat die 
Eu l er'sche Constan te zu nennen und sie durch 0 zu bezeichnen. 
Dann ist also 

1 1 1 1 . 
1 + 2 + 3 + · · · + i = log (i + l ) + 0. 

Den Gedanken, das i + 11
• Glied einer Reihe als Unterschied 

zwischen den Summen der i und der i + 1 Anfangsglieder ·zu be
trachten, der dem Unterschiede 1 der Stellenzeiger entspricht, und 
somit den Differentialquotienten der Summe nach der Gliederzahl 
darzustellen (S. 639), hat Euler auch in geometrische J!'orm ge
kleidet. In der M ethodus univcrsalis sericrwn convergenlium summas 
quam proxime inveniendi 1

) nimmt er (Fig. 103) auf einer Abscissen-

_b __ j' 

A B 
Fig. 103. 

axe A Q lauter der Einheit gleiche Stücke AB= B O = CD= DE 
= EF = · · · = PQ und errichtet in allen so bezeichneten Punkten 
der Abscissenaxe Ordinaten Aa, Bbß, Ocr, .. · Pp, QqQ so, dass 
in der angenommenen Längeneinheit gemessen Aa das erste Reihen-
glied einer gegebenen Reihe darstellt, Bb das zweite, ... Pp das 
n - it•, Qq das nt•. Die Rechtecke Aß+ B r + Co+ ... + PQ 
besitzen als Irliicheninhalt die Summe der n - l ersten Reihenglieder 
und sind grö sser als die von den Ordinaten A a, Qq, der Abscisse 
AQ und der Curve ab · · · q eingeschlossene Fläche, welche durch 
ein bestimmtes Integral darzustellen in dem früheren Aufsatze aelehrt 

0 

wurde. In einer zweiten Figur (Fig. 104) ist die Summe der Recht-
ecke Aß + Br + Co + · · · + PQ oder die Summe der n - 1 ersten 
Reihenglieder klein er als die durch ein bestimmtes lntearal dar-

o 

1
) Co111mentarii .Acculemiae Petropolitanae acl annmn 1736. T. VIII, 3-9. 

Reiben bis 1736. 64t 

aestellte FHiche welche von den Ordinaten Aa, QQ, der Abscisse 
0 ' 

A Q und der Curve a ß . .. Q eingeschlossen ist. Letztere Curvenß.äche 
ist also zwischen zwei Grenzen eingeschlossen, welche New t on 

a 

ß 
a 

b ,-; 
l · 

d 

,7 
(! 

/ ) 

A J3 c D E' p 0 p Q 
l'ig. 104. 

(S. 193) bereits gekannt hatte, und die Reihensumme zwischen zwei 
Integralen. Eine dritte Figur endlich (Fig. 105) bringt noch enger 
die Reihensumme einschliessende Grenzen hervor als die genannten 
Integrale, indem die dort vernach
lässiaten aemischtlinia0 en Dreiecke in-o 0 

sofern Berücksichtigung finden, als 
man st att ihrer um weniges grössere 
oder kleinere gradlinige Dreiecke in 
Rechnung bringt. 

Wir haben (S. 635) gewisse 
Formeln auftreten sehen, in welchen 
Differentialquotienten aufeinander fol-
gender Ordnung die hervorragendste 
Rolle spielten. Auf die Herleitung 
dieser Formeln kam Euler zurück 

a. 

A B c 
F ig. 105. 

unter der Ueberschrift: Inventio summae cuj iisque seriei ex dato 
termino generali 1). Die Bezeichnung ist eine andere als in dem 
früheren Aufsatze. Euler schreibt jetzt x statt n, X statt t, S statt s. 
Er setzt ferner den Taylor'schen Satz voraus, für welchen er dessen 
Entdecker angiebt, und der in der Form auftritt , eine Function y 

a cly 
von x nehme, wenn x in x + a übergehe, den W erth an y + T dx 

+ ~ czty + -~ czsy + ... eine unendliche Reihe, an deren Be-
l . 2 czx • 1 . 2 . 3 dx8 ' 

uutzbarkeit kein Zweifel laut wird. Ist beispielsweise y eine Function 

1) Commentarii .Academiac P etropolitancie ad annuin 17B6. '1'. Vill, !J- 22. 

• • • 
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von x, welche die Eigenschaft besitzt, mit x zugleich zu verschwinden, 
so lasse man a = - x werden, weil alsdann x + a = x - x = O ist 
und setze den neuen W erth von y als Null, d. h. man er~ 
hält 0 = 1 - ~ cly + ~ d'y - xs dsy . . 

Y 1 dx 1 . 2 dx ' 1 . 2 . 3 d xa + · · ·, beziehungsweise 

1 
= ~ d y _ ~ d 2 y _ x_:_ dsy . . . 

y 1 dx 1 . 2 ctx• + 1. 2. 3 d xs - · · · Eme derartige nut x zu-

gleich verschwindende Function ist naturgemiiss S oder die Summe 
~er x-gliedrigen Reihe A + B + C + ... + X. Bei x - 1 Gliedern 
ist deren Summe S - X der W erth, den S annimmt, wenn x in 
x - 1 übergeht, d. h. wenn oben a = - 1, y = S gesetzt wird, 

oder man hat S _X= s _ dS + _1_ cl2S _ _ 1_ d 8S 
d x 1 · 2 d x' 1 . 2. 3 dxa + · · · · 

Daraus folgt die erste der früheren Formeln: X= dS _ _ 1_ d
2

S + 
1 

das d x 1. 2 dx' 

t:2-:a dx 8 - • • • 

Soll eine Umkehrung der Reihe L) in dem Sinne erfolo-en dass 
S nach X und dessen Differentialquotienten entwickelt :erde so 
nehme man IX, ß, r, d, c · · · als vorläufig unbekannte constante 

Coef:ficienten und setze d S = IX X + ß dX + d
2 
X + ~ cl8 X 

dx dX r d x 2 U dxS + 
d'X + l" l'S lX d• r c dx' · · · . ~ ortgesetzte Differentiation a-iebt ~ = IX _c _ + ß ·X 

t> dx- d x d • 
+ czsx +d d'X ... ,zss_ ä•x cl9.X d'X X 

7' d xs d x ' + J d x8 - IX dx• + ß d xs + 7' dx' + .. ·, 
d'S _ d 8 X d'X cl5S d'X 
dx' - IX -dxs + ß d x ' + · · ·, d x" =IX dx' + · · ·, während Integra-

tion zu S=IXJ:xax +ßX+r dX+d !t•x+ .. . f'"h ·t D' d x d x ' u r . ie 
Differentialquotienten von S nach x setzt Euler alsdann in obige erste 

Formel ein und erhält 0 = (1 - IX) X + (~ - ß) ~! _ 
1 · 2 dx 

(1 ·; · 3 - 1 ~ 2 + r) ~~~ + ( 1 . 2 a 3 . 4 - 1 . ~. 3 + 1" 3 - d) ~~~ - · · · · 

A~le Einzelglieder dieser Entwicklung verschwinden, und die Ent
w1~klung selbst ist unabhängig von der Art des Zusammenhanges 
zwischen X und x , wenn die Constanten IX, ß, r, d . . . so gewählt 

werden, dass 0 = l - a = ~ _ ß = _ a _ _ _ ß + _ a 
1·2 1·2 · 3 1·2 7'-1.2.3.4 

- _ß_ + r ~ S h""lt a 
1 . 2 . 3 1:2 - u = · · ·. o er a man IX = 1, ß = 2 , r = 

~ - f' d = -;- - % + 2:, Jeder folgende Coef:ficient hängt 

von allen ihm vorhergehenden ab. Eine unabhängige Darstellung 

' ) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annmn 1736. T. VIII, 14- 16. 

Reihen seit 1737. 643 

der Cocffi.cienten a, ß, r, d · · ·, billt Euler für unmöglich 1) , und nur 
1 1 

empirisch fortschreitend findet er a = 1, ß = ~, ?' = f:2:-3~, 

d = 0, c = 
1 

. 
2 

. ~ ~ . 
5 

. 6 , ~ = 0 u. s. w. In der Reihe für S fallen 

von d an die Coef:ficienten der Differentialquotienten von X nach x 
von grader Differentiationsordnung weg, und man erhält die frühere . f X 1 dX 1 cl8 X 1 d

5
X 

zweite Formel : S= Xdx+ -2+12 dx - 720 dxs + 30240 dxo etc. 

'Die bei der Integration hinzuzufügende Constante muss der schon 
erwähnten Nothwendigkeit, dass x = 0 auch X= 0 und S = 0 
hervorbringe, Rechnung tragend gewählt werden. Das hat natur
gemäss Schwierigkeiten, wenn X eine solche Function von x ist, 
dass x im Nenner vorkommt, wie bei der harmonischen Reihe mit 

1 dX 1 d' X 2 cZS X 1 · 2 · 3 Die 
X= ; , d x = - X! ' d x! = x 8 ' d x 9 = - -x-, - u. s. w. 

Summirung o-estaltet sich hier mittels Jx dx = rdx = log X zu 
<..J o , X 

1 1 1 1 1 1 1 
{ + 2 + 3 + · · · + x = C + log x + '.l x - 12x! + 12ox• 

~ + . . " Um nun C zu gewinnen, setzt Euler X= 10 und 
:!o2x 
findet näherungsweise seine Constante 

c = 0,5772156649015329 

auf 16 Decimalstellen, während er sie früher (S. 640) nur auf 

6 Decimalstellen berechnet hatte. 
Andere Anwendungen der gleichen Summenformel machte Euler 

in einem wenig späteren Aufsatze: 1J1et7wdus universcilis series sum-
mancli u lteriits prom ota 2) . 

110. Kapitel. 

Reihen seit 1737. 

Wir erinnern uns, dass Jacob Bernoulli (S. 90) im vollen 
Bewusstsein des unendlichen W erthes der harmonischen Reihe gleich
wohl in unbefangendster Weise mit derselben rechnend zu gewissen 
Summenbildungen gelangte. Auch Goldbach (S. 620) rechnete mit 
unendlichen Reihen von mindestens zweifelliafter Berechtigung, und 
ein Ergebniss theilte er Euler mit, der davon mit der Bemerkung, 

1) Ipsa autem sel'ies coefficientmn a, ß, r, it · · · ita est coinparata, ut vix 
credam pro eci terminum genernlem posse exhiberi. ~ Commentarii Academiae 
Petropolitanae ad anniim 1736. T. VIII, 147-158. 

• • • 
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es rühre von Goldbach her, in der Abhandlung Variac observationes 
circa series infinitas 1

) Gebrauch machte. Sei x die Summe der un-

endlichen harmonischen H.eihe oder x = !.. + !.. + !.. + !.. + _1_ + ... 
1 2 3 4 5 . 

M . 1 1 1 1 
an weiss, dass - - = - + - + -+ · · · und setzt man der Reihe 

a-1 a a• ci9 ' 

nach a = 2, a = 3, a = 5, a = 6, so erhält man: 

f=~+ ~ + ~ +··· 
{=~+ ~ + 2

1
7 +„. 

1 1 1 1 
4 = 5 + 25 + 125 + ... 
1 1 1 1 
5- = ü + 36 + 216 + .. . · 

Zieht man diese Reihen von x ab, so bleibt x - (!.. + !.. + !.. + ~) 
1 2 4 " 1 1 1 = 1 + 7 + 10 + 11 + · · " Offenbar lassen weitere Reihen für 

~ , f , 110 , · · • sich bilden, in denen lauter von einander verschiedene 

Gl. d 1 1 1 . 
ie er ~, 

10
r, 

11
„, · · · mit r > 1 vorkommen. Zieht man auch 

d. R ·h · ( 1 1 1 1) iese ei en wieder von x - T + 2 + 4 + 5 ab, so erschöpfen 

sich schliesslich alle Glieder der harmonischen Reihe mit Ausnahme der 1 

und man behält x - (!.. + 1
- + 1 + !.. + !.. + !.. + ~ + .. ·) = 1 

1 2 4 5 6 !) 10 ' 
beziehungsweise 

1 1 1 1 1 1 1 1 
X - = l-+ 2 + 4 + 5 + (f + -!) + 10 + .... 

Nun war 
1 1 1 1 1 1 1 

X=y +2+3+4+ 5 + s + 7 + ··· 
und zieht man die obere Reihe von der unteren ab, so bleibt Gold 
bach 's R eihe 

1 1 1 1 1 1 1 = 3 + 7 + 8 + 15 + 24 + 26 + ... ' 
deren Definition darin besteht, dass die Nenner der sie bildenden 
Stammbrüche um 1 vermehrt sämmtliche Potenzzahlen liefern die . ' m der natürlichen Zahlenreihe vorkommen. 

Euler setzte ein ähnliches Verfahren fort, mittels dessen er die 
eben gefundene Reihe von der Summe 1 in zwei andere zerspaltete, 
deren eine nur mit ungraden Nennern behaftete Brüche enthielt, die 
zweite nur Brüche graden Nenners. Er fand 

1
) Coimnentarii Acaclemiae Petropolitanae cul annum 1730. 1'. IX, 160-188. 

Reiben seit 1737. 645 

1 + 1 + 1 + ~ + ~ + ~ + ... = log 2 
3 7 15 31 35 63 ' 

_1_ + ~ + _1:._ + ~ + ~ + ~ + ... = 1 - log2. 
8 24 26 48 80 120 

In einem weiteren Satze ging Euler von der Leibnizischen Reihe 

i - .!. + .!. - -1- + ... = ..'.: aus und dieses dürfte die erste Stelle 
. 3 5 7 4 ' 

sein 1) , an welcher Euler sich des Buchstabens 7t für die Zahl 
3, 1415926 . . . bediente. Wir wissen, dass sich William Jones 
t 70G mit eben dieser Bezeichnung versuchte (S. 295), aber ohne 
N acbahmung blieb. Euler's Beispiel schlug durch, und bald nahm 
ein Schriftsteller nach dem anderen das 7t an. Noch eine andere 
bald allrremein rrewordene Bezeichnun

0
rr schreibt sich von dem in 0 0 

Rede stehenden Aufsatze her, in welchem die erste uns bekannte 
Benutzunrr des Buchstaben e für die Basis des natürlichen Logarithmen

"' systems sich findet 2) . 

Euler blieb bei Reihensummirungen nicht stehen, sondern be
scbiiftigte sich auch mit der Anwendung un endlich er :Factoren
folg en 3). Sei die unendlich grosse Summe der harmonischen Reihe() 

wieder durch x bezeichnet. Von x = f + { + ~ + -~ + · · · zieht 

X 1 1 1 1 b d b h"lt X 1 + 1 + 1 Euler -2 = 2 + 4 + ·ü + 8 + · · · a un e a 2 = 1 3 5 
+ 1 + . . . eine Reihe in welcher Stammbrüche geraden Nenners 

7 ' ' 
1 1 1 1 1 1 " h fehlen. Aus ihr folrrt -- · - x = - + - + - + - + · · ·, und z1e t 

b 2 3 3 \) 15 21 

1 ( 1) 1 2 man diese Reihe neuerdings ab, so erhält man 2 1 - 3 x = 2 · 3 X 

= 1 + ~ + !.. + ~ + . . . . In den Nennern dieser Reihe fehlen alle 
1 5 7 11 

durch 2 oder durch 3 theilbare Zahlen. Man sieht, dass in 

1_ . 2 
. (i _ 1

) x = .!. . ~ . ~ x = 1 + -1- + ~ + 1
3 

+ · · · die Nenner 
23 5 23u 1 7 11 1 

uer noch vorhandenen Stammbrüche durch 2, 3, 5 untheilbar sein 
werden und dass ein ähnliches Verfahren sich dazu eignet, auch die 

' Brüche aus der immer weniger Glieder enthaltenden Reihe zu ent-
fernen, deren Nenner durch die folgenden Primzahlen 7, 11, 13 

Enclll.ch er·scl1e1"ut !.. · _: · ~ · ~ · 10 
· 

12 
· · · x = 1, be-theilbar sind. 2 3 5 7 11 13 

1 1 1 1 2357 11 13 
ziehungsweise x = T + 2 + 3 + 4 + · · · = T · 2 · 4 · 6 · 10 · 12 „., 
wo die unendliche :Factorenfolge aus lauter Brüchen P P 1 gebildet 

1) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annwn 1739. 1'. IX, 165. 
2) Ebenda T . IX, 187: posito e pro nwnero cujiis logarit1111ms ltyperboliciis est 1. 
8) E benda 'l'. IX, 172 sqq. ' ) estque adeo infinitmn. 

., 



646 110. Kapitel. 

ist und p alle auf einander folgenden Primzahlen bedeutet. Die har
monische Reihe nähert sich aber, wie Euler in der früheren Ab
handlung über dieselbe (S. 640) gezeigt hatte, bei i Gliedern dem 
W erthe log ( i + 1) und bei i = oo dem W erthe log oo, der, wiewohl 
unendlich gross, doch kleiner als jede Potenz des Unendlichgrosse11 
ist, und eben diesen W erth muss man der angegebenen Factorenfolge 
zuschreiben 1). 

In dem gleichen Bande der P etersburger akademischen Ver
öffentlichungen findet sich eine theoretisch nicht gar bedeutende Zu
sammenstellm1g verschiedener Reihen, welche zur Berechnung von 
'Jf Anwendung gefunden haben~). Euler zieht die Methode der An
nli,beruug durch unendliche Heihen allen anderen vor, wenn die z11 
benutzenden Reihen 1<1wei Eigenschafteu besitzen, die erste rascher 
Convergenz, so dass nicht viele Glieder in Rechnun()' O'ezocren zu 

b " " werden brauchen, die zweite einfachen Baues der Glieder, so dass 
deren Einzelberechnung keine übermässige Mühe verursacht. Die 

L .b . . h R .h n 1 1 1 · · · e1 lll Z!SC e ei e ·4 = 1 - ll- + -5- - 7 + .. ·. uefned1ge z_ B. m 

der zweiten, aber nicht in der ersten Beziehung, denn man müsse 
1050 Glieder in. Rechnung ziehen, um :n: auf 100 Decimalstellen genan 
zu erhalten. Unter den vortheilhafter zu gebrauchenden Reihen sind 
einige, deren Herleitung auf dem Gedanken beruht , dessen Machin 
(S. 350) sich bediente. Euler nennt aber diesen seineu Vorgänger 

nicht, wiewohl er dessen Zerleo·un()' ~ = 4 arcto· -1 
- arctcr 1 aus-

" " 4 " 5 " 239 . 
dri.icldich als eine der bequemsten anpreist. Als eine andere vortheil-

h t't z 1 ' d 'lt 
1 1 1 a e uer egung wir - = 4 arctcr _ - arctcr - + arctcr -- vorcre-

4 " " " 70 " 99 " 

schlagen. Wir erwiihnen auch Euler 's Zerlecrung ~ = 2 arctcr .!. + 
" 4 0 3 

arctg +, weil sie mehrfach in Lehrbücher der Analysis Eingang ge-

funden hat. 
Wir schliessen einige Bemerkungen über Dinge an, welche weder 

nach dem Orte noch nach der Zeit ihrer Entstehung hier vollberech
tigt erscheinen, welche aber bekannt zu werden verdienen, und welche 
wir anderwärts nicht unterzubringen wissen. Um die Mitte des 
XVII. Jahrhunderts bereits bildete sich in Japa n eine mathematische 
Schule unter dem Einflusse (so glauben japanische Gelehrte 3)) der 

1
) Com.m.entarii Academiae Petropolitanae ad annwn 1737. 'l'. IX, 174: Erit 

istius expres8ionis valor = log oo, quod infinitwn i11te1· omne8 infiniti potestates 
est mi11i11m111. ') Ebenda 'l '. IX, 222- 2118. s) Briefli che Mittheiluug 
von Prof. D. J\ iku chi in Tokio vom 9 .. fanuar 189G. 
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damals vollzogenen Einführung chinesischer Arithmetik, aber ohne 
unmittelbare Fühlung mit europäischer Wissenschaft. An der Spitze 
dieser Schule stand Se ki 1) ( t 1708). Ein handschriftlich gebliebenes 
W erk Höen Sankyö von Matsung a gehört etwa dem J ahre 1739 1m

2
) . 

Yam aj i verfasste um 1765 ein gleichfalls handschriftlich erhaltenes 
W erk K en Kon no JJ[aki , in welchem Erfindungen von Seki mit
getheilt werden 3) . Ein Schüler des Yamaji hiess Naomaru Ajima4

). 

Er führte Coordinaten in di e japanische Mathematik ein, und unser 
Gewli.hrsmann lässt es dahingestellt, ob man dabei an eine selbständige 
Nacherfindung oder an fremde Lehren zu denken habe. Enzö Wad ar.) 
mit seinem als Handschrift aufbewahrten W erke Enri Shinkö führt 
bis zum Jahre 1800 herab, nnd Hasegawa' s Kyüseki Tsükö ist gar 
1844 gedruckt 6) . Endlich wird uns berichtet 7

), dass T. End ö in 
jüngster Zeit eine Geschichte der japanischen Mathematik in japa
uiscber Sprache vollendet habe, welche dem Drucke entgegensehe. 
Ob dieses Buch , falls es in eine europ:iiscbe Sprache übersetzt wird, 
eine genaue Bestimmung der Entstehungszeit der einzelnen Formeln 
ermöglichen kann, wissen wir nicht, unser bisheriger Berichterstatter 
hiilt eine solche Bestimmung für mindestens sehr schwierig, weil alles 
in tiefstes Geheimniss gehüllt und nur den wenigen Eingeweihten 
zugänglich war. Wir müssen dieser Schilderung nach fast an eine 
nm 2000 Jahre verspätete Nachahmung der Pythagoräischen Schule 

denken. 
Die späten Veröffentlichungen be

:r.iehen sich auf Reihenentwicklungen für 
n und für :n:2• Sei (Fig. lOG) arc AC 

= ~ arcAB, CG =EH = d, GD= s, 
2 

EF= s1 • Man hat AF2 = EF- FJJ 
= s1 (d - s1). Andererseits AF2 = 

~ AC2 
= ~ (CD2 + AD2

) = ~ ~CD2 

+ CD · DG) = ~ CD . CG = 
8

4d. 

Mithin ist s/ - s1 d + ~ sd = 0. Nun 

A 

Fig. ! OG. 

fand Seki, welchem diese Entwicklung zugeschrieben wird, 
Reihendarstellung für s1 aus der angegebenen Gleichung: 

1 1 s' 1 8 3 5 8 4 7 56 21 56 

S1 = 4 S + 16 d + 32 d' + 25G d 3 + 512 d 4 + 2048 d6 + .. " 

eine 

1) D. Kikuchi in der in Tokio erscheinenden Zeitschrift Tökiö Siigakii 
B1it8w·igakii Kwcii Kiji. Vol. Vll, pag. 107. 2) Ebenda pag. 53. 3) Ebenda 
pag. 107 . ') Ebendft pag. 114. 6

) Ebenda pag. 47 . 6
) Ebenda piig. 47. 

1) Ebenda p ag. 117. 

., 
" 
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Eine Herleitung dieser Reihe ist vorläufig nicht mitgetheilt. Man 

kann sie erhalten, wenn man zuerst (~)2- 1 = - ~ J schreibt, 

d s 1 1 1 ;--s . 1/ - s 
ann ~ = 2 - 2· V 1 - d , die Quadratwur?.el 1 - 7.i nach dem 

1 

b. . 1 I h . l l (i s ) ~ 1 1 s 1 (s)2 motn1sc ien ... e rsatze entw1c rn t - d = - 2 d - -
8 

d -

: 6 (~Y -- · · · und nach Einsetzung dieses Werthes die ganze Gleichung 

mit d vervielfacht. Sollte Seki 's Verfahren wirklich so gewesen sein, 
so müsste man entweder seinen mathematischen Geist aufs höchste 
bewundern oder seine Unabhängigkeit anzweifeln. In der für st 

gleichviel wie gefnndeuen Reihe ist das Anfangsglied ~ s = 2~ mit 

dem Namen der Urzahl, original nuinuer , belegt ; die nachfolgenden 
Glieder heissen 110

, 21
•, 310 · • • Di fferen?. und werden durch Re

cursionsformeln ans einander erlialten. Nennt man die Urzahl auch 
nullte Differenz (was der Japaner nicht tlrnt) so entsteht allgemein 

die k + 11e Differenz aus der 7.-10
" dnrch Multiplication mit ; - und 

mit ei11em Zahlenfactor (k+ 1 
1 1 von der Art , dass ( 1 = 
4

, ( 2 = .2 , 

5 7 3 11 13 
(3 = 8 , ( "' = 10 , (5 = 4 , fG = 14 , ( 7 = Hi · Allgemein ist fk+t = 

(2 k + 1) (2 k + 3) . . ' 2 k + l . 
(2 k + 3) (2 k + 4)° W m um mcht /Ä 1 1 = ik + 4 als Regel gegeben wll'd, 

wird nachher ersichtlich. 

Wie die Gleichung s1
2 

- s1 rl + ~- sd = 0 die Beziehung der 

Sagitta des halben Bogens zu der des ganzen Bogens ausdrückt, so 
muss, wenn s2 , s3 , s4. , · · · die Sagitta des viertel, achtel, sechszehntel 
· · · Bogens bezeichnen soll, eine Reihe von Gleichungen stattfinden, 

deren erste heisst s2 
2 

- s2 d + ~ s1 cl = 0 oder s2 
2 - ds2 + 

(
ds s• s" 5 s• ) . . . . 
16 + 64 + 128 cl + 1024d' + · · · = 0. Aus ihr findet sich eme Reihe 

für s2 , die wieder mit einer Urzahl 
1
: = ~: beginnt und sich durch 

Differenzen fortsetzt, welche abermals durch wiederkehrende Ver

vielfachung mit -j und mit Zahlenfactoren entstehen, welche der Reihe 

5 21 143 17 133 575 261 . 
nach u;' 40' 224' 24' 176 ' 728' 32ö · · · heissen. 

All · · · t, t d 1 + 11e F . (4<k + l J- 1) (4 (k + l l + 1) 
gemem JSt Je z er '" acto1 (4 <k + l ) + 2) (4 <k + 2 1) · 

Ganz allgemein zeigt sich, dass, wenn der ursprüngliche Bogen in 
n gleiche Theile getheilt ist und die Sagitta zu einem Bogentheile 
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gesucht wird, diese sich durch eine Reihe berechnet, welche mit einer 

Urzahl !.. beginnt und durch Differenzen sich fortsetzt mittels Mul-n2 

tiplication mit j und mit Zahlenfactoren von der Form <{Jm = 

• 2 
2111·- n• . . 2m• 

(mn - 1) (inn + 1) _ welcher bei n = oo m -::--...-:--::---:--: 

(- - -n) -2in'+ 3m+1' · 2m'+sm+1 
mn + 2 (mn + n) 

übergeht. 
Zu jeder Sagitta gehört eine Sehne oder Chorda, zu s„ die c„, 

wobei wie oben AF2 =.!.CD · CG oder A C2 =CD· CG war, 
' ' 4 

allgemein c„+1 = ys;:d sein muss. Sei nun der ursprüngliche Bogen 
die halbe Kreisperipherie, c„+ 1 die Sehne zu dem Bogen, der 2'+ 1 mal 

O'enommen den Halbkreis liefert, so ist 2r+ 1c„+1 = 2 · 2' y s„d ein 
b 

Näherungswerth für den Halbkreis ""
2
cl, beziehungsweise 4 · 22„s„cl ein 

n 'd' 
Näherungswerth für dessen Quadrat -

4
- · Nun sei 2„ = n und für 

s„ entsteht eine mit ~ als Urzahl beginnende Reihe. Diese Reihe 

n'cl' . 
muss mit 4 . 22". d vervielfacht werden, um -

4
- zu liefern, oder mit 

n'il2 R'h. lh d. anderen Worten -
4

- ist die Summe einer e1 e, 111 we c er 1e 

Factoren, welche die einzelnen Differenzen hervorbringen, wie oben 

~ (111:.!_i- l) (inn+_l )s_ heissen die Urzahl aber 4 · 22 " · cl · - 8
- = 4ds ist. 

(2in' + 3m + l )n'd ' 2
2

" 

So entsteht: 

n 'd' [ 1 2 s 1 2 · 4 s• 1 2 · 4 · 6 s
5 

- 4- = 4cls 1 + 2 · 3 d + 3 · 3--:-5 cl' + 4 · 3 · 5 · 7 d 5 + ··l 
. d . t cl Beim Halbkreise, von welchem hier ausgegangen w1r , is s = 2 , 

2 s 1 n 2cP [ 1 2 1 1 2 · 4 1 
also 4cls = 2d, d = 2 und - 4- = 2d2 1 + -:j · 3 · 2 + 3 · w . · 4 

+ ~. ! : : : ~. ~ + · · ·], beziehungsweise 

n• 1 1 1 1 · 2 1 1 · 2 · 3 8 = 1+ 2 . 3 + 3. 3--:-5 + 4. 3.5 . 7 + ···. 
Diese ganze Folge von Schlüssen s oll, wie gesagt, der Hauptsache 
nach bis auf Seki zurückführen, bis ~u der Zeit, in welcher Newton 
den binomischen Lehrsatz zuerst auf die Ausziehung von Quadrat
wurzeln anwandte. Seki's Nachfolger gaben alsdann Reihen für 
Bruchtheile von n selbst, die , ihrer Herleitung nach gleichfalls geo
metrisch, wieder so aufgefasst werden, dass sie mit einer Urzahl 

ÜANTOR, Geschichte der Mathematik. ur, s. 42 

•• 
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beginnen, aus welcher die Differenzen durch fortgesetzte Verviel
fachung mit einem Gesetze gehorchenden Factoren gebildet werden. 
So soll z. B. 

:! = 1 - _1_ - _ 1_ - _ 1_ - ~ - .. . 
4 2 . 3 5 . 7 . 16 9 . 128 

eine japanis~he Reihe sein. 
Gehen wir nach dieser Einschaltung zu Eu 1 er ' s nächster Ab

handlung Consideratio progressiom·s cujusdam arl circuli quadraluram 
invenienclam idoneae 1) über, so finden wir hier die erste Andeutung 
ei ner später als sehr merkwürdig erkannten Reihenart, nämlich der 

t 

hal b convergen t en R e ihen. Da .h ~ t! = arctg t, so meint Euler, 
0 

ma,n könne das Integral in eine Summe zahlreicher sehr kleiner 

Glieder umwandeln, indem man dt = !._ und t der Reihe nach mit 
n 

1 W l · t 2 · t n·t . . . 
c en erthen - , - , · · · - versehen m Rechnuna ziehe em Ge-

n n n o ' 

danke, dem wir schon bei K epler (Bd. II, S. 757) begegnet sind, der 
,,, 

ihn zum Nachweis der Richtigkeit der Gleichung j'sin rp drp = 1 -- cosrp 
0 

benutzte. Euler setzt also arctg t ...., ~ + .__!!:!_ + __ n_t _ 
n-+t n-+4t2 n'+9t• 

nt + · · · + 
11

, + n ' t" eine annähernde Gleichung, die um so richtiger 

ist, je grösser n gewählt wird, immer nber an einem wenn auch 
geringen Ueberschuss von arctg t über die Summe der rechtsstehenden 
H.eihe leidet. Die genaue Summe nennt er s und entwickelt die 
einzelnen Reihenglieder durch Division selbst wieder in unendliche 
Reihen: ~ = L - ~ t" _ .!!_ . . . _ 1_i t _ _ ! __ 2~t 3 

n• + t- n n• + n" n' + ' n• + 4t' - n n• + 
2't" 26 t 7 n t t 32 t 3 3 4 t6 3°t7 n t 7 - n' + .. ·, n•+ 9t! . n - "?t3- + n" - n7 + .. ·, n2 +-~n•t• 

t n't 3 n 4 t6 n 6 t 7 

= - + - - - + · · · Man fasse die Glieder der nel1en n n" n 6 n ' · 

Reihen, welche gleiche Potenzen von .! enthalten zusammen, so ent-
n ' 

t t• 
steht S = n [1 O +:2o + 3o + · · + n°] - n• [1 2 + 22 + 32 + ... + n2] 

+ 1~: [1 3 + 23 + 33 + · · · + n3
] - • · ·. J ede der in eckigen Klammern 

stehenden n-gliedrigen Reihen hat Jacob B ernoulli (S. 332) in 
eine Summe vereinigen gelehrt, und wenn Euler sich auch nicht 
ausdrücklich auf ihn bernft, so benutzt er doch Bernoulli 's Formeln, 

1
) Commentarii Acaclemiae Petropolita.na.e ad annwn 1739. T . Xl, llG- 127. 
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über welche er in einer Beziehung hinausgeht. W ährend Bernoulli 
sich an den fünf ersten Bernoulli'schen Zahlen genügen liess, benutzt 
Euler noch sieben weitere, im Ganzen also zwölf Bernoulli'scbe Zahlen. 

Der Anfang der Darstellung von s heisst also jetzt: s = t
1
:i -

ta [n" n 2 n] t6 [n6 n' n8 
n J [t3 

t" u'' -ii + 2 + -5 + n 6 5 + 2 + a - 30 - ... = t - 3 + 2 n 

+ 
6
t:.J + [f + ;:t + 3~j - 3~:J - · · „ Eine Umordnung der 

Glieder, so dass Jiejenigen zusammengefasst werden, welche gleich-

[ 
t t" 

hohe Potenzen von n im Nenner besitzen, führt zu s = T - 3 + 
t" - t

1 + .. ·]- !:__ [t - t3 + t5 - t1 + .. ·] - t', [t - 2t3 + 3t" -
r, 7 2n 6n 

4t7 + · · ·] - ~ [t - r, t3 + l4t5 - 30 t1 + · · ·] - ~ [t - 28 
t3 + 30n' ' 4211° 3 

42t5 - 132t7 + ... J u. s. w. Das Gesetz, welches die in der letzten 

r . 
Anordnung mit -- vervielfachte in Klammern eingeschlossene Reihe 

Nn'" 
befolgt, wird ohne weitere Begriindung angegeben. E s lässt diese Reihe 
: l . G t lt (in+ l ) (m+2) t3 + (m+ 1)(m+2)_(-m+ 3)(m+4) t5_ .. . 
111 c ei es a t - ---2 . 3 - 2 . 3 . 4 . 5 

erscheinen. Aber ihre für jeden positiven W erth von m unendliche 
Gestalt behao·t Euler nicht und er nimmt eine 0aeradezu verbli.iffende 

0 ' 

U mfonnnng mit ihr vor. 
. m(m+ l ) (m+2) 3 

Heisst ihre Summe v, so wird m v = rnt - 1 . 2 . 3 l + 
111 (m+ 1) (in+ 2) (11i + 3) (111 + 4) t5_ „. = (1 - ty'=l)-"'-(1_+ t - 1)- "' , 

1 ·2· 3·4 2 - 1 

eine Gleichung, welche unter der Voraussetzung, man dürfe die 
(- m)!• Potenz ohne weiteres nach der binomischen Formel ent
wickeln, sich als richtig erweist. 

. . ( t -t y'=l)-m - (1+ty'=1)- "' 1 
Nun ist weiter ----~" = , 1- X 

2 v - t 2v - 1 

1 1 ) (1 + ty'=-i)"' - (1 -ty-1)"' und 
( c1 - tv- 1)"' - c1+ tv- 1)"' = 2 (1+t·r F1 - -

unter abermaliger Anwendung des binomischen Sntzes auf die 
1 

im Zähler vorkommenden, Potenzgrössen entsteht mv = (l + t!)"' X 

[~ t- m (m- l )(m - 2) t:1 + m(m - 1) ··· (in-4) t5 _ ···], d. h. v ist 
1 1· 2·3 1·2···5 

jetzt durch eine Reihe gegeben, welche von selbst abbricht, so oft m 
ei11e ganze positive Zahl ist. Diese Umformung liefert als End-

. ( t 8 t• t 7 
) t• t~ 

ergebmss s = t - 8 + r; - 7 + · · · - 2n(l + t~ - 2 . on• (1 + t~• · 

42 * 

2t _ t' ( 4 t _ ~3 :_:_ t3) - . . .. Die Annahme t = 1, also 
1 4. il0n'(1 + t~' 1 1 · 2 · 3 

„ • 
• 
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t 1 "' l' i! t dl' h d' F 4n 4 n 4n arc g = -4 , 1e1er en 1c ie ormel n = -- + -- + --n•+ 1 n'+4 n• +9 
4n 1 1 1 1 5 1 + ... + n•+ n• + 6. l n, - 42 2• ·3ne + ö6 2• . 5n'° - .. „ welche um 

so mehr convergire, je grösser n gewählt werde 1) . 

Unmittelbar an diese Aeusserung anschliessend beginnt Euler 
einen neuen Paragraphen seiner Abhandlung mit den Worten: Wenn 
auch diese Reihe um so mehr zu convergiren scheint, je grösser n 
ist , so convergirt sie doch stets nur bis zu einem gewissen Gliede, 
und nach diesem wachsen die Glieder wieder · deshalb tauO't es nicht 

' 0 ' die Reihe bis dahin anzuwenden, wo die Glieder zu divergiren be-
ginnen, sondern es wird nützlich sein, das Verfahren da einzustellen, 
wo die grösste Convergenz beobachtet wird. Ist nämlich von den 

B „ h 1 1 1 1 5 d . . d d Sll ruc en 6 , 30 , 42 , 30 , 66 · · · e1Jemge, em er te enzeiger v 

zukommt, = X und der nächstfolgende = Y, so ist fortwährend 
y (11 - 1)(2 11 - 3) . . . 
x > 2n• - und bei ms Unendliche wachsendem v wird 
l' 11• 
X = n • · Daraus erkennt man, dass die Reihenglieder in beständig 

höherem Maasse wachsen, so dass keine noch so sehr convergirende 
geometrische Progression, mit ihnen in Verbindung gebracht, sie zum 
Convergiren bringen kann. 

Euler hat also eingesehen, dass die B ernoulli 'sehen Zahlen 
schneller als i n geometrisch em Verhältnisse wachsen, und 
dass vermöge 9ieser E igenschaft di e am Anfang conv ergente 
R eihe später der Divergenz ve r fä llt. Er hilft sich dann bei 
der Anwendung dieser Reihen, indem er die neuerdings anwachsenden 
Glieder durch ein Restglied ersetzt, von welchem er nicht erläutert, 
wie er dazu gelangt ist, wenn man auch unschwer errathen kann, dass 

. h d d F 4 µ,• ( 4 µ! ) 
2 

1 er sie azu er ormel 1 - - , -, + - - - .. . = be-
n n n'n' 41i2 

1 + n'n' 
diente, ohne die Divergenz der hier auftretenden geometrischen 
Reihe bei 4µ. 2 > :>1:4ii·1 in Erwägung zu ziehen. Und doch sagt 
Euler nur wenige Seiten später 2

) , man könne bei Anwendung diver
genter Reihen nicht vorsichtig genug verfahren, während es ihm 
abermals nur eine Seite später nicht darauf ankommt, den Satz aus
zusprechen 3) , dass alle geometrischen Progressionen nach vorwärts 
und rückwärts ins Unendliche fortgesetzt die Summe O haben. 

1
) Co111111entarii Academiae Petropolitcmae ad annum 1739. T. XI , 121: 

qmie series eo magis convergit quo 111agis nmnerus pro 11 rwcipiatttr. 2) Ebenda 
T. XT, 120: E x his satis perspicitur, qumn cau.te circa sw11111otionem seriermn 
clivergentiuin versan: oportet. 3) Ebenda T . XI, 126- 127, § 20. 

Heihon seit 1737. 653 

n 0 • d n l+1+1+ Da ni1mlich 1 _ n = n + w + n" + · · · un n _ 1 = n n• · · ·' 

so miisse weO'en _ n_ + ~1 = 0 auch · · · + ~ + ~ + 1 + n + 
• 0 1 - n n- n ?o 

n2 + .. . = O sein. Wir erinnern uns, dass S tirl in g (S. 628) die
selbe beiderseits ins Unendliche sich erstreckende Reihe mit ihren 
bei n = 1 unendlich grossem W erthe ins Auge gefasst hatte. Es 
kann wohl sein, dass Euler dort die Anregung fand, auf das eigen
thümliche Gebilde zu achten. Jedenfalls aber wird es unseren Lesern 
durch die erwähnten Widersprüche deutlicher als bisher hervorge
treten sein , in welcher Unklarheit sich Euler damals über die Be
oTiffe von Reihenconvergenz und Divergenz befand. 
0 . 

Euler hatte im VII. Bande der Petersburger Commentanen die 
Snmme reciproker Potenzen der in der Zahlenreihe auf einander 
folgenden Zahlen untersucht und mittels der in unendlich viele F~c
toren zerlegten Sinusreihe gefunden (S. 636-637). Er hatte im 
VIII. Bande derselben Sammlung :;;eine Summenformel abgeleitet, ohne 
iu den in ihr auftretenden Coefficienten ein Gesetz erkennen zu 
können (S. 643). Euler hat sich niemals mit einem negativen Er
crebnisse zufrieden gegeben. Im XII. Bande kehrte er mit den Be
trachtungen über einige Reihen, De seriebus quibusdam eonsiderationes 1

) , 

zu den gleichen Fragen zuriick. Ist s ein Kreisbogen und y = sin s 

- s _ ~ + 85 
- . . • , sind dann wieder a, b, e · · · die 

- 1 ·2·3 1 .2.3.4 . 5 

Wurzeln der aus der Sinusreihe gebildeten Gleichung 0 = 1 - ~ + 
_:.5_

3
_ _ 

85 + ... , schreibt man ix für die Summe dieser 
1 · 2·3 y 1 ·2 · 3·4·5y 
Wurzeln ß r o . . . für die Summe ihrer Producte zu zweien, 

' ' ' dreien, vieren ... , setzt man dann, ungleich der früheren Bezeichnung, 
ci + b + c + d + „ · = A, a2 + b2 + c2 + cl2 + „ · = B, a

8 + b8 + 
ca+ c'f:l + ... = C u. s. w., so erhält man A = ix, B = aA - 2 ß, 
C = aB - ßA + 2r u. s. w., Ergebnisse, welche von den früheren nur 
in Bezug auf die grossen Buchstaben abweichen. Nun tritt aber neu 
hinzu, dass eben diese grossen Buchstaben als Coefficienten einer re-

. . ct-2ß z-!- 3rz'-4oz8 +·„_ 
currenten Reihe erkannt werden, mdem 1 _ ct z + ßz' - r z' ~ -

A + B z + Cz2 + . . . ist', wie einfache Division bestätigt. Euler 
O'eht dann noch einen wichtigen Schritt weiter. Er setzt den Nenner 
0 • 3 z 'd des hier benutzten Bruches 1 - ix z + ßz· - yz + · · · = , so Wll' 

der Zähler sofort = - dlZ und demnach A + B z + Cz2 + · · · 
l z 

- - ~ dZ. Ausser durch Zlässt sich aber 1 - az + ßz2 - r z3 + „. 
- Z dz 

1) Gommentarii A cademiae Pet-ropolitanae ad annum 1740. 'l'. XII, 53-06. 

• 
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auch noch durch 1 - ~ sin z bezeichnen, wie aus der geschilderten 

Entstehung der a, ß, '}' · ··hervorgeht. Ist demnach Z = 1 - .!.. sin z 
dZ 1 y 

und y dabei constant , so wird d z = - -Y cos z und 1 dZ 

1 
• -Z d z 

. cos z 
y cos z 

= - --1 - . - = y - sin z ' mithin gefunden A + B z + Cz2 + .. . 
1 - - Slll Z 

y 
cos z 

Wir bemerken dabei, dass Enler statt sin z und cos z y - sin z 
die Schreibweise sin A · z und cos A · z, d. h. sinus arcus z, cosinus 
arcus z hat, und dass der Abkürzungsbuchstabe A, abgesehen davon 
dass ihm ein Pünktchen fol0at, aenau so aussieht wie der Coefficient A

1 

0 ' . ' 

wodurch man sich beim Lesen der Abhandlung nicht irre machen 

lassen darf. Wird y = 1, also das frühere s = ~ angenommen, so 

entsteht A + B z + Cz2 + ... = - cos_z , und kann man cos ~ 
1 - Sill Z 1 - Sill z 

in eine nach Potenzen von z fortschreitende Heihe entwickeln so sind 
damit die Coeffi cienten A, B, 0 · · · gegeben, denn eine zwei~e Reihe 
P + Qz + R z2 + · · ·, welche aus demselben geschlossenen Ausdruck 
sich herleitete, ohne dass P = A, Q = B, R = O . .. wäre ist un-
möglich 1) . ' 

Beiläufig bemerkt, dürfte dieses die erste Stelle sein, an welcher 
der der Methode der unbestimmten Coefficienten zu Grunde lieaende 
Gedanke deutlich ausgesprochen ist. 

0 

J ene gewünschte Reihe verschafft sich Euler so. Es ist 

cos z = sin (i + z) = 2 sin (i + i ) cos (i + i ), ferner 1 - sin z 

= 1 + cos ( i + z) = sin ( '; + i ) 
2 

+ cos ( i + i ) 
2 

+ cos ( i + i ) 2 

- sin (~ + ;r = 2 cos (; + i )', also 1 ~ss~n z = tang (:j + ;-) 
und dieser Ausdruck muss der Reihe A + B z + Oz2 + . .. ent
sprechen , welche Euler jetzt durch s bezeichnet wofür wir lieber 0 

schreiben , um jede Verwechslung mit dem früh~ren s zu vermeiden. 

Aus tang (i + i ) = o folgt aber i + : = arctg o, und durch 
d a 

Differentiation nach z erhält man 1 = dz 1 + 6 2 _ 2 d a 
2 1 + a" - d z' 

1 + (A + B z T Oz2 + · · Y = 2_(B + 2 Cz + 3 D z2 + .. ·) = 2B 
+ 4 Cz + 6 D z- + · · ·. Nun endlich findet Euler durch Ausführuna 
der links vom Gleichheitszeichen geforderte.n Quadrirung , und durch 

1
) Commentarii Academ-icte Petropolitanae acl annwn 1740. '!'. Xll, 61. 
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Gleichsetzung der auf beiden Seiten auftretenden zk enthaltenden 
Glieder unter Berücksichtigung des schon bekannten W erthes A = 1 
die zwischen A , B , 0 . · · stattfindenden Beziehungen A = 1, 

B = A 2 + 1 0 = 2AB, D = 2 A C+ B
2 

u. s. w. 
2 ' 4 6 

Wir können unmöglich über alle weitere Entwicklungen berich-
ten. Wir müssen uns begnügen, aus dem Zusammenhange heraus
gerissen, zu sagen, dass im § 16 von trigonometrischen Functionen 
mit imaginärem Argumente und ihnen gleichen Exponentialausdrücken 

. . aFi 2aea 
mit reellen Exponenten die Rede ISt1) , dass z. B. . ( ,r-1) = - 2-"-sm a r - 1 e - 1 

erkannt ist, wenn auch die Bezeichnung weniger einfach gewählt ist. 
Wir erwähnen ferner, dass die Summen der reciproken Potenzen der 
ganzen Zahlen mit graden Exponenten bis zur Summe der reciproken 
24ten Potenzen ausgerechnet sind ') und zwar jeweils in der Form 

1 1 22.1:- 1n2k 
_ 1_ + _ + -,- + ... = k ) A 2k , wo aber Euler auch 
12k 2 2k 32k 1 ·2·3· · · (2 + i 
wieder insofern etwas anderer Bezeichnung sich bedient, als er da, 
wo wir durch Anwendung des Stellenzeigers k verallgemeinerten, die 
besonderen Zahlenwerthe anschreibt, auch wo es um die A2k sich 

handelt. Statt A2 , A 4, As, A8 · · · findet man also bei Euler ~, ~, 
- 3 Die allgemeine Summenformel endlich erhält durch An-

6' 10 
wendung dieser Zahlen eine etwas andere Gestalt 3) : S = J X d x 

~ ~t_ dX _ A, cl 9 ~ + __ A 6_ cl
6

~ + .. " + 2 + 1 . 2 . 3 clx 1 · 2 · · · 5 clx 1 · 2 · · · 7 d x 
Die Zeitfolge führt uns zu einem ganz hervorragenden umfang

reichen Werke, welches 1742 in Edinburgh die Presse verliess, zu 
dem Trcatise of fluxions von Macl aurin. Wir werden im 112. und 
im 118. Kapitel über dasselbe zu berichten haben, zunächst besprechen 
wir nur die Stellen, welche für die Reihenlehre von Wichtigkeit sind. 
Dazu gehört mittelbar der Satz4) , dass die auf ein rechtwinkliges 

A x"' + B xm- L + · · · 
Cootdinatensystem bezogene Curve .Y = n n - i unter der 

ax +b x +· ·· 
Voraussetzung n > m die Abscissenaxe zur Asymptote habe, dass 
aber der Flächeninhalt zwischen einer Anfangsordinate, der Curve 
und der Abscissenaxe nur dann ein endlicher sei, wenn n > m + 1, 
dagegen ein unendlich grosser, wenn n < rn + 1. Auf ihn beruft 
sich nämlich Maclaurin 5) , wo er die Summirung einer Reihe zur Aus-

1) Coinmentarii Academiae Petropolitanae ad annuni 1740. T . XII, 65-66. 
') Ebenda T. XII , 73- 74. 8) Ebenda T. XII, 74-75. ' ) Mac l aurin , 
Treatise of f!uxions pag. 272- 273, § 327. 6

) Ebenda pag. 289-304, § 350- 362. 

., 
• 
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messung eines .B füch enraums voi1 der geuannten Gestalt in BeziehunO' 
setzt. Seien (Fig. 107) die Absissenstücke AB= BC =CH= HJ 
= · · · = 1 und die Ordinaten AF, BE, OK, HL . .. die einzelnen 

V 

<" 

~'---1Ht-AA--~B;-----;c~·---,1I1r---+...--1-_.r::=ra=n 
Fig. 107. 

Reiheugliedcr, so ist die Reihensumme g leich der Summe der Recht
ecke AQ + BS + CT +HZ+ · · · Diese Rechtecke sind aber 
zusamme~ grösser, als die von der Curve FEKL .. . mit AF und 
AD gebildete Fläche, welche selbst wieder wie man durch _ 
dachte Verlängerung der SE TK ZL 

1

nach l" l · h 1 ·ghet 
. • •• • 1 , · · • ln {$ SJC eic 
uberzeugt, grosser !St als BS + CT +HZ+... J hd . . e 11 ac em man 
also die Curvenfl.äche endlich oder unendlich findet wi·i·d d GI · h f„ · . , as eic e 
ur die Reihensumme gelten müssen. Wird ferner in Erwäo·uno· O'e-

zogen, dass die gradlinigen Dreiecke FQE, ESK, KTL, LZM ~ .. 
den Haupttheil des ~ebers~husses der Rechteckssumme A Q + B S 
+ C~ +HZ+··· uber die Curvenfl.äche au. machen und zusammen 
der Halfte des .Rechtecks AQ gleichkommen, so wird jene Rechtecks
s~mme, d. h. die vorgelegt~ Reih~, annähernd eben so gross sein, wie 
die u~ das ~albe erste Reihenghed vermehrte Curvenfl.äche. Es sind 
das die gleichen Gedanken, welche zum Theil Newton (S. 193), 
welche genauer Eule r 1736 ausgesprochen hatte (S. 640- 641) Als 
dem Zwecke der Reihensummirung noch näher kommend wird dan~ eine 
Umformung vorgeschlagen 1) , welche zur Reihensummirnng unter Aus
rechnung von verhältnissmässig nur weniO'en Gliedern führt d 
welche mit der Euler 'schen Summenform

0

el (S 63;;) .. b · t'· un . . . .., u ereins immt. 
Eme Herlei~ng verspart sich Maclaurin auf den zweiten Band. 

. ~aclaun_n mach~ dann darauf aufmerksam, dass, wenn A, B, C, D ... 
die Glieder emer Reihe sind, und wenn man deren Differenzen b"ld t 
eben diese Differenzen A - B B _ C C D · R

1 
.he ' _ _ ___ , , - · · · eme neue ei e 

1
) Mac laurin, 1'reatise of flwx;ions pag. 292-293, § 352- 353. 
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darstellen, deren Summe der Unterschied zwischen dem ersten und 
dem letzten Gliede der ursprünglichen Reihe ist. Nehmen die Glieder 
der ursprünglichen Reihe unter jeden angebbaren Werth ab 1) , so 
bleibt ihr erstes Glied allein als Summe der Differenzenreihe, z. B. 

( 
1) ( l 1) (1 1) 1 1 1 1= 1 -2 + 2- 3 + 3 - 4 + . . . = "1-2 + 2:3 + 3.4+ ···; 

1 
1 

2 = (f 2 - 2 
1 

3) + (2 ~ 3 - 3 
1 

4) + (3 
1 

4 - 4 
1 

5) + .. . = 1 . : . 3 

+ 
2 + 2 + Dieses Verfahren sei im W eseutlichen ~3-:4; m ···. 

schon von Jacob Bernoulli (S. 88 fl.gg.) benutzt worden und habe 
auch in den Händen von T ay lor, von Nicole, von Stirling Dienste 
erwiesen. Maclaurin selbst bedient sich desselben noch bei zahl
reichen verwickelteren Betrachtungen. 

Die Verwandlung eines Ausdruckes in eine Reihe, mithin die der 
Reihensummirung als Umkehrung gegenüberstehende Aufgabe, kommt 
bei Integrationen in Betracht2) . Kann das Integral nicht genau als 
algebraischer Ausdruck angegeben werden, so muss man es durch 
eine convergirende Reihe ausdrücken 3) . Wie das zu geschehen hat, 
ist verschieden. In sehr vielen Fällen genügt ein Divisionsverfahren, 

Ct X X~ 
wie z. B. bei - - = 1 + - + -. + · · ·, wo unter der Voraussetzung 

a - x ci a· 
eines gegen a sehr kleinen x wenige Anfangsglieder der Reihe ihrem 
Gesammtwerthe nahezu gleich sind4

) . Differentiation führt gleichfalls 
nicht selten zur Reihenentwicklung, und als Beispiel dient für Maclaurin 
der binomisch e Lehrsatz N e wton 's 5). Ist n ganz beliebig, so 
wird gleichwohl für (1 + x)" eine nach Potenzen von x fortschrei
tende Reihe vorausgesetzt werden dürfen, deren von x freies Anfangs
glied 1 heisst. Man wird annehmen dürfen (1+ x)" = 1 + Ax 
+ B x2 + Cx3 + Dx4 + . · ·. Differentiation nach x liefert nach 
einander 

n (l + x)"- 1 = A + 2Bx + 30x2 + 4Dx3 + · · · 
n (n - 1)(1 + x)"- 2 = 2 B + 2. 3 Cx + 3 · 4Dx2 + · · · 

n (n - 1) (n - 2) (1 + x)11-s = 2 . 3 C + 2 · 3. 4 Dx + · · · 

Setzt man überall x -:- 0, so rechtfertigt sich einestheils der An-

1) Maclau rin , 1'reatise of flwcions pag. 293, § 354: l f the t1mns of the 
first series decreaze in such a 111cmner that by continuing the progression they may 
become less than any quantity how small soever that can be assigned. ~) Ebenda 
pag. 604- 607, § 745- 747. 8) When a fluent cannot be represented accumtely 
in algebraic terms, it is then to be expressed by a converging series. ' ) In that 
case a few terms at the beginning of the series will be nearly equal to the valiie 
of the whole. ") Ebenda pag. 607- 608, § 748. 

•• 
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fang der für (1 + x)n angenommenen Reihe mit 1 und ergiebt sich 
anderntheils n = A, n (n - 1) = 2B, n(n-1) (n - 2) = 6 Cu. s. w., 

d. h. A=n B =n(n-1) C=n(n-1)(n- 2) ·· · Ah h 
' 1 . 2 ' 1 . 2 . 3 e nlic wird 

unmittelbar darauf der polynomische Lehrsatz 1) hergeleitet, für 
dessen Erfindung auf De Moivre verwiesen ist (S. 83). 

Die obige Herleitung des Binomialsatzes hat allerdings neben 
anderen Erfordernissen, deren Erkennung erst späteren Zeiten ange
hört, unter allen Umständen zur Voraussetzung, dass die Auffindung 
des Differentialquotienten von (1 + x)" nach x als n (1 + x)11

-
1 nicht 

selbst mittels des Binomialsatzes stattgefunden habe, und diese Vor
sicht hat Maclaurin geübt. Seine Herleitung jenes Differentialquo-

E " J?" tienten 2) o-eht aus von der Uno-leichung nE11-1 > - -=- -> nF11 -1 
o o E - F ' 

sofern E > F > 0 und n ganzzahlig positiv. Aus ihr folgt (~A-i+a~;=~" 
A" - (A-a)n > nA11

-
1 und < nAn-l oder (A + a)" - A 11 > naA11- 1 

A- (A-a) 

> A 11 
- (A - a)". Mit anderen Worten: die nton Potenzen positiver 

Zahlen wachsen in der W eise, dass ihre Differenzen fortwährend zu
nehmen. Ist nun a die Fluxion von A, so muss naA11

-
1 die Fluxion 

von A:• sein, weil die Annahme einer Fluxion naAn-1 + r :ebenso 
wie die Annahme einer Fluxion n a A 11

-
1 - r zu Widersprüchen 

führt. Sei nämlich,1
1

/ A•- 1 + __!:___ - A = o, so folgt nciAn- 1 + r V 1rn 

= na.(A + 0)11 - 1, d. h. der Quotient der Fluxionen von A 11 und von 
A ist n (A + o)"- 1. Denkt man sich ein ii < o als Fluxion von A, 
so muss demgemäss die entsprechende Fluxion von A 11 sich als 
nu(A + o)" - 1 erweisen. Nach dem Vorausgeschickten ist nii(A+o)11

-
1 

> n ii(A + u)11
-

1 > (A + n)" - a", und doch kann die Fluxion von 
A 11 als Grenze von (A + ii)" - A 11 nicht grösser als diese Differenz 
selbst sein, welche bewiesenermaassen zugleich mit ii zunimmt, der 
angekündigte W iderspruch ist mithin aufgedeckt. Aehnlich ist der 
Beweis, dass auch naA11

-
1 - r nicht die Fluxion von A n sein kann, 

und demnach ist in der That naA11
-

1 die genannte Fluxion , wenn 

nur n eine ganze positive Zahl ist. 

• m 

I in 
st dagegen - der Exponent n 

von A und An = K, A"' = K 11
, und ist a die F luxion von A, k die 

von K, so ist maA11•- 1 = nkK11 - 1, sowie 
ni A"'- 1 

!.; = - a --
n rc•- 1 

1
) Mac! a u r in, Trcatise of /liixions pag. 608, § 749. 

pag. 583-586, § 710- 714. 
') Ebenda 
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1n m-~ 1n ~-1 = _ aAm-1: A n = - aAn Ist dann weiter .A_-r = K oder 
n n 

A " . K = 1, so folgt durch Fluxionsbildung raAr- I K + lcAr = 0 

nebst 7c = - ra ~ = - raA-r- 1• Auf den Fall eines irrationalen 

Exponenten wird nicht Rücksicht genommen. 
Wir unterbrechen hier einen Augenblick unseren Bericht über 

Maclaurin's Werk, um einem mn 6. Mai 17 42 der Royal Society vor
gelegten Aufsatze 1) eine Erwähnung zu gönnen. Johann D e Castillon 
hat damals den binomischen Lehrsatz mit einein Beweise versehen. 
Bei der Entwicklung von (J.J + g)"' müssen, sagt er, unter Annahme 
. . . hJ.' d' Gl' d m m- 1 q p m-2q2 emes positiven ganzza igen m ie 1e er JJ , p , , 

... q"' im Ganzen m + l Glieder vorkommen. Vervielfacht man 
(p

1 
+' q

1) (p2 + q2) • · · ( J.Jm + q,,.) , so entstehen 2"' Glieder u~d 
2'" > m + l. Daraus folgt, dass beim Uebergange des Productes m 

eine Potenz, d. h. wenn alle p unter sich und alle q unter sich 
o-leich werden gewisse Glieder identisch werden müssen. Das Glied 
tJ ' 
p• qt (wo s + t = m) wird so oft vorkommen, als s Elemente p und t 

. „ (s + t ) (s +t- l )(s+ t - 2) · · · 1 
Elemente q permutirt werden konnen, d. h. 8 (s _ l ) ... 1 . t (t _ l ) ... 1 

mal. Man kann auch von einer Potenzentwicklung auf die nächst
höhere schliessen mittels (p + q)"' = (p + q) (p + q)m-l u.nd so 
unter Voraussetzung von (V + q)2 

= p 2 + 2 pq + q2 zu dem gleichen 
1· ::____ !:.-. !:... -1 

Ergebnisse gelangen 2) . Wird m = n und (p+q)n =Ap" + Bp" q 

+ CJ.J:;-
2
q2 + ... , ein versuchsweiser Ansatz, dessen Berechtigung 

keinerlei Begründung erhält, so folgt (p + q)7 = (Ap : + Bp~ - l q 

.:._2 ) " r (r - 1) A +0J.J" q2+· ·· oderpr+rpr-lq+ 1.2 pr-2q2+·· ·= "J.J' 

+ nA"- 1 Bpr-1 q + nAn-1 CJ.J•· -2 q 2 + .. . + n (~ .--; l ) An- 2 B2 p•·-2 q2 

+ ... und durch Gleichsetzung der in Bezug auf p und q identischen 
Glieder zu beiden Seiten des Gleichheitszeichens erhält man A = 1, 

r c+n (n- l ) B 2 _r (r-1) d 0 _r(r - n) 
n B = r und B = n ' n . 2 - 2 UD - 2ti• 

- - - 1 r (1" ) 
n ~. 

2 
u. s. w. Wird der Exponent negativ, so begnügt sich 

De Castillon mit Andeutung der in der Potenzirung alsdann mit 
enthaltenen Division, welche wiederum zu den durch den binomi
schen Lehrsatz geforderten Coefficienten führe. Der Vergleich von 

') P. T. XLII, . 91-98. 2) Ebenda XLII, 94. 

• i' 
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De Castillon's Schlüssen mit denen 1\foclaurin's fällt sehr zu Ungunsten 
des ersteren aus. 

Noch drei Jahre später begnügte sich Kästn er in einem Pro
gramme über den Binomialsatz (Leipzig 1745) nun gar mit dem Be
weise des einfachsten Falles bei ganzzahlig positivem Exponenten. 
Er nahm die Entwicklung von (a + b)"' als gegeben an, vervielfachte 
mit a + b, ähnlich wie es D e Castillon beiläufig gethan hatte, und 
zeigte die Uebereinstimmung des Productes (a + b) (a + b)m mit der 
Entwicklung von (a + b)"'+ 1• Aber (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 steht 
in vollem Einklange mit dem Binomialsatze, also gehorchen auch die 
folgenden Potenzen dem gleichen Gesetze. Als Erfinder der hier be
nutzten Schlussweise der vollständigen Induction nannte Kästner bei 
dieser Gelegenheit Jacob Bernoulli. Das Erstlingsrecht Pascal ' s 
war ihm augenscheinlich unbekannt. 

Hatte sich Maclaurin bei seinem Beweise für den binomischen 
J_,ehrsatz des Hilfsmittels bedient, eine Reihenentwicklung für (1 + x)" 
vorläufig anzusetzen und durch wiederholte Differentiation nebst Ein
setzung von x = 0 die Reihencoefficienten zu bestimmen, so führte 
ihn genau der gleiche Weg zu derjenigen Entwicklung, welche den 
Namen der Macl aurin 'sch en Reihe 1) erhalten hat, und von welcher 
Maclaurin selbst erklärt, sie finde sich bereits in Taylo r's JJfethodus 
incremcntorum, womit er eigentlich ein wenig zu weit geht (S. 367-368). 
Bei unserem Berichte ~rsetzen wir die Fluxionspünktchen und die 

Buchstaben E, E, E, E · · ·, welche die W erthe bezeichnen, die y 
(eine an sich beliebige Funktion von z) und dessen Ableitungen unter 
der Voraussetzung z = 0 aunebmen, durch die heute gebrliuchlichc 
Schreibweise bestrichelter Functionalzeichen. Wir setzen also in 
Maclaurin's Geiste, aber abweichend von seiner Bezeichnung, y = ( (z) 
= A + B z + Cz2 + Dz3 + · · · und die Ableitungen f' (z) = B 
+ 2 Cz + 3 D z2 + · · ·, (" (z) = 2 C + 2 . 3 D z + · · ·, ('" (z) 
= 2 · 3 D + · · ·. Die Substitution z = 0 bringt f (O) = A, f' (0) = B, 
f""(O) = 20, f' ''(O) = 2-3D, · ·· beziehungsweise A = f (O), 

' (" (0) f'" (0) . 
B = f (0), C = T 2- , D = m , · · · hervor, und so JSt gefunden 

f(z ) = ((0) + f' (O)z + r:'.(~) Z2 + C'~(O~ z3 + .. ·. Von einem Rest

gliede der Reihe ist, wie man sieht , ebensowenig die Rede, als von 
der Möglichkeit, dass die entstehende unendliche Reihe nicht brauch
bar sein könne, und unbesorgt leitet Maclaurin einige allerdings schon 
bekannte Entwicklungen als Beispiele für die Anwendung seiner 
Reihe ab. 

1
) Macl aurin, 1'reatise o( fluxions pag. 610- G11, § 751. 
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Noch ein letztes Mal kommt Maclaurin unter Benutzung des 
Taylor'schen Satzes auf Reihen zurück 1

). Es sei u~s abermals ~e
stattet seinen Gedankengang in die unseren Lesern Jedenfalls gelau
figere 'Bezeichnung zu kleiden. Nach dem Taylor'schen Satze ist 

f (x + z) = f (x) + f'(x)z + f~'_(:) z2 + {'.'~(x~ z3 
· • ·• Wird mit dz 

vervielfacht und von 0 bis 1 integrirt, so erhält man 
1 

, f' (x) f" (x) L_<;!J__ ... 
l. jf(x + z) dz = f (XJ + 1 · 2 + m + 1·<!·3 ·4 + . 

0 

Ersetzt man die Function f (x), beziehungsweise ( (x + z) durch 
deren Ableitungen, so entstehen neue Gleichungen in beliebiger Anzahl: 

l 

!• f" ( ) f'" (x) f1v (x) 
• f" (:r + z) dz =f". (x) + T: + 1~ + G2.3. 4 + · · · 

; " "' f '" (x) rtv (x ) rv (~ - ... 
2. J r (x + z) dz = t (x) + t:-2 + ~3 + 1. 2. 3. 4 + 

l uj~r '" ( + ) d ~ - f'"' (x) + f1v (x) + fv (x) + fvr (x) + ... 
X Z ,_, _ 1·2 1·2 ·3 1·2 ·il· 4 

u . • . . • . . . • . . . . • • • . . . . . • 

Vervielfacht man die Gleichungen des Systems 2., wie sie unter 
einander stehen, mit a, ß, r · · · und addirt sie dann slimmtlich zu 1., 
so entsteht: 

1 l l 1 

3. jf'(x + z)dz+ ajf'(x +z)dz+ßf f"(x +z)clz+rjf"' (x+z) dz+·· · 
u u 0 u . 

=f(x)+f' (x) (/2 + a) + f" (x) t.~ .3 + 1\ + ß) 
+ f"' (x) (1 . 2 ~ 3. 4 + 1.;. 3 + ·/ -2 + r) + · · ·. 

Die an sich beliebigen, also zur Erfüllung irgend eines Wunsches 
sich eignenden Zahlen a, ß, r · · · bestimmt man so, dass in_ 3. alle 
Glieder rechts vom Gleichheitszeichen mit Ausnahme von f (x) m Weg
fäll kommen, d. h. mittels des Systems 

4. 

1

_1 
.. +·a = O 1-2 
_l_ +~ +ß=O 
1 . 2 . a 1 . 2 

1 - "'- _(J_ = 0 1 . 2 . a~ + 1 . 2 . a + 1 . 2 +_ 1' . • 

1) Maclaurin, 1'reatise of fluxions pag. 672-675, § 828- 831. 
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1 1 1 1 
wodurch a = - 2 , ß = 12 , '}' = 0, ~ = - 720 , E = 0 , ~ = 30240 · · · 

sich berechnet und 3. übergeht in 
1 l l 

5. f (x) .fr Cx + z) dz - ~.ft" (.x + z) dz + 1~Ji'" (x + z) dz 
0 0 0 

1 1 

- 7~0.fr 1v (x + z) rlz + ao~ 'w.frvx (x + z) dz + .. „ 
0 0 

Di e in 5. geforderten Integrationen lassen sieb, so oft Differen-
1 

tialquotieuten uuter dem Integra1zeicben stehen, also vonj'f" (x + ,q) dz 
0 

= f (x + 1) - f (x) a 11 beg iunend, leicht vollziehen, und imu1 erhält 
demnach 

1 

f (x) .ff (x + z) <lz - ~- (f <x + 1) - f (.x)) + 1
1
2 (('' (x + 1) - (' ~x)) 

0 

+ 7~0 (f"' (X + 1) - f"' (x )) + :J0~40 (/""(X+ l ) - f"'' (x )) - · · · . 

Mau kaun ein ganzes System iilm licher Gleichungen aufstellen, 
indem man x durch x + 1, durch .x + 2 .. . erseht. Innerhalb der 
Klammern erscheint dann in jeder folgenden Gleichung als Subtrahend 
der Minuend der vorhergehenden Substitution, und bei Addition des 
Gleichungssyst ems, so dass man links f (x) + f (x + 1) + f (x + 2) 
+ · · · + f (x + n) zu stehen bekommt, bleibt rechts in der ersten 
Klammer f (x + n + 1) - f (x) und Aebnliches iu den folgendeu 
Klammern. Die den Klarnmergrössen vorausgehenden bestimmten Iu-

1 

tegrale vereinigen sich aber auch, denn es ist j' f (x + 1 + z) d z 
0 

2 l l 

ff (x + z)dz u. s. w. 1 alsoj'f (x + z) dz + ff (x + 1 + z) dz + „. 

1 V O 
1 l " n-f- 1 

+ ff (x + n + z) rl z ff (x + z) dz + jf'(x + z) dz + ··· + j'f(x + z) dz 
0 . 0 1 ?l 

n+I x+n+ l 
jt(x + z)rlz j'f (z) dz . Man erhält also endlich 

0 X 

x+n+1 
f (x) + f (x + l ) + ··· + f (.1: + n) .fr(z)cl z - ~ (f (x + n + 1)-f (x)) 

X 

+ 1
1

2 ((" (x + n + 1)-(' (x)) - 7~0 (('" (x + n + 1)-f'" (.c)) 

+ 30~40 ([V (X + n + 1) - f" (X)) - ... 1 

und das ist, nur deutlicher geschrieben, die E nl crs' ch e Summ en-
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form el (S. 635). Die Frage liegt allzunahe, ob Maclaurin die Ar
beiten seines Vorgängers auf diesem Gebiete im VI. und im VIII. Bande 
der Abhandlungen der Petersburger Akademie gekannt habe oder nicht, 
als dass sie nicht aufgeworfen worden wäre. Man hat sie verneinend 
beantworten zu müssen geglaubt1), und wir sind auch zu der gleichen 
U eberzeugung gekommen. Es ist ja richtig, dass Maclaurin die Ver
öffentlichungen der Petersburger Akademie offenbar stud'irt und benutzt 
hat. Er führt in seinem 1'reatise of fliixions den I., II., III., V. Band 
der Commentarii A cademiae P etropolitanae als Quelle an 2), aber eine 
Erwähnung späterer Blinde ist uns nicht bemerklich gewesen. Schon 
damit ist wahrscheinlich gemacht, dass Maclaurin den VI. und 
VIII. Band nicht benutzte. Beachtung des Erscheinungsjahres ver
st(irkt die Wahrscheinlichkeit. Der VIII. Band mit Euler 's Her
leitung der Summenformel gelangte 1741 zur Ausgabe unmittelbar 
vor, vielleicht gleichzeitig mit dem Drucke des Treatise of fluxions, 
von seiner Benutzung kann mithin keine Rede sein. Aber auch der 
VI. Band, in welchem die Formel ohne Herleitung zu finden war, 
und der 1738 im Druck erschienen ist, wurde von Maclaurin kaum 
benutzt. Er beruft sich einmal3) auf eine Abhandlung von Claira u t , 
welche er einen late ingenious essay, einen jüngst veröffentlichten sinn
reichen Versuch nennt. Diese Abhandlung gehört den P. T. von 1737 
an, und damit dürfte der Endzeitpunkt der von Maclaurin benutzten 
Literatur bezeichnet sein. Nimmt man hinzu, dass Maclaurin mit 
Verweisungen keineswegs geizte, und dass endlich die Art, wie er zur 
Summenformel gelangte, so gut wie keine Aehnlichkeit mit Euler 's 
Gedankengange besitzt, so ist damit Maclaurin's durchaus unabhängige 
N acherfindung in unseren Augen wenigstens sichergestellt. 

Bis zu einem gewissen Grade gehört auch die sogenannte 
Simps on 'sche R eg el zur Reihensummation und mag daher, wenn 
auch nicht in strenger Einhaltung der Zeitfolge, hier, wo wir über 
ein englisches W erk berichteten, eingeschaltet werden. W ir erinnern 
uns, dass N ewton schon in den Principien eine Curve als Parabel 
zu betrachten lehrte (S. 358), dass er später auf den gleichen Ge
danken eine angenäherte Quadratur gründete (S. 361- 362). Thomas 
Simpso n führte die Anwendung um einen grossen Schritt weiter, 
indem er eine sehr bequeme Formel angab , welche seinen Namen 
behalten hat und denselben bekannter machte als manches andere, 
welches wissenschaftlich bedeutender ist. Die Formel steht in den 

1) l'teiff S. 87. 2) Ma cl aurin, Treatise of fliixions pag. 441 (§ 523), 
pag. 464 (§ 544), pag. 485 (§ 569), pag. 671 (§ 826), pag. 691 (Note, wo auf einen 
Euler'schen Aufsi1tz des V. fürndes hingewiesen ist). 3

) Ebenda pag. 726 (§ 905). 

„. 
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JYiathematiccil Disscrtations on a variety of physical anrl analytical sub . 
jects von 1743 und zwar in der Abhandlung Of the areas of curves etc. 
by approximation 1) . Sei abc (Fig. 108) als Bogen einer gewöhnlichen 

1' 
d 

({ 

A n (' /) 

c 
/' 

F G 

}' ig. 108. 

II J 

Parabel gedacht und aA, 
bB, cC als drei gleichweit 
von einander abstehende zu 
AJ senkrechte Durchmesser 
derselben. Weil b B Durch-
messer ist und die Sehne 
ac in r halbirt, wird die 
Berührungslinie an die Pa
rabel in b der ac parallel 
sein. Des Weiteren ist 

nach einer bekannten Eigenschaft der Parabel jedes Parabelsegment 

~ des ihm umschriebenen Parallelogramms, also abcr a = ~ aS T c 

= !3 (A S T C - Aa cC) =! A S+ C1'. A C - _2_ A a+ Ce . A C 
3 2 3 2 

A C 
= T (2Bb - Aa - Ce). Wird das gradlinige Viereck A a c C 

AC (3 3 ) 
= 3 2 Aa + 2 Ce zum Segmente addirt , so entsteht A abcO 

AC ( 1 1 ) AB = T 2Bb + 'X A a + 2 Ce = - 3- (Aa + 4Bb +Ce). Nun kann 

fortgesetzt jedes folgende Curvenstück cde, cfg, ghi als Parabelbogen 
betrachtet werden, und ist fortgesetzt AB= BC= CD = DE= EF 
= FG = G H = HJ, so erhält man neben 

auch 

AB 
AabcC = -

3
- (Aa + 4 Bb +Ce) 

AB 
OcdeE = il (Ce + 4Dd + Ec) 

E efgG = ~31!__ (Ee + 4Ff + Gg) 

Gghi J = A
13
B (Gg + 4Hh + J i) 

und als Summe Aabcdefgh i J = A
3
B [Aa + J i + 2 (Ce + E e + G_q) 

+ 4 (Bb + Dd +Ff+ IDi)] und das ist die Simp son 'seh e R eg el. 
War sie, wie wir oben sagten, auch keineswegs die bedeutendste von 
Simpson's Leistungen, neu war sie jedenfalls, und nicht jeder Schrift
steller hätte Simpson's Bescheidenheit besessen, der in der Vorrede er
klärte 2), sie sei von N ewton erfunden, von De Moi vr e von Stirlina 

' 0 

1
) Si rupso n , llfathematical dissertations pag. 109- 119. !) Ebenda 

Preface pag. VII. 
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und anderen vervollkommnet, er nehme für sich nichts in Anspruch 
als das Recht, den Gegenstand in ein helles und den Leser befrie
digendes Licht zu setzen. 

Auf das europäische Festland zurückkehrend dürfen wir in aller 
Kürze auf einen Brief Daniel B ernoulli 's an Euler aufmerksam 
machen, 'Yelcher mnthmasslich 1741 geschrieben ist, und in welchem 
wohl erstmals von einem anderen Mathematiker als Euler der Buch
stabe e in der Bedeutung der Grundzahl des natürlichen Logarithmen
systems benutzt ist 1) . 

Euler war seit 1741 in Berlin. Beiträge aus semer Feder zu 
<lern 1743 gedruckten VII. Bande der JJfiscellanea B erolinensia, wie 
damals die akademischen Veröffentlichungen dort hiessen, müssen er
wähnt werden. Da ist in einem Aufsatze über bestimmte Integrale2) 

die Summe sin s + sin (s + ii) + sin (s + 2ii) + ··· + sin (s + (p - l)ii) 
gefunden 3

) und nicht minder die Snmme cos s + cos (s + u) 
+ cos (s + 2 u) + · · · + cos (s + (p - l)·u), welche letztere in dop
pelter Weise hergeleitet ist4

), einmal unabhängig von der Formel fi.ir 
die Summe der Sinusse der in arithmetischer Progression wn.chsenden 
Bögen, einmal mittels Differentiation dieser ersteren Formel. 

Da ist in einer Abhandlung Eule r 's: De siwnmis serforurn H'ci
procariwn ex potestatibus 11umerorwn natiwalium ortanim 5), über die 
Summen der reciproken Potenzen der Zahlen der natürlichen. Zahlen.
reibe, die frühere Herleitung der gleichen Summe mittels der al~ 

Gleichung unendlich hohen Grades betrachteten Sinusreihe (S. ü3lj) 
bemängelt. Man wisse freilich , dass die Factoren der damals gebil
deten Factorenfolge den reellen Wurzeln jener Gleichung entstammen, 
aber man wisse nicht, ob eben jene Gleichung nicht auch imaginäre 
Wurzeln besitze, und sei dieses der Fall , so seien alle früheren Fol
gerungen falsch. In einem Versuche, an die Stelle der als mangel
haft erkannten Gedankenreihe eine einwandfreie zu setzen, ist mit 

diirren Worten ausgesprochen 6) , dass e• = (1 + ~)n , und dass sin s 
n (11=00) 

e• H-e-•Y-1 
= V · Schon 1730 oder 1731 hatte Euler erkannt 

2 - 1 

(S. G33), dass --=--:'..... = - logz, und von da an war der Ueber-(
1 ' ) 

z ~=~ . 
gang zur Auffassung der Exponentialgrösse als Grenzwerth angebahnt. 
Auch der Zusammenhang zwischen trigonometrischen .A.usdriicken und 
Exponentialgrössen mit imaginären Exponenten war Euler nach weis-

1
) Co1mnentarii A caclemiae Petropolitanae ad annwn 1741- 1743. 'J'. XIIT, 4. 

2
) M-iscellaneci B erolinensia VIT, 129- 171. 3) Ebenda VH, 133. ') Ebenda 

VJJ, 142-143. ") Ebenda VJJ, i72- 192. 6) Ebenda VII, 177. 
CANTOR, Geschichte der Mathematik. lII, 3. 4il 

„. 
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lieh schon früher nicht entgangen. Er bat 17 40 von Formeln 
Gebrauch gemacht, welche dieses beweisen (S. 655), er hat ein 
J ahr später , am 9. December 1741, an Goldbach geschrieben 1) : Ich 
habe letztens auch ein merkwürdiges Paradoxon gefunden , nehmlich, 

+Y-1 + -Y-1 
dass der W erth von dieser Expression z 

2 
z qnam proxime 

gleich sei ~~, und dieser Bruch differirt nur in par tibus millionesimis 

von der W ahrheit. Der wabre W er th aber dieser Expression ist 
der Cosinus dieses arcns 0,69314 71805599, oder des arcus von 
39° 42' 51" 52"' giv in einem Circul , dessen Hadius = l. Beide 
Thatsachen verhindern aber nicht, den Aufsatz von 1743 als erste 
nicht misszuverstehende deutliche Verkündigung der beiden merk
würdigen W ahrheiten in der Oeffentlichkeit erscheinen zu lassen. 

s ]!CI + -·• - 1 
Eben dor t findet sich 2) die Formel cos s = :___ 

2 
e , während 

e-iY-1 = cos s +V- l sin s, eine so naturgemässe Folgerung aus den 
Wertheu von sin s und von cos s, dass sie einem Euler nicht en t
gangen sein kann, ni cht vorkommt. 

Den Jahren 17 42 und 17 43 gehört ein Briefwechsel an, welcher 
für die Geschichte der Heihenlehre von Bedeutung ist , der Brief 
wech se l zw isch en N icl au s I Bernoulli und Eule r , oder rich
tiger gesagt , indem wir uns auf das noch Vorhandene beschränken, 
vier Briefe des Ersteren an den Letzteren 3). Euler hat die Briefe 
beantwortet , Bernoulli nimmt auf die Antworten Bezug, aber sie 
scheinen sich leider nicht erhalten zu haben, sind jedenfalls nicht ver
öffentlicht. Nicl aus I B ernoulli , aus dessen Briefen an Leibniz 
aus den J ahren 1712 und 1713 wir (S. 355- 350) merkwürdig klare 
Anschauungen über Convergenz und Divergenz von Reihen mitzutheilen 
hatten, ist in diesen seinen Ansichten in den inzwischen verstrichenen 
30 J ahren nur noch mehr befestigt. Er zeigt sich überhaupt in 
seinen Briefen als einen ungemein ideenreichen Kopf. Schreibt er 
doch unter dem 13. J uli 1742 in dem ersten der gedruckten Briefe 
an Euler 4) , er habe 172 seinem Onkel , das ist also J ohann Ber
noulli, mitgeteilt , er sei bei Untersuchungen über recurrente Heihen 

( s-V-1)" ( s-V- 1)" . 1 + n - 1 - --n-
zu der Formel sm s = · 

2 
_ 1 - (n= ooJ gelangt, 

und vielleicht bot diese Aeusserung für Euler den Anlass, dass er 
deutlicher als seither in dem oben erwähnten Aufsatze von 1743 die 

') ('orresp . math. (Fu Rs) T, 111. 
3) Corre.~p. math. (Fu ss) II, G81- 71il. 

') Jl f iscdlanea Beroli11e11sict VII, 179. 
' ) J•:bcml:t II, GSil. 
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Sätze aussprach, zu welchen er, der 172 erst 21 J ahre alt war, ver
mutblich ziemlich viel später als Niclaus I Bernoulli, aber doch auch 
selbstli.ndig gekommen war. 

Im zweiten Briefe vom 24. October 17 42 giebt Bernoulli zwar 
. ss 56 

ZU 1) 1 man könne aus Sill S = S - m + 1 . 2 . 3 . 4. 5 - ... 

= s ( 1 - ;:) ( 1 -
4

8
:,) ( 1 -

9

8
;,) • · · die Folgerung ~ = ; , + 4~. 

+ -1 
• + . . . ziehen aber die erstere Gleichung erfordre zunächst den 

9 n· ' 
s3 sr, 

Beweis der Convergenz der Heihe s - 6 + 120 - · · · . 

Im dritten Briefe vom 6. April 1743 schreibt Bernoulli 2
): Ich 

wundre mich, dass Sie mich in einer leichten, Ihnen nicht unbekannten 
Frage nicht verstehen sollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
Sie annehmen, eine divergente Reihe, welcher, auch wenn sie in's 
Unendliche fo rtgesetzt wird, immer Etwas fehlt , gebe den genauen 
W erth des entwickelten Ausdruckes. Als Beispiel wird angeführt, 

1 
1 + + 2 + + "' sonde1·11 -

1
-es sei nicht etwa -- = · x x · · · x , 

1 - X 1 - X 
x "'+ 1 

= 1 + x· + x;2 + · · · + x"' + 1 _ x · 

Auch im vierten Briefe vom 29. November 1743 kehrt der 
o·leiche Geaenstand wieder 3). Es heisst dort: Ich halte den Begriff 
t> c 
einer Summe oder der Vereinigung vieler Glieder für nich t verein -
barlich mit dem Begriffe endlos weiter gehender Glieder und sehe 
diese beiden Begriffe als einander widersprechend an. J ener schliesst 
das Denken särnrntlicher Glieder, des ersten, des letzten, der mit tleren 
ein in diesem ist das Denken eines letzten Gliedes nicht eingeschlossen ; 

' der Geist wird vielmehr von dem Denken eines letzten Gliedes ab-
aezoaen und folalich auch von der Zusammenfassung eines Ersten, 
lj t> 0 

Mittleren und eines Letzten. Die Unterscheidung zwischen einem ab-
soluten Unendlichen und einem bestimmten Unendlichen gebe ich 
nicht zu. Ich behaupte, jedes Unendliche, welches in Hechnung tritt, 
muss als ein Bestimmtes aufgefasst werden, und deshalb meine ich, 
dass die Eigenschaften abgeschlossener algebraischer Gleichungen, bei
spielsweise die Gleichheit des negativ genommenen Coeffi cienten des 
zweithöchsten Gliedes mit der Summe aller Wurzeln, keine richtige 
Anwendung auf Gleichungen mit endlos fortschreitenden Gliedern finde, 
der en keines als das Letzte betrachtet wird, Gleichungen also, bei 
welchen der Begriff der Anzahl der Wurzeln wie der ihrer Summe 

') Corresp. 111ath. (Fuss) IT , 691. ') Ebemla. TI, 701- 702. 8
) Ebenda 

II, 708-710. 
43 * 
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fehlt. Bernoulli giebt nun Beispiele divergenter Reihen. Er bedient 
sich dabei einer Kürze der Ausdrucksweise, welche einem Euler 
gegenüber gerechtfertigt war, welche aber anderen Lesern im ersten 
Augenblick Schwierigkeiten bereiten könnte. Wir wollen deshalb 
ni~ht einfach übersetzen, sondern den Sinn <ler Beispiele erläutern. 
Nimmt man von der Reihe 1 - 3 + 5 - 7 + ... erst 1 Glied dann 
deren 2, 3, 4 u. s. w., so zeigen sich die Summen 1 - 2 3 _:_ 4 ... 
Die Summe der unendlichen Reihe 1 - 3 + 5 - 7 + . '. . :nuss als~ 
das unendlich ferne Glied der Reihe 1 - 2 + 3 - 4 + . . . oder 

- oo (- 1 )"' sein. Andererseits ist durch Division 1 
- x _ 

1+2x+ .~· 2 

= 1 - 3x + 5x2 -- 7 x3 + · · · und mittels ;c = 1 entsteht - 1 
- l _ 

1+ 2+ 1 
= 0 = 1 - 3 + G - 7 + · · · als unlösbarer Widerspruch. Ein ähn-

licher Widerspruch ist folgendeY: Durch Division ist - 1 
= l + ;:t· 

1 -x 

+ '' + "+ 1 x · x ·' .. . und i -.:__ x-- x' = 1 + .x + 2x2 + 3x:i + . . " Setr.t 

man in die erste Entwicklung x = 2, in die ",1"ei.te ~ 1 _, " • ,„ = . , so er-
hält man 

nnd 
- 1 = t+ 2+4+s+„ . 

- 1 = 1+1 +2+3+···. 

Beide unendliche Reihen müssten also einander gleich sein, w:ihrend, 
abgesehen vom Anfangsgliede 1, jedes Glied der ersten Reihe oTösser 
als das ihm entsprechende Gli ed der zweiten Heihe ist. Ein °letztes 

Beispiel bildet 1 
--- = 1 + 3,c + R,...2 + 19x3 + 43 ....<t + 1 -3x+x•+2x• · "" :L- ··· . 

Setzt 1?-an x = 1, so entsteht 1 = l + 3 + 8 + 19 + 43 + ... 
d. ~· die ganze Reihe ist gleich ihrem ersten Gliede, das Ganze 
gleich einem winzig kleinen Theile desselben. 

Wir haben schon gesagt, dass Euler 's Antworten keine Ver
öff~ntlichung gefunden haben, und ebensowenig Bernoulli's weitere 
Br~efe über den Gegenstand, der noch lange nicht abgethan war. 
Wir müssen uns statt ihrer mit einem Brief e Euler 's an Gold 
ba_ch begnügen, der die noch etwa anderthalbjährige Fortdauer jenes 
Bnefwechsels mit Niclaus I Bernoulli bezeugt. Euler also berichtet 
an Goldbach 1) aus Berlin unter dem 7. August 1745 : 

Ich habe seit einiger Zeit mit dem Herrn Prof. Nicolao Bernoulli 
zu Basel eine kleine Dispute über die series diverO'entes derO'leichen 
diese ist 1 ~ 1 + 2 - 6 + 24 - 120 + 720 - : tc. g~habt~ indem 
derselbe gelaugnet, dass alle dergleichen series eine determinirte Summ 

1) Corresp. math. (Fu ss) I, 1323 ßgg. 
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haben, ich aber das Gegentheil behauptet, weilen ich glaube, dass 
eine jegliche series einen bestimmten W erth haben müsse. Um aber 
allen Schwierigkeiten, welche dagegen gemacht werden, zu begegnen, 
so sollte dieser Werth nicht mit dem Namen der Summ beleget 
werden, weil man mit diesem Wort gemeiniglich einen solchen Be
griff zu verknüpfen pflegt, als wenn die Summ durch eine würkliche 
Summirung herausgebracht würde: welche Idee bei den seriebus 
divergentibus nicht Statt findet. Da imn eine jegliche series aus der 
Evolution einer expressionis finitae entsteht, so habe ich diese neue 
Definition von der Summ einer jeglichen seriei gegeben: Summa 
cujusq ue seriei es t valor exp r ess ioni s illius finit ae, ex cujus 
evolutione illa se ries oritur. Der Herr Bernoulli hat diese De
finition vollkommen approbirt, zweifelt aber noch, ob nicht öfters 
eben dieselbe series di vergens aus verschiedener expressionum :fini
tarum evolutione entstehen könne, also dass man nach dieser Definition 
verschiedene W erthe zugeben müsste. Darüber hat er zwar kein 
Exempel gegeben, ich glaube aber gewiss zu seyn, dass nimmer eben 
dieselbe series aus der Evolution zweyer wirklich verschiedener ex
pressionum finitarum entstehen könne. Und hieraus folgt dann un
streitig, dass eine jegliche series, sowohl divergens als convergens 
einen determinirten W erth oder summam haben muss. 

Für die am Anfange des Briefes angeführte Reihe 1 - 1 + 2 
- 6 + 24 - 120 + 720 - · · · giebt Euler als Summe den W erth 
0,5963475922, welchen er mittels Verwandlung in einen Kettenbruch 
sich verschafft. Goldbach's Antwort1

) (vermuthlich vom 25. Sep
tember 1745) pflichtet Euler in allen Dingen bei und macht dabei 
einen Vorschlag, wie man eine divergente Reihe in eine convergente 
verwandeln könne. Wir werden im 112. Kapitel sehen, wie Euler 
auf Goldbach's Gedanken einging. 

Aus einem anderen Briefwechsel Euler's bemerken wir hier, dass 
Dani el Bernoulli ihm unter dem 20. September 1741 schrieb 2

) : 

Ich habe Ew. meditata über die series gelesen; selbige sind freilich 
ingenios und profund, aber ich formire mir eine ga.nz andere Idee 
von den seriebus. Ich glaube nicht dass man allhier den calculum 
differentialem und integralem ohne Limitation gebrauchen dürfe, weil 
es nicht erlaubt ist, eine seriem als quantitates continuas aut fl.uentes 
zu betrachten, indem es lauter quantitates discretae sind. Was Sie 
also de interpolatione terminorum sagen, ist, meiner Meinung nach, 
nicht proprie und stricte zu verstehen. 

Wenn Daniel Bernoulli dann am 7. März 1742 sagte 8
) : Die 

---
1) Corresp· 111ath. (Fu ss) I, 330-331. ') Ebenda II, 476. 3) Ebenda 

II, 48 7- 488. 

„. 
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~ethodu.m .series inveniendi summabiles per metho<lum integrationum et 
ddferentiationum hab ich schon gebraucht, ehe ich bin auf PetersburO' 
kommen, so sehen wir keinen Widerspruch zwischen den beiden Stelle:. 
Daniel Bernoulli hat , scheint uns, im September 1741 nicht etwa 
darüber Scrupel empfunden (wie man einen Augenblick O'lauben könnte) 
b . 0 ' 

o man eme unendliche Reihe differentiiren und inteO'riren dürfe das 
"h . b 0 

' war 1 m eme sel stverständliche Wahrheit , sondern nur darüber ob 
von Reihengliedern mit nicht ganzzahlig positivem Stellenzeige/ die 
Rede sein könne. 

In seinem Briefe an Goldbach vom 7. AuO'ust 1745 hatte Euler 
. . b c ' 

wie wn· o en sagten, von der Umwandlung einer Reihe in einen 
Kettenbruch gesprochen. Diese Stelle benutzen wir als Brücke um 
auf seither von uns Vernachlässigtes, auf die Lehre von den Ketten . 
brU~h e n überzu~ehen. Wir haben allerdings schon früher (zuletzt 
S. 92-:-94) dei:art1ge Ausdrücke von Mathematikern benutzt gesehen, 
aber die praktische Benutzung war dabei überall das Henortretende 
eine Theorie der Kettenbrüche war kaum, ein Name für dieselber: 
übe~·haupt nicht Yorhanden. Beides verdankt man Euler, der in 
zwei Abhandlungen im IX. m1d XI. Bande der Commentarii Academiae 
Petropolitanae zeigte, welches die Eigenschaften sind um deren willeu 
die f1·actiones continuae - das sind eben die Ket;enbrüche - eine 
nähere Betrachtung lohnen. 

In dem ersten Aufsatze De fhictionwus continu.is 1) ist sogleich 

der unendliche Kettenbruch lt + a definirt. Dabei erhalteu 
b + (3 

c +r 
d +etc. 

alle durch griechische Buchstaben bezeichnete iahlen den Namen 
Zähler, während die durch lateinische Buchstaben bezeichneten Zahlen 
insgesammt (auch a mit eingeschlossen) N enner heissen. Je nach
dem man a oder lt + a d . lt + .<: z, o ei /J + (3 u. s. w. der Ausrechnung 

c 
CIU + IX 

z, -
abc+ac+ f3 lt 

bc + (3 
unterwirft , erhält man W erthe a 

1 ' 
abc ll + acd + (3 lt d + yab + ar 

bcd-+ (3 d + rb u. s. w., welche abwechselnd einen 

kleineren und einen grösseren Betrag, als der des ganzen unendlichen 
Kettenbruches ist, bedeuten. Man kann dem genauen Werthe des 
Kettenbruches durch Fortsetzung des Verfahrens beliebig nahe kommen 2). 

~ 1
) 001'.imentarii .Acadcmiae Pctropolitltnae ltd annw11 17!J7. T. IX, 08-137. 

2
) .Ebenda r . IX, 102 : At'[lte hoc modo fract'ionem continuam successivc a/Jrmn

pendo alternative wtlores iusto inaiores et minores p rodibimt; wnde quantuinvis 
propc ad ve1w11 /hictionis continuae valorem accedere lice/Jit. 
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Zieht man den ersten so gefundenen \Verth vom zweiten, den zweiten 
vom dritten, den dritten vom vierten u. s. w. ab, so erhält man 

, D"ff IX 1X{3 
die abwechselnd positiYen und negativen I erenzen b, - b(bc+ (3) , 

a(3r - - -- - ___ a_ßr8 
(bc + (3) (bcd + (3 d + rb) ' (bcd + {3 ll + rb) (bcde + {3 lle+ rbe + 8uc + ß8) 
u. s. w. Diese Differenzen zu a hinzugefügt geben dann selbst wieder 
den zweiten, dritten, vierten, fünften u. s. w. vorher ermittelten 

Näherungswerth, oder der Kettenbruch ist = a + i - b(b:~7) + 
IX ßy aß_c.y_8 ______ _ _ 

(bc + (3) (bcd + (3 d + r b) - (bcd + ßd + yb) (bcde + (3 de + ybe + 8bc + (38) 

+ . . . . Hier kann man aber neuerdings zusammenfassen 6 -
a ß ac und ebenso je zwei aufeinanderfolgende Glieder, 

b(bc + (3) = 1 (bc+f3) 
deren erstes positiv und deren zweites negativ ist , in eine regel-
mässig positive Summe. Man erhält dadurch die Umwandlung des 
Kettenbruches in eine heftig convergirende Heihe von Brüchen, dereu 
Zähler und Nenner einem nach dem Vorhergehenden sich von 

selbst ergebenden Gesetze gehorchen 1), nämlich a + l (bca~ (3 ) + 
aßre + Die Raschheit der Con-

(_b_c +- (3-) (~b-cd~e~+~f3 de + y be + 8b c + (38) · · · . 

vergenz hängt insbesondere davon ab, dass die Zähler a, ß, r, ~ · · · 
recht klein, die Nenner a, b, c, d, e · · · recht gross gewählt werden. 
Sind alle Zähler und Nenner ganze Zahlen, was durch Erweiterung 
immer hervorgebracht werden kann, so findet die rascheste Con
vergenz der Reihe, also auch des ihr gleichen Kettenbruches statt, 
wenn sämmtliche Zähler der Einheit gleich sind. Euler verwandelt 
nun gegebene Brüche in Kettenbrüche der letzteren Art und sucht 
aus ihnen wieder Näherungswerthe zum ursprünglichen Bruche in 
kleineren Zahlen. Als Vorgänger auf diesem Gebiete wird aus
schliesslich Wallis genannt 2), die Arbeiten von Huygen s auf 
diesem Gebiete (S. 93-04) müssen Euler demnach unbekannt ge-

blieben sein. 
P eriodisch e Kettenbri.iche, für welche allerdings ein beson

derer Name nicht angegeben ist, werden dann ausgewerthet. Aus 

x = a + ~ + 
1 

wird geschlossen 3) , dass x - a = z, + ~ _ a und 

b- + „ . 

') Commentctrii .Academiae l'etropolitanae acl ctnnmn 1737. '!'. IX, 105 : 
ciiüts nwnercitorwn et denominatoriiin lcx ex sitper-iürc sponte se prodit. 2

) Ebenda 
'l'. IX, 112. Vgl. auch T. XI, 39. 8

) Ebenda T. IX, 117. 

„. 
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b + i ;:--:-tJi1 + lJ! l . B 1 + 1 , 1 -
..r; = ci - 2 V l -t- 4, a so z. . 2 + 

1 
= y 2, und ii.bnlich 

2 + · .. 
erkennt man den W erth eines Kettenbruches, dessen Periodicität 
sich über mehr als nur je einen Nenner ausdehnt, z. B. x = 

a +1 c v~ 
-b + 1 = a - 2· + 4 + b · Als wahrscheinlich erwähnt 

c +1 
b+ 1 

c-+ 
Euler bei dieser Gelegenheit 1) die Kettenbruchentwicklungen 

2 + 1 et - 1 3 + 1 ~_j- 1 2 + 1 
e= 1+1 - 2 - = 5+ 1 'e- 1 6+ 1 

2 + 1 7 + 1 10+ 1 
1+ 1 9 +·. 14+. 

T+ 1 
4+·. 

und manche andere. 

Eine Aufgnbe, bei welcher gleichfalls verweilt wird, ist die der 
Umwandlung von Kettenbrüchen, wie der für e angegebene, bei 
welchem die eine arithmetische Progression bildenden Nenner 2 4 
G, 8 · · · durch andere periodisch auftretende 1 1 unterbrochen werclen

1 

. ' ' 
111 Kettenbrüche ohne periodische Unterbrechung des Gesetzes der 

Nenner, z. B. in 2
) e = 

2 + f + 2 . Endlich kommt Euler zu Be-

-5 + 1 

10 + 1 
14 + 1 

Ts+ 1 

22 + ·. 
zichungen zwischen unendlichen Kettenbrüchen und gewissen Dif
ferentialgleichungen 3). 

Euler's zweiter Abhandlung über Kettenbrüche hat derselbe 
Verfasser eine solche über unendliche Factorenfolgen: De pro
ductis ex infmit?'s factoribus ortis4) vorausgeschickt, auf die er sich 
alsdann bezieht. Auch der in dieser Abhandlung untersuchte Geo-en
stand schliesst sich der Reihenlehre eng genug an, dass wü-

0 

in 
diesem Kapitel darüber kurz berichten dürfen, wie wir es ähnlich 
im vorigen Kapitel gehalten haben. Wir erinnern an Euler's Sum
mirung re~ipro~er Po~enzreihen mit Hilfe von Factorenzerlegung 
(S. 636), wir ermnern msbesondere an die Untersuchungen über eine 

') Commentarii Academiae Petropolitcmae acl annwn 1737. 'l'. IX 120- 122. 
") ~benda T. IX, 126. 3

) Ebenda 'l'. IX, 129 sqq. '1) Ebendto 1~3!J. 'l'. XI 
3-31. , 

Reihen seit 1737. 673 

transcendente Reihe (S. 633). Wie Euler in der Abhandlung von 
1730 Beziehungen zwischen Factorenfolgen und bestimmten Integralen 
aufdeckte, damals noch nicht alles enthüllend, was ihm bekannt war, 
indem er schon unter dem 13. October 1729 die Definition der 
Gammafunction als unendliche Factorenfolge in einem Briefe an 
Goldbach ausgesprochen hatte 1), bilden solche Beziehungen auch den 
wesentlichen Inhalt des Aufsatzes von 1739. Euler entnimmt 2

) hier der 
älteren Veröffentlichung die Formeln (f + g) ( f + 2g) · · · (f + ng) = 

1 

gn+j(- Iog x)" llx 
0 

1 / 
und 

(f+ (n+1>g).Jxli(1- x)nllx 
0 

J
I 1 -
V - log x dx = 2 V u, 

0 

aus welchen 

er dann weitere Folgerungen zieht. Wir erwähnen von letzteren 3) 

die Formeln 2g 
1 

l r clx 

. Y1 x2 ~ 
0 

!• afldx 

• V'1- x29 , 
0 

so wie mancherlei Factorenfolgen als Auswertbung hc-

1 

stimmter Integrale von der Gestalt c _ _ · J xadx 

o V 1 - xb 

Wir haben gesagt, dass Euler in seiner zweiten Abhandlung 
über Kettenbrüche: D e fractionibus contVntiis obscrvationes 4) sich 
auf diese Ergebnisse beziehe. Zu Anfang ist allerdings von be
stimmten Integralen keine Rede, sondern der Kettenbruch 

A + ~ + D wird als identisch mit der Reihe A + 1 ~ p - ~~ + 
E+F 

G+H 
Y+·. 

BDl'' BDFI-I „ C D QR- - ----yfß + · · · erklart, welche, so oft die A, B, 1 · · · 

alle positiv, im U ebrigen aber beliebig abnehmend oder wachsend 
sind, da P= C, Q=EP+D, R =GQ+FP, S=IR+HQ ··· 
ist, als convergent sich erweise, weil jedes folgende Glied kleiner als 
das ihm vorhergehende werde. Wir bemerken beiläufig, dass die 
Behauptung der Abnahme der Glieder an sich richtig ist, da z. B. 
13~~I-I: ~QDRF_' =~<!_=IR ~~Q < 1, dass aber sie allein für die 

1) Corresp. math. (F u s s) I, 13-4. 
tanae cid tinnu111 1739. 'l'. XI, 5 und 7. 
'l'. XI, 32- 80. 

') Coimnentarii Academiae Petropoli-
3) Ebenda 'l'. XC, 10, 11, 27. ') Ebenda 

„. 
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Convergenz der betreffenden Reihe trotz des von Glied zu Glied 
wechselnden Vorzeichens nicht ausreicht. Dazu wäre nothwendicr 
dass die Glieder beim Abnehmen unter jeden ancrebbaren Werth 

. 0 
smken , was bei der Allgemeinheit, in welcher A, B C D „. ge-

„ ' ' wahlt werden dürfen, keineswegs sicher ist. Euler kümmert 
sich darum nicht, sondern zeigt nun rückwärts die Verwandlung 

der Reihe ; ~~ + B~F - B~;H in den Kettenbruch 

B d d R 'h a 11 c cl e p + D p un er e1 e - - - + - - - + - _ . . . m ___ 11 q_ r s t 
Q - D + l!'PQ 

R - -FP + HQR 
S- HQ + ·. 

den Kettenbruch ;: + blJ' von welcher Beispiele gerechnet 

aq_- up + ctc q_• 
br-cq + bclr ' 

cs-dr + ·. 
w.er<le1~. Eine .ebeu solche Reihe ist aber nicht selten das Ergeb-
111ss emer bestimmten Integration, und auf diesem Umwecre kommt 
Euler dazu , ein bestimmtes Integral durch einen u:endlichen 

1 

Kettenbruch Beispielsweise 1) . f; x"- 1 dx 1st - = 
" (1- a:ln); 

0 

auszudrücken. 

m+ 1rn' -'------
v in+ (v - µ.)n + v (µ. + v) (m + n) ' 

l3v - µ.) -t(v - µ.)n + 2v (/L + 2 v) (2m + n)' 
(5 v - 2 µ.) + (v - µ. )n+ ·. 

Eine andere Gedankenreihe führt zu folgenden Betracht~ngen. 
W: alli~ hatte, wo er Brouncker 's Kettenbruch für :n: (Bd. II, S. 698) 
m1ttheilte, den Satz ausgesprochen, <lass a 2 das Product der beiden 

unendlichen Kettenbrüche (a - l ) + ~1~-
2(a - 1) + 9 

und 
---
2(a- 1) + 25 ---

2(a - 1) + ·. 

(a + 1+ 1 
2 (a + l ) + 9 sei, und Euler hatte schon in der ersten 

2(a+ 1) + 25 ---
2(a+ 1) + ·. 

Kettenbruchabhandlung an dieses Ergebniss erinnert 2) . J etzt kam er 
neuerdings auf den gleichen Satz zurück 3) . Gestatten wir uus 
(was Euler nicht thut) die abgekürzte Bezeichnung K , = 

') Commentarii Academiae Petropolitanae acl annwn 1739. T. XI, 36. 
2) Ebenda 1737. 'l'. IX, 101. ') Ebenda 1739. T. XI, 40 . 
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(rr, + i.) + 1 , so heisst der von Wallis ausgesprochene 
2 (a+ i.)+ 9 

2(a-f i) + 25 ---
2 (a+ i.) + · .. 

Satz ](_ 1 . K
1 

= a2, und ihm stehen augenscheinlich beliebig viele 
~1hnliche Sätze zur Seite, welche man erhält, indem man a durch 
ri + 2, durch a + 4, durch ci + 6 · · · ersetzt. So ist demnach 

K - 1 · K 1 = ci2 

(a + 2)2 = K1 · K3 

K3 • K5 = (a + 4)2 
(a + G)2 = K 5 · K 1 

und durch Multiplication dieser Gleichungen, wie sie unter einander 
stehen und Weglassung der auf beiden Seiten vorhandenen Factoren 
K

11 
K

3
, K 5 findet man (a + 2)2 • (ci + 6)2IL1 = ci2 

· (a + 4)2K7 , 

et tt+ 4 a+ 4 K , 
also auch K - 1 = a · -- · -- · -- · --- · 1i+2 ct-f-2 ct+6 a+ 6 

Euler nimmt nun an, ohne diese Annahme ausdrücklich in 
Worte zu kleiden, dass man die Schlüsse fortsetze, bis rechts als 

K 
letzter Factor +"'·" ++3 

2 
erscheint, und dass dieser letzte Ausdruck 

a 41~ 

sich bei wachsendem µ, nicht mehr von der Einheit unterscheidet. 
ci +1+1 a ci+4 

So erhält er K - 1 = ll (a - l ) + 9 = ci · a + 2 · a+ 2 · 

2(a- 1) + _25 __ 
2(a- 1)+-.. 

n+4 a+s h b d' ]!' et +
6 

· n +s · · · Den in der Ab andlung ü er unen liehe actoreu-

folgen gewonnenen Ergebnissen entnimmt nunmehr Euler, dass 

n ci+ 4 ci+ 4 ci+s 
ä·+ 2 · a + 2 · a + 6 · a +6 1 

j x"- 1 dx : y1 -x• 
0 

und somit ist der wiederholt von uns definirte Kettenbruch K_ 1 
das a-fache des eben angegebenen Quotienten zweier bestimmten 

Integrale. 
Auch an verwandten Kettenbrüchen werden ähnliche Kunstgriffe 

geübt, so dass der Kettenbruch zunächst in eine Factorenfolge, dann 
in einen Quotienten zweier bestimmter Integrale umgewandelt er
scheint. Durch Einsetzung besonderer W erthe zeigt sich 1) 

1) Commentarii Acaäemicie Petropolitancie cicl annwn 173!>. T. XI, 48. 
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1t = 1 + 1 ,, 
~ 1+1 -2 

- 1- +2.3 

- 1- +3·4 

- 1- + ·· .. 

Als weitere Aufgabe stellt sich dann vor die Augen, derartige be-
1 1 

stimmte Integrale j' Pdx und j' P Rdx zu finden, c?ass ihr Quotient 
0 u 

sich als unendlicher Kettenbruch darstellen lasse, eine Aufgabe, welche 
Euler gleichfalls in ziemlicher Allgemeinheit löst 1) , um alsdann wieder 
besondere Beispiele der Rechnung zu unterwerfen. 

111. Kapitel. 

Euler's Introcluctio, Band I. 

Zahlreiche Abhandlungen hatten Euler schon allbekannt ge
macht, auch seine als besondere Bände gedruckten JJfccltanica von 
1 736 und M ethodus inveniendi von 1744, von welcher letzteren im 
117. Kapitel die Rede sein wird, waren in den Händen de1jenigen 
Mathematiker, welche im Stande waren, den damals höchsten Gebieten 
ihrer Wissenschaft Geschmack abzugewinnen. Da erschien 17 48 Euler's 
Introductio in analysin in(initorum 2), von De Castillon während 
des in Lausanne stattfindenden Druckes beaufsichtigt (S. 489), und 
dieses Werk gab erst dem Namen Leonhard Euler 's den volksthüm
lichen Klang, der ihm vermuthlich für alle Zeiten anhaftet. 

Ein umfangreiches Vorwort, allzuumfangreich um es hier ab
zudrucken, was sein Wortlaut eigentlich verdiente, erörtert die Ab
sicht, welche der Veröffentlichung zu Grunde lag. Euler will zu
sammenstellen, was zu wissen bei Erlernung der Infinitesimalrechnung 
nothwendig oder wenigstens wünschenswerth sei, man könnte vielleicht 
sagen was iiberhaupt ohne Infinitesimalrechnung erworben werden 
kann, und er geht darin viel weiter, als man es gewohnt war. Er 
schuf, um eine moderne Benennung anzuwenden, ein Lehrbuch der 
algebraischen Analysis sowie ein eben solches der analytischen 
Geometrie. 

1
) Coimnentari·i Acadcmiac Petropolitanae ad amiuut 173!J. T. XI, 59 sqq. 

')Eine deutsche Uebersetzung von Johan n Andreas Christian Mic h el1rn n 
(Berlin 1788) hat den ursprünglichen 2 Bänden noch einen 3. Band Anmerkungen 
und Zuslitze beigefügt, beziehungsweise 1791 folgen lassen. Eine deutsche 
Uebersetzung von H. Ma ser (Berlin 1885) enthält nur den 1. Band der 
Introductio. 

Euler's Introductio, Band I. 677 

Der I. Band der Introductio oder die algebraische Analysis zer
fällt in 13 Kapitel über welche wir in denkbarer Kürze berichten 
wollen. Wir bem:rken dabei ein für alle Mal, dass Euler es liebt, 
den Gang seiner Untersuchungen durch geschickt gewählte, lehr-

reiche Beispiele zu unterbrechen. .. . 
Das 1. Kapitel, Von den Functionen üb erhaupt, erklart die 

Function einer veränderlichen Zahlengrösse als einen analytischen 
Ausdruck, der auf irgend eine Weise aus der ver~inderlichen Zahlen
grösse, d. h. einer unbestimmten, allgemei.nen. Zahlengr?sse, welche 
alle bestimmten W erthe ohne Ausnahme m sich begreift, und aus 
constanten Zahlengrössen zusammengesetzt ist. Die Functio~ einer 
Veränderlichen ist wieder eine Veränderliche. Sie zerfällt m ver
schiedene Unterarten. Algebraische Functionen stehen im Gegen
satz zu Transcendent en, unter den algebraischen Functionen werden 
rationale von irrationalen, unter den rationalen ganze von 
aebrochenen unterschieden. Eine sich anknüpfende Sonderung be
trifft eindeutige und m ehrdeutige Functionen1

) . Zur Beze.ichnung 
einr.elner eindeutiger Functionen dienen grosse Buchstaben wie P, Q, 
R S 1'. Des weiteren wird von graden und ungraden Functionen 
g~sp~·ochen. Jene behalten ihren W erth, mag man i.hre '.7" eränder~~che 
= + k oder = - k setzen, diese nehmen durch die beiden erwahn
ten Substitutionen entgegengesetzte Werthe an. Aehnliche Functionen 
von y und z nennt man Y und Z, wenn Y auf eben die Art durch Y 
und constante Zahlengrössen bestimmt wird, wie Z durch z und 
constante Zahlengrössen. 

Das 2. Kapitel, Von der Umformung d er Functionen, 
unterscheidet zunächst zwei Gattungen von Umformungen, je nachdem 
dieselbe Veränderliche beibehalten oder eine andere Veränderliche an 
Stelle der ersten eingeführt wird. Bleibt die Veränderliche, so bleibt 
auch die Art der Abhängigkeit ihrer Function von derselben, nur 
können vielleicht in der neuen Gestalt manche Eigenschaften deut
licher hervortreten. In dieser Beziehung ist die Zerlegung einer 
ganzen algebraischen Function in einfache Factoren von besonderer 
Wichtigkeit. Eine ganze Function Z von z, in ~elcher der Exponent 
der höchsten Potenz von z gleich n ist, . wird n emfache Factoren ent
halten was ohne Weiteres daraus gefolgert wird, dass ( + gz + h z2 

in 7.W~i, r + gz + hz2 + iz3 in drei einfache Factoren, d. h. in solche 
;1,erlegbar sei, in welchen z nur in er~ter Potenz v?rkomme. Man 
findet die einfachen Factoren von Z, mdem man die Wurzeln der 
Gleichung z = O aufsucht. Aus jedem Wurr.elwerthe entspringt ein 

') Fimctiones uniformes, mit1t1'.formes. 
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einfacher Factor der Function Z. Die einfachen Factoren des r eellen 
Productes Z sind theils reell, theils imaginär. Letztere treten immer 
in grader Anzahl auf, und zwei imaginäre einfache Factoren ver
einigen sich dann zu einem reellen Factor 2ten Grades, den man auch 
einen reellen zweifachen Factor nennt. Die ganze Function z von z 

ist eindeutig. Wird Z = A bei z = a und Z = B bei z = b, d. h. 
geht Z von A in B über, während z von a in b übergeht, so kann 
ersterer Uebergang nicht anders als durch alle zwischen A und B 
gelegene Zwischenwerthe hindurch erfolgen, d. h. es muss einen 
zwischen z = a und z = b gelegenen W erth z = c geben, der Z = C 
hervorbringt, wenn C zwischen A und B liegt. Mit anderen Worten, 
wenn Z - A = 0 und Z - B = 0 je eine reelle Wurzel besitzt, so 
muss, wenn A < C < B oder A > C > B ist, auch Z - C = 0 eine 
reelle Wurzel besitzen. Ist beispielsweise Z von ungrader Höhe, 
d. h. Z = z2"+ 1 + az2

" + ßz2
n - 1 + · · ·, so bewirkt z = oo, dass 

Z = oo und z = - oo dass Z = - oo wird, mithin haben Z - oo 
und Z + oo je einen bekannten reellen einfachen Factor z - oo und 
z + oo . Alsdann muss auch Z - 0 = Z einen reellen einfachen 
Factor besitzen oder z2n+1 + az~ " + {3z211 - 1 + ... = O hat min
destens eine reelle Wurzel. Die Gleichung Z = z21' ·+ az2n-1 + 
ßz2

" -
2 + · · · + v z - A = 0 mit positivem A hat mindestens zw-ei 

reelle Wurzeln. Die Annahmen z = - oo und z = 0 liefern näm
lich Z = oo und Z = - A , zwischen welchen Z _:__ 0 liecrt welches 

. 0' 
durch irgend ein negatives z = - c erzeugt werden muss. Anderer-
seits liefern z = 0 und z = oo die W erthe Z = - A und z = oo 

. h ' zw1sc en welchen abermals Z = 0 liegt, welches durch ircrend ein 
. . 0 

pos1t1ves z = cl erzeugt werden muss. Das sind lauter Sätze, auf 
welche Euler 1749 zurückkam (S. 581). Nun kommt die Zerfälluncr 

. 0 
emer echtgebrochenen Function in Partialbrüche an die Reihe. Der 

. JJ!I M 
ernfachste Fall N = wo S den einfachen Factor p - qz 

(p- qz)S ' 

nicht weiter enthält, wird erledigt durch die Annahme 1
NM = -~ 
1 p- qz 

p + S oder 1W = AS + (J.J - q z) P, woraus A = JJ!I - (JJ - q z) p folcrt 
S o· 

Hierein setzt man (weil A eine Constante ist, darf man das) 

p - qz = 0 und erhält A = 1

8
il7 . Der verwickeltere Fall, 

{v - q:=O) 

dass p - q z mehr als einmal als Factor in N vorkomme, und dass 
also Partialbriiche mit den Nennern p - qz , (p - qz)2, (p - qz)a .. . 
zu ermitteln sind, beschliesst das Kapitel. 

Das 3. Kapitel, Von der Umformung der Function en durch 
Sub s ti tu ti o n, hat die Rationalisirung irrationaler Ausdrücke zum 

Euler's Jntroductio, Band I. 679 

m 1 

Zweck. So wird y = (a + bz);; durch (a + bzfi = x m rationale 

Gestalt übergeführt. Ebenso wird (; ! ~~t = (~ ! ~;)"' durch ratio

nale W erthe von z und y erfüllt, indem man den beiden Aus
drücken gemeinsamen W erth in die Gestalt X'"n kleidet. Bei 

c +az 2 c - ax2 

y = V (a + bz) (c + dz) setzt Euler ci +Tz = x , z = bx2 -d' 

( ) 
(bc-ad).z; . d E " d M th d worauf y = a + bz x = bx2 =:ez wir . me an ere e o e 

der Rationalisirung von y = VP + qz + rz2 besteht darin, dass 

y = xz + vP' oder auch y = x + Vr z gesetzt wird, je nachdem JJ 
oder 1· positiv ist. Sind beide Constanten p und r negativ, und ist 
zugleich q2 < 4pr, so ist y wesentlich imaginär. Ist dagegen p und?" 
negativ, aber q2 > 4p1·, so ist man im Stande p + qz + 1·z

2 

= (a + bz) (c + clz) zu setzen, wie vorher gelehrt wurde. Neben 
dieser erst en Anwendung von Substitutionen lehrt alsdann Euler eine 
zweite, welche darin besteht, dass er, wenn eine Gleichung zwischen 
y und z vorliegt, eine dritte Hilfsveränderliche x wählt und Be
ziehungen zwischen y und x sowie zwischen z und x aufsucht , ver
möge deren die ursprüngliche Gleichung erfüllt wird. Sei z. B. 
riya + bzß + cyrz0 = 0, so setzt Euler zunächst y = x"'zn und erhält 
cixet"'za" + bz/1 + cxY"'zY 11+0 = 0 und es kommt darauf an, n so zu 
wählen, dass aus der neuen Gleichung z in x gefunden werden kann. 

Dazu liegen drei Wege vor. Erstens kann an = ß, n = % gesetzt 

werden, dann ist nach Division durch zß die weitere Behandlung 

augenscheinlich. Zweitens kann rn + o = ß, n = ~-; 0 
gesetzt und 

abermals durch zß dividirt werden. Drit tens kann an = rn + o, 
n = _!__ gesetzt uud durch za" dividirt werden. Andere Beispiele 

IX - ')' 

erfordern und gestatten andere Kunstgriffe. 
Das 4. Kapitel, Von d er D ar stellung der Functionen durch 

unendl iche R eih en, ist schon durch den einleitenden Paragraphen, 
welcher zeigt, wie Euler über Reihenentwicklungen dachte, von 
höchster Bedeutung. Die Natur transcendenter Functionen, sagt 
Euler dürfte soaar besser zu erkennen sein, sobald dieselben in einer 

' 0 
solchen wenn auch ins Unendliche fortlaufenden Form ausgedrückt 

' sind. Denn ebenso wie die Natur einer ganzen Function am besten 
dann erkennbar ist, wenn sie nach Potenzen von z entwickelt, also 
auf die Form A + B z + Cz2 + D z3 + · · · gebracht ist, so ist auch 
diese Form, selbst wenn die Anzahl der Glieder unendlich gross ist, 
am geeignetsten, um sich von der wesentlichen Beschaffenheit aller 

•IP 
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anderen Functionen eine klare Vorstellung zu bilden. Wir dürfen 
bei dieser Gelegenheit an die Bemerkung erinnern, welche wir 
(S. 447) an Newton 's Integration durch unendliche Reihen knüpften. 
Wenn wir dort eine nur unbewusste Verwandtschaft mit heutigem 
Denken zu erkennen vermochten, so ist Euler's Aeusserung von ganz 
anderer Natur. Mag ihm, wie wir mehr als nur einmal gesagt haben 
und künftig zu wiederholen haben werden, das Gefühl für die An
forderungen, welche die Mathematik an die von ihr zu benutzenden 
unendlichen Reihen zu stellen hat, rirnhr abgegangen sein, als dieses 
bei Newton der Fall war, den analytischen Nutzwerth der Reihen, 
wenn wir so sagen dürfen, klar ausgesprochen zu haben, ist Euler 's 
Verdienst. Die einfachste Art der Reihenentwicklung ist die der 
Division bei Umwandlung eines Bruches, und sie erzeugt die re 
curren te R eihe, deren Namen und erste Untersuchung nach Euler's 
Aussage D e Moivre angehöre. Jene Umwandlung selbst braucht 
nicht durch Division vollzogen zu werden. Sie erfolgt besser durch 
Multiplication des Bruchnenners mit einer versuchsweise unter Be
nutzung unbestimmter Coefficienten aufgestellten unendlichen Reih e. 

Euler setzt z. B. a ~ ßz = A + B z + Cz2 + D.'!3 + · · · und erhält 

a =(ex+ ßz) (A + B z + Cz2 + D.'!3 + · · ·) = aA + (a JJ + ßA).~ 

+ (ex C + ßB) z2 + (cx D + ß C) z3 + · · ·, woraus neben A = a die 
()'. 

einander vollständig ähnlich gebauten, die Recursion vermittelnden 
Gleichungen 0 = aB + {1A, 0 = a (' + ßB, 0 = cxfl + ßO · · · 
hervorgehen. In wesentlich übereinstimmendem Verfahren wird sodann 

~1

1t~ ,=A+ B z +Cz2 + JJ z3 + ·· · und a+b.'!=(cx+ ßz 
tx Z j'Z 

+ r z2
) ( A + B z + Cz2 + D z3 + · · -) = ex A + ( u. B + ßA) z + 

(a O + ßB + yA) z2 + (cx D + ßO + yB)z3 + · ·· gesetzt, woraus 

erstlich die zwei Coefficienten A = ~ , B = !!_ = a~ und ferner die 
(X (X ()'. 

unmittelbar nur a, ß, r aber nicht a, b enthaltenden Recursions
gleichungen 0 = a C + ßB + yA, 0 = cxD + ß 0 + r B · · · entstehen. 
Je mehr Glieder der Nenner a + ßz + yz2 + · · · besitzt, um so 
zahlreicher sind die Glieder der einzelnen Recursionsgleichungen, und 
die von den Coefficienten des Zählers a + bz + · · · abhängenden Zahlen 
A, B · · · mehren sich in gleicher Weise. Voraussetzung· <les Ver
fahrens ist ein von Null verschiedenes a, da sonst di e Entwicklung 

mit A = !!'.. = oo beginnen müsste. Unter der gleichen erfüllten 
()'. 

Voraussetzung einer von Null verschiedenen Anfangsconstante des 
Nenners wird auch der Bruch in eine nach steigenden Potenzen von z 
fortschreitende recurrente H,eihe verwandelt, dessen Nenner die 
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nte Potenz von 1 - a z ist, während im Zähler Glieder bis zur Höhe 
von zn-1 vorkommen. Setzt man nach vollzogener Entwicklung 
a = z = 1, so geht die Reihe in eine arithmetische Progression 
n - 1 ter Ordnung über, welche somit auch eine recurrente Reihe ist. 
Euler geht alsdann zur Entwicklung von Ausdrücken über, deren 
Nenner eine Potenz des Polynoms 1 - az - ßz2 

- • · · ist, ferner 
zu dem bis dahin ausgeschlossenen Falle, dass die Anfangsconstante 
des Nenners Null wird, und den er dadurch erledigt, dass er z, oder 
welche Potenz zl' von z dem wirklich vorhandenen Anfangsgliede de~ 
Nenners angehört, als Factor heraussetzt . Dann ist die ohne Berück
sichtiauncr dieses Factors entwickelte Reihe noch durch z·" zu divi-

o ~ . d 
diren. Sie behält dabei ihren Charakter als eine nach steigen en 

Potenzen von z fortschreitende Entwicklung, beginnt aber mit A ....., z·" 
1n 

Nun folgen die Reihen für (P + Q)n und allgemeiner für die 

~t• Potenz von Polynomen. Von einem Beweise ihrer Richtigkeit 
n 
ist keine Rede. Der Binomialsatz und Polynomialsatz tritt bei ge
brochenem Exponenten in Anwendung, als wenn es sich von selbst 
verstände. 

Im 5. Kapitel, Von den Functio nen zweier oder m ehrerer 
Veränderlichen, fällt das Hauptgewicht auf die homogen en 
Functiouen, deren Name 1726 von J ohann B ernoulli 1

) einge
führt worden war. Ist V eine homogene Function nter Dimension 
von y und z, so wird die Substitution y = uz zu dem Producte von 
z" in eine Function von u führen. Ist n = 0, d. h. ist V eine 
Function nullter Dimension von y und z, so wird, wegen z0 = 1, 
die Substitution y = iiz dahin führen, dass V als Function von ii 

allein erscheint. 
Das 6. Kapitel, Von den E xponentialgrössen und den 

Locrarithm en schildert das W esen der genannten Functionen, wo-
o ' 

bei die Behauptung auftritt, ausser den Potenzen der Basis a gebe 
es keine Zahl b mit rationalem Logarithmus, nebst dem unbewiesenen 
Zusatze, der Logarithmus von b könne auch keine irrationale Zahl 
sein und müsse deshalb zu den Transcendenteu gerechnet werden. 

1) Commentarii Academiae Petropol-itcmae 'l'. I, abgedruckt in Joh. B e r
n 0 u11 i Opera III, 108- 124: De integrationibus aequationtwi differentialiuni. 
In § IX dieser Abhandlung heisst es : ... p et q designant fiinctiones rationales 
et homogeneas indeterminataru111 x et y utcuinqt'e inter se complicatai'tmi atque 
pennixtarum, modo indetenninatae in singulis t~·minis eandem habeant exponen
timn smmnain propter qiiocl fwnctiones, q1iae ita simt· c01nparatae, voco 
hoinogeneas. 

OANTOR, Geschichte der Mathematik . III, S. 44 

.,. 
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Von den zur Anwendung der Logarithmen eingeschalteten Beispielen 
nennen wir zwei. Einmal fragt Euler , wie gross nach 100 J ahren 
die Bevölkerung eines Landes sein werde, welche jetzt aus 100 000 
Menschen bestehe und sich jährlich um ihren dreissigsten Theil ver
mehre. Wir erkennen hier einen Vorläufer der schon (S. 346) el"
wähnten Untersuchungen Enler's von 1760 über B evö lkerungs
verhältni sse. Ein andermal fragt Euler nach der Anzahl x der 
Jahre, welche zur Tilgung einer mit p Procent verzinslichen Schuld a 

~rforderlich sei, wenn jährlich für Zins und Rückzahlung die Summe b 

verwandt werde. Unter Benutzung der Abkürzung 
10~0t 11 = n findet 

nxb-b 
Euler die Gleichun0rr nxa = -- - welche man neuerdings die 

n- 1 ' 
Amortisationsgleichnng zu nennen liebt, und folgert aus ihr 

log b - log (b - (n - 1 ) a) 
X = . 

logn 

Das 7. Kapitel, Von d er D ar ste llung der Exponential 
g r össen und de r Logarithmen durch R eihen, giebt seinen In
halt durch die Ueberschrift aufs Deutlichste an. Der Gedankengang 
ähnelt sehr dem, welchen Halley 1695 eingeschlagen hatte (S. 81 ), 
ohne dass auf diesen Schriftsteller verwiesen wäre. Wir haben dieses 
Schweigen wohl weniger daraus zu erklären, dass Euler Halley's 
Abhandlung nicht gekannt hätte, als wahrscheinlicher daraus, dass er 
Dinge, welche seit mehr als fünfzig Jahren der Oeffentlichkeit an
gehörten, als wissenschaftliches Gemeingut betrachtete, von welchem 
J eder ohne Quellenangabe Gebrauch machen dürfe. Sei a, die Basis 
des zu wählenden Logarithmensystems, grösser als 1, sei ferner m 

eine unendlich kleine positive Zahl, so wird a'" = 1 + 1/J, wo 1/J 

gleichfalls positiv unendlich klein ist und etwa =km gesetzt werden 
darf. Ist aw = 1 +km, so ist m = log (1 +km) in dem Logarithmen
systeme von der Basis a. Erhebt man aw = 1 + km auf die 
it• Potenz mit vorläufig beliebigem i 1 so wird a"'; = (1 + lcw)i = 

1 + ilc m + i(i - l ) 7c2ui 2 + „" Ist aber i = !.. und z endlich , so 
1 ·2 w 

wird i = oo, zugleich aber auch mi = z und m = !.-· Diese Sub
i 

stitutionen liefern a: = 1 + kz + 
1
i -

2 
1. k2z 2 + (i

1
-

2
1) ~~=-_,2) J.;3 z3 + „ .. 

. . i . . 3 . t 

Bei i = oo streichen sich die in den Zählern und Nennern auf
tretenden i enthaltenden Factoren gegen einander, und man erhält 

k 2 z9 k 3 z3 

a• = 1 + kz + ~ + m + · · · mit endlichen et, k, z. Wird 

vollends z = 1, so zeigt sich der zwischen a und /• obwaltende Zu-
k k' k 3 

sammenhang rt = 1 + T + ~ + 1 . 2 . 3 + Der Ausdruck 
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a"'; = (1 + km y, welcher, wie wir sahen, den W erth 1 übersteigt, 
kann als 1 + x bezeichnet werden. Alsdann ist einerseits CiJ i = 

l 1 

log (l + x) , andererseits 1 +km= (1 + xf , k m = (1 + x)7 - 1, 

mi = _i_ [c1 + x)~ - 1] = _!: [..; x - i- 1. x2 + ~i-1)(2i--:1 ) xs-„ .J 
k k i 1 · 2 · i• 1 · 2 · 3 · i 3 

=~[x- x• i- l + ~('i- 1)_(2i - 1)_„ .J . Bei i =oo 
k 1 · 2 i 1 . 2 . 3 i• ver-

einfachen sich wieder die i im Zähler und im Nenner mit sich 
führenden gebrochenen Coefficienten, und mit Benutzung von 

mi = log ( l + x) erhält man log (l + x) = * (x- ~· + ~s - . . -) . 

Diese Reihe verhilft alsdann zur Ermittelung von k aus a, was aus 
k k' k3 . . s . .. 

a = 1 + T + ~ + 1 . 2 . 3 + · · · mcht zu erreichen war. ei narn-

lich 1 + x = a , x = a - 1, log (1 + x) = log a = 1, so geht die 

Reihe über in 1 = ~[et- 1 
- (a - l )' + (a - l )s - · „J beziehungs-

k 1 2 3 ' 
. . a - 1 (a - 1)' (a - 1)3 

weisem k = - 1- - --
2
- + --

3
- - · · ·• Bei a = 10 wird 

-
9 92 9 9 

· R 'h 1 h E 1 . f t . k = T - -2 + 3 - · · · · eme e1 e, von we c er u er m as naiver 

Weise sagt, es sei schwer einzusehen, wie sie den W erth 2,30258 
haben könne 1). Dazu gelangt er durch folgende Schlüsse. Neben 

2 s 
k log (1 + x) = x - ~ + ~ - ··· wird bei negativ gewähltem x auch 

k log (1 - x) = - x - ~· - ~s _:_ · · · sein, und Subtraction führt zu 

k 1 + X X x 8 x 5 1 + X 
- log -- = - + - + - + · · ·. J etzt setzt Euler - - = a 2 1-x 1 3 5 1-x ' 

1+ x a- 1 ' d D . . h wodurch log 1 _ x = 1 und x = a + 1 W ll" . ann zeigt s1c 

k a - 1 + 1 (a - 1)
3 
+ 1 (a - 1)

5 
+ und bei a = 10 die rasch 2=a+ 1 3c1+ 1 5a+ 1 „ . 

zur Ermittelung des entsprechenden 7c führende Reihe ~ = 
1
9
1 

1 ( 9 )3 1 ( 9 ) " + 3 11 
+ 5 11 

+ · · ·. Wird aber k als bekannt angenommen, 
k k' k 3 1 1 

"'· B. k = 1, so geht 1 + T + i:-2 + m + „ · in 1 + T + ~ 

+ - !- + · · · über, einen Werth, der durch e bezeichnet die B asis 
1 ·2· 3 

d er natürlichen oder h y p erbolis ch en Logarithmen heisst, und 
den Euler auf 23 Decimalstellen berechnet angiebt. Durch a = e, 
k = 1 geht a'"; = (1 + km)' über in ew•= (1 + m)i, und da bei 

mi = z, m = ~ war, so hat man e• = (1 + ~)'. . Wir bemerken 
i i (i=ao) 

1) Euler, I ntroductio I, § 120 am Schlusse. 
44* 

( . 

•• 
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dabei beiläufig, dass der Sonderfall ( 1 + ~t ="'> = 1 + 1 + 
1 1 

i2 + m schon am 30. Januar 1728 im Besitze von Daniel 

Bernoulli war, der ihn damals brieflich Goldbach mittheiltel). 
Das 8. Kapitel, Von den transcenden t en Zahlengrösse n , 

welche aus dem Kreise entspringen, nimmt die auf 127 De
?imalstellen angegebene Zahl :n: und die trigonometrischen Functionen 
rn Untersuchung. Mittels der bekannten Formeln für den Sinus und 
den Cosinus zusammengesetzter Winkel kommt Euler leicht zu den 
Gleichungen 

sin (2y + z) = 2 cosy sin (y + z) - sin z 

cos (2 y + z) = 2 cos y cos (y + z) - cos z' 

welche Recursionen darstellen, deren Fortgang einleuclitet, wenn z 
durch y + z ersetzt wird, was beliebig oft geschehen kann. Auch bei 

Ausführuog der Multiplication ( cos y +-V - f sin y) ( cos z + y.::_ 1 sin z) 
= cos (y + z) + V- 1 sin (y + z) bedient sich Euler der Formeln 
cosy · cos z - siny · sin z = cos (y + z) ; cos y · sin z +siny. cosz = 

sin (y + z). Die fortgesetzte Multiplication führt allmäliO" zu 

(?~sz + V- 1 sin z)" = cosnz + Y- 1 sinnz, mit n als ganz~· po
s1t1ver Zahl, was Euler allerdings zu betonen unterlässt, und danu 

weiter zu 2 cosnz = (cos z +-V- ( sin z)" + (cosz - -V- 1 sin z)" 
und zu 2 V- 1 sin nz = (cos z +-V- f sin z)" - (cosz- -V- 1 sin z)". 
Die Binominalentwicklung der hier vorkommenden ntcn Potenzen 
li efert Werthe von cos n x und von sin nx ausged l"ückt durch Pro
ducte von Potenzen von cos z und von sin z 

n (n- 1) . 
cos nz = cos z" -

1
. 2 cos z11

-
2 sm z2 

+ n (n - l )(n-2) (n - 3) . 
---1-:-~4--- cos zn- 4 sm z" - ... 

· n 1 . n(n - 1) (n - 2) sm nz = 1 cos z"- sm z -
1

. 2 . 
3 

cos z11 - a sin z~ 

+ n(n - 1) „·(n - 4) 
11

_
5

. 
5 

1 . 2 ... 5 cos z · sm z· - .. .. 

Ist n z = v und dabei n unendlich gross, z unendlich klein, so kann 
1 . V cos z = , sm z = z = n gesetzt werden nebst denjenigen Verän-

derungen der auftretenden Brüche in Bezug auf n, welche im vorher
gehenden Kapitel benutzt waren. Man erhält die Heihen cos v = 

1 v• v ' . vs v~ 
- 12 + 12 3 4 - ·· ·, Slll V =V--- + ---. . ... l · :! ·ß 1 ·2· :1 ·4·5-„. 

1) Corresp. 111ath. (Fu ss) U, 246. 
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Werden diese Reihen benutzt, um die Sinus und Cosinus von Bögen 

unterhalb i (= 30°) zu berechnen, so findet man, da sin 30° = ~ 
und somit sin (30° + z) = cos z - sin (30° - z) nebst cos (30° + z) 
= cos (30° - z) - sin z, von den Functionen der kleineren Winkel 
aus mit Leichtigkeit die der grösseren. Die gleiche Substitution 

nz = v mit n = i (infinifJum, unendlichgross), z = T lässt die für 

2 cos nz und für 2 -V- 1 sin nz gefundenen Formeln in folgende 

Ubergehen: 2cos v=(1+ v~i 1
y + (1- v y i 

1
)' und 2Jl-lsin v 

= (1+ v V;- 1)'-(1 --v~ly. · Nun war aber c' =(l + T)', 

mithin ist auch c•Y-l = ( 1 + v Vi 1
} , c-•V-l = (1 - v Vi ~ i und 

e~v=t + e- • Y-1 e•Y-l - e•v'- 1 -srn v = c±• 11- 1 = cos v 
cos V = 2 ' 2 V- 1 

+ sin v v=- i. Ferner war im natürlichen Logarithmensystemc 

log (1 + x) = i (Cl + x)~ - 1). Ersetzt man 1 + x zuerst durch 

cos z + -V- 1 sin z, dann durch cos z - 'V=l sin z und zieht beide 

Ergebnisse von einander ab, so entsteht log ( cos z + -V- 1 sin z) 

( 
, ; - ) cos z + F1 sin z . [c + - log cos z - v - 1 sin z = log , ; . = i cos z 

COS Z - y - 1 Slll Z 

1 1] -V- i sin z)i -(cos z - Jl-1 sin zf . Wiewohl vorhin die Her-

leitung der Formel 2 v'- 1 sin nz = (cos z +-V- 1 sin z)" -
( cos z - -V- 1 sin z )" die N othwendigkeit eines positiven ganzzahligen 
n mit sich führte, welche wir deshalb besonders hervorhoben, nimmt 

Euler nicht den gerinO'sten Anstand n = ~ zu setzen, und er ge-o i 
1 

langt damit zu 2 -V- 1 sin T = ( cos z + -V- 1 sin z )'i - ( cos z 
1 l cos z + V=-1 sin z 2 , ; - 1-- -V- 1 sin z )i beziehungsweise zu og = v - · 

cos z - y=l sin z 

i . sin ~- . Wird i = oo so geht i sin ~ in i · ;_ = z über, und man 
i ' i i 

1 cos z + V- 1 sin z d · Gl · h 1 h erhält z = -= log . o er eme eic ung, we c e 
2 V- 1 COS Z - F1 Slll Z 

den Logarithmen einer imaginären Zahl auf einen Kreisbogen zurück
führt. Der logarithmirte Bruch kann auch durch cos z gekürzt 

1 1 + V- 1 tng z h I 7 K ·t 1 werden , worauf z = --== log entste t. m . ap1 e 
2y- 1 1-V- 1 tng z 

1 1 + X X x 3 x 6 . . 
war -- log -- = - + - + - + · · · gefunden worden. Emsetzung 

2 1 -x 1 a 5 
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von X= V- 1 tng z liefert ~log 1 +V=l_tng z = y~f (tng z _ 

t 
s t 

6 
1 - Fl tng z 1 

ng z na z ) 
- 3- + -~- + · · · also auch z = ~ng z _ ~_gzs + tngz• 

() ' 1 3 --;-· +„. 
beziehungsweise mittels tng z = t z = arctcr 

0

t au h 
0 

• t t 
t t s t" ' b , c a1c g = 

1 - 3 + [; - · ·" Diese zahlreichen Ergebnisse des 8. Kapitels 

sind, wie kaum hervorgehoben zu werden braucht wede. · · d f · W · , l m emwan -
reier e~se erworben' noch einzeln genommen neu. J oh an 

Bernoulli hatte 1702 d z h . 
11 

en usammen ang zwIScben einem Arcus-
tangens und dem Logarithmen einer imaginären Zahl erkan~t 
(S. 348), Jam es Grego r y besass 1671 die Reihe für arctg t (S. 72) 

Leibniz hat deren besonderen Fall ~ = 1- ~ + 1 1 ' 
4 a 5 -· 7 + · · · ge-

funden. (S. 75). Mach in hat 1706 eine zur praktischen Anwendung 

vorthe1lhaftere Reihe für !!. veröffentlicht (S 3o~O) E 1 · lb t h 4 · • . u er se s at 

1737 eine Anzahl von Reiben zur Berechnuncr von n in den D k 
gegeben (S. ü46). Jetzt kam er in der ln~roductio auf die ;:,_ 
formung der Arcustangensreihe zurück. Ausgeh.end von tncr (a + b) 
_ tng a + tng b n n 
- 1 - tng a. tng b und von tng 4 = 1 findet er, dass, wenn a + b 

= ~ ist 1 = - ~1g ~--+:_ tng b 
4 ' 1 _ tng ci . tng b se111 muss und tna b = .!..__-_ tng a 

0 1 + tnga · 

1 - ~ 
Mithin ergiebt sich aus tng a = -~- em tng b = - -2 = ~ und 

1 +~ 3 
2 

n 1 1 
4 = arctg 2 + arctg 3' worauf zweimalige Anwendung der Arcus-

tangensreihe eintritt. 

. Das 9. Kapitel, Untersuchung der trinomischen Factoren, 
kehrt zu de~ Gegenstande des 2. Kapitels zurück. Dort war von 
~en ~-e~llen ~mfachen Factoren und von den paarweise auftretenden 
1magmaren 1! actoren einer ganzen reellen algebraischen Function die 
Red~, welche letztere einander zu einem reellen trinomischen Factor 
ve1:vielfachen, und auf sie wendet Euler nunmehr sein Augenmerk. Das 
Tnnom P - qz + r z2 besteht aus zwei imaginären einfachen Factoren 

wenn 4pr > q2 oder 
2 
~pr < 1 ist. J ede Zahl, welche kleiner als ; 

ist, kann als ein Cosinus gedacht werden, z. B. _!}. _ = cos <p als 
2'J/pr 

Merkmal, dass p - qz + r z2 aus imaginären einfachen Factoren ent-

stand. Das Trin~m heisst alsdann p - 2 cos <p y pr z + r z2 oder 
wenn p durch zr und r durch q2 ersetzt wird p2 2 , - pqz COS<p 
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+ q2z2 = [qz- p (cos<p + 'Jl- 1 sincp)] . [qz -p(coscp-'Jl-1 sincp)], 
und die ganze algebraische Function IX + ßz + r z2 

+ 6'z
3 

+ . . ·, 
auf deren Zerlegung es ankommt, muss verschwinden, sowohl wenn 

z = E. ( cos <p + 'Jl-1 sin<p) als auch wenn z = E. ( coscp-'Jl-1 sincp) 
q q 

eingesetzt wird, was unter Benutzung von ( cos <p + V- 1 sin rp )n = 

cos n rp + V - 1 sin n <p zu geschehen hat. Diese allgemeinen Vor
bemerkungen leiten über zur Zerlegung von an + zn, bei welcher die 
beiden Fälle eines ungraden und eines graden n unterschieden werden. 

n-1 
Ist n ungrad, so hat a" + z" ausser dem Factor a + z noch - 2-

trinome Factoren, ist n grad, so sind ausschliesslich trinome Factoren 

~ an der Zahl vorhanden. Aehnliches gilt für die Zerlegung von 
n -1 . 

ci• - z". Bei ungradem n ist der Factor a - z neben - 2 - trmomen 

Factoren vorhanden, bei gradem n vereinigen sich die beiden ein· 

F d + . n-2 . F 
fachen actoren a - z un a z mit - 2 - trmomen actoren. 

Sodann sind die einzelnen Factoren von an + z" und von a" - z" 

wirklich gebildet. Letztere heissen a2 
- 2az cos 

2
kn + z

2
, wo 7c n 

alle positiven ganzen Zahlenwerthe von 0 anfangend erhält, bis das 
Product der Factoren die nöthige Dimension erreicht. Es war· 

x x ! x8 
( x)i e"'=l+-

1 
+-

1 2
+ -

1
• 

3
+···undebensoe"'= 1+ -:- .. Folglich 

. . ;i. i (1=a>) 

muss, unter der Voraussetzung i = 001 auch sein 1 + T + t.!2 + 
xs ( x)i x x• xs ( x)' 

m+ „ -= 1 + T , 1 + 1-2 +m+„·= 1 + T -L 

Der Ausdruck rechts ist aber von der Form an - zn, wenn a = 1 

+ yi z = 1, n = i, und die Factoren desselben werden (1 + 7 )2 

- 2 (1 + 7 ) cos 2:n + l. Bei l.; = 0 erscheint (1 - 7)2 
- 2 (1 + 7) cosO + 1 = (1 + 7 - 1)2 = (7 )2, welches aber durch 

X X X
2 

X
9 

T ersetzt werden muss, weil 1 + 1.2 + m + „. sich nur durch 

x (beziehungsweise 7), aber nicht durch x2 (beziehungsweise ~:) 
B · 1 O · f 2 kn . R 'h t . k als theilbar erweist. e1 ic > tntt ür cos -.- seme e1 enen w1c -

i 

lung 1 - ~ (2~nr + ;4 (
2:nr - ... ' welche aber wegen i = 00 

2k'n' 
auf die beiden Anfangsglieder 1 - ~ beschränkt werden darf. 
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So wird das Trinom ( 1 + 7-)2 - 2 (1 + ; ) cos 2kn 1 = x• 

4 k'n' + 4k'n'x 4 k'n ' ( . · ' i i + i' + 
i2 - -i 8- = i2 1 + 7 + 4ftn•) , wobei der constante Factor 
4k'n' 
~ unberücksichtigt bleiben darf. Somit zerf'a'llt ,,X 1 . "· - m unend-

lich viele jetzt bekannte Factoren, d. h. man erhält -~ + ~ + ~ 

( 

X t 1 1 ·2 1·2·3 
+ ... = X 1 + ::- + ~) (1 + ~ ~) ( X x' ) 

i 4n i + 16n' 1 + -:- + -, „ . . Euler 
setzt ausdrücklich die Bemerkung hinzu i) · Obwoihl h3·6~· d. . · 1enn ie em-
zelnen Factoren den unendlich kleinen Theil :!.. th lt i en a en1 so darf 
derselbe doch nicht weggelassen werden weil sich a 'h h 

„ . ' us 1 m nac aus-
geführter Multiplication aller _:. trinomen F t d G . x 2 ac oren as hed 
ergeben wird; Euler nennt das eine Unb equernl. hk •t d 2 
aus d em We h .11 ic e1 1 er er 

ge ge en w1 i und dazu bedient er sich einer anderen 

Factorenzerlegung. Neben ex = (i + ~)i = 1 ::_ ~ xs 
i +i+1 2+--

+ . . . ist e-x = ( 1 - x ) 1 = 1 - :!.. x ' xs . 1. 2 . 3 
. 1. 1+ ~ -m +·· · und 

(l + 7)' - (l - 7Y = 2 [.~ + 1 .~8. 3 + · · J Nun setzt Euler 

( 1 + .;)' - (1 - .;)i = a" - Z" d h X ' i i , , .. a =l+ - z- 1 x i' - -7 , 
n = i. Hierdurch wird a2 _ 2az cos 2kn + z2 = 2 + 2x' _ 

( x•) 2kn n i' 
2 1 - i ' cos - i-. • Man kann wieder cos 2kn - 1 2k'n ' h . 

i - - -:[! sc reiben 

und erhält dann a2 - 2ciz cos 2 kn + z2 = 4x ' + 4 k'n ' _ 4k'n•x• 
n i• i' --„- = 

4k'n' ( • • i - . - 1 + _:'...__ - x·) d . e"' - e-x x x3 
·1• k ' n • i ' ' 0 ei --2-- = 1 + - + · · · ist durch 1 + 
x' x ' 6 

k'n ' - i ' theilbar. Hiervon aber, fährt Euler fort, kann man sicher 

d x• 
en Theil •• weglassen, weil derselbe auch • mit i multiplicirt immer 

noch unendlich klein bleibt. Somit ist also ermittelt: x x 8 

x 6 x 1 ( 2 l + 6 
+ 120 + 5040 + .. . = X 1 + x, ) (1 + ~) (1 + x') n· G · , n 4n' 9n' · · · · iese 

leichung dient selbst wieder als Ausgangspunkt neuer z 1 
So lässt x - ,;--1 l" k . . er egungen. 

- z Y - m s die Smusreihe entstehen i·echts F t 
1 _ ~ _ ( z ) ( z 1 ac oren 

k'n' - 1 - k-:;;; 1 + k J 1 und daher hat man die Zerlegung 

1
) Euler, Introcluctio I, § 156 am Anfang. 

Enler's Introclnctio, Band I. 689 

sin z = z (1 - ; ) (1 + ~) (i - 2zJ (1 + ;J · · · Wieder eme neue 

e"' + e-x 
Betrachtung beginnt mit 

x 2 x' 
1 + r-2 + 1 . 2 . 3 . 4 + . . . 

(i +TY+(1 - TY 
2 

mit ci = 1 + ~ , z = 1 - ~, n = i. Man 
i i 

erhält eine Factorenzerlegung von 1 + 1x'2 + 1 . 2x•3 . 4 + · · ·, welche 

mittels x = z -V- 1 in cos z = ( 1 -
2
:) ( 1 + 

2
: )( 1 - : : )( 1 + : : ) ... 

übergeht. Auch die Ausdrücke ( 1 + b ~ xy + ( 1 + c: xy besitzen 

die Gestalt a" + z" und führen Factorenzerlegungen herbei. Die tri
nomen Factoren sind, nachdem der auftretende Cosinus durch die 
beiden ersten Glieder der ihrn gleichen Reihe ersetzt und ein 
constanter Factor unberücksichtigt geblieben ist, von der Form 

1 + 4(b - c)x + 4x' 't d b . h . d . m'n' + (b _ c)' m1 ungra ern, ezie ungswe1se gra em m, Je 

nachdem die Summe oder die Differenz der beiden Potenzgrössen zu 
zerlegen war. Auch bei e'+x + &-X muss, damit eine wirkliche 
Gleichung entstehe, ein Divisor hinzutreten, und zwar eb + & , weil 
i+x + ec-x durch x = 0 in 1 übergeht, wie alle Factoren der Zer-

eb ± ec 
legung durch x = 0 zu 1 werden. Besondere Annahmen wie b = 0, 

c = - c, x = t werden gemacht und mittels c=gY-1 , y=v'V=I 

noch weiter ausgebeutet. Schliesslich entstehen Factorenzerlegungen 

für cos z + tng ~ sin z 1md für cos z - cotg % sin z. Es lohnt, die 

frühere Herleitung von Factorenfolgen (S. 636) zu vergleichen, um 
den Fortschritt zu erkennen, so ungenügend uns vom gegenwärtigen 
Zustande der Mathematik aus auch die Schlüsse in der Introductio 
noch vorkommen mögen. 

Das 10. Kapitel, Von dem Gebr auch e der g efund enen Pro~ 
du ct e b ei der B es timmung der Summen un endli ch er R eihen, 
erinnert gleichfalls an Euler's Abhandlung von 1734. Genau nach 

denselben Grundsätzen wie damals folgert Euler aus 1 + x6• + 1~~ 
+ 5~:0 + · · · = ( 1 + ::) ( 1 + ;;2) ( 1 + 9x;,) · · ·, welche Gleichung 

n 2 n4 n & 
mittels x2 = n2 z in 1 + 6 · z + 120 · z

2 + 5040 · z3 + · · · = 

( 1 + T) ( 1 + f) ( 1 + ~) · · · übergeht, dass ~· , 1~~, 6~:o · „ die 

Summe der in den einzelnen zweigliedrigen Factoren auftretenden 
Coef:ficienten von z, ihrer Producte zu je zweien, zu je dreien · · · 

, 
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sein muss, und nennt man P, Q, R S T . .. d 
3

ten 4tcn 
5

ten ' ' ie Summe der 1 tcn 2tcn 
1 , • • • Poten e · C f ' 

1 

z n Jener oe ficienten , welche mittels des 
Girard'schen Satzes aus n2 "4 n:a 

6 ' 120' 5040 hergeleitet werden, so entsteht 

P = .}_ + .}_ + 1 n ! Q 1 1 1 
1 • 2• 3• + · · · = -G , + + n ' = 1' 2' 3• + ... = 90 1 

R = .}_ + 1 1 n a 
16 26 + 36 + · · · = 945 , und allgemein zeigt sich 1 + 1 

1 1211 22n 

+ 3211 + . . . als summirbar. Die Summe ist 22n-2 n2 " 
.

1
r 1 ·2·3·· · (2n+ l ) ver-

v1e iacht mit Constante . 1 h . tl) . . n, we c e, wie Euler bei dieser Gelegenheit 
sag ' eme beim ersten Anblick ziemlich unregelmtissige Reihe von 
Brüchen 1 _!_ _!_ ~ 5 6!ll 35 . . 

' 3 ' 3 ' 5 ' 3 ' 105' T · · · bilden, die bei sehr vielen Ge-
legenheiten gebraucht werden. Jacob B ernoulli ist nicht ... h t 
und ebenso · · d d ei wa n wemg wir er Beziehun O'cn gedacht welche . h 
den von J enem beobachteten Zahlen (So 333) und d' h ' zw1sc en · · en ier genannten 

obwalten. Euler leitet dann aus der Factorenzerlegung von ex+ e-x 
l x • x• xa 2 

= + 2 + 24 + 720 + · · · ähnliche Reihensummirun()'en ab, bei 

;elc~e~l ;ir uns nicht .aufhalten wollen' und ebenso O'e:en wir über 
ie ei ei ung von R eihen für die T an O'en te hinw~g 2) 

D~s 11. Kapitel.' Von anderen unendli chen Ausdr.ü ck en f„ . 
di e Bogen und die S · t t d ur rn u s' se z en Gegenstand fort. Euler h t 

den W alli s'schen Ausdruck (Bd. II , S. 827) ::_= 2 · 4 · 4·6·6·8~· 
selb t„ d' h 1 · 4 

3 · 3 · 5 · 5 . 7 7 s an ig erge eitet. Er hat ihn durch Z s r . ·: . u ammell!assung von Je 
zwei Factoren des Zählers und des Nenners 2n (2n + 2) 

1 (2n + 1) (2n + 1) = 
1 - (2 n + l ) ' in die Gestalt 2: = (1 _ _!_) (1 _ .!_) (l 1) 4 9 25 - 49 . . . 

gebracht und hat h 'tt l n 1 auc rot es sin 4 = y2 unter Anwendung der 

Factorenzerlegung der Sinusreihe y2 = 2 · 2 · 6 · 6. 10 . 10 .. . 
1 . 3 . 5 . 7 . 9 . 11 . . . gefunden. 

Logarithmirung giebt ihm loO' ~ = 1 (l 1) ( 1) o 4 og - - + log 1 - -
+ lo (1 _ .!_) . 9 

25 
g 49 + · · ·, wo Jeder der rechts vom Gleichheitszeichen 

befindlichen Logarithmen si'ch 1 ( . vermöge og 1 x) x ' xs - = - X -

2 - 3 - · · · in Reihengestalt anschreiben lässt. So wird, wenn 

man die mit den Coefficienten 1, -
2

1 
, 

1 
· 3 · · · vervielfachten Glieder 

') Euler, Introductio 1, § 168 am Ende. ' ) Ebenda 1, § 181. 

Euler's lntroductio, Band I. 691 

sämmtlicher Reihen vereinigt, log n: = log 4 - 1 C! + ~' + ~' + · · ·) 
- _!_ (.}__ + .}_ + .}_ + . · ·) - _!_ (.}__ + .}_ + .}_ + · · ·) - · · · und alle 

2 3 ' 5 4 7' 3 11 6 5
6 

7
6 

in Klammern befindlichen Summen sind dem Leser des 10. Kapitels 
bekannt, wenn auch unser Bericht, um nicht über Gebühr sich aus
zudehnen, sie übergehen musste. Euler berechnet mit deren Hilfe 
log n: im natürlichen Logarithmensysteme auf 23 Decimalstellen 

1
). 

Dass auch die Logarithmen eines Sinus 1 eines Cosinus von der 
Factorenzerlegung der Sinus-, der Cosinusreihe aus ermittelt werden, 
liegt in der Natur der Untersuchung. Den Schluss des Kapitels 
bilden weitere Reihen für die Tangente, welche aus denen im 
10. Kapitel dadurch gewonnen werden, dass in ihnen auftretende 

Brüche abermals in Reihenform gebracht werden. 
Das 12. Kapitel , Von der Entwi cklung de r gebrochenen 

F u nctionen in r eelle r Form, kehrt. zu der im 2. Kapitel be
gonnenen Zerlegung eines Bruches in Partialbrüche zurück. Dort 
war auf das Reell- oder Imaginärsein der in den Nennern der P artial
brüche auftretenden Factoren des ursprünglichen Nenners keinerlei 
Gewicht gelegt; jetzt vereinigt Euler wieder je zwei Partialbrüche 
imaginären Nenners zu einem einzigen, m dessen Nenner ein reelles 
•rrinom zweiten Grades erscheint, d. h. es handelt sich um die Er-

mittlung der Brüche von der Gestalt ~.( + az - . Heisst 
(p' - 2pqz cos cp + q! z•l 

der zu zerlegende Bruch -; 1 ist zunächst N = (p2 
- 2 p q z cos <p 

+ q2 z2) Z 
1 

wo Z durch das erwähnte Trinom nicht weiter theilbar 

sein soll, und setzt man NJJi = ! 
2 

IJ( + a z + ! 1 + YZ , so zeigt p - pqz cos cp q z 

h 
M-IJ(Z - nZz b . F . . sie Y = . 

2 
+ , , 1 welches a er eme ganze unct10n sem 

p· - pqz cos cp q z 
Mithin muss der Ausdruck M - mz - aZz durch den tri-muss. 

nomen Nenner theilbar sein oder gleichzeitig mit p 2 
- 2pqz cos <p 

+ q2 z2 verschwinden 
1 

beziehungsweise verschwinden 1 wenn z = 
Ji ( cos <p +V- 1 sin <p) ist. Die Vollziehung der beiden Su bs~itutionen 
für z in ]{ - filZ - a Z z unter Anwendung von z" = (~) (cos n<p 

+ v--=-1 sin n<p) liefert zwei Gleichungen, denen m: und a zu ent

nehmen sind. Im weiteren Verlaufe des Kapitels wird alsdann der 
allgemeinere Fall erörtert , dass N das Trinom k-mal als Factor ent

hält und die ganze positive Zahl k > 1 ist. 
Das 13. Kapitel, Von den r ecurren ten Reih en, kehrt zu dem 

Gegenstande des 4. Kapitels zurück. Dort war die recurrente Reihe 

') Euler, Introductio I, § 190 am Ende. 
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aus einem ihr gleic~en Bruche unter Anwendung der Methode der 
u~bestimmt~n Coefficienten hergestellt, während die Division als Ent
wicklungsmittel verschmäht wurde. J etzt tritt cri·ade d" D ' · · · 'h R o ie ivision 
m i re echte. Zugleich kann aber der erzeucrende Bruch in se · ne 
Partialbrüche zerlegt werden J eder Partialbruc

0
h cri"bt f·· · h i. 

• • c 0 ur s1c eme 
recurrente Reihe, und die Summe dieser Reihen muss gleich der aus 
~lern unzerlegten Bruche hei;vorgegangenen Reihe sein, wobei der Satz 
m Anwend.ung kommt, der die eigentliche Grundlage der Methode 
der. unbestimmten Coef:ficienten bildet, dass aus der Gleichheit der 
R~ihen .A + JJ_z +. Cz2

• + Dzs + . . . = ~( + ~z + ~z2 + '.Dza + ... 
mit N othwend1gkeit die Gleichheit der Coefficienten crleich hohe . 
Potenzen vo~ z in beiden Reihen folge. Euler war d~r Erste o·e~ 
wesen, der diesen Satz unmittelbar aussprach (S 6b~4) . . 

0

1 d E . < • , e1 wa1 auc 1 

er rste, der die Empfindung der Nothwendigkeit einer Rechtferti-
gung des. Satzes besass. Sein Beweis 1) besteht darin, dass er mittels 
z = 0 ze~gt, d~ss .A = ~~ sein müsse, dass er alsdann durch Weg
lassung dieser emander gleichen Grössen aus der anfünglichen Gleichnncr 
und darauf folgende Division durch z sich die neue Gleichuncr B + d' 
~ D z

2 
+ · · · = ~ + ~z + '.D z2 + · · · verschafft, aus w~lcher e:. 

mittels z = Ü auf B = ~ schliessen kann u. s. w. Der Nutzen der 
~on uns. als Grundgedanke des Kapitels bezeichneten Betrachtuncr 
lt.egt dann, ~as~ die vorhergegangene Zerlegung in Partialbrüche e~ 
v~elfach ermoghcht, das an sich undurchsichtige allcremeine Glied 
emer recurrenten Reihe deutlich zu erkennen. Eine sol che Undurch-

sichtigkeit herrscht z. B. bei den Coefficienten von __ 1 - z _ 
1 - 5z + 6 z; 

= 1 +4z+14z2 + 46z3 + 146.e4. + 454z" + ... während 1 - z 
-1 2 ' 1 - ö z + 6 z' 

.1 -2-Z + 1-3z=(- l -2z-22z2- „·) +C2+2·3z+2.32z2+ ··-) 

zeigt, d~ss das allgemeine Glied (2. 3n - 2")z" heisst. Verwickelter 
a~er kei.n~s.wegs unlösbar wird die Aufgabe, das allgemeine Glied de:. 
~mer D1v1s10n entstamn:ienden recurrenten Reihe zu finden, wenn die 
1 eellen Nenner der gebildeten Partialbrüche Trinome zweiten Grades 
oder deren Potenzen sind. 

Das 14. Kapitel, Von de r Vervielfachung und T e' l d w· . 1 ung er 
r~kel, ISt die Fortbildung der dem 8. Kapitel angehörenden Re

curs1onsformeln 

sin (2y + z) = 2cos y · sin (y + z) - sin z 

cos (2y + z) = 2cosy · cos(y + z)- cosz. 

Wie im 8. Kapitel wird der Sinus und der Cosinus des n-fachen 

1
) Euler, Introductio I, § 214. 

-- --- --- --------

Euler's Introductio, Band 1. 693 

Winkels aus den Functionen des einfachen Winkels gefunden , aber 
auch umgekehrt ist der Sinus oder Cosinus des einfachen Winkels 
als Wurzel einer Gleichung nt•n Grades aufzufassen, welcher eine 
Function <les n-fachen Winkels als Gleichungsconstante dient. Dem 
algebraischen Nach weise 

1 
dass eine solche Gleichung n Wurzeln be

sitze, steht die Thatsache zur Seite, dass sin s = sin (:ir - s) 

= sin (2 :ir + s) = sin (3:ir - s) = · · · und dass, wenn z =~ist, auch 

z = ~ z = 2 :n: +_! z = 3 :n: - 8 
• • . crewählt werden darf, wodurch 

n ' n ' n ° 
sin z und cos z jedes so viele verschiedene W erthe erhält, als di e 
Zahl n a.ngiebt. Jede zum voraus zu erkennende Gleichungswurzel 
entspricht einem Factor des Gleichungspolynoms, und nun ergiebt 
sich die Zerfällung des Gleichungspolynoms in Factoren, ergiebt sich 
die Vercrleichung der Gleichuncrscoefficienten mit den Coefficienten des 

0 0 

P roductes aus den erkannten F actoren, ein Verfahren, welches im 
9. Kapitel nicht angewandt worden war. Die erwähnten Recursions
formeln für Sinus und Cosinus von in arithmetischer Progression 
fortschreitenden Kreisbögen füh ren 1) zu sin a + z · sin (a + b) 

2 • ( + 2b) + ... _ sin a + z (sin ca+ b> - 2 sin a · cos b) und mittels 
+ z · sm a - 1 - 2z cos b + z• 

z = 1 zur Summirung der unendlichen Reihe sin a + sin (a + b) 
. sina+sin(a+b)-2sin ct · cosb _ sina-sin (a-b) 

+sm (a +2b) +···= 2-2cosb - 2 (1-cosb) 

cos (a - ~) , 
__ ___,,_2- . Ganz ähnlich muss die unendliche 

. b' b 

( b) . b 
2 COS et - 2 Sill 2 

4sm - 2sin -
2 2 

Reihe sin ( a + (n + 1) b) + sin ( a + (n + 2) b) + sin ( a + (n + 3) b) 

+ „.= 

cos (a + (n + ~) b) 
. b 

2 Slll 2 
sem, und durch Subtraction der beiden 

unendlichen Reihen von einander entsteht die en dli ch e Reihe sin a + 

. . cos (a-})- cos( a + (1i + ~)b) 
sin(a+b)+sm (a+ 2b)+„+sm(a+nb)= . b 

sin (a + ~) · sin (n ~ l ) b 

. b 
Slll 2 

2 · s1n 2 

Es ist geradezu merkwürdig, wie Euler 

hier auf dem Umwege über zwei ganz unzulässige Summirungen di
vergenter Reihen zu einer durchaus richtigen Summe einer endlichen 

1) Eul er, Introdiictio l, § 258. 
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Reihe gelangte. Wie für den Sinus verfuhr Euler auch für den 
Cosinus. Er gelangte1

) zu dem unrichtigen cos a + cos (a + b) 

sin (c1- ~) 
+ cos (a + 27J) + · · · = - und von da aus zu dem rich-. b 

2 8 111 2 

tigen cos a + cos (a + b) + cos (ci + 2b) + ... + cos (a + n b) 

= cos (a+~) ·sin~~ · 

. b 
sm -

2 

Das 15. Kapitel, Von den Reih e n, welche aus der Ent
wicklung von Produ ct en entspringen, enthält Untersuchungen, 
welche man Anwendungen der Reihenlehre auf die Zahlentheorie zu 
nennen versucht wäre, indem, wo seither alle ganzen Zahlen der Reihe 
nach gewählt wurden, um das Gesetz einer Reihe zu verwirklichen 
jetzt ausschliesslich Primzahlen an deren Stelle treten. Schon i~ 
B r iefwech sel Euler 's mit Goldb ach von 1739 traten solche 
Dinge auf2

) . Bei Annahme gleichen W erthes für die beiden unend
lichen Ausdrücke (1 + 1Xz) (1 + ßz) (1 + yz) (1 + oz) . .. = 1 + A z 
+ B z2 + Cz3 + Dz4. + · · · zeigt sich A als Summe der einzelnen 
Zahlen IX + ß + 'Y + o + · · ·, B, C, D · · · als Summe ihrer Producte 

zu je 2, 3, 4 .. „ Ist nun IX =~, ß=~ r=~ o =~„ . 
2n 3n' 5n 1 7" 1 

d. h.' hat man die reciproken • n 1•n Potenzen der Primzahlen gewählt, 
so JSt A deren Summe u. s. w., und das ganze Product wird bei 

z = 1 zu p = (i + ~) (1 + ~) (1 + ~) (1 + ~) „ • = l + __:_ 2n 3n 5n 711. 9 1L 

1 1 1 1 1 -+. 
3

n + 
5
„ + 

6
„ + 7„ + 1o;; + · · · und die Nenner der addirten 

Brüche sind die n1•n Potenzen aller Zahlen, welche weder Potenzen 
noch durch irgend eine Potenz theilbar sind. Wird z = - 1 an~ 
genommen, so sind die Glieder der aus dem Producte entstandenen 
Reihe absolut betrachtet die gleichen wie vorher, nur mit derart 
wechselnden Vorzeichen, dass bei ungrader, beziehungsweise bei 
grader Factorenzahl de1jenigen Zahl, deren nt• Potenz im Nenner 
steht, das Minuszeichen, beziehungsweise das Pluszeichen auftritt. 

p = ( 1 - :,, ) ( 1 - 31") ( 1 - :,. ) ( 1 - 7~') „ . = 1 - 2~' - 31" - :„ 
1 1 1 + - - - + - - · · · Dann kommt 

1 

6" 7" 10" · (1-cu)(1 - ßz)(l - y z)(1 - 0' z)„ . 

= 1 + A z + B z2 + Cz3 + D.z4 + „ · an die Reihe. Hier sind offen-

1) Euler, Introductio I, § 260. 2) Corresp. math. (F u s s) I, 82 sqq. 

Euler's Introductio, Band I. 695 

bar, sagt Euler 1) , die A, B , C, D · · · aus den IX1 ß, y, o · · · so zu
sammengesetzt, dass A die Summe dieser Zahlen einzeln genommen, 
B, C, D. · · die Summe der Producte aus je 2, 3, 4 · · · ist, jedoch 
so, dass bei der Bildung dieser Summen diejenigen Producte, welche 
zwei oder mehrere gleiche Factoren enthalten, nicht ausgeschlossen 
werden dürfen. Euler dachte sich muthmasslich die Herleitung 
mittels auf einander folgender Division durch die einzelnen Nenner-

1 
factoren. So bekam er -1-- = 1 + IXZ + 1X2 z2 + 1X3z3 + · · ·, dann 

-IXZ 

1 + cxz + ~·~ ~ cx•z3+„.= 1 + (a+ ß)z + (1X2+1Xß+ß2)z2 + (1X3+1X2 ß 

+ ß2+ ß3) a+ ~ 1+ (cx+ß)z+(cx'+cxß+ß2)z'+(cx"+cx'ß+cxß'+ß")z"+··· 
IX z .„, erner --- 1 _ „• 

= 1 + (IX+ ß+ y)z + (1X2 + aß + ß2 + ay + ßy + y
2)z2 + 

(1Xs + a2 ß + aß2 + ßs + a2y + 1Xß'Y + ß2y + IX'J'2 + ßy2 + y3).za + .. ·, 
und ähnlich muss jede folgende Division wirken, wenn man sich mit 
der rein formalen Bildung der Quotienten in Gestalt unendlicher Reihen 
begnügt. Auch hier setzt Euler z = 1 und wählt für IX 1 ß, y, o · · · 
die reciproken Primzahlen mit Ausschluss der 1. Die Reihenentwick
lung muss sämmtliche Stammbrüche liefern, deren Nenner Primzahlen 
oder aus solchen durch Multiplicationen entstanden sind, d. h. überhaupt 

alle Stammbrüche, und es muss daher sein (i-~)(l -~)t-~)(i -~).„ 
' 1 1 1 1 . 

= l + 2 + 3 + 4 + 5 + · · ·. Nach dem gleichen Verfahren ge-
1 1 1 

langt man zu (i _ __:_) (i _ __:_) (i _ __:_) (i _ __:_)·· . . = 1 + 2„ + 3„ 
2n 3~' 5n 7n l 

+ ~ + ~ + · · „ Kenntniss des Werthes des im Nenner links vom 
4" 5" 

Gleichheitszeichen auftretenden Productes führt also zur Kenntniss der 
Reihensumme rechts und umgekehrt. Ferner kann auch rechts und 
links die Logarithmirung vorgenommen werden. Links entstehen 
Summen von Logarithmen, deren jeder durch eine unendliche Reihe 
ersetzt werden kann, und so kommen wieder neue Reihen mit neu 
bekannt werdenden Summen, beziehungsweise neue Producte zu Stande. 

Das lG. Kapitel, Von de r Zerl egung der Zahlen in Theile, 
setzt die zahlentheoretischen Betrachtungen fort und zwar an einer 
Aufgabe, welche, wie wir wissen (S. 597), vor 1743 von Philip 
Naude dem Jüngeren gestellt worden war. Euler bringt sie in 
Verbindung mit Productenbildungen, wie das 15. Kapitel sie gelehrt 
hatte. Wird (1 + x"' z) (1 + xfl z) (1 + xY z) · · · = 1 + P z + Qz2 

') Euler, Introductio I, § 270. 
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+ R z3 + · · · gesetzt, so ist P = x" + x19 + xr + · · ·. Die nach
folgenden Coefficienten sind: Q die Summe deijenigen Potenzen von x, 
deren Exponenten die Summen je zweier v erschi edene r Zahlen aus der 
Reihe a, ß, ?'···sind, R die Summe derjenigen Potenzen von x, deren 
Exponenten die Summe je dreier verschiedener unter den genannten 
Zahlen sind u. s. w. Kann ein Exponent auf mehrere verschiedene Arten 
durch Addition hervorgebracht werden, so erhält das betreffende Glied 
einen Zahlencoefficienten. Das Auftreten von N xn z"' in dem gebil
deten Producte bedeutet also, dass n in N verschiedenen Arten aus m 
unter einander verschiedenen Zahlen der Reihe a, ß, y · · · additiv her
gestellt wurde, oder N ist die Zerlegungszahl von n in m verschiedene 
'rheile. Die Bedingung der Verschiedenheit der Theile füllt weg, so-

bald der Quotient ( )( 
1

(1 )( . in die Reihe l+Pz 
1 -x"z 1-x z 1-xYz) 

+ Qz2 + R z3 + ... verwandelt wird. Die Aufgabe der Zahlen
zerlegung ist damit auf eine andere Aufgabe zurückgeführt. Zu ihrer 
Lösung genügt die Möglichkeit, in den beiden vorerwähnten Haupt
fällen die Coefficienten P, Q, R · · · leicht ermitteln zu können. Ist 

Z=(l + xz) (1 + x2z)(l + x3z) ·· ·, so ist 1 : xz = (1 + x2z)(l +x3z)···. 

Das ist aber das gleiche Product, welches entsteht, wenn in 
(1 + xz) (1 + x~ z) · · · der Buchstabe z durch xz ersetzt wird. Das 
Z genannte Product heisst als Reihe 1 + P z + Qz2 + · · ·. Ersetzt 
man in ihr z durch xz, so entsteht 1 + P xz + Qx2z2 + · · · und 

man erhält die Gleichung 1 +~ = 1 + P xz + Qx2 z2 + ···, woraus .'(; z 
Z = (1 + xz) (1 + P xz + Qx2 z2 + · · ·) = 1 + (1 + P)xz + 
(P + Q)x2 z2 + ... folgt. Durch Gleichsetzung der gleiche Potenzen 
von z in sich schliessenden Glieder der beiden Reihenformen für Z 
entsteht P = (1 + P )x, Q = (P + Q)x2

, R = (Q + R) x3 · · · und 
x P x• x 3 Qx 3 x 6 

P= 1-x' Q= 1 -x•= (1- x) (l-x') ' R= 1-x8 (1-x)(l -x')(l-x3) 

u. s. w. Der allgemeine Ausdruck für den m ten Coefficienten heisst 
m(m+ l) 
X-~ 

Da nun der Bruch 1 

(1-x) (1 - x') · · . (1 - x"') (1-x) (l - x 2) · · · (1 - x"') 

in eine Reihe entwickelt genau dieselben Reihenglieder liefert wie 
m(m+ l ) 

de1jenige, welcher x- 2- im Zähler besitzt, wenn man auf die Coef:fi
cienten allein achtet, während freilich der Unterschied der Exponenten 
von x in einander der Rangordnung und den Coefficienten nach ent-

sprechenden Gliedern stets m(m
2
+ 1l ist, da fo·ner die Coefficienten 

die Zerlegungszahlen sind, so folgt der Satz: Die Zahl n + ~n (11~ + l ) 

Euler's Introcluctio, fütncl I. 697 

lässt sich auf ebensoviele Arten in m ungleiche Theile zerlegen, als 
die Zahl n aus den Zahlen 1, 2, · · · m durch Addition zusammen
gesetzt werden kann. Wird das dem Sinne nach glei~he Verfahren 

auf den anderen Fall angewandt, wo Z = (l _ x z) (l _ x' z) (l -xs z) ... 

= 1 + P z + Qz2 + R z-3 + . .. war, so findet sich als allgemeiner 

Ausdruck für P, Q, R · · · der Bruch x"' "') und 
(1 - x) (1 - x 2) · · · (1 - x 

daraus der Satz: Die Zahl n + m lässt sich auf ebensoviele Arten in 
m gleiche oder ungleiche Th eile zerlegen, als die Zahl n aus den 
Zahlen 1, 2, . .. m durch Addition zusammengesetzt werden kann. 

Das 17. Kapitel, Von dem Gebrauch der r ecurrenten Reihen 
bei de r Berechnung der ·wurzeln der Gleichungen, hat uns 
schon (S. 621) den Anlass zu einer Verweisung gegeben. Euler ver
spricht nämlich in den Einleitungsworten des Kapite~s . eine sorgfäl
tiaere Auseinandersetzuna der von Dani el Bernoulli im IV. Bande 0 0 

der Petersburaer Commentarien über den ·elben Gegenstand enthal-
tenen Untersu~hungen. Unser Bericht wir<l sich auf die ersten P ara
o-raphe des Kapitels beschränken dürfen, welche den grundlegenden 
" . . a+ uz+cz 2 +azs + ··· 
Gedanken erörtern. Sei m dem Bruche 1 _ a z - ß-z2 - yzs-=-:-:-. der 

Nenner das Product lauter von einander verschiedener reeller ein
facher Factoren (1 - pz) (1 - qz) (1 - rz) · · ·, und sei der Bruch 
ebensowohl in Gestalt einer recurrenten H,eihe A + B z + Oz2 + · · · 
+ P z" + Qz"+ 1 + . . . , als in seiner Zerlegung in Partialbrüche 

_ 9_C _ + _ !8_ + __!__ + . . . bekannt. J eder Partialbruch giebt 
1 - p z 1 - q z 1 - ?" z 

selbst wieder eine recurrente Reihe wie -
1 

2C - = W + Wpz + ~p2z2+ ··· 
- p z 

+ W p" z" + ... , und setzt man die Summe dieser partiellen recur
renten Reihen gliedweise gleich der aus dem ursprlinglichen Bruche 
hervorgegangenen Reihe, so zeigt sich P = ~P" +)Bq·• + (fr" + · · · 
und Q = ~lp"+' + )Bqn+1 + ~rn+1 + . . ·. Ist nun p am grössten, 

oder ~ die kleins te Wurzel der Gleichung l -az- ßz2-rz~ - · · · = 0 

und ~i eine grosse Zahl, so dass p" über q", r" · · · und pn+i über 
q"+ 1, r 11 + L ··· weit überwiegt, so ist annähernd P=~p", Q = ~p"+1 

und demzufolge p = ~ ein W erth, der um so richtiger ist, je grösser 

n gewählt wurde. Zugleich ist aber p die grösste Wurzel d.eijenigen 
Gleichung, welche aus 1 - az - ßz2 

- y z3 - · · · = 0 rruttels der 

Substitution z = ~ entsteht. Die Zählercoefficienten a, b, c, d · · · 
X 

sind dabei vollkommen willkürlich, 
dass die Rechnung so wenig Milhe 

C ANTOR, Gaechich tc der Mnthamatik. III, 3. 

können somit so gewählt werden, 
als möglich macht. 

45 



698 112. Kapitel. 

Das 18. Kapitel, Von den Kettenbrüch en, endlich beruht auf 
den beiden Abhandlungen im IX. und XI. Bande der Petersburger 
Commentarien (S. 670- 676). N eues ist so gut wie nicht hinzu
getreten, vielmehr ist nur der Inhalt jener Abhandlungen, soweit er 
elementarer Natur ist, klar und einfach dargestellt. 

112. Kapitel. 

Reiben 1749- 1754. Die Grundlagen de1• Di.ffercntialreclnmng. 

In der lntroductio war der umfassendste Gebrauch von Exponen
tialgrössen mit complexen Exponenten gemacht. De lVIo i vre (S. 624) 
hatte 1730 einen für jene Grössen grundlegenden Satz ausgesprochen. 
D 'Al embert (S. 566) hatte 1746 erörtert, dass jede Function einer 

imaginären Zahl sich auf die Form A + B Y=-1 bringen lassen 
müsse. Euler (S. 580) bestätigte in dem auf das Erscheinen der 
lntroductio folgenden Jahre 1749 D'Alembert's Behauptung. Euler's 
Bestätigung wurde in den Veröffentlichungen der Berliner Akademie 
gedruckt nnd in einer anderen Abhandlung ebendesselben Bandes 
wandte sich Euler einer verwandten Frage zu, die schon lange theils 
in dem Drucke übergebenen Abhandlungen von Johann Bernoulli 
(S. 348) und Leibniz (S. 353) angedeutet, theils in dem Briefwechsel 
Beider erörtert war (S. 357). Dieser Briefwechsel war aber seit 17 45 
in allen Händen, und damit war der Aufmerksamkeit der Zeitgenossen 
ein Gegenstand empfohlen, welchen endgiltig zu erledigen der Augen
blick gekommen war. Der Titel von Euler's Abhaudlung 1) lautet: 
Ueber die Meinungsverschiedenheit von Leibniz und Bernoulli bezüg
lich der Logarithmen negativer und imaginärer Zahlen. 

Euler beginnt damit, über Bernoulli's Meinung, man müsse 
log (- x) = log x setzen, zu berichten und die von ihrem Urheber 
angegebenen Gründe zu prüfen. Wenn Johann Bernoulli anführe, die 
nach X genommenen Differentialquotienten von log (- x) und von 
log x seien einander gleich, oder, was eigentlich dasselbe nur in geo
metrischer Form besage, die Differentialgleichung der Curve ydx = dy 
bleibe unverändert, wenn y durch - y ersetzt werde, und daraus 
folge, dass jene Curve auch unterhalb der Abscissenaxe einen Ast 
besitzen müsse (vergl. Fig. 48 auf S. 357), so könne dem entgegen 
gehalten werden, die Gleichheit der Differentialquotienten bedinge die 

') D e la controverse entre Mrs. Leibniz et B ernoidl-i snr les Logarithmes 
des nombres negatifs et imaginafres pcur Jlf. Ji/u.ler in der H istoire de l' A cademie 
de B erlin. Annee 1749. T. V, Ul9- 179. 
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Gleichheit ihrer Integrale nur unter Zuziehung einer Constanten. 

F . d d l h . G . h d (loanx) d(log x) m e oc i auc die leJC ung a"'x- = -----ax- statt, und doch 

sei nicht log nx = log x, sondern log nx =log x +log n, und ähn
licherweise sei log ( - x) = log x + log ( - 1 ). Wenn Bernoulli 
sich für die Zusammensetzung der logarithmischen Curve aus zwei 

Aesten weiterhin darauf stütze, die Differentialgleichung clx = dy ge-
y" 

höre, so oft n eine ganze ungrade Zahl sei, stets zu einer symmetrisch 
zur Abscissenaxe zweiästig verlaufenden Curve, und n = 1 könne 
keinen Ausnahmefall darstellen, so erinnert Euler daran, das sei 
höchstens wahr, so lange es sich um algebraische Curven handle, 
und auch bei diesen könne das Einsetzen bestimmter W erthe deu 

Charakter der Curve wesentlich ändern. Aus y = V ax + Va'l (b + x) 
entstehe z. B. durch Rationalisirung eine Gleichung 81•n Grades, in 
welcher y nur grade Exponenten besitze, die Curve habe also zwei 
zur Abscissenaxe symmetrische Aeste. Werde der besondere Fall 
II = 0 ins Auge gefasst, und rationalisire man y = y ax + ' a3x, 
so entstehe y4 - 2ax y2 - 4a2 x y + a2x2 - a3x = 0, und das in 
dieser Gleichung vorl{ommende Glied - 4a2x y beweise, dass von 
einer Symmetrie ;mr Abscissenaxe nicht die Rede sein könne. W enn 
Bernoulli endlich sage, wegen ( - a )2 = ( + a )2 sei log [(- a )2

] 

= log[(+ a)2] oder 2 log(-a)=2 log (+ a), also log (- a)=log (+a), 

so könne man mit genau gleichem Rechte aus (a y=-1)4 = ( + a)4 

und aus (-
1 -t; - 3 a )~= ( + a)3 auch folgern log a =log (a V- 1) 

= log ( -
1 ~ F3 a) · Dass aber log (V- 1) nicht 0 sei, habe 

grade Johann Bernoulli einst selbst gelehrt, wo er den Zusammen
hang zwischen den Logarithmen imaginärer Grössen und der Rectifi
cation des Kreises in einer W eise erkannte (S. 348) , welche auf die 

Behauptung log (V- 1) = ~ Y=-1 hinausläuft. 

Auf der anderen Seite führe die Bestreitung der Bernoulli 'schen 
Meinung zu grossen Schwierigkeiten. Ist z. B. log (- a) von log. a 
verschieden, also log ( - 1) nicht = 0, so sei log (- 1) = ro. Nun 

ist (- 1) · x = ~ 
1 

und durch Logarithmirung log x + ro =log x - ro, 

oder eo = - ro, was einen W iderspruch gegen die Behauptung, eo sei 
von 0 verschieden, enthält. 

Euler geht sodann zur Prüfung der Leibniz'schen Meinung 
vom Imaginärsein von log (- 1) tiber. Die logarithmische Reihe 

log (1 + x) = x - ~ x2 + ~ x3 
- ~ x4 + · · · '.l.eige bei x = 0, dass 

45* 
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log 1 = 0 sein müsse 1
) . Setze man x = - 2, so komme man zn 

log (- 1) = - 2 - ~ - ~ - · · · und die Summe dieser divergenten 

Reihe könne nicht 0 sein, also sei log (- 1) von Null verschieden. 

Aber warum, wirft Euler sich selbst ein, sollte - 2 - ± - ~ - ... 
2 3 

von 0 verschieden sein müssen? Setze man in _ l_ = 1 _ :r 
1+ x 

+ X
2 

- X
3 + · · · zuerst x = - 3, dann x = 1, so erhalte man 

- ~ = 1 + 3 + 9 + 27 + · · ·, ~ = 1 - 1 + 1 - 1 + ... , und 

die Addition beider Entwicklungen führe zn 0 = 2 + 2 + 10 + 2G + ... 
was nicht weniger Schwierigkeit besitze, als die Annahme O = - 2 

4 s E. - 2 - 3 - · · ·. men anderen Beweis dafür, dass log (- 1) nicht 

= 0 sein könne, erhalte man von der Reihenentwicklung eY = 1 
y y2 y s . 

+ T + ~ + ~~3 + · · · aus, welche immer convergire, e in e 

wie grosse Z ahl ma n auch für y wähle, so dass di e aus der 
Natur der divergenten Reihen entnommenen Geo-engründe 
nicht Platz gre ife n ~). Wenn eY = - 1, y = log (-1) sein solle, 

liefere diese Reihe - 1 = 1 + .Y. + y'. + _ y• . + . . . und dieser 
1 1 · 2 1 · 2·;! 

Gleichung k_önne nicht durch y = 0 genügt werden, weil sonst 
- 1 = 1 sem müsste. Aber auch hier weiss Euler einen Einwand 
der sich dahin ausspricht, dass die Function, welche einer Reihe al~ 
Ursprung diene, Werthe besitzen könne, welche in der Reihe nicht 

l 

ihren Ausdruck finden. So sei z. B. (1 - x)- -:; = 1 + ~ x + ~x2 
1 .3.5 2 2·4 

+ 2 . 4 . 6 x 3 + · · · , und die Reihe gebe einen eindeutigen W erth, 

wä~rend die Function zweideutig sei und ebensowohl positiv als ne
gativ genommen werden dürfe 3). 

Nachdem Euler so die unleugbaren Schwierigkeiten hervoro-ehoben 
hat, welche sich ergeben, mag man nun für Bernoulli oder fü/°Leibniz 
Partei ergreifen , fragt er nach dem tieferen Grunde aller dieser 
Schwierigkeiten und findet ihn in der bis dahin von Niemand be
merkten Unendlich vieldeutig keit der Logarithm en. Ist y=log x 
und x = (1 + ro)", wo n unendlich gross, ro unendlich klein, so ist 

bekannt, dass y = n ro. Aber aus x = (1 + ro )" folgt ro = 1/i - 1, 

. • 
1

) :f:!istoire de l' Academie cle B erlin. Annce 17 49. T. V, 149 schreibt hier 
rnfolge ernes offenbaren Druckfehlers die SuLstitution x = 1 anstat t x = o vor. 
Auf andere Druck fehler, die nicht gar selten sind , machen wir nicht besonders 
aufmerksam. ' ) ~~bencla 'f. V, 150. 3) Ebenda T. V, Hi<!. 
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nro = n (yx - 1) oder logx=n (yx - 1)(11 = =»l · Wie eine Quadrat
wurzel 2, eine Kubikwurzel 3 von einander verschiedene Werthe hat, 
so muss es bei einer nt•n Wurzel n dergleichen geben. In dem der 
Aufsuchung von log x zu Grunde liegenden Falle ist n = oo, folglich 

giebt es hier unendlich viele yx und ebensoviele log x. Ist ins

besondere x = 1, so findet sich y = log 1 = 0 ('Vf - 1) oder 

( 1 + ~)"- 1 = 0, aus welcher Gleichung die n W erthe von y her-

vorgehen, indem man (1 + *)"- 1 in n einfache Factoren zerlegt, 

deren jeder für sich = 0 zu setzen ist, deren zwei sich aber auch zu einem. 
reellen trinomen Factor vereinigen. Nun weiss man, dass ein reeller 

trinomer Factor von p" - q" die Gestalt p 2 
- 2pq cos 2J.n + q2 be-n 

sitzt, wo ,1. beliebig ganzzahlig ist, und dass p2 
- 2pq cos 

2 ~n + q2 = 0 

zu p = q (cos 2 ~in + -V- i sin 
2~n) führt. In dem besonderen Falle 

von lJ = 1 + }/__ q = 1 wird also 1 + JJ_ = cos 2A.~ + -V- 1 sin2A.n · 
n ' n n - n 

D b · · t f 1 l" h 2J.n 1 · 2}.,,: 
2J.n "th" 1 + y a e1 JS n = 001 0 g lC COS 

1
-:;- = 1 Slll n = --1--:;- 1 ID.l lil n 

= l + V- 1 . 2J.n und y = + 2 ,1.:n: -V- 1 als unendlich vieldeutiger 
- 1t -

Logarithmus von l, indem ,1. jeden ganzzahligen W erth annehmen kann. 
Die Annahme ,1. = 0 liefert den einzigen reellen log 1 = 0. Um 
log (- 1) mit seinen unendlich vielen Werthen zu finden, hat man 

y= log (- l ) =n (Y-T-1) zu setzen, beziehungsweise (l+fi) n= - 1, 

und der in n Ji'actoren zu zerlegende Ausdruck heisst (1 + 1L)" + 1 . n 

Die trinomen Factoren von p" + q" sind p2 - 2pq cos (2A. - l )n + q2
, n 

und setzt man diese allgemeine Form des Trinoms = 0, so wird 

( 
(2J.-l )n +V- -1- . (2J. -l)n) G .. t· · t l+Y p = q COS - -

1
;- _ - Sill n · egenwar 1g1s p= n' 

q = 1, also 1 + 

1 + -V- 1 . (2A. - l) 1t 

- 1i 

y (2J. - 1) n + -v- 1- . (2J. - 1) n - = COS - Sill = n n - n 

und y = log ( - 1) = + (2 Ä - 1) :n: -V - 1 . 

Nun bleiben noch die Logarithmen imaginiirer Zahlen zu bestimmen. 

Jede imaginäre Zahl kann auf die Form a + b -V- 1 gebracht 

werden. Man kann a ___ = cos m b _ = sin m setzen, und 
Va' + b2 .,, ' at + b, .,, 

das entsprechende cp trigonometrischen Tabellen entnehmen. Setzt 

man ferner -Va2 + b2 = c, so ist a + b y=1 = c (cos cp + Y- lsincp) 
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= ec (coscp + y'- 1 sincp) . Demzufolge ist log(a + u - 1) = () 

+ log ( cos cp + y'- 1 sin cp) und es kommt auf die Auffindung von 

y = log ( cos cp + J/- 1 sin cp) an, zu welcher die Gleichung ( 1 + ~)" 
- (cos cp + V-1 sin cp) = 0 führen müsste, wenn man im Stande 
wäre, ihr die Gestalt p" - q" = 0 zu geben. Nun ist cos cp = 1 

cp• cp' s 6 - - + - - - . . . sin m - m - _ cp - + cp 
1·2 1·2·3 «1 ' .,.. -.,.. 1.2.3 1--:- 2.3.4.5 - ··· 

( 'PFi)" 1;--;- cp• cp 8 V- 1 1 + -- = 1 + cp y - 1 - - - + ··· = COS m + n (11 = "' ) 1 · 2 1 . 2. 3 .,.. 

V- f sin cp, d. h. die Umwandlung ( 1 + ~)" - ( cos cp + y' - 1 sin cp) 

( Y)" ( cp - 1)" . t = 1 + n - 1 + - n ISt erfolgt, und p = 1 + ~ 1 q = 1 

+ cp.,;=i D .. ln F · --n- · ie emze en actoren ergeben sich, wenn fortwährend 

n = oo berücksichtigt und deshalb der Cosinus eines durch n rreteil-
. b 

ten Bogens durch 1, sein Sinus durch den Bogen ersetr.t wird, mittels 

p = q (cos 
2
1.n + v=-i sin 2L~) = IJ (1 + 2 1.~ , ;_ 1) d. h. 1 + ?! 
n n - nY' n 

= (1 + ~ - 1) (1+2).n v-1) = 1 + 21.~n + cp ± _:un ,;_ 1 
n - n n - n Y 

und Y = log (cos cp +V 1 sin cp) = (cp + 2ln:) V-1, beziehungs

weise log ( a + b y=-1) = C + ( cp + 2 A. n:) V=1, wo C =log yä2 + "/}, 
a . b b 

cp = arccos , ;::;-- = arcsrn = arcto- - . 
va' +b' lfa'+b' 0 a 

Die Lehre von den imaginären Zahlen war damit plötilich um 
ein Wesentliches gefördert, so wenig man vergessen darf, dass der 
erzielte Fortschritt allmälig und seit geraumer Zeit von Cotes, von 
D e Moivre, von Euler selbst vorbereitet war. Aber in einem 
Punkte war noch keine Klarheit geschaffen. Das Imaginäre galt nach 
wie vor als unmögliche Schöpfung einer ungeztigelten Einbildungs
kraft. Man hatte gelernt, alle ersinnlichen Rechnungsarten an ima
ginären Zahlen auszuüben, aber man hatte nicht gelernt, sie selbst zu 
versinnlichen. Den ersten Versuch dieser Art machte Heinrich 
K üh n 1

) (1690- 1769), der, in Königsberg geboren, seit 1733 am 
Gymnasium in Danzig wirkte, auch 1743 an der Begründung der 
Danziger naturforschenden Gesellschaft theilnahm. Die Abhandlung 
Meditationes de quantitcitibus ·imaginariis construendis et nulic-ibus ima
ginariis exhibendis, um derenwillen wir Kühn zu nennen haben, ist 
~~d-~· !~tersburger Akademie veröffentlicht 2

) . Kühn's Gedanken 

') Allgemeine deutsche Biographie XVII, 341. Artikel von S. Günth er. 
' ) Novi Co1mnentarii Academiae Petropolitanae ad annmn 1750 et 1751. T. III, 
170-223. 
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über die Construction imaginärer Grössen und über die Nach
weisuno- imaginärer Wurzeln sind folgende. Seien (Fig. 109) vier 
congru:nte Rechtecke a, ß, y, o aus den Seiten a, b hergestellt und 
um den Punkt P h erumgelegt, 

s 

eine Annahme, deren erster Theil ~ :;;j 
"" 0 fast unmittelbar dahin abgeändert ....:i P< 

wird dass die Rechtecksseiten als R 
' (J 1 a 

gleich gedacht und die Rechtecke - a·ib <> l+a·+ b= 

dadurch zu Quadraten werden. -ab + +ab 

l_,. ht l ·~'l!AI.td - a + a Q Longit. 
Die entgegengesetzte .1>1C ung c er ·~!füio'I q --~p posit. 

Seiten zwingt dazu, wenn PQ=+a, - a ·'t- b ~ 1 - b -~a = 
PR= +b ist, Pq=-a, Pr=-b + ba 

1 
- ba 

zu setzen. Die F lächen der ein- s r @5 
~ t-< 

zelnen Rechtecke sind demnach ~ · b: 
a = +a·+b= +au, ß= - b· ~l"' 

1'' ig. 109. + a = - ba, y = ·- a · - b = 
+ ua o = - a · + u = - au . 
Man ~rkennt a = y, ß = o. Die formell verschiedene Anordn~ng 
der Factoren au bei in den Producten ist nur gewählt, um äusserhch 
zwischen a und 

1

y, zwischen ß und o zu unterscheiden. Ist die. ab~o
lute Länge von a = u = 3, so haben die Quadrate a und y Jeweils 
die Fläche 9, die Quadrate ß und o jeweils die Fläche - 9, und 

+ y'9, ± y=9 müssen die Seiten jener Quadrate sein. Es ist un

thunlich, dagegen den Einwand zu erheben, eine Grös~e wie + 0 
sei nur imaginär, unmöglich und unangebbar 1

) , weil aus - a· m 
keiner Weise eine Quadratwurzel gezogen werden könne, da sowohl 
+ a. + a = + a2 als auch - a . - a = + a2 sei; denn einestheils 
könne eine Rechnung, welche von möglichen oder reellen gegebenen 
Grössen auso-ehe und in Uebereinstimmung mit unzweifelhaften G~·und
sätzen beha~delt sei 2) , auf keinerlei Weise zu Unmögli.chem, od~r 
Nichtreellem, oder Unangebbarem führen, und. andernthe1ls lasse die 
vorgeschriebene Construction erkennen, dass die Voraussetzung, alle 
reellen Quadrate seien positiv, nicht zu Recht bestehe 3

) . Auch auf 
quadratische Gleichungen, denen das Glied ersten ~rades nic~t fe~lt, 
o-eht Kühn in fast zu ausführlicher Darstellung ern, um d1e Falle 
:u unterscheiden in welchen deren Wurzeln imaginär werden, dann 
auf die Gleichun~en dritten Grades, zu deren Versinnlichung er acht 

') Novi Commentarii A cademiae Petropolitanae ad cmnum 1750 et 1751 

T. III 176: esse mere imaginarias, im1Jossibiles et inassignabiles. ') . Calculus ex 
datis ~ossibilibus aut 1·ealibtts profectus, et axiomati.bus indi,biis con~enienter tr~i~ta
tus. s) minus recte etimn si,pponi videtur, omnia quadrata realia esse positiva. 
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um einen Punkt des lfaumes hermngelagerte Würfe l benutzt, deren 
lfauminhalt absolut genommen gleich, dem Vorzeichen nach ver
schi eden ist. Es sind das Untersuchungen, welche, wenigstens so weit 
quadratische Gleichungen in Frage treten, auch W alli s im 66. bis 
69. Kapitel seiner Algebrn beschäftigten. Ein e Frage stellte Wallis, 
stellte Kithn nie und nirgend, auf deren Beantwortung es grad nm 
meisten ankäme: wenn das in Fig. 100 gezeichnete Quadrat ß einen 
negativen Flächeninhalt besitzt, wo liecrt dessen zur Versinnlichmw 

0 0 

der imaginären Zahl geeignete Seite'? Und ganz iihnlich fehlt die en t-
sprechende Frage bei der Untersuchung über die cubische Gleichung. 
Mag der Verfasser der dem III. Bande der neuen Petersburcrer Corn-

o 
men tarien vorausgeschickten Einleitung , in welcher U her den Inhalt 
der einzelnen Abhandlungen mehr oder weniger genügende Andeu
tungen gegeben sind, an Kiihn 's Arbeit mit den Worten Yorbei
gegang-en sein: Diese Abhandluncr ist so werthvoll dass wecren der 

~ 0 ' 0 

Art der Auseinan.dersetzunrr nichts zu sarren ist und wir vorzöaen 
~ 0 J 0 ' 

dass die Leser die Abhandlung selbst in Augenschein nähmen 1) , so 
hindert das von ihm ausgesprochene überschwängliche Lob doch nicht 
den Eindruck , als ob j enes Lob eine Art von Verlegenheitsredensart 
gewesen sei, hinter welcher ein gewisses Nichtverstehen sich verbarg. 
Alles in allem wird man es begreiflich finden dass Kühn 's Verdienst 

~ ' ' die Frage nach dem sinnlichen Vorhandensein des Imaginären auf die 
Tagesordnung gesetzt zu haben, uachmals höher geschätzt wurde, als 
die Art, in welcher er selbst sich mit der unleugbaren Schwierigkeit 
abzufinden suchte. 

Der Band P etersburger Akademieschriften , in welchem Kühu's 
Erläuterungsversuch des Imaginären der Oeffentlichkeit übergeben 
wurde, enthält auch zwei Euler ' sehe Aufsätze, in welchen der Lehre 
von den Reihen eine neue Seite abgewonnen ist. Deren erster, De 
serierwn determinat-ione seu nova methodus ·inveniendi termiuos genemles 
serientm

2
) , oder Bestimmung von Reihen und neue Methode, das all

gemeine Reihenglied zu finden, beleuchtet eine Schwierigkeit der In -
terpolationsa ufg ab e. Man sei, sagt Euler , geneigt anzunehmen, 
<lass der Verlauf einer Reihe bekannt sei, wenn man beliebig viele 
Glieder derselben kenne, aber dem sei nicht so. Denke man sich die 
einzelnen Reihenglieder als Ordinaten zu Abscissen , deren Länge die 
Ordnungszahl des betreffenden Reihenaliedes an O'iebt so kann durch 

0 0 ' 

die Endpunkte jener Ordinaten eine unbegrenzte Anzahl von Curven 
gezogen werden, welche alle unter einander verschieden darin allein 

1
) Novi commentarii Acadeniiae Petropolitanae ad cmnum 1750 et 1751 

'l'. III, Einleitung pag . 18. 2) Ebenda 'f . III, 36- 85. 
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übereinstimmen, drnss sie bei Janzzahlig posit.iver Abscisse die. gleic~e 
Ordinate besitzen. Für die Interpolation der vorgelegten Reihe, fur 
die Auffindung eines Reihengliedes mit nicht ganzzahlig positiver 
Ordnungszahl, oder geometrisch gesprochen für den Verlauf der Curve 
zwischen den aegebenen Punkten sei gar nichts gewonnen. S~ll 
z. B. bei jedem 

0 

ganzzahligeu W erthe von .x die Ordinate y = X se111, 
i:;o wird dieses erreicht wenn y die Summe von x und solchen Aus-

' . B drücken ist welche bei aanzzahligem X zu Null werden , wie z. · 
sin n:it x be/ irgend ganzz: hligem n. Man kann also jede.s Reihenglied 
ansetzen als y = x + P · sin 1T X + (J · sin 2:irx + R · sm 3:irx + · · ·, 
Wo p Q R . .. beli ebiO'e Functionen von x bedeuten. Euler geht 

' ~ , 0 

dann zu Betrachtungen über , welche zu tief in die Lehre von den 
Differentialgleichungen eingreifen, als dass sie hier besprochen werden 
könnten. Wir werden im 118. Kapitel in Kürze darauf zurückkommen. 

E ule r ' s zweiter Aufsatz in dem betreffenden Bande, Consideratio 
quarumdam serieruin quae sing11laribus proprietatiuus sunt praeclitae 1) , 

. .. . 1 - x (1 - .-r;)(a -x) 
geht von einer besonderen Reihe aus, namhch von l - a + a _ as 

(1 - x) (a -_x) (a2 
- x) . .. + (1 - x) (a - x) (a 2 

- x ) · · · (a" -
1 

- x ) + ... + ----- - + l l ' 
a8 

- a6 
-n(n- 1) -n (n+ l) 

a2 
- ci2 

deren Summe = n ist , wenn x =an, wie durch Induction sich er
aiebt wenn nach einander x = a0 = 1, x = a1, x== a 2

, x = a3 u. s. w. 
<'> ' f . ht• einrresetzt wird. Aber diese Summenbestimmung hört au n c 1g zu 
sei; wenn .:c einer Potenz von a mit nicht ganzzahlig positivem Ex-

pon~nten gleich rresetzt wird anders a usgesprochen: s als Summe der 
0 ' d. 

rrenannten Reihe ist nicht immer der Logarithmus von x für ie 
0 •t Basis et, sondern nur dann, wenn x eine Potenz von a mi ganzem 
positivem E xponenten ist . Euler schreitet dann weiter zu Umwand
lungen der Reihe fort aus welchen vielfältige Folgerungen gezogen 

' w werden, deren wir nicht näher gedenken, weil sie nicht das esen 
der Reihen überhaupt betreffen. 

Anders steht es mit zwei Aufsätzen Euler ' s im V. Bande der 
neuen Abhandlunaen der Petersburger .Akademie. Der Aufsatz 
Subsidium calculi ;inuitm 2) bildet eine Ergänzung zum 8. Kapitel des 
I. Bandes der lntroductio (S. 684). Dort war der Cosinus bezieh~ngs·· 
weise der Sinus eines vielfachen Bogens durch Potenzen der Functionen 
des einfachen Boaens dargestellt, j etzt wurden Formeln abgeleitet, 
welche Potenzen d er trigonometrischen Functionen einfacher B~gen 
auf Functionen vielfacher Bögen zurückführen. Die Grundlage bildet 

1) Novi Coimnentarii .Academiae Petropolitanae ad annion 1750 et 1751. 
'l'. III, 86- 108. 2) Ebenda 1754 et 1755. '!' . V, 164- 204. 
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die mittels fort.gesct:r.ter Multiplication bewiesene und demgemiiss n 

als ganze positive Zahl voraussetzende Formel ( cos rp + sin rp y-=l )" 
= cos 1icp + sin 1ii:p V- f ·wird abkUrzend cos rp + sin rp V- 1 = n, 

COS <p - sin <p v= 1 = V gesetzt, SO ist COS <p = ii +~ und 
2 

2" · cos q" = (it + v)" = it" + nu"-'v + n(n-1) -• 2 + --:r:-2- it" "V · · · . 

Offenbar kann man auch 2" · cos rp" = (v + u)" = v" + nv"-1v + 
n(n - 1) n -2 2 . . . 

1 . 2 v n + · · · schreiben und beide Gleichungen addiren. Man er-

hiLlt 2 11 + 1 cos rp" = (i t" + v") + n (ii"-2 + vn-2)uv + n(;. 
2 

l ) (u n-4 + 
v"-·1) i "v2 + L · ht · htr h · . v · · ·. eic ersrc ic JSt uv = u2v2 = ... = 1, sowie 
ii" + v" = 2 cos nrp u. s. w. Man gewinnt dadurch 2" . cos rp" = 

cosnrp + n cos (nrp - 2rp) + ~(;. 
2
.D cos (nrp - 4rp) + .... Die Reihe 

br_icht ab, sobald der Binomialcoefficient, der in j edem Gliede auf
tritt, den Wei:th 0 annimmt. Tritt vorher ein cos (nrp - mrp) mit 
m > n auf, _so ist zu erwägen, dass cos(n rp - mrp) = cos(mrp _ nrp). 

Nachdem die Untersuchung so weit mit genügender Strenge geführt 
war, setzt Euler plötzlich und ohne die ITerinO"ste Rechtfertigung 

. 0 b 

semes Verfahrens n als negative ganze Zahl, so dass die entstehende 
Reihe nicht von selbst abbricht, sondern ins Unendliche fortläuft. 

Mit verblüffende1· S'o1·glos1· IT1·e1·t schr e1.bt 1 3 o ~ er -- = cos rp - cos rp 
2 cos r:p 

+ cos 4 rp - cos 5 rp + . . . --1
- = cos 2 rp - 2 cos 4 + 3 6 ' 4 cos r:p' rp cos rp 

- 4 cos 8 <p + .. . ' 8 c:s r:p3 = cos 3 rp - 3 cos 5 <p + 6 cos 7 <p -

l_O cos fJ~ + ." · · u. ~· w. In beiden Entwicklungsgruppen, bei posi
tivem wie bei negativem n, geht Euler vom Cosinus zum Sinus über 

' . d 1t 
m em er <p = 2- - 1/J schreibt. Dadurch wird cos rp = sin 1/1, cos 2 rp 

= - cos 21/l, cos 3rp = - sin 31/l, cos 4rp = cos 41/l u. s. w. Zunächst 
treten ~leichungen für 2"- 1 sin 1/J" auf, in welchen wegen positiv 
ganzzahligem n rechts vom Gleichheitszeichen die Reihe abbricht und 
vorher bei ungradem n nur Sinus, bei gradem n nur Cosinus enthält 
z. B. sin 1/J = sin 1/J, 4sin1/13 = - sin 31/l + 3sin1/1, 2 sin 1/12 ' 

- cos 21/l + 1, 8 sin l/J4 = cos 41/J - 4 cos 21/l + 3 u. s. w. Neben 
diesen gesicherten Ergebnissen steht in crrösster Unbefangenheit 

1 b 

2 sin "" = sin 1/J + sin 31/J + sin 51/J + sin 7 w + . . . ~ 1- . = _ cos 2 .1. 
.,.. ' 4 sm1p· 'I' 

-2cos4w - 3cos6lfJ - 4cos8w - ··· u. s. w. War his dahin 
ii +V . 

nur cos rp = - 2 - unmittelbar benutzt und der Uebergang zu Sinus-

formeln vom Cosinus aus gewonnen worden, so liefert auch sin rp = 
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ii - v _ Stoff zu wei teren Untersuchungen. Will man etwa sin rp'" · cos <p" 
:ql- 1 
in Reihengestalt ansetzen, so genügt dazu die Erwägung, dass sin rp"' · cos rp" 

(ii - v )"' (ii ...!- v)" u"'+" ( v)'" ( v) " . = ' = -- 1 - - 1 + - . Zur Reihen-
2"'+" (1;=-J:)"' 2"'+" Cv- 1)"' ii u 

entwicklunIT des Ausdruckes S = (1 - ~)'". (i + .!:.)" benutzt Euler, 
0 ii it· 

nachdem er !. = z cresetzt hat, die logarithmische Differentiation. 
u t' 

Er schreibt log S = m log (1 - z) + n l og (1 + z) , dann a; = 
- mdz + ndz = (n-m) dz-(m+n) zdz und (1 - z2) ~s - rs 

1 - z 1 + z 1 - z' · dz 
+ g Sz = 0, wo die Abkürzungen f = n - m, g = m + n bedeut.en. 
Wird nach der Methode der unbestimmten Coefficienten S = 1 + 
Az + B z2 + Oz3 + D if + · · · angenommen und in die gewonnene 
Differentialgleichung eingesetzt, so entsteht (A- f") + (2B-fA + g)z 
+ (30- A - fB + gA) z2 + (4D - 2B-f0 + gB)z3 + ···= 0, 
woraus die einzelnen Coefficienten der Reihe für S folgen, welche die 

Gleichungen erfüllen müssen A = f, 2B = fA- [}, 30 = fB 
(g - 1) A, 4D = fO - (g - 2) B u. s. w. Bei der Wahl der Ex
ponenten m und n lässt Euler sich wieder den weitesten Spielraum. 
Er setzt unter anderen n = - m, so dass eine Heihendarstellung von 

sin r:p'11 

--- = tncr rp"' in Frage kommt. Am Schlusse des Aufsatzes wird 
eos r:p"' 

0 

von der Differentiation sowie von der Integration unendlicher trigono-
metrischer !leihen ganz beliebige Anwendung gemacht. Euler hatte 

, 2 3 
eos r:p - a 

gefunden cos rp + a cos 2rp + a cos rp + · · · = 1 + a~ _ 2 a eos cp' 

. . 2 + 2 . 3 + sin r:p E. t sm rp + a sm <p ci sm rp · · · = 1 + , 9 - · mse zung a - ~ a cos r:p 

von a = 1, dann von a = - 1 liefert ihm cos <p + cos 2rp + cos 3rp 

+ . . . = - ~ , cos rp - cos 2 <p + cos 3 rp - · · · = ~- , sin <p + sin 2 rp 

·3 1 . ·2+ · 3 1 t r:p + sm rp + ... = ---, sm rp - sm <p sm rp - · · · = 2 ng 2 · 
2 tno- !E 

0 2 

Differ entiation der zweiten Reihe führt zu sin <p - 2 sin 2 <p + 3 sin 3 <p 

- . · . = O, wiederholte Differentiation zu cos <p - 4 cos 2 <p + 9 cos 3 <p 

- ... = 0. Dagegen führt die Reihe cos rp - cos 2 <p + cos 3 rp - · · · 
1 

= 2 durch Integration zu 

, 1.2 +1·3 r:p sm rp - 2 sm <p 3 sm <p - · · • = 2, 

einem Ergebnisse, welches unter die vielen falschen Angaben, man 
möchte fast. sagen, sich verirrt hat. Die an dieser Stelle zuerst auf-

tretende R eihenentwicklung von t wurde in späterer Zeit vielfach 

1 . 
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bestätigt. WiellcrhoJte Integration führt alsdann zu cos cp - ~- cos 2cp 

+ ~ cos 3cp - · · · = a - :• · Die Constante r' wird gefunden, indem 

cp = 0 eingesetzt wird. Alsdann entsteht 1 - 2 + ~ - · · · = rc und 
4 () 

da die Summe ~: der mit wechselndem Vorzeichen versehenen reci
n• proken Quatratzahlen bekannt ist, a = - . 
12 

Euler war (S. GG7-669) seit 1743 von Niclaus I Bernoulli 
wegen seines Gebrauches divergenter H,eihen zur Rede gestellt worden, 
und niemals hat er mehr .Missachtung der ihm gemachten Vor
stellungen an den Tag gelegt als in dem Aufäatze, über welchen wir 
soeben berichtet haben. Vielleicht war dieser Umstand die Veran
lasstmg, dass Euler in unmittelbarem Anschlusse an den betreffenden 
Aufsatz die allgemein wichtige Streitfrage öffentlich zu behandeln 
beschloss, und so entstand vermuthlich die Abhandlung De seriebus 
divergentibus 1). Im ersten Paragraphen erklärt Euler c o n ver gen t e 
R eih en a ls so l ch e, deren Glieder fortwährend abnehmen 
un d schliessli ch ver sch wind en ; R ei h en, deren Glieder nicht 
schli essli ch ver sch winden, s ond ern entw•eder von endli ch e r 
Grösse bleiben oder ins Unendliche wachsen, müssen, wei l 
s i e nicht convergiren, zu den di ver genten R ei h en gerechnet 
werden. Unter ihnen sind wieder zwei Abarten zn unterscheiden, 
je nachdem alle Glieder gleichen Vorzeichens sind oder von Glied zu 
Glied abwechselnd bald positiv bald negativ auftreten. Bei divergen
ten Reihen mit durchweg positiven Gliedern kann nach Euler's im 
zweiten Paragraphen vorgetragener Meinung ein Zweifel nicht be-

stehen. Ihre Summe wird immer durch einen Ausdruck % darge

stellt werden. Um so bestrittener ist der Surnmenwerth divergenter 
Reihen mit abwechselnd positiven und negativen Gliedern. Euler 
berichtet hier mit grosser Unparteilichkeit über die Gründe und 
Gegengründe, welche geltend gemacht wurden, seit Le ibniz gewagt 

hatte 1 - 1 + 1 - 1 + · · · = ~ zu setzen. Die Gegner dieser 

Meinung stützen sich wesentlich darauf, dass 1~ a = 1 - a + lt2 - „. 

- a" + 1 
1 c1"+ 1 ± a" + 1 + ci und dass 1 _ a = 1 + a + a2 + · · · + a" + 

1 
_ a sei, 

und dass die Mantisse (Euler versteht darunter das, was man heute 
Restgl i ed nennt) nur dann weggelassen werden dürfe, wenn a einen 

~ Novi Commentarii Academiae P etropolitanae ad annum ·1754 et 1755. 
T . V, 205-237. 
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echtgebrochenen W erth besitze. Nur in diesem Fa~e d~rfe also die 
Reihe rechts vom Gleichheitszeichen als eine unendliche m Rechnung 

1 
"'eZO"'en werden. Dagegen sei 1 - 1 + 1 - 1 + · · · = 2 und 
0 0 

1 + 2 + 4 + 8 + .. . = - 1, wovon das erste Ergebniss aus der 
1 

Reihe für _ l _ durch a = 1, das zweite aus der Reihe für 1 _ a 
1 +a . 

durch a = 2 hervorgehe, gleich unstatthaft. Die Anhänger der d1ve~·-
aenten Reihen behaupten ihrerseits theils mit L eibn i z (S. 352), die 
Reihe 1 _ 1 + 1 - 1 + ... an und für sich ins Auge _gefasst habe 
bei arader Gliederzahl die Summe 0, bei ungrader Ghederzahl die 
Snm~e 1 , im Unendlichen gebe es weder Grades noch Ungrade~, 
folglich müsse dort der mittlere Werth zwischen 0 und 1 oder 2 

auftreten, theils berufen sie sich zur Erklärung der ~öglichkeit von 
_ 1 = 1 + 2 + 4 + 8 + ... darauf, dass zum N egab ven der Durch
aang durch das Unendlichgrosse nicht minder füh~·e, als der Durch
;ang durch 0. Sie schliessen sich ~lso an Wall1s (Bd. II,_ ~· 825) 
an. Brüche, sagen sie, wachsen mit Abnahme des NenneIS, wenn 

aber 2 < ~ < 1
_ < ~ < ~ < ~, so müsse dieses Gesetz auch Geltung 

5 4 3 2 1 0 1 1 

haben, wenn der Nenner unter 0 herabsinke, so müsse 0 < _ 1 d. h. 

1 · Jetzt lässt Euler wieder die Gegner der divergenten oo < - sern. . 
Reihen zum W orte kommen. Es gebe überhaupt kerne Summe der-

1 1 1 . -
selben. Wenn man 1 + 2 + -4 + 8 + .. · = 2 setze, so sei es zu 

lässig von einer Summe 2 zu reden, ~e~n je mehr ~lieder der Reihe 
man durch gewöhnliche Addition vereimge, um so ~a~er komme _ma~ 
an die 2 heran bei divergenten Reihen dagegen sei, Je mehr Ghede1 
man durch Addition vereinige, um so weniger ei_ne Annäher_ung _an 
einen bestimmten W erth vorhanden, im Gegenthe1l unterscheide sICh 
· d Summe beliebi"' vieler Glieder um so mehr von der nächsten, 
Je e o M k .. d" 
eine je grössere Gliederzahl man in ihr zusammenfas~e. er ':ur 1g 
findet Euler 1), dass trotz dieses Gegensatzes der Mernungen m~mals 
ein durch Anwendung divergenter Reihen hervorgebrachter ~1gent
licher Fehlschluss habe nachgewiesen werden können! Wo immer 

B d·e Reihe 1 - 1 + 1 - 1 + · · · durch ~2 ersetzt habe, man z. . 1 

sei Fehlerloses hervorgetreten. Es gewinne daher den Ans_che~n, a.~s 
b · h ei·nen Wortstreit handle und in W irkhchke1t 0 es s1c nur um ' . 

verhalte sich die Sache so. Wenn man in der Analysis zu einem 

„ Ac'rde11'ioe l'etro1~olitanae acl onmint 1764 et 17 55. 1) Novi Co1mnentarn ,, • 
'l '. V, 211, § 10. 
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gebrochenen oder zu einem transcendenten Ausdrucke O'elange so 
fl. .h . n ' 

P ege man 1 n m eine geeignete Reihe zu verwandeln mittels deren 
die weiteren Rechnungen leichter ausgeführt werden können · unend
liche Reihen finden dem entsprechend in der Analysis nur in' so weit 
eine Stelle, als sie aus der Entwicklung irgend eines geschlossenen 
Ausdrucks hervorgegangen sind, und deshalb kann auch rückwärts 
an Stelle der unendlichen Reihe allemal die Formel gesetzt werden 
aus deren Entwicklung sie entstand. Der Fruchtbarkeit der Regeli~ 
zur Verwandlung geschlossener Ausdrücke in unendliche Reihen steht 
der grosse Nutzen solcher Regeln gegenüber, mit deren Hilfe man 
dem geschlossenen Ausdruck auf die Spur kommt, aus welchem eine 
vorgelegte Reihe zu entstehen vermag, und da dieser Ausdruck immer 
ohne Fehler an Stelle der unendlichen Reihe gesetzt werden kann, 
so muss der W erth beider derselbe sein. Es giebt also keine unend
liche Reihe von der Art, dass nicht ein gleichartiger geschlossener 
Ausdruck gedacht werden könnte 1) . Alle Schwierigkeiten verschwinden 
folglich, wenn man den hergebrachten Begriff einer Summe dahin 
abändert, dass man sagt : Summe ein er j eden R eihe sei der 
geschlos s ene Au sdruck, aus welch em s i e durch Entwicklung 
hervorgebracht wer.den kann. Nach diesen einleitenden Be
merkungen glaubt Euler berechtigt zu sein, mit divergenten Reihen 
ganz beliebig umzuspringen und irgend welche Kunstgriffe anzu
wenden, welche zu einer zweckmässig erscheinenden Umformung ver
helfen. Ist z. B. s = a - b + c - d + e _:_ f + . . . eine umzuwan
delnde Reihe, so kann man die aufeinanderfolgenden Differenzenreihen 
bilden, deren j ede entsteht, indem man, absehend von den den Reihen
gliedern vorstehenden alternirenden Vorzeichen, mit welchen verbunden 
sie s bilden, jedes vorhergehende Reihenglied von dem nachfolgenden 
abzieht. Die erste Differenzenreihe besteht also aus b - ci c _ b 

' ' d - c, e - d, f - e · · ·. Die zweite besteht. aus c - 2b + a, 
d - 2c + b, e - 2d + c, f - 2e + d · · · . Die dritte lautet 
d - 3c + 3b - a, e - 3d + 3c - u, f - 3e + 3d - c ... u. s. w. 

H~issen a, ß: 'Y, o · · · ~ie Anfangsglieder der aufeinander folgenden 
D1fferenzemeihen , d. h. ist a = b - a, ß = c - 2b + a, 'Y = d _ 

3c + 3b - a, o = c - 4d +Ge - 4b + a u. s. w., so ist: c~ - - ~ 
2 4 

+ ß r ß 31 13 1 3 1 . 
8 - 16 + 32 = 32 a - 16 b + 2- c - iG d + 32 c. Bleibt man aber 

1
) N ovi Co1mnentarii Academiae Pet1·01JOlitanae ad annwn 1754 et 1755. 

'l'. V, 212: et cum haec expressio semper sine errore loco seriei in(initae substitw: 
possit, necesse est, ut i~triusque idem sit valor ; ex quo ef(icitwr, n11llmn dari seriein 
infinitam, qiiin simul expressio finita ill-i aequivalens concipi qiieat. 
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nicht bei o stehen, sondern führt die neue Reihe nach dem in den 
angeschriebenen Gliedern auftretenden Gesetze endlos weiter, so er
hält man einen mehr und mehr mit s zusammenfallenden W erth, 

d. h. man erhält: 

s = ; - ~ + t - ;6 + :2 - ... 
und diese Reihe convergirt ausserordentlich viel rascher als die ur
sprüngliche. Auch eine Umwandlung einer Reihe in einen Ketten
bruch wird gelehrt, bei deren Erörterung wir uns die den Grund
gedanken zur Erscheinung bringende Aenderung gestatten, dass wir 
die Coefficienten durch mit Stellenzeigern versehene Buchstaben be
zeichnen während Euler seine Rechnung mit bestimmten Zahlen-

' . 
coefficient.en führt. Sei also in dieser Beziehung über Euler hmaus-

1 
gebend A = 1 - a1x + a2x2 

- a3 x3 + · ··. Setzt man A = 1 + B' 

_ .!._ - l = -(A- 1) = a,x-a1 x'+. a8 x5 -~-
so wird B - A A 1 -a, x+a1 x · -a,x8

- · ·· 

1 - at x + a, x ' - .. . 

-
n,_x b . l . 1 a, a, und (J = ezie iun

0
aswe1se -- - , i +G ' 1+c l -a1 x+a2 x -··· 

( 
a2 a8 2 ) a,-a, • a,-a,a•.x•+·· · 

(1- a, x+a,x2
- ···)- 1 - -a .'t+-a x - ·· · -- x-

' 1 = a, a, _ 

1 - a, x + a, x• - · · · 1 - a, x + a, x• 
a, a

1 
a, a, 

Nun kann man durch weitere Anwendung des gleichen Gedankens 

a,-a, 2x 

0 = 
1 
~ ff setzen und so fort. Man erhält A = -1

1 + a,x 
T+a,-a,' ,2 ---."); 

a, 
i +· .. 

Beide Umwandlungsverfahren und Abart.en derselben werden an be
stimmten divergenten Reihen in Anwendung gebracht. 

Etwa gleichzeitig mit der Einreichung von Euler's Abhandlung 
über divergente Reihen bei der Petersburger Akademie erschien 1754 
in Paris der I. Band eines dreibändigen Werkes von D 'Alemb ert: 
R eclterches sur diff erens points importans du systeme du monde. Schon 
der Titel zeigt, dass wir nicht eingehender davon zu reden haben, 
nur eine einzige Stelle 1) fordert unser Verweilen. D'Alembert gab 
nämlich dort seine später so berühmt gewordene H erleitung der 
'rayl or 'schen R eihe mittel s parti ell er Integration. Taylor 
selbst wird dabei nicht genannt. Sei rp (z) eine Function von z , so 

' ) D 'Al emb ert, B eche1·ches s11r clifferens points importans du systeme dii 

monde I, 50. 

1' 

--
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beginnt D'Alembert unter Benutzung eines Functionalzeichens, welches, 
wie wir im 118. Kapitel sehen werden, etwa 20 Jahre früher gleich
zeitig von Euler und von Clairaut erfunden worden war. Die 
aufeinander folgenden Differentialquotienten von g; (z) nach z nennt 
D'Alembert alsdann 6 (z), r (z), o/(z) mit systemloser und dadurch 
wenig durchsichtiger Auswahl der Functionalbuchstaben, wie denn 
überhaupt Klarheit der Darstellung niemals eine hervorstechende 
Eigenschaft D'A.lembert's gewesen ist. Man wird uns gestatten, zur 
leichteren Uebersicht uns der späteren Bestrichelung der Differential
quotienten bedienen zu dürfen, also 6 (z) = g;'(z), l (z) = g; " (z), 
o/(z) = g;"'(z) zu setzen. D'Alembert nimmt weiter s als eine sehr 
kleine Grösse an, eine Annahme, deren Nutzen er zwar in keiner 
Weise begründet, welche ihm jedoch vielleicht die Berechtigung ge
währen sollte, sich einer nach steigenden Potenzen von s fortschrei
tenden unendlichen Heihe zu bedienen. Nun setzt D'Alembert 
g;(z + s) = g; (z) + i i und differentirt diese Gleichung nach s, während 
z constant bleibt, was gestattet sei 1

) . Er erhält g;' (z + s) ds =du 

und u = f g;' (z + s) ds, mithin g; (z + s) = g; (z) + f g;'(z + s) ds. 
Weiter sei, fährt er fort, g;'(z + s) = g; '(z) + fg; "(z + s) cls, ferner 

g;" (z + S) = g;"(z) + f g;"' (z + s) dt; u. s. w. Durch allmälige Ein

setzung dieser Werthe entstehe: g; (z + s) = ip (z) + jcp'(z) ds 
+ fdsfcp "(z) cls + fd~fdsfg; "'(z) ds + ... = cp (z) + s<p '(z) + 
!;'cp"(z) !;3 cp '" (z) 
- 2- + · ~- + · · ·. Eine Integrationsconstante fügt D'Alembert 

nirgend hinzu, sagt aber auch nicht, dass er von 0 bis s integrire, 
und dass deshalb jene Constante = 0 sei. 

Die nächsten Untersuchungen Euler 's über Reihen sind in seiner 
Differentialrechnung von 1755 enthalten. Wollen wir diesem hoch
bedeutenden Werke, ähnlich wie wir es mit dem I. Bande der Intro
ductio hielten, einen ausführlichen Bericht widmen, so dürfte es 
gerathen sein, uns zuvor umzuschauen, was inzwischen im Laufe der 
Jahre aus der Differentialrechnung überhaupt geworden war, und 
zwar ist es wesentlich England , wohin wir unsere Blicke zu richten 
haben. 

Mochte auch die Verfehmung Leibnizens und seiner Schule, 
eine Frucht des Prioritätsstreites, über Newton's Tod hinaus manchen 
Engländer vom Studium und noch mehr von der Würdigung fest
ländischer Werke zurückhalten, so ganz absperren konnte auch die 
englische Mathematik sich nicht, und Edmund Stone 2) , jener 
Gärtnersohn, der 1725 zum Mitgliede der Royal Society gewählt, 

') ce q1~i nous est 11e'l'lnis. 2
) Poggendorf'f II, 1018. 
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1742 oder 1743 aus ihren Listen wieder gestrichen wurde, gab 1730 
A method of fliixions heraus, deren erster Theil nichts anderes w~r, 
als eine Uebersetzung von L'Hospital 's A iialyse des in finiment. petits. 

Auch in anderer Weise äusserte sich eine Art von Gegenwirkung 
O'eO'en die unbedinO'te Verhimmelung N ewton's und aller seiner 
Leistungen auf m:theruatischem Gebiete. Geor~e . ~e~·keley 1) 
(1685- 1753) , aus einer hohen englischen Beamtenf~m1he l~ Irland 
O'eboren erhielt seine Ausbildung im Trinity College rn Dublrn, dem 
: r zuer~t als Schüler, dann als Unterlehrer ( fellow) bis 1713 ange
hörte Dort liess er schon 1707 eine A rithmetica absqiie A lgebra aut 
Eiccli~le demonstrata gefolgt von Miscellanea rnatltematica erschei~en, 
eine herzlich unbedeutende Schrift, welche wir im vorigen Abschmtte 
mit FuO' und Recht übergehen durften. In Dublin gab er auch 1709 
den Es~ay tozcards a new 'l'lteory of Yision 2) heraus, welcher me~r 
die Physiologie als die Physik des Sehens zum Gegenstande hat , rn 
Dublin ferner 1710 die Principles of Hwnan Knowledge und von 
Dublin aus weniO'stens 1713 die Dialogues between Hylas and Philonous. 
Die beiden letz~O'enann ten Schriften , besonders die über die Grund ~ 
lagen der menschlichen Erkenntniss, enthalten Berkeley's phi~osoph~
sches Glaubensbekenntniss, ein vollendetes Leugnen der Materie. Sie 
ist nicht vorhanden. E s giebt keine an und für sich ausserhalb. des 
Geistes bestehende Körperwelt. Nur dem Menschen und Gebilden 
innerhalb seines Geistes kommt wirkliches Dasein zu. Im Jah1·e 1713 
beginnen Berkeley's Wanderjahre, welche ihn sie~en Jahre ~~ ver
schiedenen Eio-enschaften in Frankreich und Italien umherführten. 
Von 1721 bis

0

1728 war er wieder in England, dann bis 1731 in 
Amerika wohin seine neu angetraute Gemahlin ihn begleitete. 
Schriftst~llerische Thätigkeit. füllte nach Berkeley's abermali~er Rück
kehr nach England drei Jahre aus, 1734 wurde ihm der Bischofssitz 
zu Cloyne in Irland übertragen. Dort verweilte er bis 1752. Er 
zog sich alsdann nach Oxford zurück, w_o. ~r nach einigen Monaten 
starb. Seine letzten Schriften waren mecltc1mschen Inhaltes zum Lobe 
des Theerwassers, welchem er die grösste Heilkraft nachrühmte. 
Dem Jahre 1734 gehört Berkeley's Schrift The A nalyst an , deren 
Veröffentlichung mit seiner Uebersiedelung nach Cloyne nahezu zu-

' ) George B erkeley's Works. 3 Bände. London 1820. -:--- ~ e rke ~ey '. Die 
Principien der menschlichen Erkenntniss, übersetzt und mit emer E1~le1tung 
über Berkeley's Leben und Schriften versehen von F . Ueb e rweg. Ber~n 1~69 
[12. Band von Ki rchm ann ' s Philosophischer Bib~iot~ek]. - Fn~dnch 
Clausen , Kritische Darstclluug der Lehren Berkeleys uber Mathematik .n.nd 
Naturwissenschaften. Halle 1889. 2) Im Jahre 1733 folgte Theory of v1s1oa 
vinclicatecl and explctinecl. 

CANTOn, Geschichte der Mathematik. II I, 3. 40 
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sammenfällt, und um derenwillen namentlich wir Berkeley hier zu 
erwähnen haben. 

Schon in den Grundlagen der menschlichen Erkenntniss von 1710 
hatte Berkel~y im 118. bis 130. Paragraphen von der Mathematik 
gesprochen, ms besondere von den die Infinitesimalbetrachtungen ein
~chli1esse~den Kapiteln_ derselben. Als ein Widerspruch erscheint 
ihm ) die Annahme emer aus unendlich vielen. Theilen bestehenden 
endhchen Ausdehnung, und die Lösung des Widerspruchs verlangt er 
von dem Bewusstwerden 2) , dass die einzelnen Linien in den zur 
Unterstützung geometrischer Untersuchungen gezeichneten Figuren 
nur so betrachtet werden dürfen, dass man ihre Grösse ausser Acht 
läss~. ~s giebt nichts derartiges, sagt er, wie der zehntausendste 
Theil emes Zolles, wohl aber einer Meile oder des Erddurchmessers 
~elche ~urch jenen Zoll dargestellt werden können. W enn ich als~ 
e~n Dreieck auf Papier zeichne und eine Seite, die z. B. nicht über 
eine~ Zoll lang ist, als Radius eines Kreises wähle, so kann ich diesen 
als m 10 _OOO. o_der _in 100 000 oder mehr Theile getheilt mir vor
stellen. Die Lmie .sei dann, meint er, ein blosses Zeichen für grössere 
Ausdehnungen, bei welchen so viele oder mehr Theile thatsächlich 
genommen werden können. In der jüngsten Zeit, fuhr Berkeley in 
dem Buche von 1710 fort 3) , sind die Speculationen über unendliche 
Grössen so weit getrieben worden und haben so seltsame Vorstelluno·en 
erz~ugt, dass dadurch nicht geringe Zweifel und Widerstreit der 
~emungen unter den Geometern der Gegenwart veranlasst worden 
smd. Berkeley bezieht sich dabei darauf, dass man sich nicht damit 
begnügt habe, endliche Litngen in eine unendliche Zahl von Theilen 
zu zerlegen, sondern dass man jeden dieser uneudlich kleinen Theile 
selb~t wieder in eine unendliche Zahl unendlich kleiner Grössen 
zweiter Ordnung zerlegbar sein lasse und so fort selbst ins Un
endliche. 

Diesem frühen Geplänkel folgte 1734 ein ernster Angriff. Ein 
Freund Berkeley's hatte auf dem Krankenbette <Teistlichen Zuspruch 
~bgelehnt, weil Halley, der so gewandte Hanc1..haber von Beweisen 
ihn der Unbegreifbarkeit der Lehren des Christenthums versichert 
habe. Da~ erfuhr Berkeley, und nun schrieb er seinen Analyst oder 
:8-ede an einen ~-nglä~bigen Mathematiker - gemeint war Halley _ 
m welcher gepruft Wll"d, ob Gegenstand, Grundla<Te und Fol<Terungen 
der mo_derne~ Analysis deutlicher zu erfassen od:r augenscheinlicher 
herzuleiten smd, als religiöse Geheimnisse und Glaubenssätze. 

• 
1
) Berkeley, Principles of Hwnan Knoidedge § 124. 

bis 127. 3) Ebenda § 130. 
!) Ebenda § 126 
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Er beginnt mit der Anrede: Persönlich sind Sie mir fremd, aber 
nicht fremd ist mir der Name, den Sie in dem Wissenszweige, welcher 
Ihr besonderes Studium bildet, erworben haben, und ebensowenig die 
Machtfülle welche Sie in Ihrem Berufe ganz fremden Dingen bean
spruchen, ~och auch der Missbrauch, welchen Sie und nur zu viele 
Ihres<Tleichen bekanntermassen mit einer ihnen nicht zukommenden 
Machtfülle treiben um unachtsame Persönlichkeiten bei Fragen von ' . 
höchster Bedeutung irre zu leiten, bei denen Ihr mathematisches 
Wissen keineswegs ausreicht, Ihnen die Eigenschaft eines berufenen 

Richters zu gewähren. 
Mit ähnlich scharfen Worten fährt Berkeley fort, schickt er im 

§ 2 sich an, Zweifel zu erheben, ob denn der Mathematiker als solcher 
über ganz besonders scharfe Denkweise verfüge, welche_ ihn befähige 
ein Richteramt auszuüben, und prüft er von § 3 an die Grundlagen 
der Fluxionsmethode als des Schlüssels, mittels dessen die modernen 
Mathematiker die Geheimnisse der Geometrie und in deren Gefolge 
die der Natur erschliessen. Ein Haupteinwurf geht gegen die Fluxionen, 
beziehungsweise die Differentiale höherer Ordnung. Wenn Newton 
die Fluxion als die Geschwindigkeit bezeichne, mittels deren Grössen 
erzeugt werden, so möge das gestattet sein; aber was sei denn die 
zweite die dritte Fluxion und so fort ins Unendliche? Was bedeute 

' Geschwindi<Tkeit einer Geschwindigkeit u. s. w.? An anderen Stellen 
erkläre Ne~ton die erste Fluxion als Zuwachs in stalti nascendi. 
Dadurch sei der Schwierigkeit, einen Begriff mit den höheren Fluxionen 
zu verbinden, ebensowenig abgeholfen. Leibniz und die Mathematiker 
des europäischen Festlandes, welche, sich deutlicher ausdr~ckend, 
geradezu die unendlich kleinen Theile einer Grösse als deren Differen
tiale erklären 1), lassen ziemlich gleichlautende Gegenbemerkungen 
unbeantwortet. Ungemein wichtig sei es, die Fluxion eines Rechtecks. 
zu finden und Newton mache das im 2. Lemma des II. Buches der 
Principie~ folgendermassen 2) . Er sage, A möge die eine,. B d!e 
andere Rechtecksseite a und b deren momentane Zuwächse sem. Em 
dem Rechteck AB i~ der Entstehung vorhergehendes Rechteck sei 

(A -~) (B -~)=AB-~aB-~ bA+~ab. Ein auf AB 

folgendes Rechteck sei (A + ~) (B + i) =.AB+~ aB+ ~ bA 

1) Wir dürfen hier aufmerksam machen, dass Berkeley über die Ent
stehung der Differentialrechnung als Engländer denkt. Im § 18 cles Anal~st 
stellt er Fluxionstheorie und Calculus differentialis einander gegenüber, which 
method is supposed to have been borrowed from the f ormer with some alterations. 

')Berkeley, The Analyst § 9. 
4G• 

1. 
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1 + 4 ab. Ziehe man das vorhergehende Rechteck von dem nach-

folgenden ab, so bleibe aB + bA als Fluxion des Rechteckes. Aber 
Newton gestatte sich da ein unerlaubtes Kunststück. Man müsse A 
und B um ihre ganzen Zuwitchse, nicht um halbe sich ändern lassen, 
und dann erscheine (A + a) (B + b) - AB = aB + bA + ab. 
Nachmals habe Newton die Fluxion von x" durch ein anderes Kunst-

stück hergeleitet 1
) . Er habe (x +o)"-x"=nx11 - 1 0 + n (n; 1>x"-20 2 

+ · · · zu (x + o) - x = o in Verhältniss gesetzt und nx 11 - 1 + 
n(\-· l ) x11

-
2

0 + · --gefunden, welches bei o = 0 in nx"-1 übergehe. 

Das sei wieder unerlaubt. Wenn x beim Fliessen den Zuwachs o 
erhalte, so müsse dieser Zuwachs als solcher bestehen bleiben und 
dürfe nicht nachher = 0 gesetzt, d. h. als gar nicht vorhanden be
trachtet werden. 

Allerdings verwahrt sich Berkeley dagegen, selbst missverstanden 
zu werden. Er beabsichtige keineswegs die mathematischen That
sachen anzuzweifeln, welche die Anhänger der neuen Methoden be
weisen. Er untersuche nur die Hechtmässigkeit ihrer Darlegungen, 
deren Klarheit oder Dunkelheit, ob sie den Werth der Wissenschaft
lichkeit oder nur den eines Umhertastens besitzen, und er wolle dabei 

T 

Fig. 110. 

zeigen, wie Irrthum Wahrheit, " ·eun auch 
nicht Wissenschaft hervorzubringen vermöge 2). 

Sei 3) z. B. (l!„ig. 110) ABN eine Parabel, 
deren Gleichung 'y2 = p x und TBL deren 
Berührungslinie im Punkte B. Sei ferner 
AP=x, PJJf = d.c, PB=y, RN = dy. 
In der Infini tesimalrechnung nimmt man an, 
das Differentialdreieck BRN sei dem Drei
ecke T PB i~hnlich , weil die Curve als Un
endlichvieleck mit geradlinigen Seiten gedacht 
wird, deren eine BN mit der Berührungs
linie zusammenfalle. Aus jener Dreiecks
ähnlichkeit folgt RN: RB = PB: PT, also 

p T = Y · ll.v . Das ist aber falsch, denn 
dy 

nicht das Dreieck BRN, sondern BRL ist dem TP B ähnlich, und 

. ht" h. PT y·ll x ist NL = z , so müsste es nc 1g e1ssen = d- +- , und der 
y z 

vorige Nenner war zu klein. Die Differentialrechnung folgert ferner 

1
) Be rk el ey, 1'1te Analyst § 13- 14. 

§ 21 - 22. 
") Ebenda § \W. 3

) Ebenda 
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„ . , l = 11 d x Das ist abermals falsch, denn aus !F = ZJ X, das::; ~ y 2y 

(-1 + ay)2-y2=p(x +dx) -px liefert 2ydy+dy2=pdx und 

_Y p dx clyt S t t man also in p T = Y_:x für den Nenner dy = __ _ c;-- . e z ' .,,y 
?.y ~y 

d Vv ·th 1> d x so wird derselbe zu gross. Man hat zwei Fehler 
en ei 2y ' ""hlt 

b hat el. neu N euner erst zu klein, dann zu gross gewa ' 
egaiwen, · · ht· E ·-

und die beiden Fehler heben einander auf, so dass em n c iges l 

PT = 2y~ = 2x herauskommt. Dass in der That die Fehler gebniss 

P ·· l - ~lJJ2 beweist Berkeley wie folgt. einander aufheben konnen, c ass z - 2 y , 

P b 1 · t y2-px PT=2x , und Ge äss der Eigenschaften der ara e is 1 - ' d 
m . yd x + _ Y x 

b . PT- _'!/.!l x . Demnach ist 2x = dy + z' rly z - 2 x o en war - d y + z 

= y p d :i:_ = y p ~~ = p
9

c! J?. , also p clx = 2ydy + 2yz. Die Parabel-
?.p x 2y ~Y . 2 l + dy2 _ pilx und 

l . h o- liefert ferner wie oben gezeigt' !J c x -
g_e1cVunol . h der beiden W erthe von pilx lässt erkennen, dass die ero- eic ung 

o • d . - cly' Nun wirft sich Berkeley selbst Folgendes 2yz = dy- o er z - 2Y · 

ein 1). Sei (Fig. 111) die Curve 
ARS gegeben, deren Gleichung 
y = x2. Sei JYIRS .eine Secante ,;! 

der Curve, LB deren Berührungs
linie in R, MJf = s die Sub
secante, LN die Subtangente der 
Curve. Man setze NR= y, 
AN= x , NO= v, PS= z. 
Dreiecksiihnlichkeit fasst erken-

z y 1 _ ''!]/ 
neu dass _ = - , a so s - • 

' c • V S ~ 

Wie y = x2, ist auch y + z = 

(x + v)2 und daher z = 2i;x + v2
• 

J;'ig. lll. 
vx2 .-t2 

Mithin ist s = 2v-x-i=v2=2x+v· in die Subtangente mit 
Bei unendlich kleinem v geht die Subsecante . 

. . . ::_ ··b . und hier scheint doch nur em-dem aanz nchtigen Weitbe 2 u er, . 
0 

· Aber es schemt 
mal eiu Unendlichkleines weggelassen zu sem.. bsecante nie-
nur so! Eine Secante wird niemals Tangente, eme Su . ·d durch 

t Der Irrthum des Weglassens von v wn 
mals Su?ttangle·~the. m JYIY und LN als gleich anzusehen, aufgehoben. den zwei en 11 u , ~ 

') B e rkeley , 1.'he Analyst§ 24. 
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Berkele~ zeigt dann noch an anderen Beis iel . . 
verschwmdender Zuw;·1chs t t d p en, wie diE:. Annahme ' e s es an em M 1 1 .d 
rechtigung fehle eine G .. ange ei e, dass jede Be-

' rosse o' aus deren Vorhand . 
erst Schlüsse gezogen hatte1 lötzlich = . ensem man eben 
Schlusse kommt er wiederholt ~uf die ? :VeIC~en zu lassen. Zum 
das V erständniss der Fluxione h .. h ~c~w01.engkeiten z~1 reden, welche 

Kau . ' n o eier idnung bereite. 
m war 1 lte Analyst erschienen t t .. 

Fluxionsrechnuno- auf .. h t . ' so ra en Kampfer für die 

C 
o ' zunac s zwei Professo d U . 

ambridge, Conye rs Middl t d ren er mversität 

b 
. e on un Robert S "th 1 h . 

a er mcht nannten sondern .h . . m~ , we c e sich 
Titel beile te . ' i .r:r gememsam verfertigten Schrift den 
brigiensis ~a:~ ::o;et„b·~. no fpriend to infidelily b-y Philalctltes Canta-

. . . ' u mer rofessor Walto d . V ±: . 
Vind1catwn of Sir I saac Ne ·t , p . . n' er er asser emer w· k . w on s nnciples of Flux ions. 

ir ennen kerne der beiden Schriften . 
wohl aber neue Entgeg B aus eigenem Augenschein, 

. . nungen erkel ey's und d" 
eimgermassen ehrlich ge h .· b . ' wenn iese nur 

V 
sc ue en smd was be" d Ch k . 

erfassers keinem Zwe·~ 1 t 1. ' 
1 

em ara ter ihres 1 e un er iegen kann so 
dass die Vertheidiguno- d .. Fl . ' muss man gestehen, . o er ux10nsrechnung . · ht l · h 
sch1ckteren Händen h·a·tte f""h t mc eic t von unge-ge u r werden k.. s h · 
dass insbesondere der pseudonyme Ph ·1 l tl onne~. c emt es doch, 
wählten Ueberschrift erhellt es 1 a ~ ies, wie schon aus der ge-
den Vorwurf des Un 1 b ' namentlich darauf abgesehen hatte 

g au ens von den M th t"k ' 
der ihnen gar nicht i All . a ema i ern abzuwenden 
matiker, das hatte B;kele ge_mei~en 1 gemacht war. Einielne Mathe~ 
holte er in der Defence . Y_. im . n~ ys~ behauptet, und das wieder
ihren Einfluss auf F reun;t f1 eethdi~ikmg in m~lliematics, missbrauchten 

d
. . e, um iese zu Zweiflern GI b .. 
ie mcht streno- beweisb . . an au enssatzen o ar seien zu machen D b ' 

er, dass die Sätze der modernen' Infi . t . . em gegenü er zeige 
als jene Glaubenssätze bew . b . m es1malrechnung noch weniger 

K 
eis ar seien Er denke . ht d 

etzergericht geo-en Mathe t"k . h · mc aran. 1 ein 
· 0 ma 1 er eraufzu beschw·· · 

zeigen' wie wenig grade diese b . ~ . 01 en, er '_Volle nur 
für das zu fordern w erulen seien, strenge Beweisführung 

' oran man g aube Und k h 
Analyst erhobenen Ei"nwe d . · . nun e ren die im n ungen wiederlJ . r1 . 
Unverständliches eine zwe·t d "tt . ' cme j ux10n sei etwas 
ständlicher es s~i n1"cht i __ e'1 · hn ~ ,hvie_rte Fluxion sei noch unver-

' moo- ic s1c e B "ff 
fach Unendlichkleinen oh ' me~ egn von einem ein-

kl 
. zu mac en, noch wemger von d U . 

emen eines Unendlichkl . B k l em nendl1ch-emen. er e ey fordert 2) f" 1 
mathematische Vorbildun b . ur eser ohne 
Recht, darüber zu urtheTie: e:b mit g~sund:m Mensch~nv:rstand das 
Bewegung, eine Bewegung d'.e k _er s1Rch eme Geschwmd1gkeit ohne 

i emen aum durchmesse, ob er sich 

1) Berkel ey Defenc f (:· l. . . ' e o 1 eet iinking in mathematics § 17. ') Ebenda § 20. 
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Grössen denken könne, die weder endlich noch unendlich seien, oder 
ein Ding ohne Grösse, welches noch theilbar sei, eine Figur ohne 
Raumausdehnung, ein Verhältniss von Nichts zu Nichts, ein wirk
liches Produkt aus Nichts vervielfacht mit Etwas. Die letzterwähnten 
Worte zielen auf Newton's im. Analyst bekämpfte Herleitung der 
Fluxion eines Hechtecks. Sind, sagt Berkeley etwas später 

1
) , a und b 

wirkliche Grössen, dann ist ab ein Etwas und bringt einen wirklichen 
Unterschied hervor , sind beide Nichts, dann werden auch die Recht
ecke zu Nichts, in welchen sie als Seiten auftreten, und das ganze 
momentnm oder incrementwn ist gar Nichts. Berkeley versäumt nicht, 
von dem Meinungswechsel in Newton's Schriften Gebrauch zu machen, 
den er allerdings nicht als solchen, sondern als Widerspruch gegen 

sich selbst vorführt: 
Sagen Sie mir doch, scharfsichtiger Herr! ob Newton's momentiim 

eine endliche Grösse ist,' oder ein Unendlichkleines, oder nur eine 
Grenze? Sagen Sie eine endliche Grösse, so heben Sie gefälligst den 
Widerspruch gegen das Scholium des 2. Lemma des 1. Abschnittes 
des I. Buches der Principien auf: Cave intelligas qnantitates magnitu
dine determinatas, sed cogita semper climiniiendas sine li1nite. Sagen Sie 
ein Unendlichkleines, so heben Sie den Widerspruch gegen die Ein
leitung der Quadratura auf: Volui ostendere quocl in methodo fluxioniim 
non opus sit figuras infinite parvas in geometriam introclucei-e. Sagen 
Sie eine blosse Grenze, so versöhnen Sie das mit dem Ausspruche 
des 1. Falles des 2. Lemma des II. Buches der Principien: Ubi de 
lateribus A et B durant momentorum dimiclia , wo eine Theilung der 

Momente vorgenommen ist 2
) . 

Wir sehen, wie Berkeley im Analyst das Erscheinen richtiger 
Sätze trotz Anwendung der Infinitesimalrechnung aus dem Vorkommen 
zweier entgegengesetzter Fehler erklärte. Seine Gegner nannten diese · 
Erklärung alt und längst von Newton im 1. Abschnitte des I. Buches 
der Principien vorweggenommen. Das konnte Berkeley leicht be
streiten. Erstens, sagt er 3) , habe er mit diesem Bruchstücke seiner 
Kritik sich gar nicht gegen _Newton, sondern gegen den Marquis 
de l'Höpital gewandt, und zweitens sei es unwahr und ein Zeichen 
der unerreichbaren Wahrheitsmissachtung des Philalethes, dass Aehn
liches bei Newton sich vorfinde. Philalethes wird öffentlich heraus
gefordert, die von ihm behauptete Thatsache zu beweisen; er werde 

dazu nicht im Stande sein. 
Dem zweiten Gegner, Walton, widmete Berkeley zunächst nur 

1) Berk el ey, Defence of freethinking in matheniatics § 32. 

§ 36. 8) Ebenda § 38- 3(). 

2) Ebenda 

1 

1; 
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einen kurzen Anhang zur De/encc of' freelhinking in nwthematics. 
Darauf scheint ' iValton unter dem Titel Full anszcer erwidert zu 
haben, und ihm neuerdings B erkeley mit einem Briefe: R eason /'or 
not replying to JJ:Ir. rVcdton's fiill answer. Das Hauptgewicht ist auf 
die Frage gelegt, ob Geschwindigkeit ohne Bewegung, Bewegung ohne 
Ausdehnung, Ausdehnung ohne Grösse gedacht werden könne. W alton 
sage Ja. Die Geschwindigkeit, welche einem Körper durch eine 
stet'.g wirkende Kraft beigelegt werde, sei nicht die gleiche in irgend 
zwei Punkten des durchlaufenen Weges, ändere sich vielmehr bei 
dem geringsten Platzwechsel. Berkeley spottet über diese Beweis
führung, die nicht ernst gemeint sein könne 1) . Wie? Wenn in zwei 
Punkten nicht die gleiche Geschwindigkeit stattfinden kann, so soll 
daraus folgen, dass in einem Punkte eine Geschwindigkeit stattfindet ? 
I~t das nicht ein Schluss von der gleichen Art, wie wenn man sagte: 
em und derselbe Mann kann sich nicht in ~wei Nussschalen befinden 

' also kann er sich in einer Nussschale befinden ? Auf Berkeley's Be-
~iingelun~ der Fluxion des Rechtecks AB hatte w ·alton geantwortet, 
111 Ab + Ba bedeuteten b und a keine ausgedehnten Grössen, sondern 
nur Geschwindigkeiten. Was ist, fragt Berkeley neuerdings 2) , ein 
Product aus einer Linie in eine Geschwindigkeit? Der Zuwachs eines 
Rechtecks kann nur wieder ein Rechteck sein, ein Product zweier 
Linien, also müssen b und ci Linien sein oder Zuwächse von Linien, 
was dasselbe ist. Gegen die Bemängelung der Pluxionen höherer 
Ordnung hatte W alton sich auf das Beispiel eines Würfels berufen 
der sich vergrössert zeige, möge man nur eiue oder zwei oder all: 
drei in einem Eckpunkte zusammentreffende Kanten als einer Ver
grösserung unterworfen denken. ' iVo, entgegnet Berkeley 3), ist bei 
Newton die Rede davon, dass bei höheren Fluxionen ihm ·Würfel 
vorschweben ? J ede Grösse, auch eine Länge, muss zweite, dritte, 
vierte Fluxionen der Auffassung zugänglich machen, und wie kann 
dieses geschehen? 

. Es lässt sich nicht leugnen, dass Berkoley 's Angriffe, wenn auch 
mcht durchweg neu (S. 245), nicht durchweg vernichtend, immerhin 
den Grundlagen der noch immer verhältnissmüssig neuen Methoden 
gefährlich waren, und das von Berkeley erfundene Hilfsmittel der sich 
gegenseitig aufhebenden Fehler wurde nachmals 17()7 von L azare 
C am o t zum Ausgangspunkte für eine Rechtfertigung der Infinitesi
malrechnung genommen. 

In England fühlte sich Maclaurin als der berufene Vertheidiger. 

1
) Ber ke l ey, Recison for not replying to lJlr. lVcilton's full answer § 4. 

2
) Ebenda § !J. 3) Ebenda § 15. 
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Sein 1742 erschienenes Lehrbuch (S. 655) A treatise o( /luxions wurde, 
wie es ausdrücklich in dessen Einleitung ausgesprochen ist, durch den 
Analyst von 1734 hervorgerufen, durch die dort sich kundgebenden 
Angriffe auf die Fluxionsrechnung, deren falsche Schlüsse und Ge
heimnisse. Der grösste Theil des l. Buches von Maclaurin's Le~rbuch 
war schon 17 3 7 O'edruckt wenn auch das Werk erst 1742 lll den 
Handel kam. wir sprechen nicht neuerdings von den Kapiteln, 
welche wir in unserem 110. Kapitel benutzt haben, wohl aber müssen 
wir, wie wir dort zusagten, über Anderes berichten. Maclaurin grei:'t 
auf die Exhaustionsmethode der Alten zurück, deren Wesen er m 
folgendem Satze kennzeichnet 1) : Wenn zwei ~eränderlich~ G_rössen 
A p und A Q, welche fortwiihrend in unveränderlichem Verhaltmsse zu 
einander stehen, sich gleichzeitig zwei bestimmten Grössen AB und 
-iD in der Weise nähern dass sie sich von ihnen um weniger als 
~ ' d" 
irgend ein Angebbares unterscheiden,. so ~uss das Ve~hältn'.ss iese~· 
Grenzen AB und .AD das gleiche sern, wie das unveranderliche Ve1-
hältniss der AP und A (J. Erst nachdem er sich länger mit diesen 
Begriffen beschäftigt hat, kommt Maclaurin wr Erzeugung von 
Grössen mittels Bewegung. Zwei Principien, sagt er 2

) 1 sind grund
legend. Das erste besteht darin, dass, wenn erzeugte Grössen ein
ander fortwährend gleich sind, auch die erzeugenden Bewegungen 
fortwährend gleich sein müssen. Das zweite P~·incip ist di~ Um
kehrung des ersten: sind erzeugende Bewegungen emander fortwahre~d 
O'leich so müssen auch die in gleicher Zeit erzeugten Grössen em
~nder 'fortwährend gleich sein. Das erste Princip bildet die Grund
lage der directen, das zweite die der inversen Fluxions~e~hod~. 
Der Berkeley'sche V orwnrf einer Bewegung oder Geschwmd1gkeit 
ohne Raum oder Zeit wird alsdann entkräftet. Setzen wir voraus 3

), 

dass ein Körper in irgend einem Augenblicke der Zeit, . währen.d 
welcher er sich bewegt, eine Geschwindigkeit besitze, so ist d~m1t 
keineswegs vorausgesetzt, Bewegung könne in einem Endpunkte, emer 
Grenze, eine~ Augenblicke der Zeit oder in einem untheilbare~ P~nk~e 
des Raumes stattfinden. vVir werden vielmehr diese Geschwmd1gkeit 
stets durch den Raum messen, welcher durchlaufen werden würde, 
wenn die Geschwindigkeit gleichförmig während einer gegebenen en~
lichen Zeit anhielte und so wird sicherlich nicht gesagt werden, Wll' 

erhöben den Ansp/uch, eine Bewegung oder Geschwindig.keit ohne 
Beachtung von Raum oder Zeit denken zu müssen. Fluxionen ver
schiedener Ordnung erläutert Maclaurin mit Hilfe der Bewegungslehre 4

), 

1) Maclaurin, 'l 'recitisc of{l1hxionspag. 6. ')Ebenda pag. 55. 8) Ebenda 
!lag. 56, § 8. 4) Ebenda pag. !19- 103, § 66- 70 . 

1' 
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und hier tritt der Begriff der Beschleunigung zu dem der Ge
schwindigkeit. Maclaurin vernachlässigt überhaupt keine Betrach
tuugsweise, welche sich dazu eignet, die Fluxionslehre dem Verständ
nisse näher zu briugen, und deshalb erinnert er auch an Neper und 
seiue Logarithmenerklärung (Bel. II, S. 671). Deren Natur und 
Entstehung, sagt er 1) , ist von dem Erfinder nach einer Methode her
gestellt, welche deijenigen ähnelt, die in der Fluxionstheorie zur Er
klärung der Entstehung von Grössen jeglicher Art dient, und er be
schrieb diese Methode nahezu mit <len gleichen Ausdrücken. Zu der 
Lehre von dem Unendlichkleinen leitet die Bemerkung hinüber 2), 

es wäre unverantwortlich, den Geometern nicht gestatten zu wollen, 
sich eine gegebene, beispielsweise einen Zoll lange, und in der Ent
fernung von zehn Fuss sichtbare Strecke in mehr Theilchen getheilt 
zu denken, als in dieser Entfernung unterschieden werden können, 
da bei Näherbringung der Strecke eine grössere Anzahl von Theilchen 
thatsächlich unterschieden werden. Dann heisst es an einer anderen 
Stelle 3

) , die Infinitesimalbetrachtungen seien nur andere Ausdrucks
weisen für die Auffassung sich bewegender Grössen. Das Gleiche 
gelte für die ersten und letzten Verhältnisse. Allerdings sei Vorsicht 
unerlässlich; bei lnfinitesimalbetrachtungen müsse man namentlich 
darauf achten, dass man nicht über die Ordnung des Unendlichkleinen 
strauchle; bei Uebung der nöthigen Vorsicht aber seien die vorge
worfenen Irrthümer in der Infinitesimalrechnung wie in der Fluxions
methode gegenstandlos. 

Neben diesen der Begründung der In:finitesimalmethoden gewid
meten Stellen enthält Maclaurin's Treatise of fluxions noch sehr viel 
Lesenswerthes. Wir heben hier nur zweierlei hervor, werden auf ein 
Drittes im 118. Kapitel zu reden kommen. 

Die Lehre von d en g r össt en und kleins t en W erthen war 
früher nur so weit geführt, dass man das Verschwinden der ersten 
Ableitung und das Vorzeichen der zweiten Ableitung deijenigen 
Function, die auf ein Maximum oder ein Minimum untersucht werden 
sollte, beachtete. Sie erhielt jetzt die Weiterbildung~), dass unter Um
ständen noch die folgenden Ableitungen hergestellt wurden, und dass 
Maclaurin zeigte, dass, wenn eiu W erth der unabhängigen Veränder
lichen x sämmtliche Ableitungen der Function y von der 1 ten an
fangend bis zuletzt zur nten verschwinden lasse, ein Maximum oder 
Minimum nur dann stattfinde, wenn n ungrad ist, bei gradem n da-

1) Maclaurin, Ti·eatise of (luxions pag. 158, § 151. ' ) Ebenda pag. 243, 
§ 291. 8) Ebenda pag. 413-423, § 495-505. 4

) Ebenda pag. 226, § 261 
und pag. 659, § 85\J. 
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gegen nicht stattfinde, und dass im ersteren Falle d~s negative, be
ziehunasweise positive Vorzeichen der n + it•0 Ableitung das Kenn
zeiche: eines Maximum, beziehungsweise eines Minimum bilde. 

Das Zweite, was wir hier zu erwähnen nicht unterlassen wollen, 
ist der später sogenannte Maclaurin 'sche Satz v.on der. An
ziehun g confocaler Ellipsoide 1

). Schon der Begriff der diesem 
Satze zu Grunde liegenden Körper, ja der der entsprechenden ebenen 
:B""'iguren war neu, und uns wenigstens ist. keine ~rüher~ Erwähnung 
concentrischer und zugleich confocaler Ellipsen ermnerhch, als wenn 
Maclaurin sagt 2): Seien ADP, Pdp zwei Halbellipsen, welch~ den 
gleichen Mittelpunkt C und den gleichen Brennpun~t F besitze~. 
Maclaurin hat nun nach einander folgende Sätze bewiesen: l. Die 
Kräfte mit denen confocale Rotationsellipsoide - Maclaurin nennt 
sie dm'.chweg Sphäroide - denselben auf ihrer verlängerten Rotations
axe lieaenden Punkt anziehen, verhalten sich wie ihre Massen. 
2. Die Ifräfte, mit denen confocale Rotationsellipsoide denselben in 
der verlängerten Ebene ihres Aequators liegenden. Punkt anz~eh~n, 
verhalten sich . wie ihre Massen. 3. Die Kräfte, mit denen dre111xige 
confocale Ellipsoide denselben auf ihrer verlängerten Axe liegenden 
Punkt anziehen, verhalten sich wie ihre Massen. Die Beweise der 
beiden ersten Sätze sind synthetisch -geometrischer Natur und genau 
durchgeführt. Der Beweis des dritten wesentlich allgemeineren S~tzes 
überlässt dem Leser die Ausfüllung einiger weniger Lücken, schhesst 
sich aber so eng an die vorhergehenden Beweise an, dass es keinem 
Leser der bis dahiu verständnissvoll folgte, schwer fallen konnte, jene 

' kleinen Ergänzungen vorzunehmen. 
Was wir übrigens von der Natur der Beweise zu den Sätzen 

über Anziehung sagten, das gilt von dem ganzen Werke. Maclaurin 
hat sich fast überall bemüht, synthetisch geometrische Beweise zu 
liefern. Nicht allein, dass er dadurch in einen gewissen Einklang 
mit Newton's Principien kam, er konnte auch der niemals angezwei
felten Exhaustionsmethode der Alten sich nähern und dadurch um so 
sicherer den Zweck erfüllen, den er (S. 721) sich als eigentliche Auf
gabe gestellt hatte, die Infinitesimalmethode gegen Angriffe zu ver-

theidigen. 
Möalicherweise wäre an dieser Stelle ein Eingehen auf Georg 

Wolfg:ng Krafft 's 1752 in Petersburg gedruckte Schri~ JJ_e infi
nito mathematico ejusque natura geboten, doch kennen Wll' dieselbe 
nur dem Titel nach. 

1) Maclaurin , Trnatise of (luxions pag. 540, § 649; pag. 541, § 651 ; pag. 543, 
§ 653. Vergl. F. Grube in der Zeitschr. Math. Phys. XIV, 261-266. ') Ebenda 
pag. 539, § 648 . 
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113. Kapjtel. 

Enler's Di1ferentialreclmnng. 

Wir sind bei Eu 1 e r ' s Dif!'erentiabrechnung 1) von 1755 an
gelangt. Es ist schwer, so beginnt Euler seine Vorrede die Diffe
rent~al~·echnung und die Analysis des Unendlichen, wov~n jene ein 
~heil ISt, denen zu erklären, die darin noch gar keine Kenntniss be
sitzen. Die Verhältnisse der Zuwächse einer Veränderlichen und ihrer 
Fu_nctio~ '. heisst es dann ungefähr, sollen unter der Voraussetzung 
beiderseitigen Nullseins untersucht werden, und die Differentialrech
nung ist nichts anderes als die Methode, das Verhältniss der ver
schwindenden Zuwächse oder Incremente zu bestimmen welche die 
F . ' 

i unct10nen veränderlicher Grössen erhalten, wenn die veränderliche 
Grösse, deren Functionen sie sind, um ein verschwindendes Increment 
vermehrt werden 2) . Die Integralrechnung ist dann die Methode, aus 
Jem Verhältnisse der verschwindenden Incremente die Functionen zu 
finden, von welchen sie dergleichen Incremente sind 8) . Um jene Ver
hältnisse bezeichnen zu können, hat man für die verschwindenden 
lncremente Symbole eingeführt und hat sie Differentiale o-enannt nur 
1~us~ man dabei beständig vor Augen haben, dass man daraus, 'weil 
sie 1m strengen Ver s tande Null s ind, nichts weiter ableite als 
~as Verhältniss _derselben zu einander, welches man allerdings im St~ude 
ist, durch endltcbe Grössen anzugeben 4 

) . Dass die Differentiale nicht 
et~a unendlich ~lein, sondern streng Null siud, folgt aus der Richtig
keit der Ergebrnsse, welche aus dem Weglassen von Differentialen in 
der Differentialrechnung gewonnen werden ; es müsste sonst irgend ein 
~ehler entstehen, es sei denn, dass man den begangenen Fehler durch 
emen entgegengesetzten verbessert hätte, und das ist nicht der .Fall 5). 

So hat Euler sein Glaubensbekenntniss gleich in der Vorrede 
niedergelegt. Er entfernt sich von L ei bniz, indem er von dem Un
e~dlichkleinen nichts wissen will, er nimmt auch nicht mit B erkeley 
einander aufhebende Irrthümer an, er verschmäht N ewton ' s Grenz
werthe, er sieht in den Differentialen wirkliche Nullen in den Diffe
rentialquotienten Brii.che mit Nullen im Zähler und Nenner welche 
aber gleichwohl einen endlichen W erth besitzen. ' 
__ ~ie Vorrede ist, wie es meistens geschieht, für solche Leser ge-

1) Wir bedienen uns der sehr verbreiteteten deutschen UebersetzunO' von 
Michels en (1790), auf welche sich die Seitenzahlen unserer AnführunO'e: be
ziehen. Die gleichfalls angegebene Paragraphennummer vermittelt die Ver
gleichung des lateinischen Originals. ") E n 1 er , Differentialrechnung I, S. LIV. 
") Ebenda I, S. LVI- LVII. ' ) Ebenda I, S. LXIII. 6) Ebend<~ I, S. LXXV. 
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schrieben, welche den im Werke behandelten Gegenstand schon mehr 
oder weniger beherrschen. Die Ausführung der dort angedeuteten 
Gedanken giebt die Differentialrechnung selbst. 

Das 1. Kapitel, Von den Differenzen, entwickelt folgende Be
griffe. Ist y eine Function von :x und ersetzt man in ihr x durch 
x + ro, durch x + 2ro, durch x + 3ro, · · · durch x + nro, so ent
stehen aus y die W erthe y1, yn, yur, · · · y(nl, deren Differenzen man 
bildet. Man erhält 1) y1- y=6y, yII - y1=6y1, ym- yu = 6yn u. s. w. 
mit erstmaliger Einführung de s Differenze n ze ichens. Wir müssen 
nämlich einen (S. 358 und S. 439) begangenen Irrthum verbessern, 
auf welchen wir aufmerksam gemacht worden sind 2) . So richtig es 
ist, dass Johann Bernoulli sich 170G des Zeichens 6 bediente und 
dabei sagte: en prenant 6 pow· le signe on la clwractrf.ristique des diffe
rences des fonctions, so hat er doch damit keine endlichen Differenzen, 
sondern Differentialquotienten gemeint, und Euler tritt wieder als 
deijenige in den Vordergrund, welcher die gebräuchlich gebliebene 
Bezeichnung in Uebung gebracht hat. Auch die höheren Differenzen 
hat Euler eingeführt und symbolisch dargestellt 3

) : 66y = 6 y1 - 6 y, 
66yI = 6yn - 6y1, 6 3y = 66y1 - 66y u. s. w. Die nächst
liegenden Aufgaben bestehen darin: zu gegebenen 1'„unctionen ihre 
Differenzen, zu gegebenen Differenzen ihre Functionen zu ermitteln. 
Die erste dieser Aufgaben wird stufenweise gelöst. Differenzen jeder 
Ordnung einer Summe von Functionen bestehen aus der Summe der 
Differenzen der einzelnen Functionen. Differenzen einer Constanten 
sind Null. Differenzen des Productes einer Function in einen con
stanten Coefficienten bestehen aus dem Producte jenes Coefficienten 
in die entsprechende Differenz der Function. Die erste Differenz des 
Productes pq zweier Functionen 4) ist p · 6q + q · 6 p + 6 p · 6 q. 
Dann kommen die Differenzen aller Ordnungen der P otenz x" an die 
Reihe und bei ihrer Bildung erweist sich eine kleine 'l'abelle als 
nützlich, welche 111 ihren Anfängen folgendermassen aussieht") : 

ylOOO 0 0 0 0 0 
6y 0 1 1 1 1 . 1 1 1 1 

6 2y 0 0 2 G 14 30 62 12G 254 
6 3y 0 O 0 G 3G 150 540 1806 5796 
6 4y 0 0 0 0 24 240 1560 8400 40824 
6 5y 0 0 0 0 0 120 1800 16800 126000 
6 6y 0 0 0 0 0 0 720 15120 191520 
6 7y 0 0 0 0 0 0 0 5040 141120 

1) Eule r, Differe ntialrechnung I, G, § 4. ") E n est r öm in der Biblio-
thecci mathematica 1890, pag. 21. 3) Eul e r , Differentia.I rechnung I, G-7, § G. 

') Ebenda I, 10- 11, § 12. 6) Ebenda I, rn, § 14. 
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und deren Entstehung der Art ist, dass jede ihrer Zahlen gefunden 
wird, indem man die vorhergehende Zahl ebenderselben Zeile zu der 
darüber stehenden Zahl addirt und die Summe mit dem Ordnungs
zeiger des vorn stehenden Differenzenzeichens multip licirt , z. B. 
5 (1800 + 1560) = 16800. Führt man ferner, woran Euler noch 
nicht dachte, Abkürzungszeichen für die Binomial~oefficienten ein, 

h .b B n(n - l)· ·· (n- k+l) (n) h d. Gl. h sc re1 t z. . 1 . 2 ... k = k , so entste en ie erc ungen 

y= xn 

6y = (~) mx"-1 + (;) m2 xn-2 + (;)ms xn-s + ... 

6 2y = 2 (;) m2x11
-

2 + 6 (;) ma xn-3 + 14 (:) m4 x11-4 + .. . 

6 3y = 6 (;) m3 x11
-

3 + 36 (:) m4 x"-~ + 150 (;) m5 xn- 5 + .. . 

6 4y = 24 (:)m4 xn-4 + 240 (; ) m5 x 11-5 + 1560 (~)ms x•-6 + ... 

wo jede B,eihe fortgesetzt wird, bis sie von selbst abbricht, was bei 
ganzzahlig positivem n stets der Fall sein muss. Auch die allgemeine 
Formel für 6 "' (x") ist Euler nicht entgangen 1), und er geht so weit, 
von allen diesen Formeln auch noch Gebrauch zu machen, wenn n 
keine ganze positive Zahl ist. Dann brechen freilich die für die ein
zelnen Differenzen sich ergebenden Reihen nicht ab , sondern laufen 
ins Unendliche fort. Die gleichen unendlichen Reihen z. B. für 

6 (x-2) ergeben sich auch folgendermassen. Ist y = x- 2 = -; , so 
X 

. t I -
1 d A -

1 1 V . d lt d is y - (x +m)' un uy - (x+ m)' - x • · e1wan e man ann 

(x ~ ro)' durch Division in eine nach Potenzen von ~ fortschreitende 

unendliche Heihe, deren Anfangsglied ~. durch - ;. vernichtet wird, 

so entsteht, wie aus der allgemeinen Formel, 6 (x- 2) = - ~~ 
3ro' 4ro8 + -;;c - X6 + · · ·. Eine dem .letztgelehrten V erfahren nachge-

bildete Entwicklung führt zu den Differenzen transcendenter Functionen. 
Der Zusammenhang der auf einander folgenden y, y1, · · · yCnJ mit 6y, 

6 2y ···wird erörtert 2
) und y<11> = y + (~) 6y + (;) 6 2y + (;) 6 8y+ ... 

ermittelt. So oft n ganzzahlig positiv ist, bricht der Heihenausdruck 
für y (nJ, d. h. für den Werth, welchen y annimmt, wenn x durch 

1) Eul e r, Differentialrechnung I, 17, § 15 . ') Ebenda I, 25, § 23. 
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x + nm ersetzt wird, von selbst ab, allein auch hier wird die Formel 
mit grösster Unbefangenheit als unendliche Heihe benutzt, um y<-n> 
zu ermitteln, d. h. den W erth, welchen y in Folge des U eberganges 
von x in x - nm annimmt. Als zweite Hauptaufgabe bezeichneten 
wir es die Function aus ihrer Differenz zu finden, eine Operation, 

' welcher das Summenzeichen ~ dient 1). Wenn z = D.y, so ist 
y = · ,:E z, genauer y = ~ z + 0, da die hinzutretende additive Con
stante bei der Differenzenbildung wegfällt. Das ~ einer Summe 
besteht aus der Summe der~- Ein constanter Coefficient hinter 
dem~ kann vor dasselbe gesetzt werden. Beide Hegeln vereinigt 
führen zur Kenntniss von ~(x") . Da nämlich D. (x1

) = m, 6 (x2
) 

= 2mx + m2, 6 (xa) = 3mx2 + 3 m2x + m3 u. s. w., so ist~(m) = x, 
~ (2 m x + m2) = x2 = ~ (2 m x) + ~ ( m2

) = 2 m ~ x + m x und 

°"'x = ~-.:'. . Ferner ~(3mx2 + 3 m2 x + m3
) = x3 = ~(3mx2) 

~ 2ro 2 
+ ~(3 m2 x) + ~(m3) = 3m~(x2) + 3m2 ~x + m2x = 3m ~(x2) 

3ro 3ro' 3 ~c·) + 3 ro 2 eo• d°"' (2) + 2 x2 - 2 X + m2x = (JJ .:, x· 2 X - 2 X UD. ~ X 

= x
5 

_ x• + mx u. s. w. Die al\aemeine Formel 2) zeigt ~(.':C") als 
300 2 G "' 

eine Summe von Gliedern beginnend mit x11+1
, x", x"-1

, dann aber 
umschichtia auftretenden Potenzen von x, als x"- 3

, x"- 5 
· · ·• Auch 

bei neaati:em n wendet Euler mit grösster Gemüthsruhe die Formel 
an, au:ser in dem einzigen Falle n = - 1. Das Glied der Entwick-

x"+1 
lung, welches xn+1 enthält, heisst nämlich immer (n + l ) ro und würde 

bei n = - 1 in ~ übergehen. Wesentlich bequemer findet sich 
0 · ro 

das~ gewisser Producte3). Aus D. [(x + m) · (x + 2 m)] = 2 m(x + 2m) 

folgt ~(x + 2m) =,/
00 

(x + ai) (x + 2 ro), beziehungsweise ~(x +nm) 

= ___!__ (x + (n - 1) m) (x + n m ). Aus 6 [ (x + (n - 1) m) · 2ro 
(x + n m) . (x + (n + l ) m] = 3m (x + nm) (x + (n + 1) m) folgt 

1 . 
~ [(x + n m) (x + (n + 1) m)J = 3ro (x + (n - l ) m) · (x + n m) · 

(x + (n + 1) m) u. s. w. Auch bei den Differenzen gebrochener 

Functionen erweist dieser W eg sich gangbar. 6 G +1 nJ = 

1 1 - ro und deshalb x+(n+ l)ro x+nm (x+nro) (x+(n+ 1Jro) 

1) E u 1 e r, Differentialrechnung I, 27, § 26. 
s) Ebenda I, 33- 3G, § 32-34. 

2) Ebenda J, 31, § 29. 
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_l} ((x + n w) (x 
1
+ (n + 1)w) - - ~ x; nw · Aehnlicherweise ist 

_l}(- 1 ) 1 1 
(x +nro)(x +<n+1>w) (x +<n+2>w) = - 2w (.-v +nro)(.'l:+<n+ l >w) 

u. s. w. Ist die Function, deren~ gesucht wird, eine echtgebrochene, 

aber mit nicht constantem Zähler, so ist der Bruch in seine Partial

brüche zu zerl~gen und für jeden derselben die Bildung des~ vor
zunehn:ien. Wir haben einen sehr ~LUsführlichen Auszuo- aus dem 
l. X:ap1tel veranstaltet, weil in ihm erstmalig ein Lehrbuch der Diffe
r.entialrechnung eine leichtverständliche, wenn auch nicht immer gründ
liche Lehre von den endlichen Differenzen und Summen zum Aus
gangspunkte nahm. Wir glauben wenigstens trotz des Vorauso-ehens 
von ~aylor 's ~fetlwdus incrementomm diesen Ausspruch rechtf:·tigen 
z~ konnen, da Jenes Werk kaum als leichtversfandlich und noch we
mger als Lehrbuch der Differentialrechnung wird bezeichnet werden 
wollen. 

Das 2. Kapitel, Von dem Nutzen der Diffe r enz en in der 
.L ehre von den lteih eu. Es giebt Heihen, bei denen in Folo·e von 
so oft als. nöthig: wiederholter Differenzenbildung zwischen u:n ein
zelnen Gliedern irgend einmal lauter Nulldifferenzen auftreten und 
and~re ~eihen, bei denen dieses nie der Fall ist. Zu den let~teren 
geho~·t die geometrische Reihe, deren Differenzen stets auf's Neue o-eo
me.tnsche Reihen bilden, zu den ersteren gehören die arithmetischen 
Reihen verschiedener Ordnuno- und vou ihnen will Eule. h d 1 B · · . "'' . 1 an e n. 
· ei ihnen ist das allgem eine Glied und das summiren de Glied 
zu fin~en, d. h. zwei Functionen von x von solcher Beschaffenheit 
dass die erste das xt• Glied der vorgele!rlen Reihe li·ere ·t d' ·t ' . o i' 1 , Je zwei e 
die Sum~e der ~rsten x Glieder derselben. Alle Reihen, deren Diffe
renzen erner bestimmten Ordnung constant, oder die der nächsthöheren 
Ordnung als Nullen erscheinen, sind recurrente Reihen l) und d 

11 . Gl' d k ' eren a gememes ie ann gefunden werden. Mittels desselben findet sich 
s~gar der Wert~ eines. Gliedes mit gebrochenem Stellenzeiger , d. h. 
die Interpo la.tion erner Reihe ist ermöglicht 2). Auf einander 
folgende s~mmuende Glieder bilden selbst eine Reihe, die s ummi . 
re.nde R eihe, zu welcher die gegebene Reihe als erste Differenzen-
reihe gehört. Sind also die n ten Differenzen dei· cre eh R ·h . . 0 g enen ei e 
co~stant, so bilden diese die n + 1 ton Differenzen der summirenden 
Reihe, welche folglich wieder eine recurrente Heihe ist dere ll _ 

· Gl' d , n a ge 
mernes ie daher gefunden werden kann 3) . In eine Formel gekleidet, 

1
) Eul e r, Differentüilrcchnnn •~ I, 47, § 4G. 

8) Ebenda I, 53, § 53. " 

2) Euenda I, 52, § 52. 
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spricht diese Folgerung sich also aus 1) : Sei X das xt• Glied der vor
gelegten Reihe, S die Summe ihrer x ersten Glieder. Offenbar ist 
S - X die Summe der x - 1 ersten Glieder und 6 (S - X ) 

= S - (S - X) = X, mithin S - X=~ X. Unter Hinzufügung 

der Constanten C wird also S = C +X+~ X, wo C sich dadurch 
bestimmt, dass augenscheinlich bei x = 0 auch S = 0 sein muss. 
Euler wendet die Formel an, um die Summe der nt• n Potenzen der 
x ersten Zahlen zu ermitteln, wozu der im 1. Kapitel gefundene W erth 

von~ x" dient. Euler macht dann darauf aufmerksam 
2
), dass die 

auf einander folgenden Summen 1" + 2" + · · · + x• und 1n+
1 

+ 2n+ 1 + .. . + x"+1 leicht aus einander gefunden werden können, 
wenn n eine gerade Zahl ist, indem alsdann von dem höchsten Gliede 
der Summenformel anfangend ein jedes mit n + 1 und noch mit 

einem Factor vervielfacht wird, welcher der Reihe nach n ~ 2 , n ~ 1 , 

~, dann ~2 , ~4 , • · · -
2

1 heisst. Ist n ungrad, so heisst der 
n n- n -

letzt erscheinende Zahlenfactor -} , dann aber tritt in der Summen-

formel der n + 1 ten Potenzen noch ein neues Glied cpx hinzu. Die 
Constante cp findet man, indem x = 1 gesetzt wird; cp muss nämlich 
alsdann die übrigen Coefficienten der Formel zur Einheit ergänzen. 
Den gleichen Satz hatte (S. 333) J aco b Bernoulli ausgesprochen 
und vermuthlich ebenso hergeleitet. 

Das 3. Kapitel, Von dem Unendlichen und dem Unendlich
k 1 einen, leugnet eigentlich die Begriffe, welche seine U eberschrift 
bilden. Eine unendliche Grösse giebt es nicht 8

) , weil jede Grösse 
ins Unendliche vermehrt werden kann. Eine Grösse aber, die immer
fort vermehrt wird, wird nicht früher unendlich, ehe sie ohne Ende 
gewachsen ist, und was ohne Ende geschehen muss, das kann man 
nicht als schon geschehen betrachten. Ein Unendlichkleines aber ist

4
) 

nichts anderes, als eine verschwindende Grösse und folglich in der 
That = 0. Wenn eine Grösse kleiner sein soll als jede Grösse, die 
sich angeben lässt, so muss sie nothwendig = 0 sein, weil sich, wenn 
sie nicht = 0 wäre, eine andere ihr gleiche Grösse angeben liesse, 
welches wider die Voraussetzung streitet. Mit dieser Vereinheitlichung 
der beiden Begriffe, des U uendlichkleinen und der Null, ist Euler auf 
dem Standpunkte angelangt, den er schon m der Vorrede als den 
seinigen schilderte. Von ihm aus betont er dann weiter

5
) , dass 

1) Eul er, Differentialrechnung I, 57, § 69. 
8) Ebenda I, 73, § 75. 4) Ebenda I, 79, § 83. 

CANTOR , Geschichte d er Mathematik. III, 3. 

2) Ebenda I, 61-62, § 63. 
~) Ebenda I, 81, § 85. 
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n · 0 = 0 und also n : 1 = 0 : 0 ist, dass zwei Nullen, ob si e glei ch 
a rithmeti sch betrachte t in dem Ver h ä ltnisse der Gl ei chheit 
s teh en, denno ch j ed es geo m etri sche V erhältniss z u einander 
haben. Letztere Möglichkeit giebt auch die Erklärung der Unend
lichkleinen verschiedener Ordnung. Ist dx ein Unendlichkleines, also 
thatsächlich = 0, so gilt das Gleiche für dx 2, für dx3 u. s. w. Es 
gilt auch, dass U nendlichkleines gegen Endliches, U nendlichkleines 
höherer Ordnung gegen solches niedrigerer Ordnung weggelassen 
werden kann, beziehungsweise das Verhältniss der Gleichheit nicht 
stört, mag man arithmetisches oder geometrisches Verhältniss darunter 

verstehen: (a + n · dx) - a = n · dx = 0 und a+n-dx = 1 + 
ci 

~ · dx = 1 bestätigen diese Wahrheit ebenso 
ci 

o d."C+ d x ' = + dx· = 0 und --- - = 1 + dx = 1. - d."C -

wie (dx + dx2
) - dx 

Wie clx ein Symbol 

des Unendlichkleinen oder der 0 ist , so hat man oo als Symbol des 
Unendlichgrossen , des Quotienten eines Endlichen dividirt durch 0, 

aufzufassen. Ja es scheint aus der Gleichung ci = oo selbst möo-lich 
0 0 ' 

dass Nichts mit Unendlichgross multiplicirt ein endliches Product 
gebe, welches allerdings auffallend sein müsste, wenn man nicht durch 
eine ganz richtige ~„olgerung darauf käme1) . J enes Product kann 
sogar unendlich gross werden, wie es unendlich klein sein kann : 

a:" · v · dx"' = au dx111
-" ist, je nachdem m > n, m = n, m < n, un

endlichklein, endlich, unendlichgross 2) . Die Stellung der 0, aber auch 
des Unendlichgrossen, innerhalb von Reihen endlicher Grössen giebt 
zu mannigfachen Betrachtungen Anlass. Die nach r ückwärts fort
gesetzte Zahlenreihe · · · - 4 , - 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3, 4 . · · führt 
durch die 0 hindurch vom Positiven zum Negativen. Die Reihe 

· · · ~ 
4

' ~ 3 ' ~ 2 , 
1 

1 , ~ , -~- , ~ , ~, } · · · vollzieht den gleichen 

Uehergang durch das Unendlichgrosse hindurch. Man hat aus Ersterem 
geschlossen, die negativen Zahlen seien kleiner als 0, aus Letzterem 
sie seien grösser als oo [Bd. II, S. 825]. Solche Schlüsse sind vor
eilig. Setzt man die Quadrate der positiven und negativen Zahlen 
und deren Umkehrungen in Reihengestalt an, so tritt in (- 4)2, 

(- 3)2
, (- 2)2, (- 1 )2

, 02
, 12

, 22
, 32

, 42 und in (_~"J 
2

1 (_\)2, ( \)2, 
( 

1 )2 1 1 1 1 1 1· 0 . h 1 
_ 1 ' 

0
!, 

1 
, 4, 

9 
, fö l ie zw1sc en und 1, aber auch oo 

1) E ul er, Differentialrechnung I , 86 , § 02. Vergl. auch I, 88, § 94 am 
Schlusse. 2) Ebenda I, 90, § 97. 
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zwischen 1 und 1, und Niemand wird von diesen Reihen behaupten 
wollen, sie setzten in ihren Gliedern das Grösserwerden regelmässig 

. 1 1 1 1 
fort, so wenig man aus der Zahlenreihe , r-;;, ,~ , , ;--;-. , --=., 

v-4 v- 3 v-z Y- 1 
1 1 1 1 1 u auf Beziehungen zwischen dem nendlich-

yo' -v1 ' -v2 ' y3' y4 
grossen und dem Imaginären schliessen darfl). Den Schluss des 
Kapitels bilden Erörterungen über den Begriff einer divergenten Reihe 
und ihrer Summe2) in genauer Uebereinstimmung mit dem, was Euler 
kurz zuvor im V. Bande der neuen Petersburger Commentarien aus
geführt hatte. Er sucht die ganze Schwierigkeit, deren Vorhanden
sein er keineswegs leugnet, auf den Sinn, der mit dem W orte Summe 
verknüpft wird, überzuladen (S. 710). 

Das 4. Kapitel , Von der N a tur der Differenti a l e alle r 
Ordnungen , führt Euler zu den Ergebnissen des 1. Kapitels zurück. 
Er lässt den Zuwachs ro , welchen x erhalten soll, = 0 sein und 
deutet ihn deshalb dui·ch das Symbol clx an, worauf b.y zu dem 
gleichfalls von 0 nicht verschiedenen dy wird. Wie es Differenzen 
höherer Ordnung gab, in welchen ro einen Bestandtheil bildete, so 
werden Differentiale höherer Ordnung wieder durch ro = dx gebildet 
werden. Die Bezeichnung ist au und für sich sehr nebensächlich, 
und es lohnt kaum, darüber zu streiten, ob man N ew t on oder 
L eibniz in Schreibweise und Benennung nachahmen solle. Für die 
Leibnizische Form spricht vorzugsweise die Möglichkeit, ein Differen
tial unbestimmter Ordnung mittels clny zu bezeichnen , dem die eng
lische Schreibweise nichts Aehnliches an die Seite stellen kann 3) . 

F reilich äussert Euler nebenbei einen Wunsch , der leider unerfüllt 
geblieben ist. Als Wurzelzeichen, sagt er 4

) , gebrauche man den Buch-

staben r, dem man aber die Gestalt V- gegeben habe, und dadurch 
sei r zu beliebiger Verwendung wieder frei geworden. Wenn man 
Logarithmus durch l, Differential durch cl abkürze, empfehle es sich, 
diese Buchstaben gleichfalls in etwas veränderter Gestalt anzuwenden, 
damit man sie nicht mit den gewöhnlichen Buchstaben, durch welche 
man beliebige Grössen zu bezeichnen wünschen könne, verwechsle. 
Die Differentiale höherer Ordnung von x selbst, welches voraussetzungs
mässig sich durch immer gleiche Zuwächse dx äudert, müssen wegen 
der Unveränderlichkeit von clx an sich 0 sein. Damit ist, sagt Euler 
bei dieser Gelegenheit5) , nicht etwa gemeint, es seien d2x = 0, 
cPx = 0 als unendlich kleine Grössen , sondern di ese höheren Diffe-

1) Eul er , Differentialrechnung I , 90- 93, § 98-101. ~ Ebenda I , 93-100, 
§ 102-111. 8) Ebenda I, 104, § llG. ' ) Ebenda I, l OG, § 110. 6

) Ebenda 
I , 109-111, § 124- 125. 
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rentiale seien ebensowohl jedes für sich 0, als .auch im Vergleich mit 
irgend welchen Potenzen von dx, eine Eigenschaft, welche sie 
mit den Differentialen jeder Ordnung aller constanten Grössen theilen. 
Anders verhält es sich 1) mit den Differentialen höherer Ordnung der 
Fnnction y. Hier ist dy = i;dx, und setzt man voraus dp = qdx, so 
wird dly = qclx2, d. h. das zweite Differential von y hat ein end
liches Verhältniss zur zweiten Potenz von dx. Ganz anders lauten 
die Formeln der höheren Differentiation von y und werden z. B. 
d2y = i;il2x + qclx2, wenn dx nicht beständig ist, d. h. wenn die 
W erthe x , x1, xII · · · nicht in arithmetischer Progression auf einander 
folgen, welches eintrifft, wenn x und ebenso y Functionen einer dritten 
Veränderlichen sind, die selbst einander gleiche Incremente erhält 2) . 

Bei Gleichungen zwischen Differentialausdrücken muss Homogenität 
herrschen, wobei die Ordnung der Differentiale für ihre Dimension 
gilt, und Glieder höherer Dimension neben niedrigeren additiv ver
schwinden 3) . Das Kapitel schliesst mit kurzen Bemerkungen über 
einfache und wiederholte Integration, welche den Differentiat,ionen 
gegenüberstehen und mit Vorschriften bezüglich der Bezeichnung. 
Der Buchstabe cl soll ausschliesslich zu dem ihm nachfolgenden ge
hören, mit welchem er ein untrennbares Ganzes bildet , auf welches 
sich ein etwa auftretender Exponent bezieht. Soll eine Potenz der 
Verä,nderlichen differentiirt werden, so muss eine Klammer oder ein 
Pünktchen solches andeuten und il (x2

) = d · x2 von dx2 = (dx)2 

unterscheiden 4) . Auch von den Bezeichnungen der Integralrechnung 
ist die Rede. 

Das 5. Kapitel, Von der Diff'e r en tiation der algebraischen 
Functionen einer veränderlichen Grösse; das G. Kapitel , Von 
der Differentiation der transcenden ten Functionen; das 
7. Kapitel, Von der Differentiation der Functionen zwe ier 
oder mehrerer veränderlicher Grösse n ; das 8. Kapitel , Von 
der ferneren Differentiation d er Differentialformeln; das 
9. Kapitel, Von den Differentialgleichungen, beschliessen den 
I. Theil der Euler'schen Differentialrechnung. Wir können verhültniss
mässig rasch über sie hinweggehen. Euler lehrt in ihnen das eigent
liche Differentiiren, mithin Dinge, welche zumeist schon in allen vor
handenen Lehrbüchern der Differentialrechnung vorhanden waren, 
wenn auch die Herleitung nicht überall in gleicher Weise erfolgte. 
Euler setzt den binomischen Lehrsatz als für jeden Werth des Ex-

1) Euler, Differentialrechnung I, 111, § 127. 
§ 129- 130. ') Ebenda I, 116- 118, § ta4-137. 
§ 144- 146. 

') :Ebenda I, 112-114, 
' ) Ebenda I, 122- 123, 
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ponenten unbedingt giltig voraus nnd findet von ihm aus d(xn ) 
= nxn-1 clx, wovon er dann bei der Differentiation verwickelterer 
Functionsformen Gebrauch macht. Er kommt dabei zu dem bedeut
samen Satzei), dass man bei Aufsuchung des Differentials einer 
Function das Differential eines jeden Theiles so nehmen solle, als 
wenn nur dieser Theil veränderlich und die übrigen alle besfändige 
Grössen wiiren worauf man alle gefundenen Differentiale zu einer 
Summe zu ver~ini(J'en habe. In heutiger Redeweise entspricht diesem 
Satze die Regel, 

0

dass das totale Differential einer Function 
sich aus der Summe ihrer partiellen Differentiale zusammen
se tz e. Der Satz wird z.B. auf die Differentiation von p7 angewandt 2

) , 

später auf die Differentiation von Functionen mehrerer Y_ eränderli~he~ 3) , 

und wir finden auch ein erstes Symbol partieller Differentiation 

mitte l s Einklammerung. Euler schreibt (~~), um den partiellen 

Differentialquotienten von Q nach x zu bezeichnen 4), also für das 

heutiue oQ. Innerhalb des 7. Kapitels erscheint der hochwichtige 
0 ox 

Satz") , der sich unter dem Namen von Euler 's Sa~z v~n d.en 
homo(J'enen Functionen eingebürgert hat. Ist V eme l!unction 
von x 

0

und y und d V = Pdx + Qdy, so muss z"'.ischen P. und Q 
eine O'ewisse BeziehunO' obwalten. Wäre z. B. V eme Funct10n von 

o o . a· V x und y von der Dimension 0, so muss, mittels y = tx , l~ er-
ii.nderliche x gänzlich aus V verschwinden, u~d nur t noch m d.er 
Function übrig bleiben, die alsdann T he1ssen soll. Dann ist 
d T = e clt und 8 eine Function von t. Aus y = t x folgt ferner 
cly = tclx + x clt, also Pclx + Qcly = (P + Qt)clx + Qxclt = Gdt, 

d h P+ Qt =O Q= - '!. = - P x beziehungsweise P x + Qy=O 
. . ' t '!J ' 

neben e = Qx . Weil aber 8 weder x noch y enthält, oder nullt~r 
Dimension nach diesen Veränderlichen ist, muss auch Qx nullter Di
mension nach x und y sein, und mit Hilfe von P x + Qy = 0 (eben 
der oben als nothwendig bestehend angekündigten Beziehung ~wisc~en 
p und Q) erkennt man leicht, dass auch P x und ~y nullter D1mens1on 
nach x und y sein müssen. Die mehrerwähnte Beziehung P x + Qy = 0 
merkt sich Euler in der W eise, dass, wenn in d V= P dx + Qcly 
die Grössen dx und cly durch x und y ersetzt werden, das N ullfa~he 
von V entsteht. Ist ferner V eine Function von x und y von der 
Dimension n, und setzt man auch hier y = tx , so geht V in T xn 

')Euler, Differentialrechnung I, 146, § 170. t) Ebenda 1, 
s) Ebenda I, 183-185, § 213-215. ' )Ebenda I, 197- 198, § 231. 

I, 186-192, § 217-225 . 

164, § 189. 
")Ebenda 
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über, wo T wieder eine Functiou von t allein und dT = Grlt ist 
Differentiation liefert dann tlV = d (T x") = nx"-1Tdx + x"dl~ 
neben dV = Pdx + Qdy = Pdx + Qtdx + Qx dt und nxn-1 T 

nV · 
= x = P + Qt, n V= P x + Qtx = P x + Qy. Abermals ist 

also ~~lx + Qdy durch Einsetzung von x und y statt dx und dy 
zu verandern und dem n-fachen von V gleichzusetzen. Euler hatte 
den Satz schon 1736 für den Fall einer Function von zwei Veränder
lichen in Besitz und deutete ihn damals in seiner M echanik1) so weit 
an, dass, als derselbe Satz von Fontaine nachentdeckt wurde Euler's 
Früherrech~. Anerkennung fand 2) . Wir kommen im 118. ' Kapitel 
daran~ zuruck. Der Satz behiilt seine Richtigkeit, wenn V eine 
F.unct10n von der Dimension n (worunter selbstverständlich wie oben 
eme homogene Function von der Dimension 11 cremeint ist) mehrerer 
l . 0 

a s nur zweier Veränderlichen bedeutet. Aber auch wenn V eine 
ganz beliebige Function von x und y und fortwähr~nd dV = Pdx 
+ Qcly ist, muss immerhin eine Beziehung zwischen p und Q ob-

walten. t:3ie heisst 3) in heutiger Schreibweise !.!. = 0 Q wofür auch 
o•v o•v . cy ox' 

°() x. 0 !J = -oy"7~ geschneben werden kann '1) , und dieser Satz erweitert 

sich wieder dahin, dass auch bei ~ i: :~~ die Heihenfolge der par-
. v X· Cy· oZ ' 

hellen Differentiation gleichgiltig ist0) . Ist Pdx + Qdi er b oP , Q y 0 ege en, 
ist aber oy von ~x verschieden, so kann Pdx + Qcly kein totales 

Differential sein; ob es aber unter der Vorausset:wng ~.!. = 0 Q immer 
. . . oy ox 

em totales Differential sein muss, i s t eine Frage, di e erst in der 
In~egralrechnung gründlich beantwortet werden kann6). 
Wir werden uns im 117. Kapitel überzeugen dass Euler schon 1732 
von dem Dasein eines integrirenden Fa ct~rs zum Mindesten eine 
Ahnung hatte, und dadurch vergrössert sich die Tracrweite des Aus-

h 1~" - 0 sp.ruc es von iD~ , so dass wir annehmen dürfen , Euler sei damals 
mit der Integration totaler Differentialgleichungen im Reinen 
ge~esen'_„ In de~ 8. Ka~itel ist ausführlich von der V ertauschung 
der Ve1 anderhcl~ en die Rede. Euler kleidet die Aufgabe in die 
Worte, es solle mcht dx , sondern irgend ein anderer Differential-

ausdruc~, beispielsweise Y dx2 + cly2 als beständig betrachtet werden 
was bei Anwendung der Differentialrechnung auf die Curvenlehr~ 

. , ') Eul~r, M echcinica 'l'. II , Propositio 14., § 106. ') Histoire de l'.Aca-
dem~e des sciences de Paris. Annee 1740 pag. 322, l!' ussnote. s) Eu l er Diffe
rentialrechnung I , 193- 195 , § 226-228. ' ) Ebenda I 196- 197 '§ 231 
6

) Ebenda I, 200-201, § 235, 6) Ebenda I, 205, § 24.0. ' ' . 
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häufig geschehe 1) . Das 9. Kapitel hat es mit denjenigen Aufgaben 
zu thun, welche in späterer Zeit als Differentiation impliciter 
Functionen benannt wurden. Unter Anderem ist gezeigt, wie mittels 
Differentiation Constante aus einer Gleichung entfernt werden können 2) . 

Ist x3 + y3 = 3axy, so folgt mittels Differentiation 3 x 2clx + 3y
2
cly 

xa +ys 
== 3aydx + 3axdy = 3a (ydx + x dy) = ;; :y- (yclx + x dy) oder 

(2 x 3 y - 1l) clx + (2 x y3 - x'1) ily = 0. Eben diese Gleichung erhält 
man aber auch ohne nachmalige Elimination von a, wenn man zuerst 

die ursprüngliche Gleichung riuf die Gestalt x
3 + Y3 

= 3a bringt und xy 
alsdann clifferentiirt. Wenn Euler in diesem Kapitel ausspricht 3) , es 
sei möglich, jede Differentialgleichung auf eine endliche Form zu 
bringen, worin bloss endliche Grössen enthalten, und woraus alle 
Differentiale oder uuendlichkleine Grössen weggeschafft seien, so ver
steht er darunter die Benutzung von Differentialquotienten unter 
Entfernung der Differentiale. Er gebraucht dabei regelmässig die 
Buchstaben p, q, r für die drei ersten Differentialquotienten von y 

nach x. 
Der II. Theil von Euler 's Differentialrechnung will, seinem be-

sonderen Titel entsprechend, den Gebrauch dieser Hechnung in der 
Analysis des Endlichen sowie auch in der Lehre von den Reihen 
zeigen. Er besteht aus achtzehn Kapiteln. 

Das 1. Kapitel, Von der Umformung der Reihen, bedient 

sich·1) nach einander der doppelten Substitution x = 1 +Y_ , y = ·1~ 1 y -X 

deren zweite die unmittelbare Folge der ersten ist, indem nur zwischen 
der ersten und zweiteu Substitution die vorkommenden Brüche in 
unendliche Reihen verwandelt werden. Die Reihe S = ax + bx

2 

3 · . S ay by2 cy~ + ex + .. · wird demnach = 1 + Y + (l + y)' + (1 + y)s + · · · 
= a [y _ y2 + y3 _ y~ + y" _ .. ·] + b [y2 _ 2y3 + 3y·1 _ 4y5 + .. ·] 
+ c [y3 -3y4 + 6y5 - „ ·] + · „ =ay + (b - a)y2 + (c- 2b + a) y

3 

ax (b - n) x• (c - 2 b + a) x 9 
• • 

+ „. = -- + - + - + · · ·. Die hier auftreten-
1 - x (1 - x)2 (1 - x)' 

den Coefficienten a, b - ci, c - 2b + a · · · sind aber die Differenzen 
verschiedener Ordnung, welche aus den Coefficienten a, b, c · · · der 
ursprünglichen Reihe gebildet wurden, und sie können durch a, 6. a, 
6.2a ·. · bezeichnet werden. Folglich ist S = ax + bx2 + cx3 + · · · 

X x' x 9 

-
1 
-x a + (l _ x)' 6. a + (l - x)s 6.2a + · · „ Sind die Coefficienten 

') Euler, Differentialrechnung I, 229, § 269. 2
) Ebend~~ I, 250, § 289. 

3) Ebenda I, 259, § 290. ' ) Ebenda II, 4-7, § 2-4.. 

1' 
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a, b, c · · · so beschaffen, dass sie zu constanten Differenzen irgend 
einer Ordnung führen, so bricht die umgeformte Reihe nothwendig 
irgend einmal ab, d. h. sie stellt eine Summenformel der ursprüng
lichen Reihe dar. Die Reihe 1 x + 4x2 + 9x3 + 16x4 + ... + n2xn 
+ · · · z.B. besitzt 3, 5, 7, 9 · · · als erste Differenzen der Coef:fi.cienten, 
2, 2, 2 · · · als deren zweite Differenzen, mithin ist lx + 4x2 + 9xö 

+ 16 4 + + 2 x 3x
2 

2x
3 

x • + x 
X · · · n xn + · · · = 1 - x + (1 - .-i;)' + (1 - x)" = (1 - x) 8 • 

Ist eine ähnlich gebaute abgeschlossene Reihe ax + bx2 + cxs + ... 
+ oxn zu summiren, so bildet man die beiden Summen 1) der unend
lichen Reihen ax + bx2 + cx3 + ·. · und p xn+ 1 + qx 11 +2 + rx"+s 
+ · · · = xu (p x + qx2 + r x3 + · · ·), deren erste uns schon bekannt 

ist, während sich die zweite in der Gestalt _ x _ x•p + ~- xn f::.p 
1 -x (1 + x)2 

+ (l x•x)" xn f::. 2p + · · · darstellt. Der Unterschied dieser beiden 

Summen bildet den W erth der abgeschlossenen Reihe, mithin cix + 
bx2 + cx3 + · · · + oxn = _x_ (a - x"p) + __ x_' - (b.a - x"b.p) 

1 -x (1 -x)' 
x• + (l -x)" (b.2a - xn f::. 2p) + · · „ Eine grade für Euler höchst auf-

fallende Bemerkung bezieht sich auf Reihen, deren Coef:fi.cienten nicht 
zu constanten Differenzen irgend einer Ordnung führen, bei welchen 
also die umgewandelte Reihe nicht abbricht. Ist alsdann, heisst es 
wörtlich 2), x < 1 in der Reihe ax + bx2 + cx3 + · „, und in di esem 
Falle find et die Summation im eigentlichen Ver stande allein 

s tatt, so ist l ~x>x, und die gefundene Reihe convergirt weniger 

als die gegebene. Entgegengesetzt verhält es sich mit Reihen, deren 
Glieder abwechselnde Vorzeichen haben, und welche aus den vorher
gehenden entstehen, indem man x negativ nimmt3) . Dann geht S = 

b 2 + s · S x x • xs ax - x ex - · · · m = -- a - --- b.a + ·-- f::.2a 
1 + x (1 + x )' (1 + x) 8 

- · · · über, und diese Umwandlung ist immer vortheilhaft, weil bei 

positivem x unter allen Umständen +x < 1 die gefundene Reihe 
1 X 1 

also stärker als die gegebene convergirt. Bei x = 1 wird a - b + 
c - · · · = ~ a - ~ b.a + ~ b.2a - · · ·, und diese Formel dient als

dann zur Summirung divergenter Zahlenreihen wie 1 - 1 + 1 - 1 
1 1 3 2 + ... = 2-, 1 - 4 + 9 - 16 + .. . = 2 - 4 + 8 = 0 u. s. w. 

Bricht die umgewandelte Reihe nicht ab, so bedingt das Verfahren 

1
) Euler, Differentialrechnung II , 7- 9, § 5. 

8
) Ebenda II, 9- 12, § 7-9. 

i) Ebenda II, 9, § 6. 
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an Reihen mit wechselndem Vorzeichen ausgeführt mindestens die 
Herstellung einer neuen convergenteren Reihe, deren Summirung 

. 1 1 1 
durch Addition näherungsweise gelmgt 1

) , z.B. 1 - 2 + 3 - 4 + · · · 
1 1 1 d s b t't t ' '!! = _ + --, + - -3 + . . . . Ausser en u s 1 u 1onen x = 1 + 1 , 

1 · 2 2·2 3 ·2 y 

Y = _x_ nimmt Euler im Verlauf des Kapitels noch andere vor. 
1-x 
Das 2. Kapitel, Von d er Erfindung summirbarer Reihen, 

bedient sich vorzugsweise der Differentiation von abgeschlossenen oder 
unendlichen eine allgemeine Grösse enthaltenden summirbaren Reihen, 
um neue Reihen ähnlichen Charakters zu erhalten. Eine V erallge
meinerung des Verfahrens tritt ein , wenn die gegebene Reihe und 
ebenso ihre Summenformel vor der Differentiation noch mit irgend 
einer Potenz der allaemeinen Grösse vervielfacht wird. Auch glied-o 
weise Vervielfachung einer summirbaren Reihe, welche nach den 
Potenzen von x fortschreitet, mit je einem Gliede einer schliesslich 
auf constante Differenzen führenden Zahlenreihe liefert neue summir
bare Reihen, wovon wir ein einfachstes Beispiel2) anführen. Sei 
S = ax + bx2 + cxs + .. .. Multiplication mit x'" und Differentiation 

. d (x''' S) . _ • clS "' 
nach x bnngt - -- = m x'" 1 S + xm -- = (m + 1) ax + dx d x 
(m + 2) bX'"+ 1 + (m + 3) cx111+2 + · · · hervor, und Division durch 

.c'"- 1 liefert niß+ x ~~ = (m + 1) ax + (m + 2) bx2 + (m + 3) cx3 

+ . . . . Nun sei m = "'}; (J, so entsteht nach dieser Substitution und 

nachfolgender Multiplication mit ß die Reihe: a ax + (a + ß) bx2 

dS + ( a + 2 ß) cx3 + · · · = ( a - ß) S + ßx dx · 

Das 3. Kapitel, Von der Erfindung der Differenzen, will 
die Differenzen der Functionen mit Hilfe ihrer Differentiale berechnen, 
also die Umkehrung der im ersten Bande erledigten Aufgabe der 
Auffindung der Differentiale mit Hilfe der Differenzen bewerkstelligen 3). 

Euler versteht darunter die Herstellung der Taylor 's chen Reihe, 
welche er fast wörtlich so vollzieht 4) wie der Erfinder, dessen Ver
fahren wir (S. 367- 368) mitgetheilt haben. Die Veränderung, welche x 
erleiden soll, nennt Euler + ro, und er findet als den W erth der Func
tion y , der dem veränderten W erthe von x, also x + ro , entspricht, 

dy w2 cl'y w 8 cl•y w• d ' y D'ir + + + + + Die iuerenz von y, Y - ro d x 2 dx' - 6 d x 3 24 dx' - · · „ 
auf deren Aufsuchung das eigentliche Bestreben gerichtet ist, findet 

1) Eul er, Differentialrechnung Il, 16, § 11. 2
) Ebenda Il , 30, § 24. 

8) Ebenda II, 52, § 44. ' ) Ebenda II, 52- 56, § 45-49. 

1' 
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sich naturgemäss durch Subtraction des ersten Werthes von y von 
dem nachfolgenden zweiten Werthe oder bi.y = y1 - y. Ersetzt man 
x durch x + 2 ro, durch x + 3 ro ... , so entsteht yn, ym . . . und 
daraus b,.2y = yu - 2yI + y, bi.sy = ym - 3yII + 3yI - y u. s. w., 
beziehungsweise unter Anwendung der 'raylor'schen Reihe für y1, 
für yn, für ym · · · Ausdrücke für die höheren Differenzen von y 
. 1 ' m we chen die Differentialquotienten von y nach x vorkommen 1) . 

In der Reihe, welche den "\~erth von 'Y unter der VoraussetzunO" 
01 

dass x durch .1: - ro ersetzt werde, angiebt, nimmt Euler ca = x, 
d. h. eigentlich x = 0. Er erhält den entsprechenden Werth 

von y in Gestalt der Reihe 2) 1 _ x ~J!. + _::_: . d' Y _ ~ d3 
Y 

!J 1 dx 1 · 2 dx' 1. 2 . 3 dx 3 

x' rl'y + 1 . 2 ~.4 dx' - · · · · 
rii.hrende Reihe (S. 220), 
auftritt. 

Das ist die von Johann Bernoulli her-

welche als Sonderfall der Taylor'schen Reihe 

Das 4. Kapitel, Von der Umwandlung de r Functionen in 
Reihen, wendet die Bernoulli'sche und die Taylor'sche Reihe auf 
bestimmte l!'unctionen an. Die binomische Reihe entsteht z. B. mittels 
der Taylor'schen Formel 3) , allerdings ein Kreisschluss, da im ersten 
Bande die Differenzirung von xn mittels des Binomialsatzes gewonnen 

worden war (S. 733). Euler zieht aus (x + w)n = x" + (~) xn- lw 

+ (;) xn- 2 w 2 + ... eine geistreiche Folgerung. Sei ro = - ~ 
x +u' 

+ X
2 

. d x
2
n (n) x"u (n) xn1, 2 

X ro = x+1'' SO wu· (x+ u),; =X" - 1 x+ u + 2 (x+ 1,) 2 

- · · ·. Division durch x2" liefert (x + u)-n = .c-" _ (n) x-" _u_ 
1 x+u 

+ (;) x - n (x~su)2 - • • • • Wird nun n = - m gesetzt, so erscheint 

(x + u)"' = xm +~~ X'" -~ + 1~1 (~~+ ~)_ X'"~ + ··· eine Reihe 
1 X + U 1 · 2 (X+ 11) 2 1 ' 

welche ins Unendliche fortläuft, wenn m positiv ist, und welche von 
selbst abbricht, wenn in ganzzahlig negativ ist. Auch auf gebrochene 
n wird die Reihe für (x + ro )n angewandt und mit ihrer Hilfe der 
Werth verschiedener Wurzelgrössen gesucht. Dann kommen transcen
dente Functionen an die Reihe, Logarithmen, Arcussinus, Arcus
cosinus, .Arcustangens, Sinus, Cosinus, Tangens u. s. w. 

Das 5. Kapitel, Von der Erfindung der Summen der Reihen 
aus dem allgemeinen Gliede, bringt Untersuchungen, welche Euler 
im VI. und VIII. Bande der Petersburger Commentarien angebahnt 

1
) Euler, Differentialrechnung II, 58- 60, § ö2- 53. ') Ebenda II, 7 4, 

§ 67. 3) Ebenda II, 80- 82, § 72 - 73. 
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hatte (S. 635 und G41) mit welchen auch Maclaurin sich unablüingig 
von Euler beschäftigt hatte (S. G62). Sei y das x1

• Glied einer Reihe 
und Sy die Summe der x ersten Glieder, mithin 0, wenn x = 0. 
Ist y = p + q + r + · · ·, so ist selbstverständlich Sy = Sp + Sq 
+Sr+ .. .. Das x - 11• Reihenglied, welches y unmittelbar vorher
geht, heisse v , so dass also v aus y entsteht, wenn darin x durch 

dy 1 d 3 y 1 cl" y 
x - 1 ersetzt wird. Daraus folgt v = Y - dx + 2 d.x2 - G d x3 

+ 2- ct•y - ... neben Sv = Sy - y + A, insofern das Summen-
24 d x ' 

zeichen S sich stets über x Glieder zu erstrecken hat. Man muss 
nämlich alsdann, um Sv überhaupt bilden zu können, noch ein nulltes 
Glied der ursprünglichen Reihe, welches A heissen soll, nach rück
wiirts hinzudenken, oder mit anderen Worten, A ist eine Summations
constante. Summirt man jetzt gliedweise die für v aufgestellte Reihe, 

d y 1 d 2 y 
so wird neben Sv= Sy - y+.A auch Sv=Sy - S d,,; + S2 dx' 

1 d3 y , 1 cl'y cly _ ,, + S _:!:_ d'y _ 
- S - - + S - - - · · · nnd S -d - Y - .JJ. 2 1 .2 

6 d :i.; 3 24 d.i;' X C X 

S ~ ~~ + S 1 ~ ·'y - . . . worin die Constante A am einfachsten der-
G dx 3 24 cl :i;' ' 

art bestimmt wird, dass man x = 0 setzt, wodurch die .Ausdrücke 
auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens verschwinden müssen. 

d1 (l'" y <l'"- 1 z J . Ist . Y = z so wird --. = -- und y = z clx , m welches un-
dx ' .dx'" clx'"- 1 

bestimmte Integral die Constante - A mit inbegriffen werden kann, 

J
, 1 d z 1 a•z 1 8 d•z 

und man erhält Sz = zclx + ·2 S clx - -6 S (zx• + 24. dx• - · · ·, 

da Zahlencoefficienten wie ~, ~, ~4 · · · augenscheinlich dem Summen

zeichen vorgesetzt werden dürfen. Die nicht ausdrücklich angeschrie

bene Integrationsconstante zu J z clx ist so zu wählen, dass x = 0 

die Summe Sz zum Verschwinden bringe. Entsprechend der Reihe 
d z 1 d' z 1 d 9 z ' d' z 

für Sz findet man: S d .c = z + '.! S d x' - 6 S d x• + · · ·, S clx2 = 
d z 1 ·d •z 1 d' z d' w th + - S - - -- S - + . . . u s. w. Einsetzung ieser er e dx 2 clx" 6 d.x • . 

verwandelt aber die Reihe für S z m 

dz cl2z d' z 
S z = j z clx + az + ß d x + r d xi + er il x" + · · ·, 

und wird rückwärts statt jedes W erthes dieses neuen Ausdruckes 
die ihm ITleiche Summenzeichen enthaltende l! orm benutzt, wird 

0 ' 
also 

' 
(' 
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J z dx 

a z 

ß 3'!_ 
dx 

d 8z 
?' S d x 3 - ... 

ges~tzt t.md .nach Addition aller dieser Gleichungen die links vom 
~leichheitszeichen entstehende Summe gegen das zu rechter Hand 
sic~ findende ß~ gestrichen, SO sind die noch übrigen rechts stehenden 
Glieder nur dann oh R·· k · ht f · _ , . ~ ' ne u_c sic au die Art wie z von x abhängt, 
- 0, " enn die Zahlencoeffi cienten der einzelnen Summen = O sind, d. h. 

1 1 
- 2 + a = 0 oder a = -2 

1 a 
6 - 2 + ß = 0 oder ß = 12 

1 + a ~ 
- 24 6 - 2 + ?' = 0 oder ?' = 0 

Die nächsten W erthe 1) sind rJ = - 2- 13 - O Man . hat 720 ' - u. s. w. 

damit '1.1 und c d h di'e z hl ffi · t d
2
z cl' ~ 1 ~ • • a encoe cien en von d ~ 

d
- 2 un von -

1 0 
X d x ' 

a s d:~kanut, und Euler will nunmehr allgemein beweisen, dass 

jedes dx2: den Zahlencoefficienten 0 besitzen muss2). Zu diesem 

Zwecke s~~zt er V = 1 + aii + ßii2 + yu3 + .. . und hebt hervor 
dass vermoge der Recursionsgleichungen welche a ß '1.1 b' d ' d' R · ' ' , 1 · · • ver m en 
ie eihe für V eine recurrente sein müsse, und zwar dieselbe; 

welche aus der Division V = 1 
· h 1 1 1 s1c ergebe. 

1 - 2 1i + G ui -
24 

us + .. . 
Bekanntlich ist c- u = 1 _ i i + 2- u2 _ .!. ,, s + 1 1 2 6 .i 24 u - · · · und 

daraus 1 - e- u = u - ~ ii2 + 1 
u 3 _ ~ •l + b 2 6 24 u · · ·, eziehungsweise 

1 - e- u = 1 - ~ ~ 2 1 3 
u 2 ii + 6 u - 24 u + · · ·. So ist gefunden V = 

u u 
ii u--+ - e-" 

--- und V - ~ = 2 2 u 1 + e- u 
1 - e- u 2 l - e- " = 2 

1 
_ e- u · Man verwandelt 

den Ausdruck rechts vom Gleichheitszeichen durch Multiplication mit 

')Eule r , Differentialrechnung II , 120- 127, § 103- 112. ') Ebenda 
II, 127 - 129, § 113- 115. 
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" 
lt " " 

Aber e2 = 1 + ~ + ~ (~)2 
u 

e 2 = 1 - ~ + ~ (~)2 - ~ (~)3 

+ ;4 (~r - · „ . 

214 (~r + „.] und 

Demzufolge ist e~ + e-i = 2 [ 1 + ~ (~)2 + 
': -~ [1 1 (ii)2 1 (ii)4 J e2 - e 2 = 2 ii - + - - + - - + · · · · 2 6 2 120 2 

u' u ' 
1 + 2.4 + 2-""4-6.8 + .. . 

Also endlich V - ~ - Vollzieht man 2 - i i ' ii ' 
1 + 4-6 + 4 . 6 . 8 . 10 + ... 

die rechts vom Gleichheitszeichen angedeutete Division, so können 
im Quotienten nur Potenzen von u mit gradem Exponenten er-

scheinen. Andererseits war a = ~, also V - ~ = V - au = 1 

+ ßu2 + ru3 + o u4 + t i i5 + ... , und da nach dem soeben Bewiesenen 
Potenzen von u mit ungradem Exponenten in der Entwicklw1g nicht 
vorkommen können, so muss ?' = c = · · · = 0 sein. Ausserdem giebt 
der Bruch, dessen W erth 1 + ßu2 + au"-+· · · durch die letzte Er
örterung bekannt geworden ist, neue Recursionsgleichungen zwischen 
ß, o · · ·. Euler zieht vor, in der Reihe für S z wechselnde Vorzeichen 
auftreten zu sehen, und schreibt sie deshalb, nachdem a durch seinen be-

1 r. 1 d z d 5z 
kannten Zahlenwerth 2 ersetzt ist, Sz = J z dx + 2 z + A d x - B a xs 

+ C d 6 z _ D d
1 z + . . . während A B 0 D · · · die W erthe besitzen 

dx 6 dx 1 ' ' ' ' ' 
t t ' tt 4 tt-

6 

. 1 - 2-4 + 2 . 4 . 6 . 8 - 2. 4 . 6 . 8 . 10. 12 + ... 
welche aus der Entwicklung • , 6 

l -~· + --u___ u +··· 
4·6 4· 6 · 8· 10 4 · 6 · 8 ·10 · 12 ·14 

= 1 - A ii2 - B ii4 - Cu6 - D ii8 - • . • sich ergeben 1) . Aber Zähler 
und Nenner des hier auftretenden Bruches sind bekannte Reihen: 

u' ii' i16 ii u ' 
1 - 2.4 + 2 . 4 . 6 . 8 - 2. 4. 6. 8 .10 . 12 + ... = cos 2 ' 

1 
- w + 

u' u 0 2 . u u u 
4 . ü . 8 . 10 - 4. 6 . 8 . 10 . 12 . 14 + . „ = u sm 2 und daher 2 cotg 2 = 

1 - A u2 - B u4 - C ii 6 - Dn8 - · • • beziehungsweise .!. cotg ~ = ' 2 2 

.!. - Au - B ii3 - Cu" - D u1 - • • · oder di e Z ahl en A, B , C, 
1t 
D .. · t re t en als Coeffi ci enten in de r Cotangen sr eih e auf. 

Setzt man 1 - Au- B ii3- 0ii0- D n7 - · ·· = S oder -2u = arccotg2s 
ii 

') E ul er , Differentialrechnung II, 131- 132, § 118. 
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d d·cr t•· h 1 - \! ds ds . un 1ueren nrt nac u, so erhält man 2 = 
1 
+ 

48
, du, 4 du + 1 

+ 4s2 = 0. Aber jeder der Ausdrücke 4 dds und 4s2 kann in Reihen-
u 

form berechnet und in 4 :~ + 1+4s2 =0 eingesetzt werden, welche 

Gleichung bei allgemein gelassenem W erthe von u nur dann erfüllt 
werden kann, wenn die Zahlencoefficienten aller Potenzen von ii 

verschwinden. Diese Bedingung liefert die Recursionsgleichungen 

A _ 1 B A' O' 2AB 2.AC + B' .. 
- 121 = 5 ' = - -7 - , D = - 9 · · · und es fallt aus 

diesen Formeln sehr deutlich in di e Augen, dass jeder dieser 
Werthe positiv sein muss 1

) . Euler setzt alsdann 1 . 2A = 5?C, 
1 · 2 · 3 · 4B = l8, 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 C = (i, 1 · 2 · 3 . 4. 5 . 6. 7 . 8 D = ~ ... 
.und nennt diese letzteren nach dem Namen ihres Erfinders, 
Jacob Bernoulli, die Bernoulli'schen Zahl en, deren 15 erste er 
angiebt 2

), während Bernoulli nur 5 derselben ermittelt hatte. 
Wir dürfen nicht weiter ähnlich eingehend berichten. Wir 

müssen das 6. Kapitel, Von der Summation der P1'ogressionen 
durch ohne Ende fortlaufende Reihen; das 7. Kapitel, Fort
führung der Summation der Prog ressionen durch unendliche 
R eihen ; das 8. Kapitel, Von dem Geb rauch und dem Nutzen 
der Differentialrechnung bei Bildung der Reihen, als solche 
kennzeichnen, welche die allgemeinen Sätze des 5. Kapitels anwenden. 
Im 8. Kapitel kommen vielfach Entwicklungen folgender Art vor. 
Es seien Z, N, S drei nach Potenzen von x fortschreitende Reihen 

' deren letzte hypothetisch, d. h. mit unbestimmten Coefficicnten ange-
zm. 

nommen ist und ;.,„ = S. Logarithmirung und darauf folgende 

D . mdZ ndN dS . . 
ifferentiation liefern - z - - N -- - S = O, beziehungsweise 

.mNSdZ - nZSdN - ZNclS = 0, und bei Ausrechnung der links 
vom Gleichheitszeichen befindlichen Ausdrücke, deren Null werden auf 
dem Verschwinden der Coefficienten der einzelnen Potenzen von x 
beruht, erscheinen zahlreiche Gleichungen, welche die Coefficienten in 
S zu bestimmen gestatten. In eben diesem 8. Kapitel erscheinen zum 
ersten Male die Secantencoefficienten 3). 

Das 9. Kapitel, Von dem Nutzen der Differentialrechnung 
b e i der Auflösung der Gleichungen, behandelt zuerst die An
wendung der Taylor 'schen Reihe auf Gleichungen. Ist y eine Function 
von x , welche durch x = f zu Null wird, d. h. hat y = 0 die 

1) Euler, Differentialrechnung II, lila, § 11!l. 
s) Ebenda II, 259- 260, § 224. 

') Ebenda U, 137, § 122. 
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Wurzel :1; = f = x + ( f - x), so ist nach der Taylor'schen Entwick-
d y (f-x)'d'y (f'- x)sdsy und 

lung O=y+(f -x) a;-;; + - 2- dx'+ - 6-. - dxs+ · · ·, 

kennt man ein von dem wahren W erthe f nicht sehr abweichendes xJ 
welches f - x und noch mehr dessen höhere Potenzen sehr klein 

dy 
werden lässt, so kann man näherungsweise y + (f - x) d x = 0 oder 

+ (t. _ ·) d Y + (/' - x)' d' '!f. = O setzen und daraus einen ange-
y x . dx 2 dx' 

näherten W erth von f finden, der dann selbst wieder für X ange
nommen eine weitere Annäherung gestattet. Man kann aber auch 
sagen 1), es sei, wenn y eine Function von x ist, auch x eine Function 
von y, deren W erth unter der Voraussetzung y = 0 gesucht wird. 

. cly ((- x)'d2 y (f'- x)8 d 8 y 
Dann muss anstatt 0 = Y + (f - x) dx + - -2 - dx' + --n- dx' 

+ . . . eine andere Gleichung stattfinden, welche f für 0 und 0 für f, 

y für x und x für y erscheinen lässt, d. h. die Gleichung f = x - y ~~ 

+ y• d' x _ Y
3 

d
3
x + . . . . Ein zweiter Gegenstand, der im 9. Kapitel 

2 dy' 6 dy" 
zur Behandlung kommt 2), ist das Auftreten mehrfacher Wurzeln einer 
Gleichung. Euler geht hier von der Annahme aus, man wisse, dass 
eine Gleichung zwei um a verschiedene Wurzeln besitze, dass also x 
und x + a beide genügen, um y = 0 werden zu lassen. Der besondere 
Fall a = 0 enthüllt alsdann die bekannten Merkmale mehrfacher 

Wurzeln. 
Das 10. Kapitel, Von den grössten und kleinsten Werthen 

der veränderlichen Grössen, giebt seinen Inhalt durch die Ueber
schrift deutlich genug zu erkennen. Dass es in ihm weder an lehr
reichen Beispielen, noch an lesenswerthen Einzelheiten fehlt, bedarf 
kaum der Erwähnung. Wir machen nur etwa auf die Auffindung 

dei:i Maximum oder Minimum von y = ~ aufmerksam 3), wo dy = 

QdP - PdQ = !!Q~~ ist, und wo R = 0 den Werth vo~ x liefert, 
Q' -

welcher ei11 Maximum oder Minimum von y hervorbringt, je nachdem 

clR $ 0 ist. 
Das 11. Kapitel, Von den gröss t en und kleinsten Werthen 

der vielförm igen Functionen und der Functionen mehrerer 
verän d erli ch en Grössen, ist gleichfalls in der Ueberschrift. deutlich 
gekennzeichnet. Bei vielförmigen Functionen betont Euler, dass sie 
ihre Versinnlichung in Curven besitzen, welche aus so vielen Schenkeln 

')Euler, Differentialrechnung II, 271-273, § 234-235. 1 Ebenda 
II, 287- 294, § 244- 240. 3) Ebenda III, 28, § 266. 

1 ' 
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bestehen, als y für jedes x Werthe besitzt, und dass jeder solche 
Schenkel für sich auf grösste und kleinste W erthe der Ordinate y 
zu untersuchen sei 1). Bei vielförmigen Functionen giebt es aber 
auch eine Art grösster und kleinster W erthe, welche nicht mittels 

~~ = 0 gefunden werden 2)« Es sei y eine zweiförmige Function 

von x, und zwar seien ihre beiden W erthe reell und verschieden bei 
x < f, ihre beiden W erthe reell und gleich, etwa = g, bei x = f; 
ihre beiden W erthe imaginär bei x > f; so ist y = g ein Maximum 

oder Minimum, ohne dass ~~ = 0 wäre. Wir werden im 116. Kapitel 

hierauf zurückzukommen haben. Ist eine Function zweier Veränder
lichen x und y auf ihre grössten und kleinsten W erthe zu prüfen, 
so ist der Fall der einfachste, in welchem die Function X+ Y heisst, 
wo X ausschliesslich von x, Y ausschliesslich von y abhängt 3). 

Diese Summe wird Maximum, beziehungsweise Minimum, wenn so
wohl X als Y für sich diese Eigenschaft besitzt, wogegen W erthe 
von x und y, welche die eine der beiden Functionen X und Y zu 
einem Maximum, die andere zu einem Minimum machen, für die 
Summe X + Y weder ein Maximum noch ein Minimum hervor
bringen. Ganz ähnliche Betrachtungen ruft die Function X - Y 
hervor. Ist U eine irgendwie beschaffene l! unction l'On x und y, so 
ist die Behandlung folgendermassen 4). Differentiation möge d U = 

Pdx + Qdy hervorbringen, wo P , Q die partiellen Differentialquo
tienten von U nach x und y sind. Wäre der W erth von y bekannt, 
der U zu einem Maximum oder Minimum macht, und nur der ent
sprechende W erth von x gesucht, so wäre U nach x allein zu differen
tiiren und dieser Differentialquotient von U nach x, mithin P = 0 
zu setzen. Desgleichen wäre Q = 0 zu setzen, wenn der W erth von 
·x bekannt wäre, der U zu einem Maximum oder Minimum macht, 
und nur der zugehörige W erth von y in Frage stünde. Wenn also 
Sowohl X als y veränderlich sein sollen, SO muss gleichzeitig p = 0 
und Q = 0 sein. Darüber, ob ein Maximum oder ein Minimum von 
U vorhanden ist, würde in den beiden getrennt besprochenen Fällen 

oP o2 U oQ o2 U das Vorzeichen von .,..-- = ~ und von .,..-- = ~ den Ausschlag 
uX ux- u y u y 

geben. In dem allgemeinen Falle müssen wieder diese beiden Aus
drücke befragt werden, und sie müssen gleichen Vorzeichens sein, 
sonst kann weder ein Maximum noch ein Minimum von U stattfinden. 

Von der in späterer Zeit hinzugetretenen Bedingung bezüglich 0 ~ ~y 

1
) h u l er, Differentialrechnung III, 46, § 273. 2) Ebenda III, 55-56, 

§ 278. ") Ebenda III, 6!>- 70, § 286. ') Ebenda III, 73- 76, § 286- 290. 
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ist noch keine Rede, was man Euler nicht so hoch anrechnen darf, 
da die ganze Frage nach grössten und kleinsten W erthen von Func
tionen zweier Veränderlichen in seiner Differentialrechnung zum ersten 
Male allgemein gestellt ist. 

Das 12. Kapitel, Von dem Gebrauche der Differentiale b e i 
der Erforschung der r eellen Wun1eln der Gleichungen , 
bringt hauptsächlich den Satz, dass, wenn z = x" -Ax11

-
1 + B x11

-
2 

- Cxn- 3 + ·. ·, die Anzahl der reellen Wurzeln von z = 0 mit der 
Anzahl der Maximal- oder Minimalwerthe von z in Zusammenhang 
stehe, und diese wieder mit der Anzahl der reellen Wurzeln von 
dz clz 
-
1 

= 0. Hat z = 0 etwa m reelle Wurzeln, so bat -d = 0 deren 
ix X 

gewiss mindestens m - 1 , und das Vorhandensein von weniger als 

m - 1 reellen Wurzeln von dl z = 0 lässt erkennen, dass z = 0 
C X 

weniger als m reelle Wurzeln besitze, wie viele weniger ist unbe
kannt, da die Wurzeln von z = 0 sogar insgesammt imaginär sein 

können, während die von : : = 0 iusgesammt reell sind 1) . Ein sicherer 

Schluss von den Wurzeln von : ; = 0 auf die von z = 0 lässt sich 

nur dann ziehen, wenn von den beiden W ertben von z , die durch 
Einsetzung solcher \Verthe von x erscheinen, welche benachbarte 

Wurzeln von ; ; = 0 sind, der eine positiv, der andere negativ ist 2
) . 

Von diesen grundlegenden Sätzen, welche mit solchen, über welche 
im 105. und 106. Kapitel berichtet wurde, mannigfache Aehnlichkeit 
besitzen, werden dann zahlreiche Anwendungen auf bestimmte 
Gleichungen gemacht, namentlich auf solche des 2t•n, 3tcu und 
4ten Grades und dann auch auf trinome Gleichungen 3) . Das 12. Kapitel 
lehrt mittelbar auch die Anzahl der imaginären Gleichungswurzeln 
erkennen, welche die Anzahl der reellen Wurzeln der Gleichung 
nten Grades zu n ergänzen muss. 

Das 13. Kapitel, Von den K ennzeichen der imaginären 
Wurzeln , sucht deren Anzahl unmittelbar. Es kann genügen zu 
wiederholen, was Euler selbst ausspricht 4) , dass es sich um die · 
Wiedergabe der Regeln handelt, welche N ewton aufstellte, Camp bell 
ergänzte. 

Das 14. Kapitel , Von den Differentialen für besondere 
F älle, erörtert Dinge, welche seitdem, wenigstens in der von Euler 
gewählten Form, der Differentialrechnung nicht mehr angehören. 

') Eu! er, Differentialreehnung IU, 91-92, § 298. 2) Ebenda III, 92- 93, 
§ 29!>. 3) Ebenda IIT, 114- 117, § tllO. ' ) ßbencla llI, 134, § 326. 

CANTOR , Geschichte der Jllai ltomatik. llI, 3. 4.8 
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Wenn unter Annahme eines bestimmten Werthes von x das Differen
tial dy einer Function zu verschwinden scheint so kann es meint 

' ' Euler, darum doch als Unendlichkleines höherer Ordnung vorhanden 
sein. Nach Taylor's Satze ist y + cly oder der Werth, den y an
nimmt, wenn x in x + dx übergeht, durch die Reihe gegeben: 

+ 
d dy + d x

2 
d 2 y + d x s d"y 1 • 1 . 

Y X· d x 2 · d x' 6 · dX 3 + · · · = Y + dy + 2 d"y + (; d3y 

+ · · · und dy = dy + { d2y + f rl3y + · · · . Für gewöhnlich lässt 

man die rechts vom Gleichheitszeichen hinter dy nachfolgenden 
Glieder einfach weg, weil sie als unendlichklein höherer Ordnung 
gegen dy verschwinden. Ist aber bei irgend einem bestimmten vVerthe 
von x das cly = 0, so ist das wahre Differenti a l von y, 
d. h. also der unendlichkleine Zuwachs, den y erhält, während x um 

das unendlichkleine dx gewachsen ist, thatsächlich durch { d2y dar-

gestellt. Der Nutzen dieser Auffassung, von der wir nur nicht sehen 
können, wie sie mit dem Grundgedanken der Euler'schen Differential
rechnung, die Differentiale seien wirkliche Nullen und nicht Unendlich
kleines, in Einklang zu bringen ist, trete, sagt Euler unter Anführung 
von Fällen, die sich auf transcendente Functionen beziehen in der Lehre 

' von den Curven oft hervor 1
). Er denkt dabei an die Untersuchung 

von Singularitäten einer gewissen Gattuug. Die Curve y = x2 - _ l_ 
log.X 

beginnt beispielsweise im Coordinatenanfaugspunkte. Sie setzt sich 
von ihm aus steigend nach der positiven Abscissenrichtung fort, ohne 
dass man von einem im Coordinatenanfangspunkte vorhandenen Mini
mum reden könnte. Ein gewöhnliches Minimum finde dort nicht 
statt, weil y keinen nächstvorhergehenden, einem negativen x ent
sprechenden Werth besitze, und ein Minimum zweiter Art (S. 744) 
sei dort auch nicht vorhanden, weil die Curve sich vom Coordinaten
anfangspunkte aus nur in einem Zweige und nicht in deren zwei 
fortsetze. 

Das 15. Kapitel, Von den Werth eu der Functionen, die in 
gewissen Fällen unbes timmt zu se in sch einen, gestattet Euler 
eine zweite Anwendung des im 14. Kapitel Erörterten zu machen. Wenn 

~ ein Bruch ist, dessen Zähler und Nenner bei x = a gleichzeitig 

verschwinden, so setze man statt x zunächst x + clx was eiaentlich 
' 0 

wegen dx = 0 keine Veränderung ist 2) . Die Substitution verwandelt 
P · P + dP d d' . . dP 
Qm Q+dQ 1 un ieses geht bei x =et rn d Q über. Man muss 

1
) Euler, Differentialrechnung III, 1G6, § 353, 1. Beispiel. 

m, 115, § 357. 
2
) Ebenda 
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aber hier die wahren Differentiale von P und Q wählen, weil 
nur dann, d. h. wenn ma~ weiss von welcher Kleinheitsordnung dP 

und clQ ist, der W erth von :~richtig ermessen werden kann. Nach 

mannigfaltigen Beispielen, bei welchen auch wohl wiederholte Differen
tiation des Zählers und des Nenners nöthig fällt, geht Euler zu den 

]! ormen ~ 0. oo oo - oo über 1) , deren Auswerthung er, so viel 
oo' ' 

uns bekannt ist, zuerst lehrte. 
Auch im 16. Kapitel, Von der Differentiation der inexpli 

cablen Functionen, und im 17. Kapitel, Von der Interpolation 
der Reihen, spielen die sogenannten wahren Differentiale eine Rolle. 

Inexplicabel heisst für Euler eine Function wie 1 + ~ + ~ + · · · 

+ ~ die zwar von x abhängt 1 aber auf keine Weise entwickelt 
X 1 

werden kann, wenn x keine positive ganze Zahl bedeutet. Um sie 
zu differentiiren muss gleichwohl ein auf das xt• Glied X (in dem 

erwähnten Sonderfalle ~) folgendes Glied Z ermittelt werden, welches 

mit dem Stellenzeiger x + clx versehen ist, und welches sich als 
z = rlS zu erkennen giebt, wenn S= A + B + C + · · · + X die in
explicable Function und S + dS = A + B + C +···+X+ Z ihr 
nächster Werth ist. Die in der Ueberschrift des 17. Kapitels ge
nannte 'Iuterpolation nimmt gleichfalls eine aus x Gliedern bestehende 
Heihe S = .A + B + C + ··· +X an und sucht deren Glied mit 
dem Stellenzfliger x + w, wo w ein echter Bruch ist. 

Das 18. Kapitel, Von dem Gebrauche der Differential
r echnung bei Auflösung der Brüche, endlich lehrt die Zer
legung in Partialbrüche ausgehend von der einfachsten Aufgabe: den 

m P Q Partialbruch -- der Zerlegtmg von -0 zu finden, wenn = 
f+g x i: 

(f + g.x) S und S den Factor f + gx nicht mehr enthält. Sei 
p W V P - llIS V · 
- = -- + -

8 1 so folgt V = -f +- , und da eme ganze 
Q f'+g x gx 
Function sein muss, so ist nothwendigerweise P - ms durch f + gx 

theilbar
1 

d. h. f + gx = Ü oder X= -- f macht p - ms= Ü. 

Daraus folgt aber, dass ~( = ; , wenn in diesen Bruch x = - :-

. d Z 1·· · · t p P lf + 9 x) P lf + g x) eine eingesetzt wn· . uuver ass1g 1s s = S(f + gx) = Q ' 

Form welche mittels x = - f_ zu -
0
° wird und nach Kapitel 15 ihre 

1 g 

1) Euler, Differentialrechnung III, 192- 195, § 362- 364. 
4.8 • 

1' 
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Der wahre Werth ist daher [+ gx)c~l~+ gPclx, 

wenn darin x = - f_ gesetzt wird, oder noch einfacher ~( = 9 Pd.r 
g r clQ 

Auswerthung findet. 

nach Einsetzung von x = - - · 
g 

114. Kapitel. 

Analytische Geometrie his 1740. Clair:rnt. Hl'aikeuridge. De Gua. 

Was dem Leser unseres Berichtes über Euler's Differentialrechnung 
aufgefallen sein niuss, ist, dass bei aller Aehnlichkeit des Inhaltes mit 
demjenigen späterer Differentialrechnungen zwar auf geometrische An
wendungen hie und da hingewiesen ist, diese selbst aber, wie z. B. 
Berührungen, Krümmungen, Abwicklungen u. s. w. nie näher erörtert 
werden. Lag es in Euler 's Absicht ein besonderes Werk, etwa unter 
dem Titel: Anwendungen der Differentialrechnung auf Geometrie, zu 
schreiben? Es will fast so scheinen, wir werden auch im nächsten 
Kapitel eine Art von Bestätigung dieser Vennuthung finden, aber 
bestimmte Angaben fehlen. Nicht als ob zu den Anwendungen, 
welche schon bei D e L'Hospital vorkamen, nicht inzwischen Neues 
hinzugetreten Wfire. Euler und vor und nach ihm zahlreiche andere 
Schriftsteller haben früher, haben auch in der Zeit von 1727-1758 
die Lehre von den Curven und Oberflächen bald ohne bald mit Be
nutzung von Infinitesimalbetrachtungen mächtig gefördert, wie wir 
jetzt in einigen Kapiteln zu zeigen haben. 

Guido Grandi veröffentlichte schon 1723 in den P. T. eine 
Abhandlung Florum geometricorwn manipul11s1) , eine Handvoll geo
metrischer Blumen, welche schon im 09. Kapitel hätte Erwähnung 
finden sollen. Welche ebene Curven unter diesen Blumen gemeint 
sind, hat Grandi dann 1 728 noch ausführlicher erörtert unter Er
weiterung seiner Constructionen auf den Raum. Er gab nämlich 1728 
in Florenz eine besondere Schrift 2) : Flores geomelrici etc Rhodonea;rum 
et Oleliarmn curvariirn descriptione resultcmtes zum Drucke, gewidmet 
der Gräfin Cleli a Borromei, weil sie im Stande sei, den Geruch 
dieser geometrischen Blumen zu empfinden und zu schätzen. Die 
Rhodoneen sind innerhalb eines Kreises gezeichnete, aus vielen 
Blättern bestehende und dadurch an eine Rose erinnernde ebene 
Curven , die Clelien sind ähnlich gestaltete Curven auf einer Kugel-

1
) P. T. XXXII, 355- 371, Nr. 378 for the months of July mul .Angust 1123. 

2) Klii gel IV, 296 . 
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ober:fiäche. Ein einzelnes Blatt einer Rhodonea entsteht so : In einem 
gegebenen Kreise (Fig. 112) wird der Halbmesser CD = r unter dem 
Winkel -IT mit dem der Lage nach ge-
crebenen Halbmesser CA gezogen. 
CG soll dann mit CA einen Winkel 
bilden, zu welchem -IT in dem gegebe
nen Verhältnisse n : b steht, d. h. 

L G CA = ~~ · Dann ist G H = 
ci 

· b.rt d · t f' CD . r · sm - nn 111mm man au em 
a 

Stück OJ = GH = (J ab, so soll J 
ein Punkt der Rhodonea sein, deren 
von Grandi nicht hergestellte Gleichung 

. b.ft 
m Polarcoordinaten Q = r · sm a 

Fig. 112. 

lautet. Später hat dann Grandi 1737 iu Neapel noch eine Sectionuni 
conicarum Synopsis1) , eine Uebersicht über die Kegels~hnitte heraus
gegeben. 

Pierre Louis Moreau de Maup ertui s 2
) (1698-1759) hat 

1729 in der Zwischenzeit, während welcher er, nach Austritt aus der 
französischen Armee und vor seiner Aufnahme in die Pariser Aka
demie als Privatmann in Paris lebte, einen Aufsatz: Sur quelqiws 
a/fecti~ns des conrbes 3) veröffentlicht. Alf'ection, Beschaffenheit oder 
anhaftende Eicrenschaft , nannten die französischen Geometer der da
maligen Zeit das, was man später mit dem Namen Singu l aritäte~ 
der Curv en belegt hat. Maupertuis erinnert daran, dass man sei~ 

langer Zeit In:fiexionspunkte und Rückkehrpunkte kenne. Nun sei 

n 

lt. 

G 

Fig. 113. Fig. 114. 

aber augenscheinlich auch eine Aufeinanderfolge zweie_r Inflexions
punkte ]{ (Fig. 113) oder zweier Rückkehrpunkte K (F1g. 114) oder 

') Po ggendorff 1, 940. 2) Ebenda II, 84-85. 
cliinie des sciences de Paris. Annee 1729, pag. 277- 282. 
Bande den Abschnitt Histoire pag. 44- 50. 

") H istoire de l' .Aca
Vergl. in demselben 



750 114. Kapitel. 

eines Rückkehrpunktes K und eines lnflexionspunktes K (Fig. 115) 
möglich, in deren föi,he eine Gerade G H die Curve AF in vier 
Punkten schneide, woraus folge, dass die Curve mindestens vom 

K 

F ig. 115. 

vierten Grade sein 
müsse. Die vier Durch
schnittspunkte können 
durch besondere Ge
staltung der Curve 
näher und näher bei 
einander liegen, in der 
äussersten denkbaren 
Nlihe zusammenfallen. 
Da.s Auge merkt dann 

nichts davon, dass in diesen Grenzfällen die Berührende G H vier 
beieinanderliegende Punkte mit der Curve gemein hat. Den Punkt 
B CD E nennt Maupertuis in den drei genannten Unterfällen einen 
point de serp_entement (Schlängelungspunkt), point de double pointe 
(Doppelspitze), point de rebroussement de la seconde sorte (Schnabel). 

Die analytische Bedingung besteht darin, dass ~:; in einem solchen 

Punkte 0 oder oo werden muss. Irgend ein bestimmtes Beispiel 
giebt Maupertuis nicht an. 

In demselben Bande der Pariser Abhandlungen, von welchem 
wir reden, befindet sich auch ein Aufsatz von Fran <; o is Nicole: 
TraiU des lignes dii troisicme ordre1). Nicole beruft sich gleich am 
Anfange desselben auf die Vorarbeiten von N ewton (S. 404-409), 
von Stirling (S. 413- 418) , von Maclaurin (S. 419- 427), von 
denen er Gebrauch zu machen nicht unterlassen habe. Dem ist in 
der That so, und zwar in einem solchen Umfange, dass wir, da 
Neues, wenn überhaupt, nur in unerheblicher Menge vorkommt, uns 
weiterer Berichterstattung entheben dürfen. Am Schlusse verspricht 
Nicole eine Fortsetzung in einer weiteren Abhandlung. Vielleicht 
hat man zwei Aufsätze 2) von 1731 als Theile dieser Fortsetzung zu 
betrachten. 

Der erste derselben, Sur les sections coniques, betrachtet die 
Kegelschnitte als solche, d. h. Nicole denkt sich zwei mit der Spitze 
zusammentreffende grade Gegenkegel von kreisförmiger Basis und 
deren beide in einer und derselben Ebene befindlichen Axendreiecke. 
Senkrecht zu dieser Ebene lässt er eine zweite Ebene durch einen 

1
) Histoire de l'A cademie des sdences de Pwris. Annee 1729, pQ.g. 194- 224. 

Vergl. in demselben Bande den Abschnitt Histoire i)ag. 37- 44. ') Ebenda. 
Annee 1731, pag. 180-143 und pag. 494- 510. 
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Punkt A der Seite des Axendreiecks gehen, und diese Ebene bringt 
auf der Kegeloberfläche einen Schnitt hervor, welcher andere und 
andere Eigenschaften zeigt, wenn die schneidende Ebene immer senk
recht zum Axendreiecke bleibend um A in Drehung versetzt wird. 
Das ist die älteste schon von den griechischen Geometern benutzte 
Entstehung der Kegelschnitte, und Nicole weicht von diesen seinen 
um zwei J abrtausende älteren Vorgängern nur darin ab, dass er 
bewusstermassen Coordinaten benutzt und mit diesen rechnet, bis er 
zur Gleichung der Curve gelangt, was nach unserer Ueberzeug~mg 
den Griechen fern lag, wenn auch selbstverständlich die Ergebmsse 
nicht von einander abweichen können. 

Der zweite Aufsatz heisst: Maniere cl'engendrer dans iin corps 
solide toutes les lignes du troisieme ordre. Eine der von N ewton so
crenannten diverairenden Parabeln dritter Ordnung schneide (Fig. 116) 
0 0 

die Abscissenaxe E 0 P in den 
drei Punkten 1, II, IIL Um 
das Abscissenstück II III als 

j\" 

Durchmesser stellt die Curve ,.,. 0 P 

ein Oval vor, von dem Punkte I ~-~+-~'--~t--"---Jc..---

aus geht sie oberhalb und 
unterhalb der Abscissenaxe in 
zwei symmetrischen Aesten 
ins Unendliche. Ist JJ[ P = y 

F ig. 116. 

eine Ordinate O der Coordinatenanfangspunkt, E ein auf der Abscissen
axe gegeben:r fester Punkt, so ist die kennzeichnende Eigenschaft der 
Curve in der Gleichun<Y OE · P JJI2 =PI· P II· P III enthalten. 
In O wird senkrecht zu;: Ebene der Curve eine Gerade 0 0 errichtet, 
von deren Punkte O aus Gerade nach allen Curvenpunkten gehen, 
welche also eine Kegelfläche bilden, und nun untersucht Nicole die 
auf diesem Kegel durch ebene Schnitte hervorzubringenden Curven. 
Es sind Schnitte eines Kegels von anderer Ordnung als die im ersten 
Aufsatze behandelten, aber immerhin Schnitte eines Kegels, und damit 
ist der von Nicole selbst betonte Zusammenhang der beiden Aufsätze 
hergestellt. Nicole's Zweck ist es, die von N ewt~n. in seiner Enum:
ratio behauptete, aber weder von ihm noch von Stirlmg oder Maclaurm 
bewiesene Erzeugung aller Curven dritter Ordnung als Ce~tral
projectionen (Schatten) der fünf divergirenden ~arabeln gl~1cher 
Ordnung sicher zu stellen. Er erfüllt seine Absicht m1t~els analytischer 
Rechnung für die aus der gegebenen Parabel h_erzul.e1tenden Curven. 
Die Untersuchun<Y.T der von den vier anderen d1vergirenden P arabeln 
abhängigen Curv:n· stellt Nicole wiederum als Ge?enstand ein~s späteren 
Aufsatzes in Aussicht. Ein solcher ist aber memals erschienen. 

( ' 
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.Der nächste von uns zu erwähnende Schriftsteller ist der Abbe 
C~nstopb l e B er.nard de Bragelongue 1) (1688-1744), der in 
semem 17. Jahre sICb der Freundschaft Mallebranche 's erfreute in 
dessen N:.ihe er ~er E1:holung bestimmte Stunden und 'l'age zubrachte. 
S.chon 1. '.os ~.eroffentlicht; Br~gelongne in dem Journal des S~avans 
einen A1 t1kel uber Newton s Zeichnung der Curven 3te11 und 4tcn Grades 
mit Doppelpunkten. Der Akademie legte er dann 1711 eine erste 
A~.bandlung über . Qua~ra~uren. vor. Eine kirchliche Stellung in 
B1.10ude (Haute-Loire) noth1gte ihn zur Entfernung von Paris, witbrend 
s~me E.rnennung zum ~ssocie libre es ihm seit 1728 ermöglichte, 
die Beziehungen zur Panser Akademie von Brioude aus aufrecht zu 
erhalten. Von dort schickte er 1730 den Anfang einer arossen Ab
bandlung2) über Curven 4ten ·Grades ein. Im folO'enden ° Jahre k 
d' F t 8) . . o am ie or setzung . Eme weitere Fortsetzung konnte 1732 nicht mehr 
unter die eigentlichen Abhandlungen aufgenommen werden. Man be
gnügte si~h mit einer sehr abgekürzten Inbaltsangabe4) und mit der 
Zusage, die ganze„ Un.tersuchung, welche immer weitere Ausdehnung 
g.ewann, werde kunftig als besonderer Band im Drucke erscheinen 
eme Zusage. die freilich niemals erfüllt worden ist. Bragelongne'~ 
Verfahren JSt durchweg analytisch. Er bat die Vorarbeiten von 
Newton, von Stirl ing, von Maclaurin griindlich in sich auf
genom~en und erkannt, dass es bei den höheren algebraischen Curven 
wesentlich darauf ankomme, ihre vielfachen Punkte der Art 
und der Anzahl nach zu erforschen. Er hat bei dieser Unter
suchung eine grössere Mannigfaltiakeit solcher Punkte entdeckt 1 . 1 . o ' a s 
Jema s vor. ihm bemerkt worden war, und bat, was einen besonderen 
Vorzug semer Aufsätze bildet, sich nicht mit Aeusserung allgemeiner 
Gedanken begnügt, sondern überall mit bestimmten Beispielen seine 
Behauptungen belegt. Eine Eintheilung, beziehungsweise Aufzählung 
der Curven ;ten Grades, beginnt erst in dem vorerwähnten Auszuge 
von .. 1732'. Zu den von Bragelongne benutzten Eintbeilungsgründen 
gehort seme Classenzahl, welche so zu verstehen ist : eine Curve 
n1•~ Grades, deren Coordinaten x und y heissen, besitzt die allge
memste Gleichung a0 yn + (a1 + b1 x) yn-1 + .. . + (a„_ 1 + b„_

1
x 

+ · · · + l„_~x"- 1) Y + (a" + b„x + · · · + 111„x") = 0, und vermöge 
des V.erschwrnde.ns auft1„etender Coeffi.cienten können Potenzen von y 
ganz ~n der Gleichung fehlen. Kommt y" vor, so ist die Curve von 
der n 611 Classe. Ist y"-1 die höchste vorkommende Potenz von y, 

1
) B istoirc de l' A cademie des sciences de Paris. Annec 1744. Bistoire 

pag. 65- 70. . .~ Ebenda. Annee 1730, pag. 158- 216 und pag. 363- 434. 
Vei:gl. auch ~istoire pag. 68- 87. ") Ebenda. Annce 1731 , pag. 1o_ 40. 
Vergl. auch Histoire pag. 45- 53. 4

) Ebenda. Annee 1732. Histoire pag. 63-70. 
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so ist rue Curve von der n - 1 ten Classe. Sie gehört der 1 ton Classe 
an, wenn y nur als y1 vorkommt. Beispielsweise ist die Parabel 
ay - x 2 = 0 eine Curve 2t•n Grades und p er Classe, die Ellipse 
y2 X~ b' + a

2 
- l = 0 eine Curve 2ten Grades und 2 ter Classe. Einen an-

deren Unterscheidungsgrund bilden für Bragelongne die Asymptoten. 
Jeder sich ins Unendliche erstreckende Curvenast besitzt nämlich, 
wie er behauptet, eine gradlinige oder eine krummlinige Asymptote, 
und auf diese ihre Verschiedenheit lässt sich abermals eine Ein

theilung gründen. 
Alexis Claude Clairaut1) (1713-1765) war das zweite von 

21 Kindern eines Mathematikers in Paris und wuchs, wie man sagen 
darf, als Mathematiker unter Mathematikern auf. Schon im Jahre 
1726 reichte er mit 121/

2 
Jahren der Pariser Akademie einen Aufsatz 

ein, welchem Ni col e und Pitot als Berichterstatter das Lob spen
deten, er lasse grosse Erwartungen auf den jugendlichen Verfasser 
setzen. Der Aufsatz wurde 1734 in den Veröffentlichungen der 
Berliner Akademie gechuckt2). Er beschäftigt sich mit den vier Curven 
-.1:1•n Grades, deren Gleichungen x'1 = a2 (x2 + y2

), x2 (x2 + y2
) = a4, 

x2(a2 - y2) = ci4, x'1 = a2(a2 - y2) heissen, und welche mit den 
Hilfsmitteln der Infinitesimalrechnung discutirt werden. Die so rege 
gemachten Hoffnungen täuschten nicht. Mit kaum 16 Jahren reichte 
Clairaut der Pariser Akademie eine grosse Abhandlung ein, welche 
von D e Mairan und Nico l e geprüft wurde. Ihr Urtheil vom 
23. August 1729 ging dahin, es stünden viele merkwürdige und neue 
Dinge in der Abhandlung, welche in dem Verfasser sowohl Erfindungs
gabe, als Kenntnisse in der Differential- und Integralrechnung ver
rathen. Weit lobender drückte sich am 3. Juni 1730 Josef Privat 
de Moli eres 3) (1677-1742) aus. Ihm, der seit 1721 der Akademie 
angehörte, und von dessen mathematischen Leistungen eine Methode 
zur Auffindung der Primzahlen, von der behauptet wird 4

), sie habe 
in Zeit von 2-3 Stunden sämmtliche Primzahlen unterhalb 25 000 
ermitteln lassen, am Anfange des 98. Kapitels hätte erwähnt werden 
müssen, wenn nur die leiseste Andeutung, worin die Methode be
stand, vorhanden •;äre, wurde die Arbeit Clairaut's zu abermaliger 
Berichterstattung vom Minister übergeben. Die geschicktesten Mathe
matiker der Gegenwart und der Vergangenheit, sagte er, würden 
eine Ehre darein gesetzt haben, Verfasser dieser Schrift zu sein; 

1) Histoire de l' Acaclemie des sciences de Paris. Annee 1765. Histoire 
pag. 144- 159. 2) Miscellanea Berolinensia 'I'. IV, 143- 152 (Berlin 1734). 
3) Bistoire de l' .Academie des sciences de Paris. Annee 1742. Histoire pa.g. 195- 205. 
') Ebenda. Annee 1705. H istoire pag. 81. 
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sie verdiene nicht nur gedruckt zu werden, man müsse sie als ein 
Wunderwerk der Phantasie und der Fähigkeit anstaunen. 

Der Druck erfolgte 1731 unter dem Titel Reclwrches sur les 
cottrbes li double courbure in einem Bändchen von 173 Nummern auf 
119 Seiten mit 6 Figurentafeln. Clairaut 's Name fehlt auf dem 
Titelblatte, ist dagegen in den auf die Vorrede folgenden Gutachten, 
welche wir erwähnt haben, genannt. Die Vorrede ist so bemerkens
werth, dass wir uns nicht enthalten können, einige Stellen in Ueber
setzung mitzutheilen. 

Descartes dürfte der Einzige sein, der solche (d. h. auf ge
krümmten Oberflächen beschriebene) Curven ins Auge gefasst zu 
haben scheint. Was er von ihnen sagt, belehrt uns einfach darüber, 
dass man, um sie zu prüfen, von jedem ihrer Punkte Senkrechte auf 
zwei selbst zu einander senkrechte Ebenen zu fällen und ihre Punkte 
dann auf die Punkte der Curven zu beziehen habe, welche man solcher
weise auf den beiden Ebenen gebildet hat. . . . Ich glaubte dergleichen 
Curven Cur ven dopp elter Krümmun (T nennen zu sollen weil sie 

0 . ' ' 
in der geschilderten Weise betrachtet, immer so zu sagen an der 
Krümmung zweier Curven theilnehmen, auch hat man ihnen diesen 
Namen in einem der Akademie vorgelegten Aufsatze gegeben, wo 
man sie den Geometern als einen der Untersuchung würdigen Gegen
stand vorschlägt 1

) • . . Ich beabsichtige in einiger Zeit eine Schrift 
üb er gekrümmte Ob erfl ächen herauszugeben, zu welcher diese 
als Vorbereitung dienen kann. Ich halte den Gegenstand nicht für 
minder neu als die Curven doppelter Krümmung, und bekannt dürfte 
darüber nur die Darstellung gekrümmter Oberflächen mittels einer 
Gleichung zwischen drei Veränderlichen sein von der ich erfahre 

' ' dass sie gelegentlich in einer Abhandlung des berühmten Herrn Ber-
noulli in den Leipziger Acten erwähnt sei... . Was die Curven 
doppelter Krümmung betrifft, deren Coordinaten von einem Punkte 
ausgehen 2) , oder deren Coordinaten krumme Linien sind, so verlancren 
diese eine besondere Methode und können den Gegenstand ei~ er 
anderen Schrift bilden, welche ich mir zu veröffentlichen Rechnung 
mache. 

Aus diesen Worten geht hervor, dass Clairaut kannte, was 
D escartes (Bd. II, S. 743), was Pitot (S. 428) über Raumgeometrie 
geäussert hatten, dass seine Gewährsm~inner dem Aufsatze Johann 
B ernoulli 's in den A. E. von 1698 (S. 233 und 235) die Bedeutung 

') c'est meine le nom qu'on leur donne dans im memofre de l' Academie 
Roiale des Sciences ou 01i les pl'opose comme wn objet digne des recherches des 
Geometres. 2

) dont les coordonnees partent d'wn point. 
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beilegten, als zeuge er schon von einer Benutzung dreier Raumcoor
dinaten bei Oberflächen, dass er nicht kannte, was p ·arent (S. 401) 
in dieser Beziehung geleistet hatte. Für die Wahl der Benennung 
der Curven doppelter Krümmung giebt Clairaut einen ganz anderen 
Grund an als den, der nach unserer Ansicht wenigstens (S. 428), 
Pitot zu demselben Namen führte. Sollte Clairaut die Meinung Pitot's 
richtiger als wir erkannt und wiedergegeben haben? Wir glauben es 
kaum, denn wenn Pitot die Curve doppelter Krümmung eine solche 
nennt welche man sich auf der krummen Oberfläche eines Körpers 

' gezeichnet denkt, so ist doch bei ihm in keiner Weise von Projectionen 
der Cnrve die Rede, und ebenso wenig behauptet Clairaut, in Pitot's 
Sinne den Namen gewählt zu haben. W ir verstehen Clairaut's Aeusse
runcren vielmehr nur so dass sie zwei von einander unabhängige Dinge 

b ' 
aussprechen: erstens er nenne die Curven doppelter Krümmung so, 
weil sie zwei Curven als Projectionen haben, zweitens komme der 
Name schon früher einmal vor. Was Clairaut von einem Punkte aus
crehende Coordinaten nennt dürften R aump olar coordinaten sein. 
b ' 
Die in Aussicht crenommenen besonderen Arbeiten über dieses Cooro 
d1natensystem und über Oberflächen sind nicht erschienen. 

Der 1. Abschnitt, U eber die Ar t Curven doppelter Krümmung 
zu b etrachten 1) , ist für sich schon eine Zusammenstellung wichtiger 
raumgeometrischer Lehren. Wird aus drei zu einander senkrechten Ge
raden ein Coordinateneck gebildet, dessen drei Ebenen die der x und y, 
der x und z, der y und z heissen 2

) , und projicirt man eine Raum
curve auf diese drei Ebenen, so entstehen Curven, denen Gleichungen 
zwischen x und y, zwischen x und ::11 zwischen y und z angehören. 
Zwei dieser Gleichungen genügen zur Bildung der dritten und zur 
Bestimmung der Raumcurve 3) . Auch anders gebildete Gleichungen 
können diesen letzteren Erfolg haben , aber immer müssen es zwei 
Gleichungen sein, die möglicherweise aus den Gleichungen zweier Pro
jectionscurven durch Vereinigung hergeleitet sind. Eine einzelne 
Gleichung zwischen den Coordinaten x , y, z gehört einer Oberfläche 
an 4). Die Gleichung ersten Grades zwischen x , y, z ist die einer 
Ebene5). Lassen also die Gleichungen der Projectionscurven eine 
solche Vereinigung zu , dass eine Gleichung ersten Grades entsteht, 
so ist die Curve nicht doppelter Krümmung, sondern liegt in einer 
Ebene s). Zwei Gleichungen zwischen x , y, z lassen die Raumcurve 

1) Clairaut, R echerches sur les courbes a double coiu·bwre pag. 1-39. 
Premiere Section. De la maniel'e de considerel' les courbes a double courbure. 
Nr. 1- 67. 2) Ebenda pag. 20, Nr. 42. 3) Ebenda pag. 2- 3, Nr. 4. 
•) Ebenda pag. 5, Nr. 8. 6) Ebenda pag. 6, Nr. 10 und pag. 38, Nr. 66. 
o) Ebenda pag. 6-7, Nr. 12. 
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. als Durchschnitt zweier Oberflächen erscheinen 1) . Clairaut zeigt nun, 
welche Gleichungen den bekanntesten Oberflächen angehören 2). Er 
findet bei der Kegelfiäche 3

), dass unter Annahme der Kegelspitze als 
Coordinatenanfangspunkt die Gleichung aus lauter homogenen Gliedern 
nach x , y, z mit Zahlencoefficienten vervielfacht besteht, oder, um 
Clairaut's Worte zu gebrauchen, dass die Gleichung alsdann keinen 
Parameter enthält, d. h. ausser der Längeneinheit keine Strecke, deren 
Kenntniss in der Gleichung als nothwendig vorausgesetzt ist. Clairaut 
entwickelt die Gleichung der Kugel, des Kegels mit kreisförmiger 
Basis, des Paraboloids, anderer Rotationsflächen, allgemeiner Kegel
füichen. Er stellt diese Gleichungen in homogener Gestalt her, indem 
er z. B. (y2 + z2

)
3 = x2 durch (y2 + z2

)
3 = a4 x2 ersetzt, wo bei a 

statt der Einheit eintritt·1). Dann wird der allgemeine Lauf einiger 
durch ihre zwei Gleichungen gegebenen Raumcurven besprochen 5) 
und zum Schlusse darauf aufmerksam gemacht, wie man von der 
Gestalt einer Oberfläche eine Vorstellung gewinne, indem man unter
suche, was aus der Oberflächengleichung werde, wenn man jede ein
zelne Coordinate für sich bald zu Null, bald unendlichgross werden 
lasse 6) . 

Der 2. Abschnitt ist der Von d er Anw endung der Differen
tialrechnung bei Curven dopp elter Krümmung mit Rücksicht 
auf ihre Berührungslini en und Normallinien 7) . Ist N ein 
Punkt der Curve doppelter Krümmung, n ein zweiter unendlich nahe 
bei 1V gelegener Punkt derselben, sind JJtf und m die Projectionen 
dieser Punkte in der Ebene der x und der y, so ist Nn ein Theil 
der Berührungslinie an die Curve doppelter Krümmung, M m ein 
Theil der Berührungslinie an die Projectionscurve. Da nun Nn und 
Mm der Ebene NMmn angehören, so werden die verlängerten Nn 
und Mm sich in t in der Ebene der x und der y schneiden, und das 
rechtwinklige Dreieck NM t nebst einem ihm ähnlichen unendlich 
kleinen Dreiecke, dessen Hypotenuse Nn ist, und dessen Katheten 

dz und yäX2+czY2 sind, lassen Mt = c:z ·Vclx 2 + cly2. und Nt= 

j-z V clx 2 + dy2 + d z2 finden 8). Die Subtangente JJit lässt auch die 

Schreibweise Mt= V(z ~:)2+ (z ~;')2 zu, d. h. sie ist so gross wie 

1
) Clairaut, R eclterches sur les courbes ä double courbure pag. 7, Nr. 13. 

~) Ebenda pag. 8-19, Nr. 15- 41. 3) Ebenda pag. 14, Nr. 30. 4) Ebenda 
pag. 11, Nr. 22: en mettant a pour l'unite. 5) Ebenda pag. 28-34, Nr. 56- 65. 
6

) Ebenda pag. 35-39, Nr. 66- 67. ') Ebenda pag. 40-GO. Seconde Section. 
Usage dti calcul differentiel dans les courbes ä double coiwbure par rapport 
a lewrs tangentes et a lewrs perpendiculciires. Nr. 68-92. 8) Ebenda pag. 40-41, 
Nr. 68-69. 
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die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Katheten die 
Subtangenten der Projectionscurven in der xz- und der yz-Ebene in 
den Projectionspunkten von N sind 1) . Neben der Subtangente ist 
auch die Subnormale hergeleitet. Nach zahlreichen Beispielen von 
Tangenten an bestimmte Curven doppelter Krümmung ist der Satz 
ausgesprochen, dass die Tangenten an zwei auf einer Oberfläche in 
einem Punkte durch zu zwei Coordinatenaxen senkrechte Ebenen 
herausgeschnittene Curven die Tangentialebene an die Oberfläche in 
eben jenem Punkte bestimmen 2) . Was Clairaut als Beweis des Satzes 
anführt ist allerdings recht dürftig. Die Oberfläche wird, sagt er, ' . 
durch die aenannten Ebenen in den Curven N Q, NP geschmtten. 
Auf jeder der beiden Curven ist ein Punkt n unencllich nahe bei N 
vorhanden, und es ist klar, dass die Tangentialebene an die Ober
fläche in N diejenige sein muss, welche das Dreieckchen Nnn enthält 3

). 

Der Satz wird etwas später erweitert4
"), indem von der Tangente 

einer Curve, die als Durchschnitt irgend zweier krummen Oberflächen 
o·edacht ist behauptet wird, sie- müsse der Tangentialebene jeder der 
beiden Ob:rflächen in dem Punkte, in welchem die Berührungslinie 
an die Curve gesucht wird, angehören. Andere Aufgaben verlangen die 
Orte der Durchschnittspunkte aller Tangenten 5) und aller Normalen 6) 
an eine Curve doppelter Krümmung mit einer Coordinatenebene zu 

finden. 
Der 3. Abschnitt ist der Anw endung der Integralr echnung 

auf Curven dopp elter Krümmung, deren R ectifi cation, der 
AusmessunD" der dur ch s i e bestimmten R ä um e u. s. w. 7

) ge-
o 

widmet. Die Rectification wird durch J V dx2 + cly2 + clz2 geleistet8
) . 

Die zweite Aufgabe verlangt die Complanation einer Oberfläche be
sonderer Art. Ist nämlich in der yz- Ebene eine Curve gegeben, auf 
welcher als Basis ein gerader Cylinder errichtet ist, ist auf diesem 
Cylinder eine Curve doppelter Krümmung gezeichnet, und wird der 
Flächenraum des gemischtlinigen Dreiecks aus Abscissenaxe , Ourve 
doppelter Krümmung und obere Leitcurve der Cylinderfj.äche gesucht, 

so findet Clairaut für denselben den Ausdruck 9
) J clxj'Ydy2 + clz2

• 

Zieht man dieses Dreieck von der ganzen graden Cylinderfläche ab, 

' ) Clairaut, Reche1·ches sur les courbes a double courbure pag. 43, Nr. 74. 
!) Ebenda pag. 49, Nr. 81. 3) il est clair que le plan tangent de la S'wrface 
cm point Nest celui qui passe pctr ce peti t triangle. 4

) Ebenda pag. 52, Nr. 84. 
6) Ebenda pag. 53, Nr. 8ö. 8) Ebenda pag. 57, Nr. 90. 7

) Ebenda pag. 61-96. 
T-roisiMne Section. Usage dt~ calcul integral dMis les courbes a dottble cowrbiwe, 
par rapport a leurs rectificati01is' a la quadratttre des espaces' qu'elles determi
nent etc. Nr. 93- 136. 8) Ebenda pag. 61-62, Nr. 93. 9

) Ebenda pag. 6ö- GG, 

Nr. 98. 
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so bleibt em zweites gemischtliniges Dreieck, dessen Fläche unmittel

bar durch die Formel j xydy2 + dz~ dargestellt ist1), wiihrend die 

Cylinderfläche sich als x f Ydy~ + dz2 ermittelt und durch die Gleichung 

xfJldy2 + dz
2 

- jxVJi/2 + dz'2 = jrlxfVcly2 + dz2 eine Prlifuag 
d~r Ergebnisse gestattet. Eine weitere Aufgabe ist die folgende 2). 
Die Curve doppelter Krümmung befindet sich wieder auf einer zur 
yz-Eb.ene senkrechten Cylinderfüiche. Wird nun die Cylinderfläche 
au~. die xz-.Ebe.ne abgerollt, so wird dabei die Curve doppelter 
Krun:imung m eme ebene Curve verwandelt, und diese wird gesucht. 
Endhch werden auch Cubaturen aufgesucht 3), welche aber ebensowenicr 
wie die Complanationen in allgemeinster Weise aufoefasst sind sonder~ 
mindestens theilweise zu einer Coordinatenebene :enkrechte Cylinder
flächen voraussetzen. Wir haben kaum nothwendig zu sagen, dass 
auch im 3. Abschnitte jedem Satze Anwendungen auf bestimmte 
Curven zugesellt sind. 

Das Gleiche gilt für die Sätze des 4. und letzten Abschnittes 
U~ber einige allgemeine grundlegende Betrachtungen bei 
Bildung von Curven doppelter Krümmung und Erforschung 
ihrer Natur4

) . Die Curve, deren Gleichungen ermittelt werden ist 
bald ~urch eine~ Zirk~l mit gegebener Weite auf einer gegeb~nen 
Oberflache beschneben, rndem die eine Zirkelspitze in einem ebenfalls 
gegebenen Punkte der Oberfüi.che haftet, bald ist sie der geometrische 
Ort der Endpunkte gleicher Strecken, welche auf den Erzeucruncrs
geraden einer beliebigen Kegelfläche mit doppelt gekrümmter

0 

L~t
curve von jener Leitcurve ans von der Kegelspitze sich entfemend 
abgemessen werden u. s. w. 

Die Leser unseres Auszuges werden wohl gleich uns in das ent
z~ckte Lob_einstimmen, welches in dem Urtheile von Molieres (S. 753) 
sich kund gab, und welches bald durch eine Thatsache bekräfticrt 
wur.de, welche :ereinzelt dastehen dürfte. Nach den Satzungen d~r 
Panser Akade.m1e war die Aufnahme in dieselbe nicht vor dem Ab
schlusse des zwanzigsten Lebensjahres möglich, Clairaut hätte also 
erst im Mai 1733 auf diese Ehre Anspruch erheben dürfen. Die 
Akademiker richteten an den König die Bitte, bei Clai raut eine Aus
nahme von der Regel zu gestatten, und nach Genehmiguncr dieses 
Antrages wählte man den erst Achtzehnjährigen am 14. Juli 1731. 

') Clairaut, Recherches sur les courbes a donble coiwbwre pag. 69-70 
Nr. 101- 103. !) Ebenda pag. 74, Nr. 108. 3) Ebenda pag. 78-79, Nr. 115; 
pag. 83-84, Nr. 121; pag. 88 ·- 89, Nr. 128 - 129; pag. 90-91, Nr. 131. 
') Ebenda pag. 97- 119. Quaflricme Section. Quelques 11rincipes giniraux pour 
form er des courbes ä double courbure et powr en trotive?" lct ncttiire, r. 137- 173. 
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Der Band der Veröffentlichungen der Pariser Akademie für das 
Jahr 1731 enthält zwei Aufsätze Clairaut 's 1). Der erste leitet den 
Schwerpunkt eines ebenen Raumgebildes (sei es einer Fläche oder 
eines Curvenbogens) ab, indem das Raumgebilde um ein Differential 
vergrössert, der Schwerpunkt um ein Differential verschoben wird 
und alsdann der Satz in Anwendung kommt, dass der Schwerpunkt 
der Vereinigung zweier Gebilde auf der Verbindungsgeraden der 
Schwerpunkte der einzelnen Gebilde liegt, von jedem derselben im um
gekehrten Verhältnisse des Ge
wichtes des betreffenden Gebil
des entfemt. Der zweite Auf
satz will die Curve kennen 
lehren, welche auf irgend einer 
Oberfüiche durch eine schnei
dende Ebene erzeugt wird. 
Clairaut nimmt an (Fig. 117), 
A sei Coordinatenanfangspunkt, 
AP, AQ, AR seien die Axen 

/ 
B 

.V 

A p 

Fig. 117. 

der x , der y, der z , BV sei der Durchschnitt der x y-Ebene mit 
der die gegebene Oberfläche in N schneidenden Ebene, welche als 
eine neue Coordinatenebene gew~ihlt ist. Der AnfangRpuukt der neuen 
Coordinaten ist in B, und BL = i i, LN= s sind die neuen 
Coordinaten von N, dessen frühere Coordinaten leicht ersichtlich 
AP = x , PM= y, MN= z waren. Damit die Schnittebene 
VL N bekannt sei, muss gegeben sein AB== g, cotg VB T 

= B T = ~ cotg NLJJf. = NLJY.,11~ = E, wobei wir den auffälligen von 
VT n' 1 q 

Clairaut gebrauchten Ausdruck Oeffnung eines Winkels 2
) für deren 

Cotangente bemerken. Unter Benutzung der g, m, n, p, q gelingt es, 
x y z durch s und i' in Verbindung mit jenen fünf Constanten aus-' ' ---p 1 VP' + q• 
zudrücken. Aus cotg NLM = q folgt sin NLM = q und 

sin NL M = !_ = __ q __ , also z = q s · Aehnlicherweise ist 
s P'+q• VP'+q• 

LM= _JJ!_ , Ferner cotg VBT=:i, 
VP' + q2 

1n 
cos VBT = • Ym'+ n-

BE BE= mu sowie LE = ?rn 
= u ' ym• + n'' yni• + n' 

Weiter ist 

LO=ET=BT-BE=y- wu , OM=LD=LE+ ym• + n• 

BA+ AP = nu + g + x . Nun steht LO auf VM und ML 
-Vm'+ n' 

1) Histoire de l'Acadimie des sciences de Paris. Annee 1731. pag. 159-162 
und pag. 483-492. ') Ebenda pag. 484: l'ouve·rture de l'angle. 
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f VB k ht d h . VC LC · au ,, sen rec , . . /:::,. VGL "' L OJJf und VL = I., M = sm VL O 

= sin VB1' = -~ = (y - _ mii - ) . _E!_ also y = 
ym• + n• ym• + n• · yp• + q'' 

nps m n 
,- 1 -,-+----'• ,;::o-+ . + / . + . Aus derselben Dreiecksähnlichkeit rm n rv-- q- 1 "111- n-
" 1 t CJJf. CL V m ( nii ) JJ·~ 1og LJJf = vL=cos LC= - .- .= ---=;;-- +g+x : - . ·-ym-+n• ym-+n• ff+ q' 
beziehungsweise x = __ !!:!s . - ~-- - r. Setzt mau 

Y'lll'+n' p'+q' ·vm•+ n• g. 
endlich die W erthe von x, y, z in die Gleichung der gegebenen Ober
fläche ein, so entsteht die Gleichung der ebenen Schnittcurve mit den 
Veränderlichen u, s. Wir brauchen kaum hervorzuheben dass Clairaut's 

' Verfahren nichts Anderes ist, als eine Coordinatenveränclerung, bei 
welcher die Schnittebene der n, s eine der neuen Coordinatenebenen 
ist, die man als im P unkte B zu einem Coordinateneck zusammen
stossend zu denken hat. 

Wir erwithneri aus dem n~ichstfolgenden Bande der Pariser V er
öffentlichungen 1) zwei nicht sehr bedeutende Aufsätze über diejenige 
Curve, von welcher (S. 207) unter dem Namen der Tractorie die 
Rede war. Pierre Boug u er 2

) (1698-1758), am bekanntesten durch 
seine Theilnahme an der Gradmessungsreise nach P eru von 1735, ist 
der Verfasser des ersten, Maup ertui s der des zweiten Aufsatzes. 
In beiden ist von früheren Bearbeitungen des Gegenstandes keine 
Rede, in beiden führt die Curve den Namen der Verfolgungslinie, 
cowrbe de poursnite, Clairau t 3) hat dann 1736 die Kraft untersucht, 
mit welcher der Faden fortbewegt werden muss, damit der an ihm 
befestigte Körper dem Zuge folge, und ebenderselbe4) hat sich 1737 
mit der Gestalt der 'fractorie unter der Voraussetzung beschäftigt, 
dass der die Curve beschreibende Punkt in einer anderen Ebene seinen 
Weg vollzieht als die ist, in welcher der andere Endpunkt des 
ziehenden Fadens sich längs einer gegebenen Curve bewegt. Auch 
Euler und Vincenzo Riccati haben, der Erstere 1736 in den 
Petersburger Abhandlungen 5), der Zweite 1752 in einer in Bologna 
gedruckten Abhandlung De usn motus tractorii in const1'uctione 
aequationiwn clifferentialium commentcwius und 1755 in den Veröffent
lichungen der Akademie von Bologna 6) über die Tractorie geschrieben, 

1) Histoire de l' .Academie des sciences 
und 15-16 , sowie Histoire pag. 56- 60. 
") Histoire de l'Academie des sciences de 
') Miscellanea B e-rolinensia V, 33- 35. 
tanae ad annum 1736. '.l.'. VHI, 66- 85. 

de Paris. Annee 1732 , pag. 1- 14 
') Poggendorff I, 254-255. 

Pai·is. Annee 1736, pag. 1- 22. 
6

) Commentarii Academiae Petropoli-
0) Commentarii Bonon. 'l'. HI . 
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beziehungsweise über deren Anwendung zur Construction von Diffe
rentialgleichungen 1) . 

Gleichfalls nur beiläufig gedenken wir eines Aufsatzes von J acob , 
H ermann über Oberflächengleichungen 2) : De superficiebus ad aeq_ua
tiones locales revocatis variisque earum affectionibus aus dem Jahre 1732. 
Könnte man daraus, dass von Clairaut ' s 1731 gedruckter grund
legender Schrift mit keinem Worte die Rede ist, die an sich nicht 
unwahrscheinliche Folgerung ziehen, Hermann habe deren Einfluss 
nicht empfunden und ganz selbständig gearbeitet, so müsste man ihn 
mit unter die Schriftsteller zählen, welche-zur Verbreitung der Kennt
nisse von der analytischen Geometrie des Raumes beitrugen. Hermann 
giebt die Gleichung der Ebene az + by +ex - e2 = 0 und bestimmt 
sie genau, indem er die Punkte F, E, H finden lehrt, deren Coordi-

e2 e2 e2 
naten x = y = 0, z = - ; y = z = 0, x = - ; z = x = 0, y = b-a c 
sind, d. h. die Punkte, in welchen die drei Coordinatenaxen durch 
die Ebene getroffen werden. Er giebt auch die Gleichung verschie
dener krummer Oberflächen, von Curven doppelter Krümmung aber 
nur die kürzesten auf einer gegebenen Oberfläche zwischen zwei ge-
gebenen Punkten zu ziehende Linien. · 

Das J ahr 1733 brachte eine in London gedruckte Abhandlung: 
Exercitatio geometrica de descriptione linearum curvarum. Dem Namen 
des Verfassers Willi am Braikenridge ist die Bezeichnung als 
E cclesiae Anglicanae presbyter beigefügt, und dieser Titel nebst einigen 
geringfügigen Angaben in der Vorrede ist Alles, was über die Per
sönlichkeit bekannt ist. Auch eine 

0

""Besprechung des Buches in den 
A. E. 3) geht nicht über das hinaus, was in der Vorrede gesagt ist, 
und ebensowenig ein Aufsatz von Braikenridge in den P. T. für 1735 
und 1736. Der Vorrede entnehmen wir, dass Braikenridge 1726 in 
Edinburg war und dort die wesentlichsten Sätze seiner Curvenerzeugung 
fand. Er theilte sie einem dortigen Geistlichen George Martin 
mit, dann auch 174 7 in London einem der Mathematik sehr kundigen 
Mann, J. Craig, worunter offenbar John Cr aig (S. 52) zu verstehen 
ist, der Schotte und längere Zeit Geistlicher war und 1731 in London 
starb. Damals (1727) befand sich auch Maclaurin vorübergehend 
in London, erfuhr aus Craig's Munde die von Braikenridge gefundenen 
Sätze und sagte diesem selbst, den er gelegentlich sprach, er habe 
auch Aehnliches gefunden. Maclaurin zeigte dabei Braikenridge eine 

1) Klü gel V, 90- 91. 2) Gommentarii .Academiae Peti·opolitanae ad 
annum 1732 et 1733. 'f. VI, 36- 67. 3) Nova Acta Erndi:toruin anno 1735 
publicata, pag. 28- 30. 

CANTOn, Gescliiclito der Mnthemn.tik. I U , 3, 49 
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gewisse Handschrift1
), die er ihm allerdings nicht in die Hände gab, 

und in welche er ihm auch nicht den flüchtigsten Einblick gestattete. 
Nun wollte Braikenridge - wann? sagt er nicht - nach Schottland 
zurückkehren, und er gab vor seiner Abreise ein P apier, welches 
seine Sätze enthielt, an Georg Gordon, der es D esaguli ers 2) 

(1683- 1744), abermals einem Theologen, damals mit der Abhaltung 
physikalischer Vorlesungen in London beauftragt, und dieser wieder 
der Royal Society vorlegen sollte. Durch irgend ein Missverständniss 
ging, wie Braikenridge erfuhr, jenes P apier zu Grunde. Ausserdem 
meldet die Vorrede, in der ganzen Schrift sei beweislos der Satz als 
wahr vorausgesetzt, dass eine Curve mt•n und eine solche n1•n Grades 
einander in mn Punkten schneiden. Georg Camp b ell besitze einen 
Beweis dieses Satzes, auf dessen Veröffentlichung in Bälde zu hoffen 
sei. Der Satz selbst war (S. 426) in Maclaurin's Geometria organica 
zuerst ausgesprochen. Der von Braikenridge genannte Georg Campbell 
ist offenbar derselbe, von welchem (S. 544) ein algebraischer Aufsatz 
von 1 728 herrührt, und dessen Persönlichkeit uns ebensowenig näher 
bekannt ist, als die seines Freundes Braikenridge. 

. Braikenridge's Schrift zerfällt in drei Abschnitte. Der I. Abschnitt 
ist bezeichnet als über die Curven erster Art oder die Lili.ien 21•n Grades 

11' 

]) 

z 
.E'ig. 118. 

und ihre Construction 3) . Dessen erster Satz ist folgender 4'). Seien 
(Fig. 118) drei Punkte A, B , C in einer Ebene gegeben. Drei Gerade 
ASN, B S O, OON sind um jene Punkte drehbar und bilden bei 
ihrer Drehung die Durchschnittspunkte S, N, 0. Richtet man die 

1
) M. S. S. ostendit, qiw innuebat inventa suci contineri, sed qua ratione 

ductus nescio in manus meas non tradidit nec licuit in illucl vel leviter inspicere. 
2

) Poggendorff I, 553- 554. 3) B rnik e nrid g e }) ltg. 1-23. 4) Ebenda 
pag. 1- 11. 
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Drehungen so ein, dass S und N je eine Gerade D SK und RKN 
durchlaufen, so beschreibt 0 einen Kegelschnitt. Man sieht leicht 
den Fortschritt , der in dieser Construction gegen diejenige enthalten 
ist, welche N ewton in seiner Enumeratio vorschlug (S. 407), welche 
Maclaurin in seiner Geometria organica bewies (S. 419- 421). 
Jene hatten den immerhin verwickelteren Apparat zweier Winkel, 
welche in Drehung versetzt waren, während Braikenridge sich mit in 
Drehung versetzten Geraden begnügte. Braikenridge's Beweisführung 
ist analytisch und verfolgt den gleichen Weg, welchen Maclaurin bei 
dem Beweise für die N ewton'sche Entstehung der Kegelschnitte ein
geschlagen hatte. Es wird gezeigt, dass zwischen den Coordinaten 
des Punktes 0 eine quadratische Gleichung stattfinde. Die Figur ist 
so zu verstehen: Die Punkte A, B , C, die Geraden D SK, RKN 
sind beliebig gegeben. Die von A, B , C ausgehenden Geraden ASN, 
B S O, GON gehorchen keiner anderen Bedingung, als dass ihre 
Durchschnittspunkte S und N auf den vorgenannten Geraden liegen, 
welche kurzweg die Träger heissen mögen, während Braikenridge 
keinen Namen für sie besitzt. Die drei Punkte A, B , C dagegen 
nennt er Pole. Durch A , B wird eine Gerade gezogen, welche die 
Träger in D und R schneidet , desgleichen eine zweite Gerade durch 
A , C, welche die Träger in Q und ·w schneidet. Damit ist die Gerade 
W NKR gegeben nebst ihrem Durchschnittspunkte Z mit der GB. 
Als eigentliche Hilfslinien sind noch OP, S L , NE, K Gsämmtlich II CA 
und CMH II A B gezogen. Braikenridge bedient sich folgender Ab
kürzungen : A B = a, AR= b, A D = d, AC= c, AE = it, 

AL = z, AP = x , OP = y . Die Dreiecke K GR , DKG sind aus 
gegebenen unveränderlichen Stücken hergestellt, das Verhältniss ihrer 

Seiten zu einander ist mithin bekannt und kann durch ~; = !!:_ und . 
D G a g 
G K = -k dargestellt werden. Nun ist b. K G R ,..._, N E R und b. D K G 

S 
GR E R AR - AE DG DL A D + AL 

,..._, D L, also GK = EN= ~~; GK = LS = ~S- oder 

~ =b - u :i:_ =d+z beziehungsweiseEN =bg - gu L S=dk + kz . 
g EN ' k L S ' a ' a 

· A AE EN u bg- gu 
Ferner ist b. EN,....,AL S, also AL = LS oder z =ak+kz und 

dku daraus z - Andererseits folgt aus b.BP O ,..._, BLS - bg - gu - ku· ' 
BP PO a-x ay d a•y+ clkx-adk 

dass B L = L S oder a - z = dk + kz un z = ay - kx + ak · 
Die Gleichsetzung der beiden für z gefundenen Ausdrücke liefert 

i i = a'bgy + bdgkx - abdgk Daneben ist b. CJJf 0 "' CH N, 
(adk + a•g+ a'k) Y+ tlgkx- aclgk 

also CM CH oder A P AE oder _x_ = 
MO - H N OP - CA = NE - CA y - c 

49* 
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u (bg - cic)x . 
b , woraus it = ----- · Jetzt endlich werden die 

g - gii _ c ay + g x - a c 
(1 

beiden für it gefundenen W erthe einander gleichgesetzt und liefern 
nach Wegschaffung der Brüche mittels Multiplication mit beiden 
Nennern eine in x und y quadratische Gleichung. Als Zusatz ist be
wiesen 1) , dass die Gleichung sich in den Punkten K, B, R, C, Q erfüllt, 
dass diese fünf Punkte folglich dem Kegelschnitte angehören, und noch 
14 andere Zusätze folgen, die sich meist auf besondere Lagen der 
Punkte A, B, C und der Träger D SK, RKN beziehen. Zwei Auf
gaben schliessen sich dann an. Die erste verlangt einen Kegelschnitt 
mit Hilfe eines gegebenen Durchmessers, des ·Winkels, welchen er 
mit dem ihm conjugirten Durchmesser bilden soll, und des Parameters 
zu zeichnen. Braikenridge löst sie 2) )ür die Ellipse, die Hyperbel, 
die Parabel, indem er in jedem einzelnen Falle die drei Pole und die 
zwei Träger ermittelt, die zu der irn ersten Satze gelehrten Con
struction verwandt den jedesmal verlangten Kegelschnitt liefern. Die 
zweite Aufgabe, einen .Kegelschnitt durch fünf gegebene Punkte B, C, 
K, Q, R zu zeichnen, wird in dem gleichen Sinne der Auflösung zu
geführt3). Werden davon zwei Punkte B, C als Pole gewiihlt, so 
findet sich der dritte Pol A als Durchschnittspunkt von BR und CQ, 
wiihrend R und Q, mit dem fünften Punkte K verbunden, die beiden 
Triiger KR, KQ liefern. 

Der II. Abschnitt von der Beschreibung von Curven jeden Grades 
mit Hilfe von Curven niedrigeren Grades 4) benutzt ebenfalls drei 
Gerade, drei Pole, zwei Triiger, wählt aber die letzteren nicht gerad
linig. Schneiden die um die Pole A, B, C drehbaren Geraden ASN, 
BSO, CNO einander in N , S, 0 und lässt man N eine Gerade, S 
eine Curve nteu Grades als Träger durchlaufen, so beschreibt 0 eine 
Ourve 2n'0

u Grades5). Der Beweis ist nach zwei Methoden geführt, 
deren erste dem oben ausführlich berichteten Beweise des ersten Satzes, 
die zweite den Beweisen der Geornetria organica für die Entstehung 
von Curven höheren Grades nachgebildet ist, in welchen es sich um 
Abzählung der Durchschnittspunkte einer Geraden und einer Ourve 
handelt. ·wird der eine Träger vom mt•u, der andere vom nton Grade 
gewählt, so ist 2mn der Grad der durch den dritten Durchschnitts
punkt der drei drehbaren Geraden erzeugten Curve 6) . Geht unter 
der Voraussetzung eines geradlinigen 'l'rägers und eines Trägers 
nt•u Grades der letztere durch einen Pol, so entsteht eine Ourve 

') Braikenriclge pag. 3. ') Ebenda pag. 15- 2 1. 
pag. 21-23. 4) Ebenda pag. 24_:59. 6) Ebenda pag. 24- 2G. 
pag. 28-29. 

8) Ebenda 
6) Ebenda 
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2 n - 1 tcu Grades 1) . Ist der eine Träger nit•n Grades und geht durch 
einen Pol, der andere nteu Grades und geht durch einen zweiten Pol, 
so wird eine Curve 2mn - m - ntcn Grades erzeugt 2

) u. s. w. 
Der III. Abschnitt, in welchem Kegelschnitte durch mehrere um 

Pole drehbare Gerade erzeugt werden:i) , gelangt, von Sonderfällen be
ginnend, zu dem allgemeinen Satze 4) , dass, wenn n Gerade sich um 

ebenso viele Pole drehen, und wenn von ihren n (n 
2
- l ) Durchschnitts

punkten, deren n - 1 auf geradlinigen 'l'rägern bleiben, die übrigen 

(n - l ) (n -
2

) Durchschnittspunkte lauter Kegelschnitte beschreiben. 
2 

Wir haben (S. 761) einen Aufsatz Braikenri dg e's in den P . T. 
erw~ihnt. Es ist ein Brief5) an den königlichen Leibarzt Benjamin 
Hoadly 6) (1706-1757), welcher seit 1727 Mitglied derlfoyal Society 
war. Braikenridge wiederholt hier den ersten Satz aus seiner Exer
citcttio geometrica und fügt ihm andere hinzu, ohne sie weitläufig zu 
beweisen, aber mit Angabe der betreffenden Sätze der genannten 
Schrift, auf welche der Beweis sich gründe. Es handelt sich um 
Pole, um welche Gerade in Drehung versetzt sind1 um geradlinige 
Träger einiger Durchschnittspunkte, um Erzeugung von Curven mittels 
eines beschreibenden Punktes, der mit anderen Durchschnittspunkten 
der um die Pole gedrehten Geraden in Verbindung steht. Das erste 
Beispiel, dessen Anführung hier genügen muss, ist folgendes. Seien 
(Fig.119) ANS, BOS, CNO, DPO die vier um die Pole A, B, C, D 
drehbaren Geraden; seien dK 

II -·--

und R K zwei geradlinige 
'rräger der Durchschnitts
punkte S und N; der dritte 
Durchschnittspunkt 0 der um 
die Pole A, B, C beweglichen 
Geraden ist mit dem vierten 
Pole D durch D 0 verbunden 
und diese D 0 schneidet die. 

l L-~~__:::__--<)-~__:::.:..:..=-<t)---~R. 

die NS, d. h. die Verbin- < A n 
dungsgerade der auf den 
beiden Trägern verbleibenden 

Fig. 119. 

Punkte in P. Dieses P beschreibt alsdann eine Curve dritten Grades. 
Sechs Monate später sah Maclaurin sich veranlasst1 eine Erklä-

•) Braikenridge pag. 30- 32. ") Ebenda pag. 41- 42. 8
) Ebenda 

pag. 60- 70. 4) Ebenda pag. 66. 6) P. T. XXXIX, 25-36, Nr. 436, Januar, 
Pebruar, März 1735. 6) Poggendorff I, 1115. 
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rung abzuge~en 1). ~r habe, sagt er, schon 1721 an einem Nachtrage 
zur Geon~etna organic.ci druck~n lassen, aber nach Vollendung einiger 
Bogen sei der Rest mcht fertig geworden und die Schrift nicht zum 
V: erkaufe ?elang.t. Inzwischen habe Braikenridge, der einige Jahre 
hmdurch m Edmburg Privatunterricht in der Mathematik ertheilte 
sich mit Curvenerzeugung beschäftigt und ihm einmal einen Lehrsat~ 
gezeigt, der schon in der Geometria organica vorkam, ein Zusammen
~·effe11:, welches Braike11:ridge nicht bemerkt zu haben scheine, wie 
~nn. 111 der That derartige Methoden sich oft als mit einander über

emstimmend erweisen, ohne dass man es beim ersten Anblick erkennt. 
Dann habe etwas später 1727 Braikenridge zu ihm von neuen Lehr
sätz~n gespro.chen, und er habe ihm sofort auch diese in seinen 
Papie:en gezeigt. Wir bemerken beiläufig, dass Maclaurin nicht sagt, 
wo diese s~äter~ U~terre~ung stattfand. Es war jedenfalls dieselbe, 
"'.elche Braik~nndge s Bencht (S. 761) nach London verlegt. Jetzt, 
fahrt Maclaunn fort, miisse er wenigstens Einiges von dem, was er 
uach 1719 gefunden, der Oeffentlichkeit iiberrreben damit man ihm 
n~~ht später den Vorwurf der Aneignung f~emd:n Gutes machen 
konne'. So habe er im November 1722 niiheres Augenmerk auf das 
zw.an~i~ste Lemma im 5. Abschnitte des I. Buches von N ewton's 
Pnnc1pien. gewor~en und ~abe erkannt, dass ihm die Entstehung eines 
Keg~lschmttes mittels dreier um ebenso viele Pole drehbarer Geraden 
u.nmittelbar entnommen werden könne, da das Lemma selbst nur 
ei~en besonderen Fall dieser Entstehung bilde. Später habe er noch 
Vieles über Berührungslinien, über Asymptoten, über zwei- und mehr
fa~he Curvenpu~kte entdeckt, aber nicht gross beachtet, weil er darin 
kernen Fortschritt über das in seinem Buche Behandelte hinaus fand. 
Er .habe des Weiteren 

2

172! in einem . Kapitel seiner in Edinburg 
seh1 bekannten Algebra ) emen algebraischen Beweis des Falles der 
Benutzung von drei Polen geliefert, sowie auch die Construction eines 
K~gelschnittes durch fünf gegebene Punkte mit dem Zusatze, dass 
be~ Anwendung von noch mehr Polen und um dieselben sich drehenden 
Wmkeln oder Geraden immer ein Kegelschnitt entstehe. 

~us de1.· Uebers.icht über Maclaurin's Entdeckungen nach 1719 
beguugen Wlr uns em mit dem Vermerk Nancy 27. November 1722 
versehenes Bruchstiick in lateinischer Sprache hervorzuheben a). Um 

. ') P. T. XXXIX, 143- 165, Nr. 439, October, November, December 1735. 
Bei Poggendorff II, 6 fehlt die Angabe dieses Aufsatzes. 2) In 1727 I added 
t~ a cltapter of my Algebrci, which is very publick in this place. Da die Algebra 
n~cht vor 17~8 ~edruckt wurde, so kann der Satz nur entweder bedeuten, dass 
die handschnfthche Algebra von Vielen benutzt wurde oder eine Berufun"' 
auf gehaltene Vorlesungen sein. ") P. T. XXX, 163. ' 

0 
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die Pole 0, B, D (Fig. 120) werden die Geraden Gel, Bm, Dr 
bewegt und der Durchschnitt der Bm, Dr wird liings der gegebenen 
Geraden PG, der der Gel, Dr längs der gleichfalls gegebenen Ge
raden P Q geführt, alsdann 
beschreibt der Durchschnitt 
der Cd, Bm einen Kegel
schnitt1). 

Der Streit wurde un
seres Wissens nicht weiter 
geführt. Wir glauben nicht 
irre zu gehen, wenn wir 
das allgemeine Urtheil da
hin fassen, dass Niemand 
auch nur den leisesten V er
dacht hegte, Maclaurin 
könne sich eine fremde Ent-

c 

Fig. 120. 

deckung angeeignet haben. 
Aber auch für Braikenridge wird man selbständige Arbeit anerkennen 
müssen, die nur zufällig mit 1\foclaurin's Ergebnissen zusammentraf, 

wie dieser Letztere es selbst zugab. 
Ein französischer Offizier und Ingenieur Frezier (1682- 1773) 

ist wegen eines 1738-1739 in Strassburg erschienenen zweibändigen 
Werkes: Lei tlt6orie et la pratique de la coupe des pierres et des bois, 
on traite de stereotomie zu nennen. Eine zweite Auflage folgte in 
3 Bänden (Paris 1754, 1768, 1769). Wir haben (Bel. II, S.619) 
unter den Händen von Desargues und von Bosse die descriptive 
Geometrie entstehen sehen, die damals freilich diesen Namen noch 
nicht führte. Auch Frezier kannte ihn noch nicht, bezeichnet aber . 
in jeder anderen Beziehung einen grossen Fortschritt. Wir selbst 
haben freilich sein Werk nie gesehen und berichten nach zweiten 
Quellen 2). Darnach ist bei Frezier die Theorie von der Praxis ge
trennt und ersterer nebst den Beweisen der erörterten Dinge der 

ganze I. Band eingeräumt. 
Zur Darstellung, description, dient hauptsächlich die senkrechte 

Parallelprojection, die man sich durch herabfallende 'fropfen Tinte 
veranschaulichen könne. Die Projectionsebene, plan de description, 
ist entweder horizontal zur Aufnahme des Grundrisses, projection hori-

1) Auf Maclaurin's Figur in den P. T. sind zwei Buchstaben unrichtig, 
welche wir mit dem 'l'exte in Einklang gebracht haben. 2

) Chasles, .Aper!(ti 
hist. pag. 355 (deutsch S. 376) und besonders Chr. Wiener, Lehrbuch der dar
stellenden Geometrie I, 23-24, dem wir fast wörtlich folgen. 

1 1 
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zonta.le oder ichnographie, oder vertical zur Aufnahme des Aufrisses 
. ' 

orthograplne. Unter den Oberfüichen sind auch die windschiefen 
' smfaces gauches, hervorgehoben. Diese werden durch parallel zu einer 

Ebene fortgeführtes Ringleiten einer Geraden längs zweier nicht der
selben Ebene angehörenden~ Linien erzeugt, welche Linien beide ge
rade, oder die eine gerade, die andere gekrümmt, oder beide gekrümmt 
sein können. Frezier rechnet zu den windschiefen Flächen auch noch 
die durch ein ähnliches Gleiten einer krummen Linie erzeugten Flächen 

. ' welche heute nrcht mehr als windschief gelten. Einen weiteren 
Gegenstand von Frezier's Untersuchungen bildet die Durchdringung 
von Körpern und die Abwickelung solcher Flächen, welche aus einer 
endlichen oder unendlichen Anzahl von Ebenen gebildet erscheinen. 

Gleichfalls in Frankreich erschien 17 40 das Buch: Usage de 
l"anldyse de Descartes pour decoitvrir, sans le secour dtt calcul difteren
tiel , les proprietes on aff"ections principltles des lignes geometriqites de 
tous les ordres von J ean P aul de Gu a de Malves. Wir haben es 
schon (S. 557 und 585) wegen des algebraischen Dreiecks als Ersatz 
für das N ewton'sche Parallelogramm erwähnt, auch (S. 557) eine 
darin vorkommende Eliminationsmethode geschildert. Das Buch von 
De Gua wurde gleich dem von Clairaut (S. 753) durch Privat de 
Moli er es geprüft, der es am 3. November 1739 als des Druckes 
würdig bezeichnete. Das Buch, in kleinstem Formate <Yedruckt zer-

o ' 
fällt in drei Abschnitte von sehr ungleicher Ausdehnung. Der I. Ab-
schnit t geht von S. 1- 24, der II. von S. 24- 347, der III. von 
S. 348- 454. Ein Inhaltsverzeichniss ir<Yend welcher Art fehlt wo-

"' ' durch das Zurechtfinden ungemein erschwert ist , während die nichts 
weniger als klare Schreibweise dem Studium des Buches in der Zeit 

' als es erschien, ganz besonders hindernd in den Weg getreten 
sem muss. 

Der I. Abschnitt handelt von den Mittelpunkten der Curve11, 
<l. h. der algebraischen Curven, von welchen. allein die Rede ist, und 
auf welche sich auch die Titelworte der geometrischen Linien jeder 
Ordnung beziehen. Als Mitt elpunkt, centre genrfra,l, wird der Punkt 
bezeichnet, in welchem alle durch ihn hindurchgehenden Sehnen 
halbirt werden , oder von welchem aus ein Auge alle einander dia
metral gegenüberliegende Curvenpunkte als symmetrische Punkte 
sehen würde 1

) . De Gua verlegt nun zunächst das Coordinatensystem, 
auf welches die Curvengleichung sich bezieht, durch P arallelver
schiebung nach einem anderen Anfangspunkte und dreht alsdann die 

1
) D e Gua , Usage de l'analyse de Descartes J)ag. 2: si l'on suppose un 

oeil place dans le cenfre general d'une Ooiwbe quelconque, les pci.rties d·iamlftrale
ment opposees de cette Oowrbe presenteront en toitt sens une syinetrie parf aite. 
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Ordinatenaxe. Heissen die ursprünglichen Coordinaten x, y, so wird 
die Verschiebung durch x = ; + p, y = 'YJ + q, die Drehung durch 
'Y/ = m ·it, ; = z + nii vollzogen , die ganze Coordinatenveränderung 
beruht also auf den Gleichungen x = p + z + nu, Y = q + mu 
mit it und z als den neuen Veränderlichen und m und n als von der 
Neigung der Ordinatenaxe abhängigen Constanten. Ist der neue 
Coorclinatenanfangspunkt ein Mittelpunkt, so muss bei jeder Neigung 
der Ordinaten zur Abscissenaxe im Mittelpunkte eine ebensogrosse 
positive als negative Ordinate eines Curvenpunktes entstehen , d. h. 
wenn z = 0 gesetzt ist, muss eine Gleichung in i t erscheinen, welche 
ebensoviele positive als negative Wurzeln von absolut genommen 
gleichem W erthe besitzt. Das kann nur dann der Fal~ sein , wenn 
in der entstehenden Gleichung in it keine P otenz von u mit ungeradem 
Exponenten auftritt, d. h. wenn solche P otenzen alle den Coefficienten 0 
besitzen. Anstatt x = p + z + nu, y = q + mit und dann z = 0 
zu setzen, kann man aber sofort die Substitution x = p + nit, 
!J = q + mit vornehmen, worauf die Coefficienten ungerader Potenzen 
von i t gleich Null gesetzt die W erthe p und q der Coordinaten des 
Mittelpunktes, wenn es einen solchen giebt, unabhängig von m und n 
finden lassen müssen 1) . W~ire z. B. x2 

- 2 ax + y 2 = 0 zu unter
suchen, so verwandle man die Gleichung in (m2 + n2

) u2 + (2 mq + 
2np- 2an) it+ (p 2 + q2 - 2ap ) =0 und setze 2mq + 2n(p -a) 
= O. Bei willkürlichem m und n kann diese Gleichung nur mittels 
q = O, p = (i erfüllt werden, und !' in der That hat der Kreis 
(x _ a)2 + y2 = a2 bei x =lt, y = 0 einen Mittelpunkt . . De ~~a 
behandelt dieses Beispiel allerdings ganz anders 2) . Er d1fferenturt 
die Curvengleichung , wodurch er 2 (x - lt) dx + 2 y dy = 0 erhält, 
und setzt die Coefficienten von dx und von dy , jeden für sich, = 0, 
wobei sich x = a, y = 0 ergiebt. Dass man so verfahren kann, 
beruht auf der Entwickelung des Gleichungspolynoms X

2 
- 2ax + y2 

= F(x, y), in welchem x(y) den Zuwachs dx (cly) erhalten hat, nach 
dem Taylor'schen Satze. In dieser Entwicklung erhalten dx und dy 

die Coefficienten ~F _oF die man zum Verschwinden zu bringen 
()X ' oy' 

bat wenn die ersten P otenzen von dx und dy in der Entwicklung 
' nicht vorkommen dürfen 3). Ist die Curvengleichung von höherem 

als dem zweiten Grade, so muss die Differentiation und die Null
setzung von partiellen Differentialquotienten fortgesetzt werden, wie 
Saurin (S. 412) erkannt hatte, und führt ausser zu den Co?rdinaten des 
Mittelpunktes auch zu Bedingungsgleichungen zwischen den Constanten 

1) De Gu a, Usage de l'analyse de Descartes pag. 3-7. ") Ebenda 
pag. 10. ") Ebenda pag. 7- 8 und Addition pag. 455- 457. 
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der Curvengleichung, welche erfüllt sein müssen, damit em Mittel
punkt vorkomme. 

Der II. Abschnitt giebt die allgemeine Lehre von den singulären 
oder merkwürdigen Punkten 1) der Curven und dergleichen mehr. 
Der Name eines singulären Punktes dürfte hier erstmalig erscheinen, 
während Saurin (S. 410) nur von einem singulären Falle der Be
rührung gesprochen hatte. War im I. Abschnitte infolge von Coordi
natenveränderungen der etwaige Mittelpunkt einer Curve zum 
Coordinatenanfangspunkte geworden, so gebraucht De Gua im II. Ab
schnitte ein ganz ähnliches Verfahren. Er verlegt den neuen Coordi
natenanfangspunkt nach einem singulären Punkte. Im Anfang des 
Abschnittes erscheint das mehrgenannte a lge br ai s ehe Drei eck mit 
seiner Verwendung. Dahin gehört die Darstellung von y oder einer 
Potenz von y durch eine nach Potenzen von x mit steigenden Ex
ponenten geordnete Reihe, die sich in unmittelbarer Nähe des ge
wählten Anfangspunktes, wo x unendlichklein ist, auf das erste Glied 
beschränkt 2

) . Daraus folgert De Gua weiter 3) die Umwandelbarkeit 
des Gleichtmgspolynoms der Curve ebendort in y"' - Ax±11 mit po
sitiven A, m und n, oder in ein Pro<luct solcher Ausdrücke. Da ein 
singulärer Punkt der Curve als Coordinatenanfangspunkt gewählt 
wurde, d. h. da x = 0, y = 0 einen Curvenpunkt darstellt, so muss 
mindestens ein Factor des Gleichungspolynoms unter dieser Voraus
setzung verschwinden, d. h. x und y müssen gleichzeitig positive Ex
ponenten besitzen, der erwähnte Factor muss y"' - A x" heissen 4). 

Nun seien drei Fälle zu unterscheiden. Ist erstens m grad und n 
ungrad, so entspricht auf der positiven Abscissenseite jedem x ein 
positives und ein negatives y von gleicher Länge, auf der negativen 
Abscissenseite sind die y imaginär. Ist zweitens m und n ungrad, 
so wird dem positiven x ein positives y, dem negativen x ein nega
tives y entsprechen, und der singuläre Coordinatenanfangspunkt ist 
Inflexionspunkt. Ist drittens m ungrad und n grad, so entspricht 
dem positiven wie dem negativen x ein gleichgrosses positives y, und 
im Cordinatenanfangspunkt ist ein Rückkehrpunkt erster Art, eine 
Spitze, erkannt. Der vierte Fall, dass m und n beide grad, etwa 
m = 2µ. , n = 2v wären_. lässt die weitere Zerlegung y211 - A x2•• = 

(y1• - YA x•') (y.11 + y A x•') zu, die einen der drei früheren Fälle 
herbeiführt, oder, wenn auch !L und v noch beide grad sind, bei 
weiterer Zerlegung schliesslich herbeiführen muss 5) . Ein Rückkehr-

1
) De Gua, Usage de l'analyse de Descartes pag. 72: des JJOints Singul·iers 

ou B emarq1iables. Auch in der Vorrede pag. X ist von den Points Singuliers 
die Rede. 2) Ebenda pag. 47. 3) Ebenda pag. 72. ') Ebenda pag. 77. 
6

) Ebenda pag. 77- 79. 
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punkt der zweiten Art, ein Schnab el , i st also nach die sem 
Beweise a priori nicht möglich 1) . Auf diese Behauptung legte 
De Gua ein solches Gewicht, dass er sie in seine Vorrede aufnahm 2) . 

An Figuren, welche wir so getreu als. möglich nachbilden, u~ unseren 
Lesern eine Vorstellung von den Figurentafeln zu De Gua s Buche 
zu geben, zeigt der Verfasser zuerst (Fig. 121), wie ein Rückkehr
punkt zweiter Art nach der Meinung 
De L'Höpital 's aussehe3

), um dann später {)) 
zu behaupten 4) , eine solche Zeichnung sei ~ 
nur als Hälfte einer anderen (Fig. 122) 
aufzufassen, von welcher aber De L'Höpital 
vermöue der Evoluten, die er sich zeich- . F' 

122 o . F1g. 121. ig. . 
nete ein Theil entging. Das 116. Kapitel 
wird uns mit der Widerlegung dieser Meinung, welche nicht ausblieb, 
bekannt machen. Ist die Curvengleichung nach Potenzen von Y mit 
fallenden Exponenten geordnet, welchen nach x geordnete Polynome 
als Coeffi.cienten dienen, so zeigt das Fehlen der niedersten Glieder 
in y an 5), dass der Coordinatenanfangspunkt der Curve als vielfacher 
Punkt angehört. Aehnliche Beziehungen :finden zwischen dem F~hlen 
der dem Grade der Curvengleichung nach möglichen höchsten Glieder 
in y und dem Vorhandensein von unendlichen Curvenästen und 
Asymptoten statt s). Wenn auch die von De Gua hervorgehobenen 
Thatsachen bekannt waren (S. 422 und 414), so hatte man doch die 
Frage nach einem inneren Zusammenhange derselben noch unterlassen. 
De Gua stellte sie 7) und beantwortete sie durch eine Einführung neuer 

. . +pq ±pu 
Veränderlichen auf Grundlage der Gleichungen x = - z , Y = - z - ' 

ein Verfahren, welches er eine Proj ection nennt und mit dem 
Schatten von Newton 's Enumeratio in Uebereinstimmung :findet 5

). 

De Gua foluert daraus später 9) den von N ewton (S. 406-407) aus
gesprochene0n, von Ni col e (S. 751) und Clairaut (S. 759) bewiesenen 
Satz dass alle Curven 3ten Grades als Projectionen einer der fünf 

' divergirenden Parabeln 3ten Grades anzusehen sind, und aus den .so-
uenannten Schatten ergiebt sich ihm der neue Satz, dass, wenn eme 
Curve 3ten Grades drei Inflexionspunkte b es it ze, dies elben 
auf einer Geraden liege n müssen. De Gua legt auf diesen Satz 
urosses Gewicht so dass von ihm in der Vorrede und an zwei Stellen 
0 ' 
des Buches die Rede ist1°). Hatte De Gua bisher immer darauf 

1) De Gua, Usage de l'analyse de D escartes pag. 76. 2
) Ebenda Preface 

pag. XV1I. 8) Ebenda pag. 74. 4) Ebenda pag. 81. 6
) Ebenda pag; .91-~2. 

6) Ebenda pag. 148 sqq. 1) Ebenda pag. 198. 8) Ebenda pag. 202 : l equation 
de l'Ombre ou de la Projection cherchie. 9) Ebenda pag. 222. 10

) Ebenda 
Preface pag. XVIII, pag. 225 und 313. 
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geachtet, einen singulären Punkt zum Coordinatenanfangspunkte zu 
wählen, so wendet er sich im weiteren Verlaufe der Aufgabe zu, 
ausserhalb des Coordinatenanfangspunktes befindliche vielfache Punkte 
zu ermitteln 1

) und gelangt zu den Saurin'schen Ergebnissen (S. 412). 
Er verbindet mit diesen Erörterungen Bemerkungen gegen De L'Höpi 
tal, gegen Leibniz u. s. w., bei welchen das Recht nicht auf seiner 
Seite ist. Den Schluss des II. Abschnittes bildet der Satz 2), dass der 
Uebergang von einem gradlinigen Coordinatensysteme zu einem anderen 
den Grad einer Curvengleichung nicht verändern könne. 

Der III. Abschnitt wendet die allgemeinen Lehren des II. Ab
schnittes auf bestimmte Aufgaben an, welche zwar keineswegs des 
Interesses entbehren, aber uns doch nicht zur Berichterstattung ver
pflichten. Die Bemerkung mag genügen, dass dort De Gua's Elimi
nationsverfahren (S. 557) mehrfach zur Anwendung gelangt. 

115. Kapitel. 

Analytische Geometrie 1740- 1748. Maclaurin. Euler's lnt.ro<hrnt.io, 
ßa1ul II. 

Etwa zur gleichen Zeit, in welcher De Gua's Usage de l'analyse 
de Descartes in den Buchhandel kam, gab E c1 m und St o n e in den 
P. T. zwei Curven 3ten Grades an, welche Newton und Stirling in 
ihrer Aufzählung übersehen hatten 3), und anderthalb Jahre später 
dürfen wir einen in derselben Zeitschrift veröffentlichten Aufsatz von 
D e Ca still o n über eine besondere Curve 41•n Grades erwähnen 4 ) , 

welcher er den Namen der Cardioide beilegte, nachdem Louis 
Carre 5) (1663- 1711), ein Schüler von Varignon, im Februar 1705 
die Curve zum Gegenstande einer Untersuchung gemacht hatte 6) , in 
welcher nicht einmal ihre Gestalt vollstiinclig erkannt war, und in 
welcher ein gewisser Koenersma als Vorgänger auf diesem Gebiete 
erwä.hnt wurde. Die Definition der Curve (Fig. 123) lässt sie als den 
Ort des Punktes N erkennen, der auf irgend einer von dem festen 
Punkte A einer gegebenen Kreislinie ausgehenden Sehne gefunden 
wird, wenn von dem zweiten Kreisdurchschnitte JJ![ aus dem Durch
messer AB des Kreises gleiche Strecken MN nach beiden Seiten 
abgeschnitten werden. 

1
) De Gua, Usage de l'analyse de Descartes pag. 238. 2) Ebenda pag. 340. 

9) P. 'l'. XLI, 319-320, Nr. 456 für Januar bis Juni 1740. ') Ebenda 778 
bis 781, Nr. 461, für August bis December 1741. 6) Histoire de l' Acadbnic 
des scienccs de Paris. Annee 1711. Histoire p[1g. 102-107. 8) Ebenda. 
Annee 1705, i)ag. 56-61. 

Analytische Geometrie 1740-1748. Maclaurin. Euler's Introductio, Band II. 773 

Der 1742 erschienene IV. Band der Gesammtwerke von Johann 
Bernoulli würde uns veranlassen müssen, an dieser Stelle einen 
Aufsatz über die kürzesten Linien auf 
gekrümmten Oberflächen zu besprechen, 
wir ziehen es aber vor, ihn nebst theils 
früheren, theils späteren Abhandlungen 
ähnlichen Inhaltes von Euler und 
Clairaut im 117. Kapitel zu behandeln. 

Eine Schrift von Patrick Mur 
doch 1) (t 1774) über Newton's Schatten
erzeugung der Curven 2) gelangte 1746 
zur Ausgabe, ist uns aber nie zu Ge
sicht gekommen. 

Wir haben im 106. Kapitel über 
die Algebra Maclaurin 's berichtet, 

.N 

Fig. 123. 

deren Druck 1748 sich vollendete. Wir haben dort gelegent
lich (S. 569) von einem aus 65 Seiten bestehenden geometrischen 
Anhange gesprochen, und gegenwärtig, wo wir im Begriffe sind, unsere 
damalige Zusage erfüllend den Inhalt des Anhanges zu schildern, 
müssen wir zugleich unsere Leser daran erinnern, dass Maclaurin 
Braikenridge gegenüber von einem geometrischen Zusatze zu einem 
Kapitel seiner Algebra gesprochen hat (S. 766). Wir müssen daran 
erinnern, um zu betonen, dass der 1748 gedruckte Anhang sich nicht 
vollständig mit Maclaurin's Ankündigung deckt, eine auch uns etwas 
räthselhafte Thatsache. Man kann den Herausgebern von Maclaurin's 
nachgelassener Algebra nur beipflichten, dass sie dem Anhange 3

) eine 
neu beginnende Seitenzählung verliehen, denn es handelt sich in ihm 
nirgend um algebraische Dinge, man kann aber ebenso nur einver
standen damit sein, dass die Schrift als Anhang zur Algebra gedruckt 
wurde, denn die in ihr gezogenen Schlussfolgerungen sind trotz des 
geometrischen Inhaltes durchaus algebraisch. Maclaurin hat selbst 
die Trennung durch einen Wechsel in der Sprache herausgefordert, 
indem er die Algebra englisch, den Anhang lateinisch verfasste. 
Dessen Titel lautet: D e lineatwn geometricarum proprietatibus genera
libus. Nach einer Einleitung von 1 % Seiten folgt ein I. Abschnitt 
über geometrische Linien im Allgemeinen4

) , ein II. Abschnitt von 

1) Poggendorff II, 240- 241. 2) Chasles, Aper~u hi-st. pag. 146 
(deutsch 142). 3) Eine französische Uebersetzung des ".Appendix" mit Noten 
und Zusätzen findet sich in E. de Jonquicre s , Melanges de geometrie pwre 
(18oG) pag. 197-261. 4

) Maclaurin, Appendix pag. 2- 29: De lineis geo
metri:cis in genere. 
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den Kegelschnitten 1), em III. Abschnitt Yon den cubischen 
Curven 2). 

Aus dem I. Abschnitte, welcher die Grundlage der beiden anderen 
bildet, heben wir Folgendes hervor. Die Gleichung einer Cmve 
nt•n Grades wird, nach y geordnet, y" - (ax + b) yn- 1 + 
(cx2 

- dx + e) y11
-

2 
- • • • = 0 heissen. Durch die Substitution 

ax + b . . 
y = i i + --- entsteht eme nach i i geordnete Gleichuncr wieder n e 

vom n 100 Grade, in welcher aber kein Glied ii11 -
1 vorkommt, d. h. 

die Summe positiver und negativer u, welche zu einem bestimmten x 
gehören, ist 0, beziehungsweise die Abscissenaxe der Curve ist ein 
Durchmesser derselben 3). S tirling hatte (S. 416) den gleichen Satz 
fast genau ebenso bewiesen, und an Stirling (S. 417) erinnert auch 
der Beweis des N ewton 'schen Satzes von den Producten der Ab
schnitte einer Curventransversale gestützt auf das von y freie letzte 
Glied der Curvengleichung '1) . Nun kommt Maclaurin zu einem wich

Fig. 12<1. 

tigen von ihm entdeckten 
Satze. Seien (Fig. 124) von 
P aus drei Gerade PA B 0, 
P cibc, PDIE bis zum 
Durchschnitte mit emer 
Curve gezogen, welche bei
spielsweise als 3ten Grades 
angenommen wird , dann 
stehen nach dem eben er
wähnten Productensatze AP 

·BP· OP und ciP· bP · cP 

in einem constanten Verhält-
nisse. Die logarithmischen Differentiale solcher Producte sind aber, 
wie Maclaurin in einem Zwischensatze behauptet (natürlich ohne dieses 
Wortes oder der Differentialzeichen sich zu bedienen, statt deren er 
von Fluxionspünktchen Gebrauch macht) einander gleich, d. h. es ist 
dA P + dBP + !!:_CP _da~+ dbP + dc P. 
AP BP CP - aP bP cP Eine weitere Zwischen-

bemerkung, von Maclaurin ohne Beweis und ohne Unterstützung durch 
eine Figur als etwas ganz Bekanntes 5) ausgesprochen, ist folgende: 
Zieht man (Fig. 125) in A die Berührungslinie AK, verschiebt AP 

dl' h · ll l A " l · A'L AP unen ic wemg para e zur Illangs age, so ist AL P K, aber 

1
) Mac laurin, Appendix pag. 30- 36: De lineis secundi ordinis sive sectio-

nibus conicis. 2
) Ebenda pag. 37- G5: De l-ineis tertii ordinis. 9) Ebenda 

pag. 5- 7. ') Ebenda pag. 7- 8. 6) notissimum. 
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, dAP AP dA B 
A'L=dAP, AL=PP =dEP, also dEP= PK und AP·= 

Auf ganz ähnliche W eise ergeben 
. dBP dEP 

sich BP = PL' 

c~ci; = d~; u. s. w. Das Lemma von dem logarithmischen Differen-
dEP dEP dEP 

tiale der Producte führt also zu dem Satze p K + p L + p M = 

d_EP + dEP_ + c_lEP . h . 1 + 1 + 1 bez1e ungsweise zu PK PL PM = Pk Pl Pin 1 

__!_ + _ l_ + -1
- und die Summe dieser reciproken W erthe ist auch 

Pk Pl P m' 

/i5 + p1T + P1
E . In W orten: Wenn man durch einen in der Ebene 

einer geometrischen Curve liegenden festen Punkt eine Transversale 
zieht, welche die Curve in so vielen Punkten trifft, als sie Dimen
sionen hat, darauf in diesen Punkten Tangenten an die Curve zieht 
und endlich durch den festen Punkt eine zweite Gerade in willkür-
licher Richtung, die aber 
unveränderlich bleibt, legt, 
so wird die Summe der re
ciproken W erthe der Ab
stände von dem festen Punkte 
nach den Durchschnittspunk-
ten der genannten Tangenten 
mit der festen Geraden constant 
sein, nämlich gleich der Summe 

c 

J'' l' /( 

Fig. 125. 

der reciproken Abstände des 
Punktes von den Durch
schnittspunkten der festen Ge-
raden mit der Curve 1). Ein anderer Satz 2) hatte sich in den nachgelassenen 
Papieren von Cotes aufgefunden, woher Rob ert Smith ihn Maclaurin 
mittheilte, der dann seinerseits einen Beweis 3) dazu erfand. Der Satz 
heisst: Wenn man um einen festen P unkt P eine Transversale in 
Drehung versetzt, welche eine geometrische Curve in so vielen Punkten 
A B -r:O ... schneidet als sie Dimensionen hat, und man auf dieser 

' ' ' Trans.;ersalen in jeder ihrer Lagen einen solchen Punkt M annimmt, 
1 · h . h M'tt 1 1 1 1 

. t h t dass PM das ant metisc e i e aus PA, PB' PC··· is, so a 

der Punkt M zu seinem geometrischen Orte eine gerade Linie. 
Maclaurin nennt ,dabei PM das harmonische Mittel, medium harmoni

cum, von PA, PB, PO · ·" 

1) Maclaurin, Appendix pag. 11. 

lJag. 24- 25. 

9) Ebenda pag. 2. 8) Ebenda 
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Im II. Abschnitte dürfte folgender Satz Maclaurin's Eigenthum 
sein. Seien (Fig. 126) A, B, G, F vier Punkte eines Kegelschnittes, 

P der Durchschnittspunkt 
der Geraden AB, FG, IT der 
der AG, BF, so schneiden 
die Tangenten AK, FK, 

-=:=::;?;f--=::::::::=:::::~P beziehungsweise BL, G L, 
einander in Punkten K, 
L, welche mit P und IT auf 

1''ig . 12G. 

emer Geraden liegen 1) . Das Pascal'sche Sechseck ist kurz erwähnt 2). 

Maclaurin hatte es schon früher in seiner Abhandlung in den P. T. 
von 1735 und wiederholt in dem Treatise of fluxions von 1742 
behandelt. 

Im III. Abschnitte sind viele Sätze bemerkenswerth. Wir be
schränken unsere Auswahl auf einige wenige und kürzen den Wort
laut dahin ab, dass wir die Curve 3ton Grades einfach Curve nennen. 
Schneidet eine Gerade die Curve in drei reellen Punkten, zieht man 
an jeden Durchschnittspunkt die 'Tangente, welche noch eiuen wei
teren Punkt mit der Curve gemeinsam haben wird, so liegen diese 
drei neuen Durchschnittspunkte auf einer Geraden 3) . Werden aus 
einem Curvenpunkte zwei Berührungslinien an die Curve gezogen, 
schneidet dann die Berührungssehne die Curve in einem weiteren 
Punkte, und werden an diesen und an den ersten Punkt die Be
rührungslinien gezogen, so schneiden letztere einander in einem 
Curvenpunkte4

) . Die Verbindungsgerade zweier Inflexionspunkte der 
Curve geht durch den dritten Inflexionspunkt 5). Das ist der Satz, 
welchen D e Gua schon 1740 veröffentlicht hatte (S. 771), was aber 
Maclaurin sehr gut unbekannt geblieben sein kann. Auch diese 
unsere sehr knapp gewählten Auszüge bestätigen das Urtheil des be
rufensten Kenners 6), der den Anhang ein Werk von bewunderungs
würdiger Eleganz und Präcision genannt hat. 

Das Jahr 1748, in welchem Maclaurin's Anhang bekannt wurde, 
war auch das der Veröffentlichung von Euler ' s Introductio, und 
wenn wir ihrem zweiten geometrischen Bande auch nicht ein ganzes 
Kapitel widmen, so verlangt er doch eine einigermassen ausführliche 
Berichterstattung über seine zweiundzwanzig Kapitel einer analytischen 
Geometrie der Ebene, denen em Anhang von den Oberflächen in 
sechs Kapiteln nachfolgt. 

1
) Maclaurin, Appendix pag. 31. 2) Ebenda pag. 33, § 44. 9) Ebenda 

pag. 39, § 57. ') Ebenda pag. 40 , § 5!J. G) Ebenda pag. 44 , § ü8. 
6

) Uhas l e s , Apercu hist. pag. 146 (deutsch S. 143). 
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Das 1. Kapitel , Von den Curven üb erhaupt, unterscheidet 
zwischen algebraischen oder geometrischen und transcendenten, zwischen 
ein- und mehrdeutigen Curven, bespricht die imaginären Durchschnitts
punkte der Curven mit der Abscissenaxe, die nur paarweise auftreten, 
und ebenso die gleichfalls paarweise auftretenden unendlichen Aeste. 

Das 2. Kapitel , Von der Veränderung der Coordinaten, 
setzt nur geradlinige Coordinaten voraus, und zwar zunächst recht
winklige. Die Coordinatenveränderung wird bei Verlegung des An
fangspunktes zu den Gleichungen x = t - f, y = u - g führen, bei 
hierauf vorgenommener Drehung des rechtwinklig bleibenden Coordi
natenkreuzes um den Winkel q zu den Gleichungen: x = u · sin q 
+ t . cos q - f, y = n · cos q - t · sin q - g oder x = niu + nt - f, 
y = 1w - mt - g mit m2 + n2 = 1. Wendet man sie z. B. auf die 
der Abscissenaxe in der Entfernung a parallele Gerade an, welche 
die Gleichung y = a haben muss, so erscheint a = ntt - mt - g 
oder nkii - mkt - k (g + a) = 0, beziehungsweise au+ ßt + b = 0 
als allgemeine Gleichung einer Geraden im rechtwinkligen Coordi
natensysteme. In zweiter Linie wird von der Rechtwinkligkeit des 
Coordinatensystems Abstand genommen und stufenweise die Umwand
lung eines rechtwinkligen Systems in ein schiefwinkliges unter Bei
behaltung der Richtung der Abscissenaxe oder in ein beliebiges 
schiefwinkliges System vorgenommen. 

Das 3. Kapitel, Von der Eintheilung der a lgebr aisch en 
krummen Liui en in Ordnungen, zeigt den Grad der Gleichungen 
als naturgemässen Eintheilungsgrund, weil derselbe durch Wahl eines 
anderen Coordinatensystems nicht verändert wird. Wohl aber kann 
die Art der Curve innerhalb derselben Ordnung sich verändern, je 
nachdem ein oder das andere Coordinatensystem zu Grunde liegt. 
Die Gleichung, welche z. B. im rechtwinkligen Systeme die eines 
Kreises ist, bedeutet in einem schiefwinkligen Systeme eine Ellipse. 
Die durch eine Gleichung dargestellte Curve ist folglich nur dann 
vollständig gegeben, wenn man das zu Grunde liegende Coordinaten
system kennt. Auch bemerkt Euler, dass die allgemeinste Gleichung 

nteu Grades zwischen x und y aus (n + 1~ (n + 2) Gliedern bestehe, 

und dass Gleichungen, deren Polynome in reelle Factoren zerfallen, 
eine Verbindung mehrerer von einander verschiedener Linien bedeuten. 

Das 4. Kapitel, Von den vornehmsten Eigenschaften der 
Linien ein er jeden Ordnung, nennt als Wissenswürdigstes bei 
jeder Curve die Anzahl der Punkte, in welchen sie durch eine Gerade 
geschnitten wird, und die bei der Curve nten Grades höchstens n ist. 
Man kann also aus dem Vorhandensein von n Durchschnittspunkten 

CANTOR, Geschichte der Mathematik. ur, 3. 50 
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einer Cur>e mit einer Geraden nur folgern, dass sie nicht algebraisch 
von niedrigerem als dem n100 Grade sei, denn sie kann auch algebraisch 
von höherem Grade oder auch transcendent sein. Zur Bestimmung 

der (n + 1)
2 
(n + 2) Glieder der allgemeinen Gleichung n1•n Grades ge-

nügen (n + 1~ (n + __!! - 1 = n(n: 
3

) Bedingungen, weil ein Coefficient 

als Einheit gewählt werden darf. Die n (n: 
3

) Bedingungen können 

ebensoviele Punkte sein , durch welche die Curve hindurchzugehen 
hat, und man wählt, wenn solche Punkte gegeben sind, die Coordi
natenaxen vortheilhaft so, dass einer der gegebenen Punkte Coorcli
natenanfangspunkt werde, ein zweiter auf der Abscissenaxe, ein 
dritter auf der Ordinatenaxe liege. 

Das 5. Kapitel, Von de n Lini en der zweiten Ordnung, geht 
von der allgemeinsten Gleichungsform ex + ßx + yy + d'x2 + sxy 

EX+r o x 2+ßx+« + sY2 = 0 oder y2 + - t- y + ---~-- = 0 aus, welche er-

kennen lässt, dass zu jedem x zwei reelle y gehören oder gar keines. 
Bei s = 0 fällt allerdings das eine y = oo aus. Schneidet (Fig. 127) 

A . 

N 

Fig. 127. 

die Ordinate NM P die 
Curve wirklich in zwei 
Punkten N und JJ[, so 
sind die Ordinaten NP, 
M P diejenigen, welche 
zu x = AP gehören, 
und ihre Summe ist 
der entgegengesetzt ge
nommene Coefficient 
von y in der nach 
y quadratischen Glei-
chung, d. h. PM + 

p N = - E • A:+ r. Eine andere Ordinate nm II NM liefert, da 

ihr Stück pm negativ ist, pn - vm = - E·Ar+r und durch Sub

traction beider Gleichungen von einander entsteht P lJf + pm + 
P N - pn = E(Ap ~ AP) = E·;P. Wird mµ II nv II AP gezogen, so 

. . 1II11+N'V E 
zeigt sich PM+pm+PN-pn=Mµ +Nv und - -Pp = 1°' 
wo die einzigen Voraussetzungen in dem Parallelismus von MN und 
mn und von nv, mµ und AP bestanden. Nun schiebe man (Fig. 128) 
die MN sich selbst parallel so weit fort, bis JJf und N in 0 zu
sammenfallen und die Sehne zur Berührungslinie wird, während immer 
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noch mn 11 lJfN II J O und CD die Axe darstellt, die parallel den m i, 
lJfJ, NK, nk verläuft. Während aber vorher Mµ, Nv nach gleicher 
Richtung sich erstreckten, ist jetzt bei OJ, OK und bei Oi, Ok das 
Entgegengesetzte der Fall, so dass dem vo
rigen Ergebnisse jetzt die Gleichungen ent-

GJ - G ]( E Ci-Ok E 
sprechen M J = I und twi = I ' 

. O mi aus welchem Ci - k = MJ (CJ - OK) 

folgt. Wählt man die von vornherein an 
keinerlei Bedingung geknüpfte Lage von 
0 D so, dass die ihr parallelen JJ[ J und N K Fig. us. 
derart in JK eintreffen , dass OJ = OK 
oder OJ - OK= 0 wird, so muss auch Ci - Ok = 0 sein ; oder, 
weil OLMJ, OL NK, · Clmi, Clnk lauter Parallelogramme sind, 
folgt aus CJ =OK nicht bloss LM = LN, sondern auch lm = lri, 
d. h. die Gerade, welche von einem Curvenpunkte ausgehend eine 
der Berührungslinie an j enen Curvenpunkt parallele Sehne halbirt, 
muss auch jede andere ihr parallele Sehne halbiren und ist ein 
Durchmesser der Curve. Euler bezeichnet diese Eigenschaft der 
Curven 21•n Grades, die aus der Betrachtung des Coefficienten der 
ersten Potenz von y in der Curvengleichung ermittelt wurde, als erste 
Haupteigenschaft, welcher eine zweite zur Seite steht, zu der er von 

ox' + ßx + « dem . y nicht mehr enthaltenden Gliede t aus gelangt. 

Wenn (Fig. 127) die zur Abscissenaxe gewählte AP die Curve in 
zwei Punkten E und F schneidet, so ist dort y = 0, und weil eben
dort die Curvengleichung erfüllt wird, so muss in E und F auch 

o x' + rx + « = 0 sein, d. h. diese letztere Gleichung hat die zwei 

reellen Wurzeln x = AE und x · AF oder es ist ox
2 

+ f x + « 

0 OX2 + ßX +IX · 
= I (x - AE) (x - AF). Derselbe Ausdruck --t-- ist 

aber bei j edem x, z. B. bei x = AP, wodurch x -AE = - PE, 

x -AF= - PF, I (x - A E) (x -AF) = I PE· PF wird, das 

Product der beiden dem x = AP entsprechenden y (PM und P N). 
o PM · PN o 

Man hat also I PE · PF = P JJ[ · P N, p E . PF = I, wo der 

Bruch T ausschliesslich von dem Winkel, w~lchen die beiden Coordi

naten mit einander bilden, abhängt. Bleibt dieser unverändert, indem 

M h pm . pn · 8 . D .r ] 
z. B. mn II N, so muss auc pE. pF = I sem. . araus io gt 

leicht, dass, wenn zwei parallele Paare einander schneidender Sehnen 
60* 
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erner Curve 2ten Grades gegeben sind, der Quotient aus dem Pro
ducte der Abschnitte der einen Sehne getheilt durch das Product der 
Abschnitte der anderen Sehne bei beiden Paaren der gleiche sein 
muss, und dieser Satz bildet nach Euler die zweite Haupteigenschaft 
der Curven 2ten Grades. Betrachtet man einen Durchmesser CD 
(Fig. 128) als die eine Sehne und wählt sie zugleich zur Abscissen
axe mit C als Anfangspunkt, nimmt man ferner die Berührungslinie 
OK in C zur Ordinatenaxe und betrachtet eine ihr parallele Sehne 

MN als die von CD in L geschnittene, so ist ~~ : ~~ von con

stantem Werthe, der etwa i heissen mag. Nun sei CD = a die 

Länge des Durchmessers bis zu seinem zweiten Durchschnitte mit 
der Curve, CL = x , also LD = a - x , 111L =LN= y, so er-

scheint y2 = i-(ax - x2
) als Gleichung der Curve 2100 Grades. An 

einer späteren Stelle wird y 2 = a + ßx + y x 2 als Gleichung irgend 
einer Curve 2 ien Grades, bezogen auf einen Durchmesser als Abscissen
axe und die durch ihn halbirten Sehnen als Ordinaten, gefunden, 
weil in diesem Coordinatensysteme zu jedem x zwei gleiche einander 
entgegengesetzte y gehören müssen, weshalb in der Curvengleichung 
die erste Potenz von y nicht vorkommen kann. Wir würden über 
das ganze Kapitel Satz für Satz berichten müssen, wollten wir Alles 
angeben, was Euler an merkwürdigen, wenn auch an sich nicht neuen, 
doch meistens in neuer W eise hergeleiteten Ergebnissen in ihm ver
einigt hat. Wir erwähnen nur in aller Kürze den Nachweis des 
Vorhandenseins zweier zusammengehöriger Durchmesser, eines Mittel
punktes, zweier rechtwinklig zusammengehöriger Durchmesser, endlich 
zweier Punkte auf dem grösseren Hauptdurchmesser, welche sym
metrisch zum Mittelpunkte liegend die von Euler zuerst als Definition 
benutzte Eigenschaft besitzen, die von ihnen bis zum Durchschnitte 
mit der Curve gezogenen Strecken rational durch die auf dem Haupt
durchmesser selbst gemessenen Abscissen jener Durchschnittspunkte 
ausdrücken zu lassen, und welche Brennpunkte heissen. 

Das 6. Kapitel, Von den Arten der Lini en 2t•n Grades, steht 
dem 5. an Eigenartigkeit und Neuheit der Behandlungsweise keines
wegs nach. Aus der allgemeinen Gleichung y2 = a + ßx + y x 2, 

welche man, da sie nur zwei zusammengehörige Durchmesser als 
Coordinatenaxen voraussetzt, durch Wahl eines Hauptdurchmessers 
zur Abscissenaxe auch als auf ein rechtwinkliges Coordinatensystem 
bezogen betrachten kann, folgert Euler ein wesentlich verschiedenes 
Aussehen der Curve, je nachdem r positiv oder negativ oder Null ist. 
Bei r > 0 besitzt die Curve vier ins Unendliche fortlaufende Aeste, 
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weil sowohl x = oo als x = - oo zu Y = + oo führt. Bei r < 0 
besitzt die Cune keinen Punkt im Unendlichen, weil y im.agmar 

· d wenn x = + 00 . Bei r = 0 besitzt die Curve zwei ins Un-w1r , __ . · U 
endliche fortlaufende Aeste, weil y = + oo wird, wenn ßx im n-
endlichen positiv ist, während y imaginär ist, wenn ßx im Un_end
lichen negativ ist. Die drei Curvenarten werden Hyperbel, ~lhp~e, 
Parabel genannt, und nunmehr hat Et~ler das ~echt erlangt,. sie e1~
zeln jede für sich zu betrachten, was m der Reihenfolge: E~hpse mit 
dem Kreise als Sonderfall, Parabel als Ellipse mit unendhchgrosser 
Axe, Hyperbel mit ihren beiden Asymptoten ge~chieht. ?ie Tan~enten
eigenschaften ergeben sich au~ im 5. Kapitel bereits ermit~elten 
Gleichungen. Von den Merkmalen, welche so~st ~ur Unterscheidung 
der drei Curvenarten gebraucht werden, und die sJCh unter Annah~e 
der Gleichuno-sform ay2 + ßx y + y X

2 + oy + EX + ~ = 0 auf die 
Werthe von ß2 - 4ar beziehen, ist hier noch nicht die Rede. 

Das 7. Kapitel, Von den ohne Ende fortlaufend en Aesten, 
füllt diese Lücke aus, und zwar von einem Gesichtspunkte, d~r 
weit über die Curven 2t•n Grades hinausreicht. Euler betrachtet die 
allgemeinste Curve n1•n Grades, deren Gl~ichungsp~l~nom_ in n + 1 
Gruppen zerfällt, in deren jeder solche Glieder veremig~ smd, we_lche 
die beiden Veränderlichen zusammen in gleicher Dimens10n aufweisen. 
Die höchste Gruppe wird also sein P = rxy" + ßyn- 1 x + yy"-2x

2 

+ .. . + !; x". Die zweithöchste Gruppe soll Q, die dritthöchste R 
u. s. w. heissen, die Gleichung selbst also P + Q + R + S + · · · = 0. 
Nun kann p theils aus reellen einfachen Factoren, theils aus Factoren 
2 tc11 Grades A 2y2 _ 2ABx y coscp + B 2x2 bestehen, welche ~etzt~re 
nur in imarrinäre einfache Factoren zerfallen. Dass P ausschhesshch 
solche Fact~ren 2ten Grades besitze, verlangt ein grades n, mindestens 
n = 2. In solchem Falle kann die Curve keinen Punkt im Unend
lichen besitzen, denn mag x = oo oder y = oo oder x = oo und Y = oo 
gesetzt werden, immer ist - 2ABx y cos cp kleiner als das wesent
liche positive A2y2 + B2x2, so dass der betreffende Factor unter 
jenen Annahmen 002 wird und mit ihm auch P unendlic~gr~ss werden 
muss. Gegen P verschwinden aber die Gruppen vo~ medngerer ~b
messung Q + R + S + ... , und die Curve kaDD, wie_ vorausgeschickt 
wurde, keinen Punkt im Unendlichen, also auch kernen ohne Ende 
fortlaufenden Ast besitzen. Bei n = 2 ist P = rxy2 + ßx y + rx

2
, 

und dessen beide einfache Factoren ay + ~ (ß + V ß2 
- 4 a r) und 

y + 
2
xa (ß - y ß2 - 4ar) sind imaginär, wenn ß2 - 4ar < 0. Darin 

besteht also das Merkmal für die nur im Endlichen verlaufende Ellipse. 
Nun besitze zweitens P ausser dem aus lauter in grader Anzahl 
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vorhandenen imagmaren einfachen Factoron gebildeten Ausdrucke 
M noch den reellen einfachen Factor p = ay - bx , d. h. die 
Gleichung heisse pM + Q + R + S + · ·. = 0. Daraus folgt 

- Q- R - S - ··· . . 
p = M · Im Unendlichen verschwmclen R S ... 

' ' 
gegen Q, und es bleibt p = - ~, wo Q und M von gleicher Ab-

n:iessung sind und einen endlichen von x und y unabhängigen Quo
tienten geben können, wenn nur das Verhiiltniss von y zu x gegeben 

ist, welches aus p = ay - bx = 0 sich als ~ = * ergiebt. Mit an

deren Wprten: die Curve geht im Unendlichen in ay - bx = O 
über, in eine Gerade, welche der Curve von ungradem Grade als 
Asymptote dient, der sie sich mit zwei nach entgegengesetzter Richtuno
ins Unendliche sich erstreckenden Aesten nähert. In einem dritte~ 
Falle, wo P = pq M und JJf sich aus in grader Anzahl vorhandenen 
imaginii,ren einfachen Factoren zusammensetzt, während p = ay _ bx, 
q = cy - dx von einander verschiedene reelle Factoren sind o-iebt 

. A 'o es zwei symptoten ay - bx = 0, cy - dx = 0 bei vier ins Un-
endliche sich erstreckenden Aesten. Die Annahme 1i = 2 liefert hier 
die Hyperbel, so oft die beiden Factoren von ay2 + ßx y + yx2 reell 
und von einander verschieden sind, d. h. so oft ß2 - 4ay > O. Die 
Parabel entsteht bei n = 2, ß2 

- 4ay = 0, d. h. wenn die reellen 
einfachen Factoren p und q identisch sind. Geradlinige Asymptoten 
hat eine solche Curve p2 M + Q + R + S + . · . = 0 nicht wohl . } 

aber eme parabolische. Auch bei diesem Kapitel müssen wir es bei 
v~rhält~issmässig geringen Andeutungen bewenden lassen. Euler geht 
viel weiter. Er löst aus P mehr und mehr reelle einfache Factoren 
die theils von einander verschieden sind, theils nicht, und die iU: 
letzteren Falle zu krummlinigen Asymptoten von der Gleichungsform 
yµ = A x'' führen. 

Das 8. Kapitel, Von den Asymptoten, dringt tiefer in den 
gleichen Gegenstand ein und unterscheidet die ins Unendliche sich 
erstreckenden Curvenäste in hyperbolische und parabolische, von 
welchen nur die ersteren geradlinige Asymptoten besitzen. 

Das 9. Kapitel, Von der Eintheil ung der Linien 3ten Grades 
in Arten, benutzt als Eintheilungsgrund das Verhalten der ins Un
endliche sich erstreckenden Curvenäste und zur Errnitteluno- des
selben die cubischen Glieder des allgemeinsten Gleichungspolynoms 
ay3 + ßy2 

X+ yyx2 + ox3
. Dieser Ausdruck besitzt entweder einen 

oder drei reelle einfache Factoren. Im letzteren Falle sind wieder 
drei Möglichkeiten zu unterscheiden: die Verschiedenheit der drei 
Factoren, die Gleichheit von zweien derselben, die Gleichheit aller drei. 
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So kommt Euler unter Berücksich'tigung einiger anderer Bedingungen 
zu im Ganzen 16 Geschlechtern, wie er zu sagen vorschlägt, um einer 
Verwechslung ·mit N ewton's Arten vorzubeugen. · 

Das 10. Kapitel, Von den vornehmsten Eigenschaften der 
Linien 3tcn Grades, erläutert die Durchmesser dieser Cm-ven in dem 
von Newton (S. 405) dem Wort~ beige~egten Sinne,. besc~äftigt sie~ 
mit der Frao-e wann jene Curven emen Mittelpunkt, wieder m Newtons 
Sinne nämli~h einen <femeinsamen Durchschnittspunkt ihrer Durch-

' b • h . h 
messer, besitzen, und mit der Natur ihrer ins Unendl1c e sie er-

streckenden Aeste. 
Das 11. Kapitel, Von den Linien 4ton Grades, will für diese 

die o-leiche Aufgabe lösen welche im !J. Kapitel für die Curven 
31en Grades behandelt worden war. Den Ausgangspunkt liefert die 

22 -" s+ 4· · Zerlegung des Ausdrucks ay4 + ßy3x + rY ~ + uyx . EX . m se1.ne 
theils imaginäre, theils reelle, theils verschiedene, theils gleiche em
fache Factoren, und die acht in dieser Beziehung denkbaren Fälle 
führen zu nicht weniger als 146 Geschlechtern . 

Das 12. Kapitel, Von der Erforschung der Ges talt der 
krummen Linien, geht nur in aller Kürze auf die. an wenigen Bei
spielen erörterte Frage ein, wie die Curve im Endh~hen aussehe, ob 
und wie viele reelle Ordinaten einer gegebenen Abscisse entsprechen, 
und ob solche Ordinaten auch unter einander gleich werden können, 
was einen vielfachen Curvenpunkt anzeigt, der auch ein einzelner con

jugirter Punkt sein kann. 
Das 13. Kapitel, Von den Eigenschaften der Curven.' sucht 

Curven niedrigeren Grades auf, welche in der Nähe eines best~mmten 
Curvenpunktes der Gestalt der in Frage stehenden Curve sich . a~
schmiegen. Niedrigsten Grades ist die geradlinige Berührungshme, . 
welche folaendermassen ermittelt wird. Weiss man, dass• x = p, 
y = q ein" Punkt der betreffenden Curve ist, .an welchen die Be
rührungslinie gesucht wird, so verlegt man ~orthm den An~angspunkt 
des in seiner Richtung unveränderten Coordmatensyst,ems, mdem man 
in die Curvengleichung x = p + t, y = q + u einsetzt. Da d~e neue 
Gleichuno- durch t = ii = 0 erfüllt werden muss, so kann em con
stantes Glied nicht mehr in ihr vorkommen, sie muss vielmehr heissen 
O =At + B ii + Ct2 + Dtu + Eu2 + · · ·. Bei unendlich kleinen t 
und ii verschwinden sämmtliche Glieder gegen die beiden ersten, d. h. 
die Gerade O =At+ Bii stellt die Gestalt der Curve im neuen 
Coordinatenanfangspunkte dar 

1 
berührt sie daselbst. Ist allerdings 

der ursprüno-lich = 0 gesetzte Ausdruck in der Gleichung der Curve 
keine ration:le ganze Function von x und y, so geht die Umwand
lung in die gewünschte Gleichung in t und u nicht ganz so leicht 
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vor sich, und solchen Schwierigkeiten zu begegnen war der Anlass 
zur Erfindung <ler Differentialrechnung. 'Wir wollen deshalb setzt 
~uler„in ~ 290 hinzu, die Methode, die Tangenten zu finden,' wenn 
die . fur ehe. Curve ge?ebene. Gleichung keine rationale und ganze 
Gleichung 1st, der D1fferent1alrechnung aufbewahren. Das ist die 
S~:l.le, welche wir (S. 784) im Auge hatten, als wir von einer Be
st~bgun~ der Euler'schen Absicht, geometrische Anwendungen der 
Differentialrechnung zu schreiben sprachen Nach dci B "h l' · . . . , ' . ' · eru · rungs uue 
im neuen Coordmatenanfangspunkte sucht Euler die Normallinie eben-
dor.t, dann besprich~ er den Fall, dass bei der vorgeschriebenen Ver
schiebung des Coordmatenkreuzes nicht bloss die Gleichungsconstante 
sondern auch A und B verschwindet, dass also die neue Gleichun~ 
0 =. Ct

2 + Dtii + Eu2 + · · · heisst und die Curve folO'lich in de~ 
ummttelbar~n Nähe des Nullpunktes die Gestalt der Cu~ve o = ct2 
+ Dtii + E u2 

besitzt. Hier ist D2 - 4CE für diese Gestalt ans
schlagge?end . . Be.i 1J2 :- 4 CE< 0 ist der neue Coordinatenanfangs
p:mkt em COllJUg1rter Punkt der Curve; bei n2 - 4CE > 0 ist er 
em Doppelpunkt mit zwei verschiedenen BerührunO'slinien · bei 
D

2 
- 4CE = 0 haben die beiden in dem Nullpunkt: zusa~men

treffenden Curvenäste dort nur eine Berührungslinie, berühren einander. 
Das Wegfallen der quadratischen Glieder in Verbindung mit dem 
V: egfallen d~r Constanten und der Glieder ersten Grades und die Be
zie~ungen dieser analytischen Erscheinung zum Vorhandensein eines 
dreifachen Punktes u. s. w. werden dann erörtert. 

Das 14. Kapitel , Von der Krümm ung de r Curven, wendet 
sich der Leh re von den Osculationen zu, d. h. nachdem der Coordi

uat.enanfangspunkt auf die Curve 
selbst gelegt ist, wird nicht die 
Gerade At + B n = 0, sondern 

R die krumme Linie At + B ii 
+ Ct2 + Dtu + Eu2 = 0 oder 
- At- Bii= Ct2 +Dtu+Eii~ 

:r A P untersucht, welche in der Nähe 
Fig. 129. des Nullpunktes sich an die 
. . Curve anschmiegt. In <lem ge-

wählten rechtwmkhgen Coordinateusysteme (Fig. 120) ist Mq = t, 
q11~ = u'.. Unter. ~er Vora~ssetzung, dass At+ B n = O Gleichung 
de1 Beruhrungslmie µM ISt, welche in µ erfüllt sein muss ist 

A ' 
qµ = - 13 t · Nun sei MN die Normallinie an die Curve in M 

und mr 1/ MT, während M r = r, mr = s heisst. Nennen wir 't' den 

Winkel MTP, so ist tang " = ~ = - , .i_ cos 't' = B 
t B' 'V A' +B•' 
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sin " = - -= A _ und nach den Formeln der Coordinatendrehung, 
yA2+ B 2 

die Euler in seinem 2. Kapitel hergeleitet hat (S. 777) , ist 
B s - A.r - As - B r E 1 h 't B „ d t = - .;:__--== ii = , was u er o ne we1 ere egrun ung 
VA' +B2 1 YA'+B · 

- At - B u B t - Aii N 
hinschreibt. Er findet alsdanu r = , s = . · un 

'VA'+B" YA'+B' 
war - A t - B ii = Ct2 + Dtii + Eu2 + · · · angenommen, d. h. der 
Ausdruck für r ist von mindestens zweiter Dimension nach t und u, 
wiihrend der für s nur von erster Dimension ist. Daraus folgt, wenn 
t und i t beide uncndlichkleine Grössen sind, dass r unendlichmal 
kleiner als s sein muss. Nach diesen Vorerörterungen setzt Euler 
die gefundenen Werthe von t und u in - At - B ii = Ct2 + Dtii 

. ---0 A'C + A.BD + B'E o 
+Eu2 em und findet ryA2 +B-= A'+B' r- + 
A·D - B "D - 2ABC+2ABE +A2 E - ABD+ B 2 C 2 In dieser 
-----:/P+B' r s A-+B• s . 
Gleichung ist vermÖO'e der erwiihnten Kleinheitsbeziehung zwischen 

' . 0 

r und s, das Glied links vom Gleichheitszeichen unendlichklein 
2t•r Ordnung, während die Glieder rechts der Reihenfolge nach un
endlichklein 4ter

1 
3tor

1 
2t•r Ordnung sind, so dass die beiden ersten 

Glieder rechts neben dem dritten verschwinden und nur rf A2 + B 2 

A 2 E-ABD +B"C 2 • 2 (A'+B2)VA.2 +B' . ... · · 
= --A'TB• -- s odet s = A 2 E - ABD+ B" C 1 ubug bleibt, 

die Gleichung einer Parabel , welche ihren Scheitel in M besitzt 
und die Normallinie nebst der Berührungslinie in ][ als Coordi
natenaxen benutr. t. Die Curve aber hat im Coordinatenanfangs
punkte M ebensolche Krümmung wie diese Parabel, deren Parameter 

(A 2 + B') VA·+ B " . t N k h . t . § 308 d' K .. . A ' E - A BD+B'C is . un ann, e1ss es im , ie rummung 

keiner Curve so deutlich und leicht erkannt werden, als die des 
Kreises, weil dieselbe allenthalben gleich und desto grösser ist, j e 
kleiner der Halbmesser wird. Deshalb ist es wünschenswerth, die 
osculirende Parabel durch einen osculirenden Kreis zu ersetzen. 
Man macht das so. Der Mittelpunkt des osculirenden Kreises oder 
Kriimmungskreises liegt offenbar auf der Normallinie in einer Ent
fernung ][N = a von M, und dieses lt ist dann der Halbmesser des 
Kriimmungskreises oder der Krümmungshalbmesser. Man denkt sich 
die ursprüngliche x-A xe durch N gelegt, und deren Anfangspunkt A 
um a von N entfernt, so dass der Krümmungskreis ausser durch M 
auch durch A hindurchgeht. Euler sagt das Alles zwar nicht aus
drücklich , aber er nimmt die Gleichung des Krümmungskreises in 
der Gestalt y2 = 2ax - x2 an, woraus jene Bedingungen sich ablesen 
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lassen. Der Puukt JJf hatte die Coordinaten x = p, y = q, also muss 
auch r/ = 2 ap - 112 sein. Die Verschiebung des Coordinatenkreuzes er
folgte mittels x = p + t, y = q + ii. Die Kreisgleichung heisst 
alsdann q2 + 2qu + u2 = 2ap + 2at - p 2 

- 2pt - t2
, oder nach 

Tilgung von q2 links gegen 2 ap - 272 rechts , auch 0 = (2 a - 2 p) t 
- 2qu - t2 

- i i 2
• Vergleicht man diese Form mit 0 = At+ Bi1 

+ Ct2 + Dtii + E ii2
, so ergiebt sich: A = 2ci - 2p, B = - 2q, 

C = E = - 1, D = 0. Dann wird aber unter abermaliger 
„ . . (A'+ B ' )JIA' + B' Berucks1cht1gnng von q2 = 2ap - p 2 sofort · - = 

3 
A'H-ABD+ B 'G 

(4a2 -8ap+ 4P' +4q')2 • 
- 4a•+sap- 4p• - 4q• = -Y4a2 - 8ap+4p-+4q2= - 2a„ Der 

Kreis vom Halbmesser a wird folglich im Scheitel einer Parabel vom 
Parameter 2 a sich innig mit. ihr berühren, und umgekehrt ersetzt 
sich die Osculation einer Parabel vom Parameter b durch einen 

Krümmungskreis vom Halbmesser ~ , mithin ist der Krümmungs

halhmesser der Curve 0 = At + B it + Ct2 + Dtu + Eii2 + ... im 
(.A 2 +B') VA'+ - B 2 • • 

Nullpunkte durch 2 (A 2 E-ABD + B •C) gegeben, emc durchaus eigen-

artige Herleituug, über welche wir darum ausführlich berichtet haben. 
Um so mehr müssen wir uns mit vortibergehender Erwähnung der 
weiteren wichtigen Ergebnisse des 14. Kapitels begnügen. In der 
Formel für den Krümmungshalbmesser kommt die Quadratwurzel 

y A2 + B 2 vor, die als solche positiv oder negativ sein kann. Euler 
zeigt, dass dieses mit der Art der Wölbung der Curve zusammen
hängt. Er zeigt ferner, dass A 2 E - ABD + B 2 C = 0 die Be
dingung für das Unendlichgrosswerden des Krtimmungshalbmessers 
ist, und dass dieses in Infl.exionspunkten eintrifft. Bei endlichem 
Krümmungshalbmesser kann weder ein Inflexionspunkt noch eine 
Spitze vorhanden sein, wenn auch umgekehrt das Unendlichgross
werclen des Krümmungshalbmessers nicht immer das Auftreten solcher 
sichtbar merkwürdigen Punkte bedingt. 

Das 15. Kapitel, Von den Curven, di e ein en oder mehrere 
Durchmesse r haben, erörtert die Fragen, welche bei einer sym
metrischen Gestaltung der Curven auftreten, und welche zum Theil 
schon im voraus errathen lassen, wie die Gleichungen solcher Curven 
aussehen können. 

Das lG. Kapitel, Von der Erfindung der Curven aus ge
gebenen Eigenschaften der Ordinaten, behandelt Gleichungen 
wie y2 

- Py + Q = 0, y3 
- Py2 + Qy - R = 0 u. s. w. mit von x 

abhängenden P, Q, R · · ·, deren algebraische Beziehungen zu den 
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abermals von x abhängenden Wurzelwertheu y = p, Y = q, Y = r · · · 
über manche ~Jigenschaften der Curve AL1skunft geben, über das Vor
handensein von Durchmessem, über Proportionen von Streckenpro

ducten u. dergl. 
Das 17. Kapitel, Von d-e r Erfindung der Curven aus anderen 

Eigenschaften ist so weit wir uns entsinnen können, die erste ge-
' ' d' schichtlich bekannte umfassende B ehandl ung von Curven, ie 

keine Spirale sind, mitte l s Polarcoordinaten, wenn auch ein 
Name für dieses System nicht eingeführt ist. Die Entfernung des 
festen Punktes C von dem Curvenpunkte ][ bezeichnet Euler durch z, 
den Winkel der CM mit einer festen Geraden CA durch cp, und ist 
C zugleich Anfangspunkt eines rechtwinkligen Coordinatensystems. der 
x y mit CA als Abscissenaxe so findet der Uebergang aus dem emen 
' ' . Systeme in das andere durch x = z · cos cp, y = z · sin <p, x2 + y2 

= z· 
statt. Allerdings ist für Euler die Anwendung dieser Polarcordinaten 
doch nur Mittel zum Zweck, und der Zweck ist die Bestimmung von 
Curven, welche durch eine von C ausgehende Gerade nur einmal, be
ziehungsweise zweimal geschnitten werden, den Punkt C selbst, falls 
er der Curve angehört, nicht als Schnittpunkt mitgerechnet. Dann 
wird bei zwei Schnittpunkten M und N die Frage nach der Curve 
<Yestellt welche CM2 + CJ1,T2 constant sein lasse u. s. w. 
0 ' Das 18. Kapitel , V on der A ehnlichkeit und Verwandt-
schaft der Cur ven, schickt gleich in seinem ersten Paragraphen 
(§ 435) den wichtigen Satz voraus, dass eine Gleichung mit geome
trischem Sinne homogen sein müsse, wenn constante Strecken, so
O'enannte Parameter von welchen eine auch als Einheit dienen kann, 
0 ' bei der Zählung der Dimensionen mitgerechnet werden, und dass 
eine nur zwischen den Coordinaten x und y ohne Parameter statt-. 
findende homogene Gleichung überhaupt keine Curve, sondern eine 
Vereini<Yung von Geraden bedeute. Das ist also der Satz, dass jede 

0 • 
homogen e rationale ganze Function nt•n Grades von zwei 
V er änderlichen in n re elle oder imaginäre Factoren it•0 Grades 
zerfällt. Ist nur ein Parameter a in der Curvengleichung neben x 
und y vorhanden, so entst ehen je nach Wahl dieses a lauter einander 
ähnliche Curven, welche die Eigenschaft besitzen, dass homologe Ab
scissen und Ordinaten in gleichem Verhältnisse stehen. Heissen etwa 
x, y die Coordinaten der einen, X , Y die Coordinaten der anderen 
ihr ähnlichen Curve, so muss x = nX und y = n Y sein. Ist da
gegen x = rnX und y = n Y, so sind die beiden Curven immerhin 
verwandt, und Euler betrachtet nun verschiedene Formen solcher 
Verwandtschaft. Auch von Curven mit mehreren Parametern ist in 
diesem Kapitel die Rede, wo die Veränderung von einem, von zwei ... 
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Parametern eine Schaar von Curven in der Anzahl von unendlich, 
von unendlich mal unendlich ... hervorbringt, welche durch gewisse 
Bewegungen zu erzeugen sind. 

Das 19. Kapitel, Von <len Durchschnittspunkten der Curven, 
ist dasjenige, von welchem schon (S. 575) die Rede war, als wir ihm 
zwei Eliminationsmethoden entnahmen. In der That ist das Aufsuchen 
von Durchschnittspunkten stets nur eine Elimiaationsaufgabe, insbe
sondere wenn neben den reellen Durchschnittspunkten auch die ima
ginären Berücksichtigung finden, in welchen nicht beide Coordinaten 
reell sind. 

Das 20. Kapitel, Von der Constrnction der Gleichungen, 
benutzt das vorher über die Durchschnittspunkte der Cnrven Gesagte 
zur graphischen Darstellung der reellen Wurzeln einer Gleichung mit 
nur einer Unbekannten, welche zu diesem Zwecke als das Ergebniss 
der Elimination einer zweiten Unbekannten zwischen zwei Curven
gleichungen aufgefasst wird. Es stellt sich heraus, dass zwei Gerade 
zur Auflösung einer Gleichung ersten Grades führen, eine Gerade und 
ein Kreis oder auch zwei Kreise zur Auflösung einer quadratischen 
Gleichung, zwei Kegelschnitte zur Auflösung einer biquadratischen 
Gleichung. 

Das 21. Kapitel, Von den transcen denten Curven, kann 
selbstverständlich das Gebiet der aus transcendenten Gleichungen 
hervorgehenden Curven nicht entfernt erschöpfen. Nur einzelne Bei
spiele sind behandelt. Unter ihnen heben wir die in § 519 erörterte 

1 Curve xY = '!f " hervor. Mittels y = tx und t - 1 = - verwandelt 
t6 

sich die Gleichung leicht in <las Gleichungspaar x = ( 1 + {t, 
y = ( 1 + ~t+ 1, welches Punkte der Curve auffinden Htsst. Man 

erhält z. B. als zusammengehörige Werte: u = 1, x = 2, y = 4; 
!) 27 64 256 

it = 2, X = 4, '!J = · 8- ; i t = 3, X = 
27

, y = Sl · 

Das 22. Kapitel, Auflös ung einiger den Kr ei s b etr effenden 
Aufgaben, beschliesst den der analytischen Geometrie der Ebene 
gewidmeten Theil, mit welchem es eigentlich gar nichts zu thun hat. 
In diesem Schlusskapitel handelt es sich ausschliesslich um näherungs
weise Auflösung gewisser transcendenter Gleichungen mit Hilfe eines 
doppelten falschen Ansatzes. Die erste dieser Aufgaben verlangt die 
Auflösung von s = cos s, die neunte und letzte die von s = tng s. 

Wir sind bei dem Anhang von den Flächen angelangt, bei 
dessen 1. Kapitel, Von den Oberfläch en der Körper überhaupt. 
Nach einer rühmenden Erwähnung von Clairaut 's Abhandlung über 
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die Curven doppelter Krümmung, deren Lehre aber nicht ~esonde~·t 
vorzutragen, sondern sie mit der von den Flächen ~u verbmden 111 

Euler's Absicht liege, werden die krummen ~berfl.ac~en in ihrem 
Gegensatze zu der Ebene als solche erklär~, die es mcht gestatten, 
durch iro-endwelche vier Punkte derselben eme Ebene zu legen. Das 
dreiaxio-e

0 

rechtwinklio-e Raumcoordinatensystem der x , y, z wird ein
geführ:, und es wird 

0 

gezeigt, wie eine Oberfläch~ als_ Versinnlichung 
einer Gleichung zwischen x , y, z zu betrachten sei. Die acht Octanten 
des Raumes, welche mit Bezug auf die Coordinatenaxen entstehen, 

werden unterschieden. 
Das 2. Kapitel, Von den Schnitten der Fl~ch en.' wenn 

Ebenen durch s i e gel egt werden, lehrt zunächst die Gleichungen 
einiO"er bestimmten Flächen kennen, von denen hier nur die Kugel, 
die °Cylinderfläche, die Kegelfläche, die Umdrehungsfläche, d_ie Fläche 
zweiten Grades genannt sein mögen, und zeigt da~n , dass ern eb.~ner 
Schnitt gefunden wird, wenn man in die Gleichung de~ F lachfe 
x = t . cos -& + v . cos rp . sin -lt, y = v · cos rp · cos -lt - t ·. sm -0- - , 
z = i;. sin rp einsetzt. Als Kegelflächen , gebildet durch eme von A 
ausgehende Gerade, welche sich (Fig. 130) liings des Umfangs JJ1STsm 
irgend einer Curve hinbewegt, geben 
sich diejenigen Flächen zu erkennen, 
deren Gleichung in den Coordinaten 
x , y , z homogen ist, also z. B. 
z2 = mzx + x2 + y2

• Jede einer der 
drei Coordinatenebenen, etwa der Q 
xy-Ebene APQ, parallele Ebene /,-;, 
z ~ h schneidet die Fläche in ,' / ,' , ,, 
h2 = mhx + x2 + y2

, und diese ,{',',' 
Schnitte sind alle einander i.ihnlich, ,,, -' 

Jll 

,' 

V 

±~:::::- --sowie sie auch von dem der A'""'"'=----------;pn--

Fläche angehörenden Coordinaten- F ig. 130. 

anfangspunkte A aus in dem Ver- . 
hältnisse ihrer Entfernung von der Ebene APQ wachsen. Auf die 
parameterlose Homogenität der Gleichung einer Kegelfläche hatte 
auch Clairaut (S. 756) aufmerksam gemacht. 

Das 3. Kapitel, Von den Cylinder-, Kege~- ~nd Kugel
schnitten wendet das im 2. Kapitel Gelehrte auf die m der Ueber
schrift gen~nnten Flächen an und zieht insbesondere die Kegelschnitte 

in Betracht. . 
Das 4. Kapitel, Von der Verwechslung der Coordrnaten, 

enthält die Gleichungen, welche als die Euler 'sc~en Formeln zur 
Veränderung von Raumcoordinaten bekannt smd. Euler gelangt 

-~-~~~~~~~~~~--.L...._~~~--------------------------
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allmälig zu denselben, indem er erstlich eine Ved egung des Anfangs
punktes mittels x = t + a, y = ii + b, z = v + c vornimmt, zweitens 
drei Drehungen von Geraden nnd von Ebenen nach einander voll
ziehen lässt, welche zu den Endformeln x = p ( cos s. cos & -

sin s · sin & · cos 'YJ) + q ( cos s · sin & + sin s · cos & · cos '17) - r sin s · 
sin 17 + a; y = - p ( sin s · cos & + cos s · sin & · cos ·17) - q ( sin s · sin & 

- cos s · cos & · cos 17) - r cos s · sin 17 + b; z = - p sin & · sin 'Y/ 

+ q cos & · sin 'Y/ + r cos 'Y/ + c führen. Die Coordinatenecke des ur
sprünglichen wie des umgewandelten Systems ist rechtwinklig. Der 
Grad der Gleichungen bleibt unveränder t. Aehnlicherweise zeigen die 
im 2. Kapitel des Anhangs entwickelten Formeln, dass der ebene Schnitt 
einer Fläche von gleichem Grade wie die Fläche selbst ist. Die 
Fläche p en Grades IX X + ßy + r z = a kann mithin durch eine Ebene 
nur in einer Linie it•n Grades , d. h. in einer Geraden, geschnitten 
werden, und dadurch bestätigt sich , dass die Fläche p en Grades eine 
Ebene sein muss. 

Das 5. Kapitel, Von den Flä ch en 21•n Gr ad es, wagt sich an 
die vor Euler niemals gestellte Aufgabe, die allgemeine Gleichung 

az2 + ßyz + r xz + oy2 + EXY + sX
2 + 'YJ Z + .ft'y + l X +" = 0 

auf ihren geometrischen Sinn zu befragen , beziehungsweise Unter
scheidungen je nach dem W erthe der einzelnen Coefficienten zu ver
suchen. War bei den Curven die Frage nach dem Vorkommen un
endlicher Aeste für die Eintheilung der Curven von Wichtigkeit, so 
stellt sich auch bei Flächen die Frage nach unendlich fernen Flächen
punkten ein. Sie erfordern , dass mindestens eine Coordinate unend
lich gross werde, und, da man bei Benennung der Axen freie Wahl 
hat, so sei z = oo in einem unendlich fernen Punkte. Dort kommt 
ri z +" gegen az2

, .ft'y gegen ßyz, i x gegen r xz nicht mehr in Be
tracht, und die im Unendlichen den Ausschlag gebenden Gleichungs
glieder vermindern sich auf az2 + ßyz + r xz + oy2 + cxy + sx2 = o, 
welches zwar eine von der ursprünglichen Ffüche verschiedene Fläche 
ist, die aber gleichwohl bei z = oo mit jener zusammenflillt ühnlioher
weise wie Asymptoten mit Curven. Da alle Glieder der neuen 
Gleichung vom 21•n Grade nach x , y, z sind, so hat man es , wie 
im 2. Kapitel des Anhangs gezeigt worden war , mit einer Kegel
fläche zu thun, welcher der Name des Asympto t enkegel s bei
gelegt wird. Aus dessen Gleichung folgt 2 IX z = - ß y - r X + 
V[(ß2

- 4ao)y2 + 2(ßr - 2ac) x y + (r2
- 4as)x2

]. Ein unendlich 
ferner Flächenpunkt in der Richtung der z- Coordinate ist nicht vor
handen, wenn der Asymptotenkegel nur aus dem Punkte x = 0, 
y = 0, z = 0 besteht, d. h. wenn jede Wahl von x und y ausserhalb 
des Nullpunktes ein imaginäres z hervorbringt. Die Bedingungen dafür 
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sind 4as > r2, 4ao > ß2
, 4os > a2

, ßrc + 4aos > 1Xc
2 + 0'}'2 + sß2

, 

deren Eintreten eine rings begrenzte, im Endlichen verlaufende Fläche 
anzeigen. Das Fehlen auch nur einer dieser Bedingungen beweist 
das Vorhandensein eines Asymptotenkegels , der also sicherlich schon 
als Folge von ca 2 + or2 + sß2 > ßrc + 4aos sich ergiebt. Ist 
as2 + cJr2 + sß2 = ßrc + 4aos, so wird die Gleichung des Asym-

ptotenkegels ZU 2az= - ßy - '}'X -j- [yV(ß2 -4ao) + xJl(y2
..:.::_ 4as)], 

d. h. sein Gleichungspolynom zerfällt in zwei Factoren, die reell ver
schieden, oder imaginär , oder reell eiuander gleich sein können. Im 
Ganzen sind folglich fü n f Geschl echter von Fläch en 2tcn Grades 
zu unterscheiden. Nach Gewinnung dieser Erkenntniss wendet Euler 
eine Drehung der Coordinatenecke unter Anwendung seiner aus dem 
4. Kapitel des Anhangs bekannten Formeln an, während eine Ver
schiebung zunächst unterbleibt, also a = b = c = 0 sind. Die drei 
Winkel , welche in jenen Formeln vorkommen, können so gew~ihlt 
werden, dass drei Coefficienten in der neuen Gleichung verschwinden, 
und dass diese bei aller Allgemeinheit nur noch A p2 + B q2 + Cr2 

+ Gp + Hq + Jr + J( = 0 heisst. Die in diesem Augenblicke vor
genommene Verschiebung der Coordinatenecke gestattet auch die Coeffi
cienten der ersten Potenzen der Coordinaten zum Verschwinden zu 
bringen, und alsdann bleibt die noch immer allgemeine Gleichung 
A x2 + B y2 + Cz2 = a2 übrig. Aus ihr folgt, dass jede der drei 
Coordinatenebenen eine Diametral eb ene der Fläche sein muss, d. h. 
zu jedem Punkte einer Coordinatenebene giebt es zwei zu ihm sym
metrisch liegende Flächenpunkte. Der Coordinatenanfangspunkt selbst 
ist Mittelpunkt der Fläche, ob er gleich, setzt Euler in § 115 des 
Anhangs sofort hinzu, in einigen Fällen unendlich weit entfernt ist. 
Die Unterscheidung von Geschlechtern der Fläche legt die Vorzeichen 
der Coefficienten A , B , C und deren Verschwinden zu Grunde. Man 
sieht, dass Euler bei seinem ersten Versuche einer Discussion der 
Flächengleichung 2t•n Grades der Hauptsache nach bereits den W eg 
eingeschlagen hat, der noch heute vielfach gewählt wird, um die 
gleiche Aufgabe zu lösen. 

Das 6. Kapitel , Von den Durch schnit ten zweier Fläch en, 
ist die Einlösung des von Euler in der Einleitung zum Anhange ge
gebenen Versprechens, die Curven. doppelter Krümmung von den 
Flächen aus behandeln zu wollen. In der That bilden irgend zwei 
Flächen, deren keine eine Ebene ist, bei ihrem Durchschnitte eine 
Curve doppelter Krümmung, und will man dieselbe genauer keunen 
lernen, so löst sich diese Aufgabe dadurch, dass man zwischen den 
beiden Flächengleichungen der Reihe nach z, y, x eliminirt und so 
drei Gleichungen erhält: eine zwischen x, y, eine zweite zwischen x, 1:, 
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eine dritte zwischen y, z, von welchen aber nur zwei gegeben zu sem 
brauchen, da die dritte als Folgerung aus diesen beiden entsteht. 
Erschiene dabei eine Projectionsgleichung, welche geometrisch keinen 
Sinn besitzt, wie z. B .. 'X2 + y2 + a 2 = 0, so wäre dieses ein Kenn
zeichen dafür, dass die beiden Flächen sich nirgend schneiden. Führt 
die Projectionsgleichung zu einem Punkte als bildliche Da·rstellung, 
so berühren die Flächen einander in einem Punkte. Berührung der 
beiden Flächen in einer Linie verlangt das Auftreten einer Projections
gleichung des Durchschnittes mit gleichen Wurzeln. In einem Bei
spiele wird der Schnitt der Kugel z2 + y2 + x2 = a2 mit der Ebene 

a z + ßy + r x = f gesucht. Einsetzung von z = f- ßy- yx in die 
Cl 

Kugelgleichung giebt als xy-Projection des Durchschnittes die E llipse 
f'2 - a2tt2

- 2 ßfy - 2rfx+ (a2+ ß2)y2 + 2 ßrxy+ (a2 +r2)x 2=0, aus 

l h . _ ßf- ßy x ±etV[a2 (a'+ß')-f'+2rfx-(et'+ ß'+y")x'] t 
we c ei y - - a' + ß' en -

steht. Nimmt man nun an, es seif= a a2+ ß2+ r 2, so geht der Werth 

von y über in 11 = ßaVet'+ ß'+y'-ßyx±et V-(ya- xy'et ' +ß'+ r')~ 
. ~ a' + ß' ' 

welches nur dann reell ist, wenn die imaginäre Quadratwurzel verschwindet, 

d. h. wenn x = -'-1'"' - · Alsdann wird y = __ p_a __ und 
a'+ß'+y• y'et'+ ß'+ y' 

z =V "'a , d. h. Ebene und Kugel haben nur den einen Punkt 
et'+ ß'+y' 

gemein, welcher ihr Berührungspunkt ist. Als leichtestes Mittel, die 
Berührungsebene einer Fläche in einem bestimmten Punkte M zu 
finden, wird gelehrt, man solle die Fläche in dem Berührungspunkte 
durch eine Ebene schneiden und die Berührungslinie an die Schnitt
curve in M suchen, diese müsse in der die Fläche berührenden Ebene 
liegen. Nehme man dann einen zweiten durch JJ!f. hindurchgehenden 
ebenen Schnitt mit seiner Berührungslinie in 111:, so bestimmen die 
beiden Berührungslinien die gesuchte Berührungsebene. Wir erinnern 
uns auch dieses Satzes bei Clairaut (S. 757) , und Euler 's Beweis
führung in § 14 7 des Anhangs ist um nichts schärfer als die Clairaut's. 
Allerdings könnte für Euler eine gewisse Entschuldigung leichter als 
für Clairaut gefunden werden. Dieser nämlich bediente sich aller 
Hilfsmittel, welche die Infinitesimalrechnung ihm bot, während Euler 
ohne dieselben auskommen wollte: Er beabsichtigte vielleicht, wie wir 
wiederholt gesagt haben, eine höhere Geometrie als besonderes W erk zu 
schreiben, und in diesem Sinne könnten die letzten Worte des Anhangs 
verstanden werden müssen : H.eicht das Bisherige nicht hin, so ist dazu 
die Analysis des Unendlichen erforderlich , wozu die gegenwärtigen 
Bücher den Weg bahnen. 
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Analytisclte Geometrie 1748-1756. Cramer. 

Euler's Introductio, ein Werk, dem wir jetzt, nachdem wir über 
beide Rinde berichtet haben, die Bezeichnung als eines der inhalt
reichsten, der schönsten, der fruchtbarsten, die jemals die Presse ver
Jiessen, verleihen dürfen, ohne Widerspruch von unseren Lesern zn 
befürchten, war wahrscheinlich noch im Drucke begriffen, als Euler 
der Berliner Akademie zwei zusammenhängende Aufsätze einreichte, 
durchaus geeignet, bei den Geometern im engeren Sinne dieses Wortes 
Aufäehen zu erregen. Die Ueberschriften lauten: Siw une contra
diclion apparente dans la doctrine des Mgnes courbes1

), über einen 
scheinbaren ·vViderspruch in der Curvenlehre, und D emonstration sur 
le noinbre des points 011, deux lignes d'un ordre quelconque peuvent se 
cnuper 2) , über die Anzahl der Schnittpunkte zweier Curven beliebigen 
Grades. 

Der im ersten Aufsatze gemeinte Widerspruch ist folgender . 
Ei ne Curve ntcn Grades besitzt in ihrer allgemeinsten Gleichung 

n' ~ 31
: Coefficienten, ist also durch ebensoviele Punkte bestimmt, 

z.B. eine Cune 21011 Grades durch 5 Punkte, eine Curve 310
" Grades 

durch 9 Punkte. E ine Curre mt• u Grades und eine solche ntcu Grades 
können einander höchstens in mn Punkten schneiden, zwei Cunen 
31• 11 Grades also in 9 Punkten. Dann giebt es aber zwei Curveu 
3 10" Grades, die durch 9 gegebene Punkte gehen, und die 9 Punkte 
bestimmen die Curve nicht. Noch auffälliger ist der Widerspruch 
bei Curven von höherem als dem ;jteu Grade, bei welchen immer 

,, n"+ 3n . t n- > -
2
-- lS. Euler zeigt, dass hierdurch nur der Beweis geliefert 

· · ·ht · ' h d n
2 + 3np kt 1st, es set 1uc nnmer wa r , ass -

2
- - un · e 

a . IJ . c . 
zur Bestimmung einer Curve nteu Grades ausreichen, 
weil diese Bestimmung auf der Auffindbarkeit von d . e . f . 

n• + 3n C ffi · b · 1 Gl · h - ~ - ·oe cienten aus e ensovie en eic ungen 

1 t eu Grades, welche die erwähnten Coefficienten als g h • i • 

Unbekannte besitzen, beruht, während jene Auffind- Fig. rs1. 

barkeit nur dann vorhanden ist, wenn die betreffenden 
Gleichungen alle von einander unabhängig sind. Seien z.B. (Fig. 131) 
9 Punkte a, b, c, cl, e, f, [J, h, i quadratisch geordnet, und sei a 

1) Histoire de l'Academie de B erlin. Annee 1748, T . IV , 219 - 233. 
2) Ebenda T. IV, 234- 248. 

CANTOR, Geschichte der Mathematik. III, 3. 51 
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die Entfernung von je zwei neben einander oder senkrecht unter 
einander liegenden Punkten 1) . Sei e der Anfangspunkt der recht
winkligen Coordinaten mit der Abscissenaxe def und der Orclinaten
axe beh. Man erkennt sofort, dass die Curve m y (y2 - a2) 
= nx (x2 

- a2
) durch die !) Punkte hindurchgeht, d. h. dass diese 

Gleichung durch die Coordinaten der 9 Punkte erfüllt ist welchen 
' Zahlenwerth auch m und n besitzen. Wählt man also einmal m 

u~d n11 ein andresmal m2 und n2 u. s. w., so erhält man beliebi~ 
viele Curven 3tcu Grades, die alle durch jene 9 Punkte hindurchcrehen 

d d
• . A b 1 

un 1e mit .ö.USnahme der Fälle m = 0, oder n = 0 oder m = n 
1 ' 

oder m = - n wirkliche Curven sind. In jenen Ausnahmefällen hat 
man es mit drei Geraden, oder mit einer Geraden und einer Ellipse 
zu thun, da die Gleichungen alsdann x (x + a) (x - a) = O, 
y (y + a)(y - a) = 0, (y- x)(y2 + x y + x2 - a2

) = 0, (y + x). 
(y2 

- x y + x 2 
- a 2

) = 0 heissen. 
Der zweite Aufsatz versucht den allgemein als wahr angenom

menen, aber niemals streng bewiesenen Satz von den mn Durchschnitts
punkten einer Curve m10

" Grades mit einer solchen n10" Grades wofern 
1 

man die im Unendlichen liegenden, sowie die imaginären Durch-
schnittspunkte mitzählt, Curven dagegen, die in einzelnen gradlinigen 
oder krummlinigen Aesten zusammenfallen, nicht als einander schneidend 
auffasst, zu sichern. Wir haben wiederholt von diesem Satze cre-o 
sprochen, haben auch über Euler's versuchten Beweis von 1748 bei 
Gelegenheit der Aufgabe, eine Unbekannte zwischen zwei Gleichungen 
zu eliminiren (S. 578), berichtet und damals hervorgehoben, Euler 
scheine selbst die Empfindung von der Unzuli.inglichkeit seiner Fol
gerungen besessen zu haben. 

Auch in dem unmittelbar folgenden Bande der Berliner Ver
öffentlichungen 2) begegnen wir einem Aufsatze Euler' s : Sur le point 
de rebroussement de la seconde espece de 111. le Ma.rqids de l'H6pital. Es 
ist eine Rechtfertigung von De L'Hopital 's Rückkehrpunkten zweiter 
Art, die einem Schnabel 0cr 1eichen 3) , crecren De Gu a' s AnoTiffe 

0 0 . 0 

(S. 771). De Gua sei allerdings berechtigt gewesen anzunehmen, eine 
Curvengleichung lasse sich, wenn die Abscissenaxe die Curve im 

Coordinatenanfangspunkte berühre, in die Form y = x• + .Ax"' 
2a -+ B xn + Cxk + · · · bringen, aber die weitere Folgerung, jene 

1
) Bei Eu 1 er heisst die Entfernung a. '\'Vir w>ihlten a , um die Ver

wechslung mit dem Punkte et auszuschliessen. 2) Histoire cle l'Acaclemie 
cle Berlin. Annee 17 49. T. V, 204 - 221. 3) semblables c1 wi bec d'oiseaii 
sagt Euler in § 1 seines Aufsatzes unter erstmaliger Anwendung dieses Aus
drucks. 
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Gleichung gehe in unmittelbarer Nähe jenes Anfangspunktes in 

y = :: über, und deshalb müsse die Curve auf der positiven und 

auf der negativen Abscissenseite, unmittelbar nach wie unmittelbar 
vor dem Anfangspunkte, genau die gleiche Gestalt haben, sei irrig. 
Die Glieder mit höheren Exponenten verschwinden gegen x2 nur, 
wenn sie reell sind, d. h. wenn m1 n, k · · · ganze Zahlen oder Brüche 
mit ungradem Nenner sind. Sei etwa y = x + x Vx die Gleichung einer 
durch den Coordinatenanfangspunkt gehenden Curve. Nach De Gua's Auf
fassuug müsste die CurYe mit der Geraden y = x nahezu zusamme11-
fallen, also im Anfangspunkte die Abscissenaxe unter einem Winkel 
von 45° schneiden. Das findet aber nur nach der positiven Abscissen
seite zu statt, wiihrcnd auf der negative11 Seite y = - X - xv=x 
imagi1üir ist und das Aufhören der Cune im Coordinatenanfangs
pnnkte anzeigt. Die Curve (.II - x)2 = x3 erstreckt sich nur nach 
<ler Seite der positi \'en x und hat im Coordinateuanfangspunkte einen 
Uückkehrpunkt erster Art. Nun betrachte man (y - a x2

)
2 = ß2x5 

oder y = a x2 + ßx2 yi (Fig. 132). Die Parabel y = ax2 erstreckt 
sich als L' .AL rechts uud links 
von <ler Ordinatenaxe, aber die 
Curve (y - a x2

)
2 = ß2 x 5 hat 

nur die Aeste .All!, .AN mit 
gleichen Ordinatenentfernuugen 
Llll von der Parabel uach oben 

1: 

nnd unten, während auf der ne- .d p 

gati \'en Abscissenseite kein Cur- Fig. tst. 

venpunkt vorhanden ist. lu .A 
findet ein Rückkehrpunkt zweiter Art statt, welchen De Gua gemeint 
hatte, leugnen zu sollen. Euler macht dazu die Bemerkung, der Halb
messer der Evolute sei in jenem Punkte von endlicher Grösse 1

). Er 
meint damit, der Krümmungshalbmesser von (y - ax2

)
2 = ß2x5 sei 

bei x = y = 0 von endlichem ·w erthe, nnd in der That wird der-
1 k+'.': . 

selbe dort 
2 

« · Ist y = axk + ßx " und m eine ungrade, n eine 

grade Zahl, damit das Glied ßxk+!ff ein doppeltes Vorzeichen besitze, 
so verläuft <lie Curve immer in zwei Aesten vom Coordinatenanfangs
punkte nach der positiven Abscissenseite. Der Exponent /;, übt einen 
eigenthiimlichen Einftuss auf die Gestalt der Curve 2), ohne dass auf 

1) Histoire ele l'Academie de Berlin. Annee 1749, 'l'. V, 210: Let courbe et 
cttt co111111encement 011 x = o, im point de rebroussement de la seconr.le espece, et 
le rayon ile la developpee est clans ce point cl'ime quantite fi,nie. ~) Ebenda 'l'. V, 
211- 212. 

51* 
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die Ga.nzzahligkeit von k, vorausgesetzt dass es, wenn gebrochen, 
keinen graden Nenner besitzt, also keine Zweideutigkeit von a:if be
dingt, Gewicht zu legen wäre. Wir haben gesehen, dass im Anfangs
punkte der Coordinaten, der zugleich Anfangspunkt der Curve ist, 
ein Rtickkehrpunkt stattfindet. Er ist, wie wir auch schon gesehen 
haben, erster Art bei k = 1. Bei k > 2 ist er zweiter Art und der 
Krtimmungshalbmesser unendlichgross. Bei 1 < 7v < 2 ist der Rück
kehrpunkt wieder zweiter Art und der K.rümmungshalbmesser 0. 
Bei k < 1 wird die Curve senkrecht zur Abscissenaxe mit einem 
Rückkehrpunkte zweiter Art, in welchem die Ordinatenaxe beide 
Curvenäste berührt, und der Krümmungshalbmesser ist 0 bei 

~ < k < 1 und oo bei k < { · Euler geht hier auch beziiglich des 

Krümmungshalbmessers wesentlich über das hinaus, was D e L ' H ö pi t a l 
(S. 238) angegeben hatte. 

Noch 17 48 erschien in Mailand ein von einer Dame verfasstes 
Werk, dessen wir hier wie der Verfasserin, Maria Gae tana Agnesi 1

) 

(1718- 1799), zu gedenken haben. Eine Hauptquelle für die Kenntniss 
ihres Lebens ist eine von Antonio Francesco Fris i herrührende 
Lobrede. Man darf diesen natürlich nicht mit seinem Bruder Paolo 
Frisi (1728- 1784), Professor der Mathematik in Mailand und Ver
fasser verschiedener anderer Lobreden, welcher J 5 Jahre vor der 
Agnesi starb, verwechseln. Maria Agnesi war in Sprachen ausser
ordentlich bewandert und hat auch der Mathematik erfolgreiche Be
mühungen zugewandt. Nicht als ob sie, sagt ihr Lobredner , eine 
tiefe Spur von sich hinterlassen hätte, aber sie nahm einen ehren
vollen Platz unter den grossen lVfathematikern des XVIII. Jahrhunderts 
ein. Im Juni 1748 nahm die Akademie Yon Bologna sie unter ihre 
Mitglieder auf, im gleichen Jahre erschienen die l st-it11zioni analitiche 
ad uso dellci gioventü italiana von Maria Agnesi in zwei starken Quart
bänden, und dieses Werk wurde so sehr geschätzt, dass es ins Eng
lische und wenigstens der zweite Band auch ins Französische über
setzt wurde. Zwei Pariser Akademiker, D e Ma i ran und 1\fontigny, 
rühmten das vVerk als das Yollständigste und bestgearbeitete seiner 
Art. Unter mancherlei Curven, an welchen die Methoden der Infini
tesima1rechnung geübt werden, ist auch eine, mit welcher schon 
Fermat bekannt war, der sich in seiner Abhandlung über die Qnadra
turen2) mit der Gleichung b3 = a2e + lre und mit der Fläche der 

1) J. B oyer , La matluhnaticienne Agnesi in der R evue Catholiqu e des R e
vues fmnr;aises et etrangeres vom 20. Mi.irz 1897, pag. 451- 458. -- Gino Lor i a, 
Versiera visiera e pseudo-versiera in der Bibliotheeci mathematica 1897, IJag. 7- 12 
und pag. 33- 34. ~) F ermat, Oeuvres I, 279-280 und III, 233- 234. 
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durch diese Gleichung bezeichneten Curve beschäftigte. Da Fermat 
a für die Abscissen, e für die Ordinaten, b für irgend eine constante 
Strecke zu schreiben pflegte (Bd. II, S. 7 45) , so war jene Curve die 
mit der Gleichung a 3 = (a 2 + x2)y, aber Fermat hat sie weder ge
zeichnet noch sich eingehender mi t ihr beschäftigt. Er hat nur 
gezeigt, dass, wenn man Substitutionen vornimmt, welche wir in die 

Formelny= 7J' x = a~ kleiden dürfen, die Kreisgleichung ~2 + '1'}
2 = a2 

a ' 7J 
entstehe, dass folglich die Quadratur der ursprüngl ichen Curve von 
der des Kreises abh~ingen müsse. 

Maria Agnesi hat eine geometrische Definition der Curve aus
gesprochen und hat ihr von ihrer geschwungenen Gestalt (Fig. 133) 
den Namen versiera beigelegt 1

) , 

den wir bei der sprach
wissenschaftlichen Gewandtheit 
seiner Erfinderin mit verte-re 
(wenden) in Verbindung zu 
bringen alle Veranlassung 
haben. Die Definition ist fol-
o·ende: Ein Kreis mit seinem o F ig. ISS. 
Durchmesser A C = a, sei ge-

G 

O"eben ebenso seine Berührun
0
0"slinien AG, CE an den Endpunkten 

0 ' 
des Durchmessers, AG und AC sind Theile der im Anfangspunkte 
A senkrecht zu einander stehenden Coordinatenaxen. Wird B M in 
ir()"end einem Punkte B der AC senkrecht errichtet und der Punkt JJJ_ 
di~ser Senkrechten mittels der Proportion AB : A C= BD : BM be
stimmt, so gehört er der Curve an. Eine bequeme Construction von 
JJI ist folgende: Nachdem BD _L AC gezogen ist, verbindet man A 
mit D O"radlini()" bis zum Durchschnitte mit CE und zieht dann 

0 0 p . 
Elll 11 AC . Ist AB= y, BM = x , so heisst die roport10n 

y : a = yy (a - y) : x , und daraus findet man die Gleichung 

ci3 = (a2 + x2)y. . . 
Wenn wir uns jetzt der im Jahre 17 50 erschienenen Introduction 

li l'analyse des lignes courbes algebriques von Gabrie l Cr ame r zu
wenden von welcher schon im 106. Kapitel (S. 584 flgg.) die Rede 

' war, so könnte die Zeit der Veröffentlichung vermuthen l~ssen, das 
W erk sei unter dem cranzen Einflusse von Euler's Introductio verfasst, 

0 d" wenn nicht Cramer dem widerspräche, ein Widerspruch, der aller mgs 
einen fast mehr als unbedingten Glauben an Cramer's Wahrhaftigkeit 
von dem Leser verlangt. N ewtol!- 's Enumeratio, Stirling 's Curven 

1) Agne si, I stituzion·i anal·itiche I, 380-381 und 391- 393 . 



798 116. Kapitel. 

3ten Grades, die Aufsätze von Nicole, von Bra <r e lonane die uns 
. 0 0 ' 
im 114. Kapitel bekannt geworden sind, D e Gua 's Usage de !'Ana-
lyse de Descartes nennt Cramer als von ihm benutzte Vorarbeiten um 

' alsdann fortzufahren 1) : Ich würde grossen Nutzen aus Euler's Ein-
leitung in die Analysis des Uneudlichkleinen aezoaen haben wenn 

. 0 0 ' 
dieses Buch mir früher bekannt geworden wäre. Da sein Gegenstand 
fast der gleiche wie der meinige ist, so ist darüber nicht zu staunen, 
dass unsere Folgerungen einander oftmals begegnen. Allein der Un
terschied der Methode ist so gross, als er nur bei Bearbeitung des 
gleichen Gegenstandes sein kann. Ich saae das nicht um dem W eae 

0 ' 0' 

den ich eingeschlagen habe, vor dem Euler's einen Vorzua zu beano 
spruchen, sondern nur um den Leser auf die Verschiedenheit hin-
zuweisen. 

Wir wollen über Cramer's ungemei11 ausführliches auf 680 Quart
seiten sich ausdehnendes Werk genauer, wenn auch so kurz als thun 
lieh berichten und vorausschicken , dass Cramer nicht weniger als 
33 Tafeln sorgfältig gezeichneter Figuren beigegeben hat, aus welchen 
man den Lauf vieler auch recht absonderlicher Curven aenau 
kennen lernt. 

0 

Das 1. Kapitel, Von der Natur de r Curven im All aemeinen 
und ihren Gleichungen, beschränkt zunächst die Un~ersuchung 
auf ebene Curven unter Ausschluss de1jenigen von doppelter Krüm
mung2). Jede Curve kennzeichnet sich durch eine Gleichung zwischen 
den in einem beständigen Winkel gegen einander geneigten Strecken 
x , Y, w.elche ihre Coordinaten heissen. Die Art der Gleichung beein
flusst die ~atur der Curven, und nun tritt die zweite Beschränkung 
auf algebraische Curven ein ;;) . Zahlreiche Beispiele lehren die E i11-
deutigkeit und Vieldeutigkeit der Ordinaten, ihre endliche oder un
endliche Grösse, ihr Imaginiirwerden bei gewissen Abscissenwerthen 
kennen. Man erfährt von der Vereinigung mehrerer Curven deren 
Gleichu11gspolynome mit einander vervielfacht = () gesetzt w~rden4), 
von. de:· Erleichterung beim Aufsuchen einzelner Curvenpunkte, die 
darin liegt, dass man nicht '!} als Function von :r, sondern x und '!J 
als Functionen einer dritten Ver~inderlich en z darstellt ''), wie z. B. 
'!}1 + x2 y 2 + 2 3 „ 0 . d y· - X" = , m em man x = y z einsetzt, in 

z3 - 2 z•- 2z 
Y = z•+-1 ' x = z•+ 1 übergeht. Es füllt sehr schwer, hierbei 

nicht an das zu denken, was wir (S. G79) aus dem 3. Kapitel des 
I. Bandes der Introdnctio berichteten, insbesondere wenn man berück-

1
) Cr am e r, Introdiict·ion n l' analysc des lignes courbes. Prefacc pag. XI. 

2
) Ebenda pag. 3. 8) Ebenda pag. 8. 4) Ebenda pag. 28. •) Ebenda 

pag. 34. 
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sichtigt, dass Cramer wie Euler bei dieser P a r ameterdars tellung 
der Curvengleichung, um eineu unserer Zeit angehörenden Kunst
ausdruck zu gebrauchen, an nichts Anderes dachten, als an die Mög
lichkeit, dadurch ohne grosse Mühe beliebig viele einzelne Curveu
punkte ermitteln zu können. Auf die Gleichung einer Zusammensetzung 
von Raumgebilden zurückgreifend, bemerken wir, dass Cramer ein 
nicht in Factoren zerlegbares Gleichungspolynom irredu ctibel1) 
genannt hat, und dass er an einer späteren Stelle 2

) von r eductibl en 
Gleichungen neben den irreductiblen spricht, um die Zerlegbarkeit 
oder Nichtzerlegbarkeit des Gleichungspolynoms in Factoren an

zudeuten. 
Das 2. Kapitel , Von den Veränderungen, wel che di e 

Gl eichung einer Curve b ei Beziehung derselb en auf ander e 
Coo rdinaten erleide t, unterscheidet die Fiille der Verlegung des 
Anfangspunktes, der Drehung der Coordinatenaxen, der Vereinigung 
beider Veränderungen und giebt für jeden Einzelfall die ihm ent

sprechenden Formeln. 
Das 3. Kapitel, Von den v er schieden en Ordnungen d er 

algebraischen Linien, spricht von dem Grade der Curvengleichungen, 
welcher mit der Ordnung der Curven oder Linien zusammenfüllt 3

) . 

Den gleichen Tausch der beiden Wörter gestatteten sich nahezu alle 
Schriftsteller. Wird eine Coordinatenveränderung von den x und y 
zu neuen geradlinigen Coordinaten z und u vorgenommen, was mittels 
x = m + p z + ru, y = n + qz + su geschieht, so bleibt, wie 
D e Gua bemerkt habe, der Grad der Gleichung unverändert '1). Wir 
haben in der That auf diesen Satz bei de Gua (S. 772) , auf eben 
denselben bei Euler (S. 777) hingewiesen. Nun folgt die Schilderung 
von Newton's Parallelogramm, von De Gua's Dreieck 5

), von welcher 
(S. 585) die Rede war, und auch was wir (S. 586-588) aus dem 
Anhange zu CraIDer 's Werke berichteten, schliesst sich eng an das 
3. Kapitel an, denn nach der Bemerkung, dass die allgemeinste Curven-

gleichung v••n Grades aus (v + l )t + 2) Gliedern mit v (v: 
3
) Coeffi

cienten bestehe, und dass diese Coefficienten aus der Kenntniss eben 
so vieler Punkte, welche der Curve angehören sollen, mittels lauter 
Gleichungen ll0 " Grades gefunden werden können, verweist Cramer6

) 

für die Ausführung dieser algebraischen Aufgabe auf seinen ersten 
Anhang und weiter unten 7) auf seinen zweiten Anhang für den Beweis 

' ) Cramer, Introdiiction a l'analyse des lignes courbes pag. 2!!. 1) Ebenda 
pag. 53. 3) Ebenda pag. 53. 4) Ebenda pag. 54. 0

) Ebenda pag. 54-57. 
8) Ebenda pag. 60. ') Ebenda pag. 76. 
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des Satzes, dass eine Curve mt•n und eine Curve nt•n Grades einander 
höchstens in mn Punkten schneiden. Findet sich eine Ausnahme 
davon, hat z. B. die in fünf Punkten erfüllte Gleichung 2tc u Grades mit 
einer Gleichung it•11 Grades drei Wurzeln gemein, so stellt jene 
Gleichung 2t•n Grades keine Curve, sondern zwei Gerade dar, deren 
eine durch drei von den gegebenen Punkten, die andere durch die 
zwei übrigen Punkte geht 1

). Gleichfalls als Paradoxon, dessen Lösung 
keine Schwierigkeit bereite, stellt Oramer es dar 2), dass zwei Curven 
3 ien Grades einander in neun Punkten schneiden, also beide durch 

diese neun Punkte hindurchgehen, während doch 3 ~ 6 = 9 Punkte 

eine cubische Ourve bestimmen sollten, ein Paradoxon, welches bei 

Ourven vt•n Grades noch schärfer hervortrete, sobald ~ (v: 3) < v2 sei. 

Der Grund dieser Erscheinung liege darin, dass n Gleichungen 
p cn Grades zwar im Allgemeinen zur Bestimmu11g von n Unbekannten 
ausreichen, dass aber auch Umstände eintreten können, welche eine 
Unbestimmtheit einiger Unbekannten bedingen. Das ist auch (S. 793) 
von Euler 17 48 bemerkt und veröffentlicht worden, doch scheint 
Cramer davon nicht gewusst zu haben, wenigstens nennt er Euler 
nicht. Die geometrisch merkwürdige 'l'hatsache hat unter Benutzung 
von Cramer's Ausdruck den Namen des Euler-Oramer'schen Para
doxon erhalten. 

Das 4. Kapitel, Einige Bemerkungen üb er die geome
tri sc he Construction vo n Glei chungen, will zeigen, wie die 
Durchschnittspunkte zweier Curven zur Auffindung der Vif urzeln einer 
Gleichung mit nur einer Unbekan!lten nutzbar zu machen sind. Sei 
y die Unbekannte der aufzulösenden Gleichung, welche die Anfangs
gleichung heissen mag, so kann fast nach Belieben eine Curven
gleichung zwischen y und einer Hilfsunbekannten x aufgestellt und 
mit ihrer Hilfe eine Umformung der Anfangsgleich ung vorgenommen 
werden, welche die zweite Curvengleichnng erzeugt. Die Ordinn.teu 
der Durchschnittspunkte beider Curven sind die ·wun.eln der An
fangsgleichung. Beispielsweise'1) wird ?/ = a2b auf ?/~ = ci.c in V er
bindung mit :.i·

2 = h?J zurückgeführt. Allerdings l1at die betonte an
genäherte Willkür, die bei der W~ahl der ersten Curvengleichung 
herrscht 1

) , ihre Grenzen. Der Schnittpunkt, der eine Gleichungs
wurzel liefern soll , darf kein imaginärer sein. Man hat ?/ + 15a3 y 

') Cr am c r, Introduction it l'analyse des ligncs cnurlJes pag. 77- 78. 
2) Ebenda pag. 78- 79. 8) Ebenda pag. 80- 81. 4) Ebenda pag. 83 : 
le clioix cle la premiere cles cleux equations indeterminces qui servent a construire 
ime .l!:gatüe est 11resque wruitrairc. 
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3a a -)( 3a a -V19). + 14a1 =(Y+ ci) (Y+ 2a)(v-2+2 Y- 19 Y-2-2 -

Wählt man nun die Curvengleichungen y3 - ax2 = 0, yx2 + .15ci2y 
+ 14a3 = o, welche durch Elimination von x die Anfangsg.leichung 

11.efern so zeicrt sich dass unter Voraussetzung von a > 0 die Curve 
' , 0 ' ' . 0 2 + 15 2 y3 _ ax2 = o nur oberhalb der Absci~senaxe, die „ urve yx a Y 

+ 14a3 = O nur unterhalb der Absc1ssenaxe verla~ft, dass also 11us
schliesslich imaainäre Durchschnittspunkte der beiden Curven .statt
finden, währencl die Anfangsgleichung zwei reelle Wurzeln. bes1tzt 1

). 

Eine andere Schwierigkeit kann dadurch entstehen, dass die ?nrven 
mehr reelle Durchschnittspunkte besitzen, als die Anfangsg~eichung 
reelle Wurzeln. Diese Unbequemlichkeit "erscheint, wenn zwei D.urch
schnittspunkte in Bezug auf die Hilfsunbekannte z_war versc~1e~en, 
in Bezug auf die anfängliche Unbekannte aber m Ueberemst1m-

mnng sind 2). • . 

Diese Schwierigkeiten bildeten schon den Inhalt emer ~1sse~
schaftlichen Auseinandersetzung zwischen Rolle und D e l a Ihre m 
den Veröffentlichungen der Pariser Akademie von 1708, 1709, .171.0, 
welche im 98. Kapitel ihre Erw~ihnung hätten finden sollen, sie bil
deten dann 1727 den Gegenstand eines Aufsatzes von Jaco b Her 
rn ann 3). Hier findet sich die Bemerkung, man s~lle als erste O~rve 
eine solche wiihlen, deren Ordinaten von 0 begmnend alle Wer t~e 
bis 00 (Hermann meint wohl eigentlich bis + oo) durc~laufen,. damit 
unter ihnen jedenfalls die reellen ·wurzelwerthe der Anfangsgle1chu.ng, 
deren Unbekannte die Ordinate geworden ist, vorko~nm~n 4) . Dann 
findet sich bei Hermann eine zweite Regel'). Sei die Anfan?s
gleichung vom Grade 2n, was entwe~er thatsächlich d ~r. Fall ist, 
oder wenn ihr Grad 2n - l gewesen sem sollte, durch Vervielfachung 
mit ~ erzielt. werden kann. Dann giebt es einen. Ausdruck Y" + gy"- 1 

+ ... + k, welcher genau oder annähernd ehe Quadratwurzel des 
Gleichurwspolynoms der Anfangsgleichung darstellt, und dessen Coeffi.-

o V 1 . h ( II + y11-l cicnten man soviel als möglich durch erg eic ung von ~ gt 
+ ... + k)2 mit dem Gleichungspolynome der Anfangsgleichung be
sti1J1mt. Man soll al ·dann die parabolische Curve m.x = ~" + 
!/ y"-1 + ... + l;, als erste Ounrengleichung wti,hlen und. mittels ihr~r 

0

uncl der Anfangsgleichung durch Einsetzung von mx m letztere ehe 
zweite Curvengleichung sich verschaffen. 

1) Cramer, I ntroduction ii l'analysc des lignes coi~_-ues pag. 84~85. 
~) ßbenda 11ag. 85- SG. ") Observatio in schediasmci R ollii . de constmctione 
ciequationuin. Miscellctnea Berolincnsici 'T. HI, 131- 146. ' ) Ebenda III, 135. 

") Ebencht llI, 142- 143. 
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Cra.mer eignet sich in seinem 4. Kapitel unter Berufung auf 
Hermann diesen Vorschlag in der Form an, man solle die erste Curve 
so wählen, dass in ihrer Gleichung die Hilfsunbekannte nur in erster 
Potenz auftrete, weil dann sicherlich nur eindeutige reelle Werthe der
selben in Frage kommen können 1). Auch eine andere Grenze hat man 
der Wahl der ersten Curvengleichung gesteckt, indem man die beiden 
Curven von so wenig als möglich verschiedenem Grade zu erhalten 
wünscht oder noch andere Zwecke erfüllen will, wofür Cramer gleich
falls Regeln aufstellt, die zwar schon von Jacob Bernoulli von 

' D e L 'H öpital, von Stirling ähnlich gegeben waren, die aber 
Cramer einer eingehenden Prüfung unterwirft 2). 

Das 5. Kapitel, Werth des Produ ct es der zu einer Absci sse 
gehörende n Ordinaten, gilt einem Satze, der, wie so Vieles bei 
Cramer, nicht grade neu ist, für den er sich auch auf Newton 
Stirling, De Gua unter genauer Stellenangabe beruft, der aber i~ 
seiner Behandlung durch die eingehendste Erörterung an Bedeutuno
gewinnt. Sei (Fig. 134) die Curve QMSLRN vom Grade v. Ihi: 

7' s 

Fig. 134. 

Gleichung, die man nach 
y geordnet und auf 0 ge
bracht hat, beginne mit 
(aX" + ßX"- 1 + 'J' X"-2 

+ · · ·)y•- • und schliesse 
mit A x•-1 + B x•- 1-1 

+ Cx•- 1-
2 + · · ·. Be

trachtet man a X" + ßx•-L 
+ '}' X"- 2 + · · · = 0 und 
denkt sich AT, A V, 
A X · · · als die aus-
schliesslich reellen Wur

zeln dieser Gleichung, so kann man a:x:' + ßxs- 1 + 'J'X"-2 + ... 
= a (x - AT) (x - A V ) (x - AX) · · · setzen. ]erner geht die 
Curvengleichnng bei y = 0 in A x•-t + B x•-t- 1 + Cx•-t-2 + ... = O 
über, und die wieder ausschliesslich reellen 'Wurzeln dieser letzteren 
Gleichung s ind nothwendig A Q, AR, AS . . „ wenn die Curve die 
Abscissenaxe in Q, R , S · · · schneidet; man kann daher A x•-t + 
B x• - 1

-
1 + Cx•- 1

-
2 + ·. · = A (x - AQ)(x - AR) (x - A S) . .. 

setzen. Dividirt man die Curvengleichung durch den Coefficienten 
von y•-•, was immer gestattet ist, weil man das Gleichungspolynom 
nicht mit dem ersten denkbaren, sondern mit dem ersten wirklich vor-

') Cram e r, Introduction a l'analyse des lignes courbes pag. 86-87. 
2) Ebenda pag. 88- 108. 
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handenen Gliede hat beginnen lassen, und setzt für ihn sowie für 
das letzte von y freie Glied die soeben gefundenen Werthe, so 

A 
nimmt die Curvengleichung die Gestalt an y•-• + · · · + ; · 
(x-A Q) (x - AR) (x - A S) · · · = O, welche bei jedem Werthe von x 
(.-c-A T )(x- A V) (x-AX) · · · 
die zugehörigen Ordinaten y liefern muss, z. B. y = LP, y = MP, 
y =NP .. „ wenn x = AP gesetzt wird. Dadurch erkennt man, 

A PQ p R. PS . . . d d . b t ht d 
dass LP · MP-NP · ·· =~ PT : PV·PX ··-' un arm ese er 

in der Ueberschrift des 5. Kapitels gemeinte Satz von dem Producte 
der Ordinaten 1) . Cramer verfolgt seine Bedeutung bei verschiedenen 
W erthen von v auch in den Fällen, in welchen die verschiedenen 
in dem Satze vorkommenden Gleichungswurzeln nicht sämmtlich 

reell sind. 
Das G. Kapitel, Von den Durchm esse rn, Gegendurchmessern 

und Mittelpunkten der Curven, geht aus von dem Coefficienten 
des zweithöchsten Gliedes der wie im 5. Kapitel nach y geordneten 
Curvengleichung (ax1 + ßx1- 1 + · · ·) y•- 1 + (ax1+1 + bx1 + · · ·) · 

. ax1+1 + bx' +... - 1-1 
y•-1-1 + ... = 0, welche auch m y•-1 + 1 1_ 1 Y" 

ct X +ßx + · · · 
+ ... =Ü umgeformt werden kann. Bei Annahme irgend einer Abscisse x, 

.. . ax1+ 1 +bx1+··· 
zu welcher v - t Ordinaten y geboren, ist - - 1 1_ 1 

ctX +ßx + · · · 
die Summe aller dieser Ordinaten, und das Gleiche findet statt, wenn 

. . . ax1+ 1 +bx'+·· · 
man die v-s Ordmaten emer Curve y•-• + 1 1_ 1 + ··· = Ü, 

ax+ ßx +··· 
welche zur Abscissc x gehören , uegati v zu einer Summe vereinigt. 
Heissen die zu x = AP gehörenden Ordinaten der ersten Curve PM, 
Pm, P µ, · · ·, die der zweiten Curve P N, Pn, Pv · · ·, so ist also 
p JYI +Pm+ Pµ, + ... = PN + Pn + Pv + · · ·. Der Satz hat 
die einfachste Gestalt, wenn t = s, d. h. wenn die heiden Curven
gleichuugen in ihren zwei ersten Gliedern und mithin auch in der 
Anzahl der in jeder derselben zu einer Abscisse gehörenden Ordinateu 
genau übereinstimmen. Dann ist (P JJ[ - P N) +(Pm - Pn) + 
(Pµ, - Pv) + ·. · = Nllf + nm + v,u + · · · = O, und die gegen
seitige Lage der Punkte N und M, n und m, v und µ, · · · giebt dafür 
den Ausschlag, welche Strecken positiv, welche negativ sind 2) . 

Cramer heschrfü1kt hierauf die Allgemeinheit des Satzes weiter. Er 
nimmt t = 0 an uud y• + (ax + b)y•- 1 als die Anfangsglieder beider 

') Cramer, Introdiiction a l'ana!yse des lignes courbes pag. 108- 110. 
') Ebenda pag. 129- 131. 
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Curvengleichungen. Die eine GleichunO' kann als VereiniO'UnO' von 
"' 0 "' v Geraden gedacht werden, d. h. ihre Gleichung als (y + a

1 
x + b

1
) 

· ('!J + a2x + b2 ) · · • (y + a.x + b0 ) = 0, wobei es genügt, a11 a
2

, 

· · · a. und b11 b2 , • • • b. so zu wählen, dass a 1 + a2 + ... + a
0 

= a, 
b1 + b2 + · · · + bc = b werde. Es steht des W eiteren nichts im 

Wege a1 = a2 = · · · = a. = ::._ , b1 = b2 = · · · = b = !!... zu wählen 
'V V V 1 

so dass die v Gernden zusammenfallend die Gleichung (v+ ~ x+ %)"=0 
erhalten und mit der Ordinate P S die zur Abscisse AP aehört 

' "' ' nur einen Durchschnittspunkt S besitzen. Alsdann ist Slli + Sm 
+ Sµ, + · · · = 0 und die v-fache Gerade ist ein Durchmesser der 
Curve 1

) in dem von Newton diesem ·worte beio·eleaten Sinne 
0 0 

(S. 405). Da aber jede Curve v'•n Grades, wenn sie nicht von vorn 
herein eine Gleichung mit den Anfangsgliedern y• + (cix + b)y•-1 
besitzt, durch Drehung der Coordinatenaxen zu einer solchen gelangen 
kann 2

) , so hat jede algebraische Curv e geradlinige Durch 
messe0r. Wie dns zweithöchste Glied der Gleichung y• + (ax + b)y•-1 
+ (ex· + dx + e)y•-2 + · · · = 0 durch seinen Coefficienten die ent
gegengesetzte Summe der Wurzeln darbietet, so steht der Coefficient 
von y•- 2 in Beziehung zu der Summe der Producte der Wurzeln zu 
je zweien u. s. w., und daraus folgen Sätze über sogenannte krumm 
linige Durchmesser. Die in der Ueberschrift des G. Kapitels ge
nannten Gegen dur chmesse r stellen einen von Bragelongne ein
geführten Begriff dar 3

) , der sich aber in der Geometrie nicht zu 
erhalten wusste, und dessen Erörterung wir unterlnssen. Als Mittel
punkt4) wird in vollsWndigem Anschluss an D e G Lrn (S. 76R) der Punkt 
bezeichnet, von dem aus nach allen Richtunaen symmetrisch aelegene 

"' . 0 
Curvenpunkte zu erkennen sind. 

Das 7. Kapitel , Bes timmung der grössten Glieder ein er 
Gleichung; Grundzüge der Me thode d er R ei h en, soll den 
Uebergang zur Beschäftigu ng mit den unendlichen Aesten der Curven 
bilden. In ein em unendlich fernen Punkte überwieaen dieieniaen 

li J b 

Glieder, welche höhere Potenzen ein er unenclliclwrossen Strecke ent-
"' halten, gegen andere, und diese letzteren dürfen vernachfössigt werden. 

Das ist ungemein einfach, wenn nur eine Grösse, etwa x, unendlich
gross wird, aber wenn zwei Veränderliche x und y vorkommen, von 
denen man zum voraus, namentlich bei vielaliedrigen Gleichunaen 

"' 0 ' nicht weiss, ob sie beide unendlicl1gross werden, und , wenn das der 
li'all sein sollte, welche Ordnung der Unendlichkeit jede erreicht, ist 

1
) Cramer, I ntroduction ii l'ancilysc des lignes cowrbes p<tg. löl- 134. 

') Ebenda pag. 134- 1::l5. 3) E bcmla -pag. 141. ') Ebendlt pag . 144. 
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es viel schwieriger, die grössten Glieder des Gleichungspolynoms zu 
ermitteln, gegen welche alle anderen verschwinden. Klar ist vor 
allen Dingen, dass mindestens zwei Glieder des Gleichungspolynoms 
unendlichgross von gleicher Ordnung sein müssen 1), weil ein ein
zelnes Unendlichgrosses, neben welchem alle anderen Glieder vernach
lässigt werden, unmöglich = 0 sein kann. Man wird also ver nchs
weise irgend zwei Glieder als die von überwiegender Unendlichkeit 
betrachten, daraus das Verhältniss der Unendlichkeitsgrade von x und 
V ermessen und schliesslich zusehen, ob unter Festhaltung dieses Ver
hältnisses alle anderen Gleichungsglieder unendlichgross von niedri
gerer Ordnung oder gar endlich oder unendlichklein werden. Bei 
der Gleichung ;) x 2y + ay2 - ci2:T = 0 sind drei Möglichkeiten. Ent
weder kann x2y zugleich mit ay2 überwiegend unendlichgross werden, 
oder x2y und - a2x, oder ay2 und - a2x. Im ersten Falle folgt aus 

x2y + ay2 = O, dass y = - x' · Hier ist x unendlichgross erster, 
a 

y unendlichgross zweiter Ordnung, x 2y und ay2 sind beide vierter 
Onlnung, - ci2x nur erster Ordnung und bleibt mit Recht weg. Im 
zweiten Falle folgt aus x2y - a2x = 0, dass xy = a2

, x wird unend-

lichgross erster Ordnung, y = :' unendlichklein erster Ordnung, x 2y 

nnd - a2.T sind beide unendlichgross erster Ordnung, ay2 unendlich
klein zweiter Ordmmg und bleibt mit Recht weg. Im dritten Falle 
folgt aus ciy2 - a2x = 0, dass y2 = ax, x wird unendlichgross erster 

Ordnung, y unendlichgross von der Ordnung ~ , ay2 und - a2x sind 

beide unendlichgross von der Ordnung 1, x2y unendlichgross von der 

Ordnung {- und darf nicht weggelassen werden. Der dritte Fall führt 

mithin auf einen 'Widerspruch, und nur die beiden ersten sind zm· 
Anuahme gestat tet. Ganz ähnliche Betrachtungen sind anzustellen, 
wenn die kleinsten Glieder eines Gleichungspolynoms gesucht werden, 
wobei nur zu beachten ist, das bei unendlichkleinen Grössen die 
höherer Ordnung neben denen niedrigerer Ordnung verschwinden. 
Das Zeitraubende einer so geführten Untersuchung, insbesondere wenn 
das Gleichungspolynom au zahlreichen Gliedern besteht, ist ein 
wahrer Missstand, und Cramer beseitigt ihn durch Anwendung des 
analytischen Dreiecks. Wie auf demselben allen Gliedern des 
Gleichungspolynoms Felder entsprechen, welche bemerklich gemacht 
werden, wie man ein Lineal durch je zwei solcher Felder zu legen 
und dabei zu beobachten hat, dass nur diejenigen Geraden nähere 

' ) Crame r, I ntrodiiction ä l'analyse des lignes cowrbes pag. 152. 
pag. 153. 

1
) Ebenda 
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Betrachtung finden, welche kein bemerklich gemachtes Feld über, be
ziehungsweise unter sich erkennen lassen, je nachdem unendlichgrosse 
oder unencliichkleine Glieder aufgesucht werden, da. s sind Dinge, die 
weitföufig bei Crarner beschrieben sind. Hat er unabhängig von 
Ma claurin, den er nicht nennt, gearbeitet, und ist er mit Maclaurin 
auf gleichen Vorarbeiten fussend selbständig zu Ergebnissen gelangt, 
welche mit dem, was wir aus Maclaurin's Algebra berichtet haben 
(S. 57 4), so nahe übereinstimmt, dass wir ein erneutes Eingehen 
darauf uns ersparen dürfen ? Wir rniissen uus auch hier auf Cramer's 
wissenschaftliche Redlichkeit verlassen. Er beruft sich an so zahl
reichen Stellen auf N ewton, auf 'ray lor, auf Stirling, auf 
D e Gu a u. s. w., dass wir nicht wüssten, warum er Maclaurin 's 
Namen hier hätte i.ibergehen sollen , wenn er dessen Algebra studirt 
gehabt hätte. 'Wir haben übrigens zweierlei hi11znzuföge11, das Eine, 
dass es der Gedankenübereinstirnmuug zwischen Cramer und Maclaurin 
keinen Abbrnch thut, dass Letzterer das Newton'sche Parallelogramm, 
Ersterer De Gua's analytisches Dreieck anwendet, das Andere, dass 
Cram01· vielleicht als Erster die Namen der Zeil en (.tiynes) und 
Co lumncn (coloinncs) einführte 1

), um li'ehler ;m bezeichnen, die sich 
in einer wagrechten oder senkrechten Linie befinden. Ausserdem 
müssen wir feststellen, dass, wie es auch mit Cramer's Unabhlingig
keit von Maclaurin beschaffen sein möge, er unter allen Urust~iudeu 
wesentlich über diesen seinen Vorgänger hinausgegangen ist. Cramer 
wendet nämli ch seine Aufmerksamkeit auch dem Falle zu, dass das 
Lineal mehr als zwei mit Marken versehene :Felder beriihre 2) . Ist 
x"' y" ein beriihrtes l•'eld , so heissen die anderen längs des Lineals 
folgenden F elder vermöge der unmittelbar vorausgehenden Auseinander 
setzung x'"+" y11+1, x•11 +2kyn+ 21 u. s. w., uu<l die im Unendlichen übrig 
bleibenden Gleichungsglieder liefern O = aJJ"' y" + b..c"•+k y11+1 + 
cx"•+2k yn+ 21 + dx1"+ 3 k y 11+s1 + ... , wo eiuzelue der Coefficienteu 
a, b, c, cl · · · auch 0 sein können. Dividirt man diese Gleichung 
durch xrn y" und setzt dann :xf" y1 = z, so geht die Gleichung über in 
0 = et + uz + cz2 + dz3 + · · ·, oder nach weiterer Division durch 
den Coefficienten der höchsten auftretenden Potenz von z und darauf 
folgender Zerlegung des Gleichuugspolynoms in einfache Factoren 
0 = (z - R ) (z - r)(z- Q) ·· ·, d. h. die Gleichung zerfallt in 
z = :i} '!/ = R, xk y1 = r , xk y1 = Q u. s. w. Cramer unterscheidet 
hier zwischen reellen und imaginären W erthcn R , r , Q · · ·, worüber 
wir aber zu berichten unterlassen. Cramer ist nun bei dem zweiten 

1
) C ram cr , I ntroduction it l'analyse des lignes courbes pag. 158. 

pag. 169 sqq. 
')Ebenda 
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in der Ueberschrift des 7. Kapitels genannten Gegenstande angelangt, 
bei der Methode der Reihen , <l. h. bei der Darstellung von y durch 
eine nach Potenzen von x geordnete Reihe auf Grund einer zwischen 
x und y vorhandenen Gleichung. Cramer löst die Aufgabe mittels 
des analytischen Dreiecks mit Unterscheidung der beiden Fälle, dass 
die Reihe nach steigenden oder nach fallenden P otenzen von x geordnet 
sein soll. Die ersteren Reihen nennt er 1) wachsend, series croissantes, 
oder ansteigend, s. ascendantes, die zweiten abnehmend, s. decroissantes, 
oder absteigend, s. descendantes. Beide Gattungen von Reihen sollen 
convergiren, nicht divergiren. Die R eihe is t conver gent, w enn 
m an dem g esuchten Wurze lwerthe um s o n ii. h er k ommt, j e 
m ehr R eihenglieder man zusammenfass t ; s i e würde diver 
gent se in, w enn man s ich von de m Wurzelwer t h e um so 
mehr entfe rnt e, j e m ehr R eih en gli eder man zusammenfass te. 
E s ist klar , dass eine divergente Reihe irreführend oder mindestens 
nutzlos ist 2) . Wann aber das E ine, wann das Andere der Fall sei, 
fragt Cramer gar nicht, geschweige denn , dass er darüber Auskunft 
ertheilte. Soll eine steigende Reihe für y gesucht werden, so dient 
das analytische Dreieck zur Auffindung ihres Anfangsgliedes A x" 
unter Voraussetzung eines unendlichkleinen x, wie die Voraussetzung 
eines unendlichgrossen x zur Auffindung des Anfangsgliedes Ax.,,, 
einer fallenden Reihe führt. Dann setzt man y = A x·" + it in die 
zwischen x und y gegebene Gleichung, welche dadurch in eine solche 
zwischen x und u übergeht, die nach der gleichen Methode .behandelt 
u = B x' + ... , also auch y = Ax• + B xi + · · · mit Kenntniss 
zweier Reihenglieder liefert. Bei F ortsetzung des Verfahrens könnte 
entweder it oder ein späteres Reihenglied mehr als nur einen W erth 
annehmen. Alsdann giebt es mehrere mit denselben Gliedern be
ginnende, später aber s ich gab elnde R eih en :1) . Die Punkte, wo 
eine Gabelung eintritt, nennt Cramer unrege lmässige4

'). Wir 
möchten in diesem hochinteressanten Kapitel nur noch auf zwei 
Einzelheiten hinweisen. Cramer bemerkt5) , dass, wenn ein einziges 
Reihenglied imaginär ausfalle, die ganze H.eihe imaginär sei. Das ist 
genau der Gedanke Eu 1 er ' s in der Abhandlung von 1749 (S. 7 95 ), 
die Cramer kaum noch zu Gesicht bekommen haben konnte. Ferner 
spricht Cramer von des D escartes methode des indete-rminees 6

). Das 
dürfte das erste Vorkommen dieses Kunstausdruckes sein. 

') Cr amer , Introduction ä l'ancilyse des lignes courbes pag. 177. !) E benda 
pag. 174 : Il est clair qu'ime serie divergente est troinpetise oii dii moin,s inuti le. 
s) Ebenda pag. 184: L a serie se fowrche. ') Ebenda pag. 200 : termes irre-
guliers. 0) Ebenda pag. 184. 6) E benda pag. 205. 
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Das 8. Kapitel, Von den unendlichen Aesten der Curven, 
ist von cinei.n H.eichthume und einer Langathmigkcit des Inhaltes 1) , 

welche nnr die Wahl übrig lässt, sehr ausführlich oder ungemein 
knapp zu berichten. Wir ziehen das Letztere YOr und erklären, 
dass hier die geometrischen Folgerungen aus den Lehren des 
7. Kapitels gezogen werden, indem wir nur wenige allgemeine Ge
danken hervorheben. Das Hinausri.icken eines Punktes in die Unend· 
lichkeit kann ebenso bei x = oo als bei y = oo erfolgen. Es genügt 
also nicht, die Heihe y = A:i/' + B x; + Ca/' + · · · sich zu ver
schaffen, mau muss auch , wozu freilich neue V orschrifteu nicht er
forderlich sind, x in eine nach y geordnete Reihe entwickeln 2) . Es 
genügt ferner nicht, um einen unendlichen Curvenast kennen zu 
lernen, bei dem ersten Gliede der Entwicklung y = A x'' stehen zu 
bleiben 3) . Es war gezeigt, dass man auch it = B x;, t = Cxk finden 
könne, und dass alsdann die ganze zu x = oo gehörende Ordinate des 
wirklichen Curveupunktes y + ii + t + · · · sei. So ·wichtig es nun 
ist, dass bei der Ausrechnung das reelle -n gegen y, das reelle t gegeu 
n · · · als unendlichklein vernachlässigt werden kann, so hört diese 
Erlaubniss auf, wenn ii oder t · · · imaginär wird. In diesem Falle 
wiederholt sich die im 7. Kapitel hervorgehobene Bemerkung, dass 
ein imaginärer Bestandtheil der Ordinate sie ganz imaginär macht, 
und dass alsdann der unendliche Ast nicht wirklich vorhanden ist. 
Aber selbt bei lauter reellen Bestandtheilen ist eine Untersuchung 
von ·u, t · · · erforderlich, um zu wissen, ob keine Gabelung des m1-

endlichen Astes stattfinde. Die unendlichen Aeste sind entweder 
hyperbolische mit geradlinigen Asymptoten oder parabolische ohuc 
solche4) . Den Schluss des Kapitels bilden zehn Sätze über gerad
linige Asymptoten, die fast insgesammt nicht neu sind , vielmehr als 
schon bei N ewto n , Stirling, Nicole, D e G u a vorkommend in 
Fussnoten nachgewiesen sind. Die Beweisfi.ihru11g Cramer's von der 
Methode der Heihen n.us ist jedoch so durchaus eigenartig, dass wir 
uns nicht versagen können, wenigstens über die des ersten Satzes 
von dem paarweisen Vorkommen unendlicher Aeste 5) zu be
r ichten. Die Ordinate des unendlic.hfernen Punktes sei y = A x" 
+ B x' + Cxk + · · ·, und diese Heihenentwicklung sei durchaus reell, 
möge man x positiv oder negativ wählen. In diesem Falle muss es 
auf beiden Seiten der Abscissenaxe bei x = oo und bei x = - oo 
einen unendlichfernen P unkt geben, der einem unendlichen Aste 

1) Crame r, Introil:nction a l'analyse des lignes co10-ues pag. 215- 351. 
!) Ebenda pag. 215. 3

) Ebenda pag. 216- 217. 4
) Ebenda pag. 230. 

6) Ebenda pag. 342- 343. 
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angehören muss. Zweitens kann die Entwicklung imaginär sein, dann 
führt sie überhaupt zu keinem unendlichen Aste. Aber die Entwick
lung kann drittens auch das sein, was Cramer an einer früheren Stelle 1) 

halbimaginär genannt hat, d. h. sie enthält Potenzen von x mit 
,,. 

gebrochenem Exponenten mit gradzahligem Nenner, z. B. x2 " mit 
ungradem m, und wird dadurch bei negativem x imaginär. Als
dann giebt es freilich nur bei x = + oo eine reelle Entwicklung, 
aber sie ist doppelt vorhanden, weil die Ausziehung der 2ntcn Wurzel 
dazu nöthigt, das betreffende Glied in die Entwicklung einmal mit 
dem Pluszeichen und einmal mit dem Minuszeichen eingehen zu lassen. 

Das 9. Kapitel, Allgemein e Ein theilung der Lini en der 
fünf er sten Grade, bedient sich schon bei den Kegelschnitten der 
unendlichen Aeste als Unterscheidungsmerkmal 2). Die im Unend
lichen den Ausschlag gebenden Glieder der Gleichung 21•u Grades 
a + by + ex+ dy2 + exy + f x2 

= 0 sind dy2 + exy + fx2 und 

dieser dreigliedrige Ausdruck ist entweder bei e < 2 V df das Product 

zweier imaginärer einfacher Factoren, oder bei e > 2 V df das P.ro

du ct zweier verschiedener reeller einfacher Factoren, oder bei e = 2 Vdf 
das Product zweier gleicher reeller einfacher Factoren, und diese drei 
Möglichkeiten entsprechen der Ellipse ohne unendlichen Ast, der 
Hyperbel mit vier hyperbolischen unendlichen Aesten und zwei grad
linigen Asymptoten, der Parabel. Bei den Curven 3ton Grades heissen 
die im Unendlichen den Ausschlag gebenden Glieder gy3 + hxy2 

+ i x2y + lx3 und ihre Zerlegung in einfache Factoren führt zur 
Unterscheidung von vier Fällen: ein reeller Factor ist mit zwei imagi
nären Factoren vervielfacht, oder alle drei Factoren sind reell und 
von einander verschieden, oder von den drei reellen Factoren sind 
zwei einander gleich oder alle drei reelle Factoren sind einander 
gleich. Diese vier Fälle lassen dann weiter 14 Geschlechter unter
scheiden 3), was mit N ewton 's Abzählung (S. 406) übereinstimmt. 
Aehnlich ist die Eintheilung der Curven 4ton und 5ton Grades, welche 
letztere Cramer zuerst unternahm. Es handelt sich immer um das 
Heellsein oder Imaginfü·sein der einfachen Factoren der im Unend
lichen den Ausschlag gebenden Glieder des Gleichungspolynoms der 
betreffenden Curve, deren Zerlegbarkeit in Factoren vorausgesetzt ist, 
und wenn diese Factoren reell sind, um ihre Verschiedenheit oder 
Gleichheit, Unterscheidungen, welche Cramer allerdings hier in andere 
Worte kleidet , indem er von der Anzahl der parabolischen und der 

1) Cram er, Introduction a l'ana1yse des lignes cowrucs pag. 171. 2) Ebenda 
pag. 352- 359. 3) Ebenda pag. 3G!l. 

CANTOR, Geschicbto der llfnthomntik. III, 3. 52 
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hyperbolischen Aeste und der den letzteren zukommenden geradlinigen 
Asymptoten redet. Cramer kommt zu neun Gruppen von Curven 
4teu Grades 1) und zu elf Gruppen von Curven 5ten Grades 2) , jede mit 
zahllosen Unterabtheilungen. 

Das 10. Kapitel, Von d en s inguHiren Punkten, den vielfachen 
Punkten, d en Inflex ion sp un kten, den Schlängelungspunkten, 
behandelt zuerst die Inflexionspunkte und Schlängelungspunkte, in 
welchen eine Berührungslinie nicht bloss zwei, sondern mehrere coinci
dirende Punkte 3) mit der Curve gemein hat, und zwar 2n + 1 Punkte 
in den Inflexionspunkten, 2n Punkte in den Schlängelungspunkten oder 
unsichtbaren Inflexionspunkten, welche nur die Analysis erkennt, deren 
Auge schärfer ist als das leibliche 4

). Dann kommen die vielfachen 
Punkte , deren immer wieder durch das analytische Dreieck erleich
terte Auffindung da.rauf hinausläuft, dass man den Coordinatenanfangs
punkt mittels x = m + z, y = n + ii verlegt. Lassen sich Werthe 
von m und n bestimmen, vermöge deren die umgeformte Gleichung 
kein constantes Glied mehr besitzt, so liegt der neue Coordinaten
n.nfangspunkt auf der Curve, und er ist ein einfacher, doppelter, drei
facher ... Punkt, je nachdem die Unbekannten z und ii in der neuen 
Gleichung zusammengerechnet von der 1 tcn, 2100

, 3ten · · · Dimension 
anfangend vorhanden sind 5) . Cramer zeigt dabei, wie man sich viele 
überflüssige Rechnung zu ersparen vermöge, wenn man die Glieder 
der einzelnen Dimensionen nach einander berechne, also aufhöre, 
sobald ein Glied irgend einer Dimension nicht mit dem Coefficienten 0 
behaftet erscheine. Ein isolirter Punkt tritt in einem Beispiele hervor 6). 

Bei der Berechnung anderer Beispiele erscheinen auch Gleichungen 
mit nur einer Unbekannten und mehrfachen Wurzeln. Cramer be
merkt 7), dass eine von H u d de herrührende Methode bei der Auf-
suchunrr solcher vV urzeln rrute Dienste leiste und verweist für die-t:> l:'.:> 

selbe auf den dritten Anhang. 
Das 11. Kapitel , Von der Methode der Tangenten. Von 

den Inflexionspunkten u. s. w. Von den gröss ten und kleinsten 
Abscissen oder Ordinaten u. s. w., baut n.uf die im 10. Kapitel 
festgestellte Thatsache weiter, dass die Verlegung des Coordinaten
anfangspunktes auf die Curve selbst die Curvengleichung in die Gestalt 
bringt, dass sie nunmehr durch die Dimension ihrer niedersten Glieder 

1) Crnmer, Int·roduction a l'analyse des lignes cottrbes pag. 395-396. 
~ Ebenda pag. 397- 398. 3) Ebenda pag. 401: Points ·infi.niment proches l'im 
de l'aittre et co~nciden/s. 4

) Ebenda pag. 403: .Uinfle.'Cion ne 1xu·ait plus, quoi-
qn'elle existe reellement dans mi espace ·infi.ni'lllent petit, et qit'elle soit sensible cl 
l' .Analyse, do11t la vuii, si l' on ose parler ainsi, est pli1s perr,ante qite ln notre. 
6) Ebenda pag. 415. c) Ebend tL pag. 440, 7) Ebenda pag. 445. 
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die Vielfachheit des zum neuen Anfangspunkt gewählten Curvenpunktes 
anzeigt. Wir hätten vielfach auf Parallelstellen im II. Bande von 
Euler's Introductio hinzuweisen Gelegenheit gehabt. Wenn wir es in 
der Regel unterliessen, so wollen wir doch hier an das 13. Kapitel 
jenes Bandes erinnern (S. 783-784). Euler wusste', dass der Grad 
der Vielfachheit des als Anfangspunkt gewählten Curvenpunktes dem 
Grade des niedersten Gleichungsgliedes entspricht. Er wusste, dass, 
wenn nur das constante Glied in der umgewandelten Curvengleichung 
fehlt, die = 0 gesetzten Glieder erster Dimension die Gleichung der 
Berührungslinie im Coordinatenanfangspunkte darstellen. Auch diese 
Folgerung entging Cramer nicht, aber er verallgemeinerte sie noch. 
Er erkannte in den = 0 gesetzten Gleichungsgliedern niedersten Ranges 
gy' + hx y1

-
1 + · · · + lx' die vereinigten Gleichungen der Berührungs

linien n.n die im Anfangspunkte zusammentreffenden t Curvenäste 1) ; 

er sprach beweislos aus, was er im 9. Kapitel schon vorausgesetzt 
hatte, dass jene Glieder t10

' Dimension in t einfache Factoren 
(Ay + ax) (By + ßx) (Cy + yx) · · · zerfallen, worin eine Begegnung 
mit dem 18. Kapitel des II. Bandes von Euler's Introductio (S. 787) 
zu erkennen ist. Ein maschinales Verfahren zur Bestimmung der 
Vielfachheit des Coordinatenanfangspunktes und der Gleichung der 
dort vorhandenen Berührungslinien 2) gestattet das analytische Dreieck. 
Sei etwa die Conchoide y2 x 2 + x1 

- 2 a x y2 - 2 ax3 + a2y2 + 
(a 2 

- b2
) x2 = 0 zu untersuchen. Man legt das Dreieck mit der 

Spitze nach unten, so dass die Felder von unten nach oben im rechten 
Schenkel 1, x, x2

, x3
, x4 und im linken Schenkel 1, y, y2, ys, y4 

heissen. Man bezeichnet die Felder, welche mit vorhandenen Gliedern 
gleichnn.mig sind, durch einen Stern, die leeren 
Felder durch ein Ringelchen. Das Leersein o 
der bei den unteren Horizontalzeilen (Fig. 135) 
zeigt, dass der Coordinatenanfangspunkt (er ist 
der Pol deijenigen Abart der Conchoide, welche 
eine Schleife besitzt) ein zweifacher Punkt ist. 
In der dritten Zeile von unten tragen die Felder 
x 2 und y2 Sterne, also ist x 2y2+ (a2 - b2)x2=0 

0 

0 

0 * 
0 

0 

0 0 

0 

}"'ig. 135. 

die Gleichung der beiden Berührungslinien, welche in a,y +-V a2- b2 x=0 
und ay - Jlci2 

- b2 x = 0 zerfällt. Eine durch die Substitutionen 

x = rii, y = sii bewirkte Drehung der Ordinatenaxe lässt ~ = ..!'.. . y s 
erscheinen und verwandelt die Curvengleichung a + (by + ex) 

1) Cram er, Inttorluct-ion ä l'cmcilyse des lignes courbes pag. 4G3. 2) Ebenda 
pag. 412 und pag. 46G, 

52* 
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+ (dJ/ + ex y + f x 2
) + ·· · = 0 in a + (bs + er) ii + (cls2 + ers 

+ fr2) ii2 + .. . = 0. Fehlt bei der, wie gelehrt wurde, bewirkten 
Ausbreitung der Gleichung auf dem an::tlytischen Dreiecke eine ge
wisse Anzahl unterer Horizontalreihen, so zeigt die erste übrigbleibende 
Potenz von ii durch ihren Exponenten diese Anzahl an. Bringt das 

Verhältnis ~ = .:'.. , welches aus der Nullsetzung des Coefficienten 
s y 

jener ersten übrigen Potenz von ii hervorgeht, auch den Coefficienten 
der nächsthöheren Potenz von u zum Verschwinden, so ist im An
fangspunkte ein Inflexionspunkt erkannt1). Cramer sucht auch die 
Gleichung der Berührungslinie an einen ausserhalb des Coordinaten
anfangspunktes liegenden Curvenpunkt. Sie findet sich am Leichtesten 
durch Verlegung des Coordinatenanfangspunktes in den Berührungs
punkt, und die dazu führenden Rechnungen entsprechen einer Diffe
rentiation. Cramer sagt das zwar nicht, aber die Vorschriften, wie 
man es machen solle, sind in genauer Uebereinstimmung mit den 
Lehren der Differentialrechnung 2) und ebenso auch die Aufsuchung 
der Subtangente 3) und die Ermittelung eines Inflexionspunktes4

) , in 
welchem der zweite Differentialquotient der Ordinate nach der Abscisse 
verschwinden muss. War bis dahin das Ergebniss so zu fassen, dass 
man die Gleichung, d. h. die Lage und Richtung der Berührungslinie 
an einen bestimmten Curvenpunkt finden könne, so kann man auch 
umgekehrt nach den Curvenpunkten fragen, in welchen die Berührungs
linie eine bestimmte Richtung besitze, und wählt man dazu die Rich
tung parallel zur Abscissenaxe, so findet man die Punkte eines 
Maximum oder Minimum der Ordinate, es sei denn, dass ein sicht
barer Inflexionspunkt auftrete 5). Abermals treibt Cramer verhüllte 
Differentialrechnung in umfassender Weise. Auch die Methode der 
Reihen führt zur Kenntniss der in unserem Berichte erwähnten Dinge. 
Wird die geometrische Eigenthümlichkeit eines Curvenpunktes JJI 
gesucht, so wählt Cramer einen senkrecht unter demselben gelegenen 
Punkt P zum Anfangspunkte eines r echtwinkligen Coordinatensystems, 
dessen Ordinatenaxe mit M P zusammenfällt. Die Ordinaten dieses 
Systems heissen i i, die Abscissen z, und die Reihentwicklung i i = A 
+ B z + Cz2 + ... wird vorgenommen, welche um so richtiger ist, 
je kleiner z gewählt wird. Alsdann ist 6) A die Ordinate von M, B 
die trigonometrische Tangente des Winkels, den die Berührungslinie 
an M mit der Abscissenaxe bildet, C nach Grösse und Vorzeichen 
der Unterschied zwischen den Ordinaten von unendlich nahe bei JJI 

1) Cram er, lntroditction c/, l'analyse des 7ignes courbes pag. 467. ') Ebenda 
pag. 471- 472. 3) Ebenda pag. 473- 475. ') Ebenda pag. 481- 482. 
") Ebenda pag. 487. 6) Ebenda pag. 517- 521l. 
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liegenden Punkten der Curve und der Berührungslinie. Ein Maximum 
oder Minimum der Ordinate in dem Sinne, dass die rechts und links 
befindlichen Nachbarordinaten beide kleiner oder beide grösser als 
die zwischen ihnen befindliche Ordinate sind, findet meistens statt, 
wenn die Berührungslinie der Abscissenaxe parallel läuft, kann aber 
auch bei dem Parallelismus der Berührungslinie mit der Ordinatenaxe 
in einem Rückkehrpunkte eintreten 1) . 

Das 12. Kapitel, Von der Krümmung der Curven in, ihren 
verschiedenen Punkten, bringt die erste nähere Begründung, 
warum der Kreis zum Vergleiche mit der Krümmung einer Curve 
gewählt wurde. Zwar dass der Kreis überall gleich gekrümmt sei, 
haben schon Andere, dass seine Krümmung um so grösser sei, je 
je kleiner der Halbmesser ist, hat auch Euler ausgesprochen (S. 785), 
aber Cramer erläutert es. Biegt man, sagt er 2

) , zwei gleiche Strecken 
kreisförmig zusammen, und zwar so, dass man aus der einen Strecke 
einen ganzen Kreis bildet, aus der anderen einen Halbkreis, so ist 
letzterer zweimal weniger gekrümmt als ersterer, und sein Halbmesser 
ist zweimal so gross als der des ganzen Kreises. Stehen, fährt er 
fort, die Halbmesser AC, ac zweier Kreise im Verhältnisse von m 
llll n, und ist der Bogen AB des ersten Kreises genau gleich lang 
mit dem Bogen ab des zweiten Kreises, misst man dann die Bogen 
AB, ab in Graden, Minuten u. s. w., so 
verhält sich AB zu ab, wie n zu m, d. h. 

A p }J 

l ' ig. 136. 

wie ac zu AC, oder wie } 0 zu c~c ' 
cl. h. die Krümmung gleich langer Kreis
bogen steht im reciproken Verhältnisse 
ihrer Halbmesser. Die Auffindung des 
Krümmungskreises einer Curve lehrt 
Cramer folgendermassen 3) . Sei (Fig. 136) 
J.1[ mµ, die auf das Coordinatensystem der 
AP und AQ bezogene Curve, und sei 
AP= x , MP=y, Pp=Mn = z. Im 
11. Kapitel war gezeigt, dass, wenn die Reihe A+Bz+ Oz2+Dz:; +··· 
gebildet wird, A die Ordinate y bedeutet, B z das Stück n 0, Cz2 + 
D z3 + .. . das Stück Oni. Nun ist OM Berührungslinie wie an die 
Curve Mmµ,, so auch an den Kreis JJimi J H, und Omi ist eine 

0 0 . o· O.JJI' 
Secante dieses letzteren Kreises , also OJJP = m · i , i = Om 

_ Mn' +On'= z'+B'z' = i+B' nebstOM=zYl + Bt. 
- Om Cz' +D z8 + ·· · c + Dz +· ·· 

1) Cramer, Introduction ä l'c11nalyse des lignes courbes pag. 527. ')Ebenda 
pag. 539. 3) Ebenda pag. 54·1- 542. 
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1 + B i Bei z = 0 fällt Oi mit JJ[J zusammen, und man hat JJ[J = -
0
- · 

Nun ist ferner 6 M J H,....., Mn 0 und deshalb Jltf JJ'l = Jl.fO M H = 
M Mn' 

3 

llfJ .JllO 1 + B 2 zy 1 +B2 (l +B')2 . „ 

11.f n = --C- · z = --0- , der Krnmmungshalbmesser 

aber ist Jlf]( = (l ~-g
2

)
2 

• Der Krümmungshalbmesser wird oo, die 

Krümmung also 0, wenn C = 0, und das ist nur in Inflexionspnnkten 
oder Schlängelungspunkten, aber nicht in allen solchen der Fall, es 
giebt vielmehr auch Inflexionspunkte, in denen die Krümmung oo, 

der Krümmungshalbmesser also 0 ist1). Die Krümmung einer Curve 
in einem Punkte wird am leichtesten erkannt, indem man den Punkt 
zum Coordinatenanfallgspunkte wählt und die Curvengleichung in die 
l?orm y = A.x'• + B .'ci + C.r;k + · · · bringt, d. h. sie als eine parabo
lische Curve betrachtet 2) , womit die Voraussetzung h > O verbunden ist. 
Innerhalb der positiven W erthe von h sind alsdann UnterscheidunO'elJ 

. 0 
· 01 1, 11 . 

wie < t < ·2 , t = ~, 2 < h < 1 , lt = l , 1 < h < 2 , h > 2 zu 

treffen, welcheu Folgerungen be;1,i.iglich der Kriimmimgsgrösse ent
sprechen. 

Das 13. Kapitel, Von den ve rsch ieden e n Arteu vielfacher 
Pu nkte, welche b ei C nne11 der sech s er sten Grad e vork om m en 

) 

beschliesst das Werk. Es nimmt die ermittelten Sätze noch einmal 
im Zusammenhange und unter Vorfülmrng zahlreicher Beispiele in 
Betrachtung. 

So wenig wir einer Entschuldigung dafür zu bedürfen glaubten, 
dass wir dem II. Bande von Euler's Introductio fast das O'anze 

0 
115. Kapitel widmeten, ebensowenig werden wir unser langes Ver-
weilen bei Cram er 's Einführung in die Lehre von den algebraischeu 
Curven besonders rechtfertigen müssen. Beide Bände, in Vielem über
einstimmend, in Mehrerem einander ergänzend, stellen die ersten wirk
lichen Lehrbücher der algebraischen Curven dar, in einer Vollendung 
auftretend, wie sie nur als Frucht j ahrelanger Vorbereitung erreicht 
werden kann. Grade diese Vortrefflichkeit des Cramer'schen Werkes 
kann als Bestätigung seines Ausspruches dienen, er habe die Enler 'sche 
Introductio allzuspät kennen gelernt, um den Nutzen aus ihr zu 
ziehen, den er sonst davon hätte haben können (S. 798). Es ist nicht 
möglich, in noch nicht zwei J ahren, wenn man die Druckzeit von 

1
) Cramer, In&rocluct-ion u l'analyse des l-ignes coitrbes pag. 549. 2) Ebenda 

pag. 555. 
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Crnmer's dickem Bande von dem Zwischenramne zwischen dem Er
scheinen beider W erke in Abzug bringt, ein Man~scr~pt wie _das 
Cramer'sche herzustellen, beziehungsweise. unter Zuh~lfez1ehu_ng ~mes 
neu erschienenen Werkes ganz umzuarbeiten. Eulers Erstlingsrecht 
auf gemeinschaftliche Entdeckungen bleibt natürlich unangeta~tet, a~er 
Cramer's Unabhängigkeit im Allgemeinen, abgesehen von klemen Em
schaltungen, deren Vorhandensein die von Cramer gebrauchte Rede-
wendunO' O'ar nicht ausschliesst, ist anzuerkennen. . 

W~· haben gelegentlich (S. 511) ein im Jahre ~ 750 erschienenes 
Buch des Abbe D e l a Chapell e über Kegelschmtte genannt und 
von dessen rascher Beliebtheit gesprochen. Wir haben gegen
wärti()' wo wir das Buch um seines Gegenstandes willen abermals 
nenn:~ müssen unserer früheren Kennzeichnung nichts hinzuzufügen. 
De la Chapelle

1 

unterschied in seiner Vorrede zum Traite des sections 
coniques erfindende Mathematiker von solchen, die es verstehen, Er
findungen angenehm und leicht vorzutragen. Er. beansp1:ucht _nur 
einen P latz unter den Letzteren, und den darf die Geschichte ihm 

gönnen. . . . . 
I o·leicher Kürze mÖO'en die I nstitutiones geomebnac suutirnions 

n o o d . h 
G 01.0' WolfO'anO' Krafft erwiihnt werden, eren wn· auc von e 0 <:> o 

schon (S. 485) gedachten. Das als I. Band bezei_chnete Buch kündet 
· d ;:, Ap1·1'1 17 53 datirten Vorrede eme Fortsetzung an, m er vom ..,, . 
welche man allerdings nicht gar bald erwarten dürfe. Wäre diese 

h. was bei dem 1754 ein()'etretenen Tode des Verfasset·s un-ersc ienen, ,.., 
"O'li'ch wurde so hätte sie vielleicht sich mit höheren Curven bemo.., , d . 

schäftigt und dem Namen des W erkes mehr entsp~·ochen, als ei 
I. Band, der es nur mit Kegelschnitten nnd dem K~·eise zu :hun hat, 
und der ein Interesse fast ausschliesslich durch die zahlreichen ~e
schichtlichen Angaben verdient, um deren willen wir d~s Werk. im 
101. Kapitel nannten. Wir fügen hi~r n~ch bei? dass die geschicht
lichen Angaben bis auf die Druckzeit hmabgreifen, und dass ~- B. 
mehrere angenäherte Rectificationen des Kreises aus der ersten H,Mte 
des XVIII. Jahrhunderts dort Platz gefunden haben. 

Noch rascher müssen wir an zwei Schriften vorübergehen, welche 
wir nur aus zweiter Quelle erwähnen können. Der Min~ritenpat~r 
Fni,nyois J acquie r 1) (1711- 1788), aus Vitri -le -Frarn;ais~ der m 
f{,om lebte und lehrte, gab dort 1755 E lemente der Pe_rspect1ve nach 
Taylor 's Grundgedanken bearbeitet heraus. In Form emes Anhanges 
oll dort die perspectivische Erzeugung aller Curven 3ten Grades von s . 

den fünf divergirenden Parab~ln aus behandelt sem. 

') Chasler, Aperr-ii hist. 146 (deutsch 142). Po g g endorff I, 1184- 1185. 
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Achill e Pierre Dioni s du Sejour (1734-- 1794) und dessen 
Freund Mathieu Bernard Goudiu 1) (1734- 1817), von denen der 
Erstere der Pariser Akademie der Wissenschaften angehörte, gaben 
1756 gemeinschaftlich ein Werk über algebraische Curven heraus, 
worin sich, wie unser Gewährsmann sich ausdrückt, die Aufgaben über 
die Eigenschaften der Curven, über ihre Tangenten, Asymptoten, 
Krümmungshalbmesser u. s. w. nur mit Hilfe der Analysis des Descartes 
mit Klarheit und Genauigkeit aufgelöst finden. Ueber das Verhältniss 
dieses Buches zu den älteren Schriften ähnlichen Inhaltes von De Gua, 
YOn Euler, von Cramer, ist nichts bemerkt. 

117. Kapitel. 

~Iaximal- uml Jli11 i111ala11 fgabe11 . Enler's Mct.hodns inveniendi. 

Den Arbeiten, welche Aufgaben der analytischen Geometrie in 
thunlich elementarster Weise behandeln, schliessen sich am natür
lichsten solche au, welche die Mittel der höchsten Mathematik der 
damaligen Zeit in den Dienst der Geometrie stellten, und wir kommen 
so zu der (S. 773) för dieses Kapitel in Aussicht gestellten Erzählung 
der Fortschritte, welche aus dem im 02. und im 100. Kapitel ge
schilderten Streit der Brüder Jacob und Johann Bernoulli über 
grösste und kleinste W erthe hervorgingen 2). Wir haben (S. 234- 235) 
gesehen, dass Johann Bernoulli zu Ende August 1G98 die Lehre 
von den kiirzesten Liuien darauf gründen wollte, dass die Ebene 
durch drei consecutive Punkte einer kürzesten Linie senkrecht zur 
Berührungsebene an die Oberfläche in einem j ener drei Punkte stehe, 
und dass er Ende 1728 eine Abhandlung über diesen Gegenstand 
an Professor Klingenstierna von Upsala mitgetheilt haben will, 
welche aber erst 1742 im IV. Bande der damals im Druck erschei
nenden Gesammtausgabe von Johann Bernoulli's Schriften mit anderen 
vorher noch nicht herausgegebenen Arbeiten in die Oeffentlichkeit ge
langte 3). Ueber diese Abhandlung haben wir zu berichten, vorher 
allerdings über Arbeiten Euler's und Clairaut's, welche gleichfalls 
höheren Aufgaben aus der Lehre von den grössten und kleim:ten 
W erthen gewidmet waren. 

1
) Chas le s, Aper(:1~ hist. 153 (deutsch 150). Poggcndorff I , 574- 575 

und !l32. 2
) l!'. Gi es e l, Geschichte der Variationsrechnung I. Th eil (Torgau 1857). 

T'. St>tckel, Bemerkungen zur Geschichte der kürzesten Linien (Leipzig 1893). 
Abhandlungen zur Variationsrechnung 1. 'l'heil , herausgegeben von P. Stü.ck el 
(Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 46, Leipzig 1894). 
3
) Joh. Bernoulli Opern 'l'. IV, 108- 128. 
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Euler war durch Johann Bernoulli auf die Frage nach kürzeste11 
Linien mit dem Bemerken, er selbst besitze die allgemeine Gleichung 
zur Auffindung derselben, hingewiesen worden. Darauf löste er eben
falls die Aufgabe und legte seine Ergebnisse in den Veröffentlichungen 
der Petersburger Akademie für 1728, welche aber erst 1732 im Drucke 
erschienen, nieder 1). Er hatte, wie vielleicht in Erinnerung gebracht 
zu werden verdient, bei Niederschrift dieser Abhandlung De linea 
brevissima in superficie quacunque duo quaelibet vuncta jiingente etwa 
das 21. Lebensjahr erreicht. Wohl könne man, sagt Euler, eine mecha
nische Auflösung sofort erhalten, wenn man einen Faden von einem 
Punkte der als convex gedachten Oberfläche nach einem zweiten Punkte 
straff anziehe, aber schon bei einer concaven Oberfläche genüge dieses 
Verfahren nicht welches nur eine Sehne der Oberfläche liefere, wenn 

' man den Faden nicht zwinge, sich überall der Oberfläche anzuschmiegen, 
und aeometrisch sei das Verfahren unter keiner Bedingung. Der 

0 

Geometer müsse damit beginnen, die Gleichung einer Oberfläche her-
zustellen, und dazu bedürfe man dreier Coordinaten x, y, z, wie zwei 
Coordinaten in der Ebene dazu dienen, die Natur einer Curve in eine 
Gleichung zu kleiden. 

Wir schalten hier eiu, dass wir nicht absichtslos auf das Druck
jahr 1732 aufmerksam gemacht haben. Wir entnehmen ihm, dass 
Clairaut, als er 1730 seine R echerches sur les coiirbes ci double cour
bure herausgab, Euler's Aufsatz noch nicht kennen konnte, wie Euler's 
Unabhängigkeit von Clairaut durch das Einreichungsjahr 1728 ver
bürgt ist. 

Eine Curve auf der Oberfüiche, fährt Euler fort, könne man, 
nachdem die Flächengleichung gegeben sei1 entweder dadurch be
stimmen dass man einer der drei Coordinaten einen festen W erth 

' gebe, oder dadurch, dass man sich eine zweite Flächengleichung ver-
schaffe so dass die Curve der Durchschnitt der zwei Oberflächen 

' werde. Endlich einen Flächenpunkt liefere die Verleihung fester 
vV erthe an zwei von den drei Coordinaten der Flächengleichung oder 
die Vereinigung dreier Flächengleichungen. So läuft die Auffindung 
d er kürzes t en Linie auf einer Oberfläche von gegebener Gleichung 
darauf hinaus, eine zweite Gleichung zwischen x, y , z zu ermitteln, 
was unter Zugrundelegung der für die Auffindung grösster und kleinster 
W erthe giltigen Methode erfolge, unter Berücksichtigung des Satzes, 
dass die Minimaleigenschaft der ganzen Curve auch irgendwelchen 
Elementen der Curve zukommen müsse. 

1) Go1mnentarii Academiae Petropolitanae ad annuin 1728. T . III, 110- 124. 
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Das war der Satz, welcheu Jacob .B ernoulli 16!)7 aussprach 
(S. 226), welchen ebenderselbe 1701 wiederholt benutzte (S. 430), von 
welchem auch Johann Bernoulli 1706 Gebrauch machte (S. 437), 

c 

p 

B c 
Fig. 13i. 

li 

D 

ebenso wie die Bemerkung 
Euler's über eine mechanische 
Lösung der Aufgabe an Rede
wendungen Johann Bernoulli's 
aus dem Jahre 1698 (S. 233 
-234) anknüpft. 

Euler sagt: Es mögen 
(Fig. 137) G und H irgend 
zwei Punkte der Oberfläche sein, 
derenCoordinatenAB,BE(=b), 
EG(=c), undAD (=AB+2a), 
DF(= l), FH(= g) heisse11. 
Zwischen ihnen liege der Punkt 

M mit den Coordinaten AC(= AB+((,), GB (= x), PJYI(= y). 

DannistGM=Va2+(x-b)2 -t= Cv=cr,11~H=Vci2+(f xltli=--02 
und soll G J.l1+MH- y ci2+ (x-b)2+ (y- c)2+-V a2+ ((- x}2+ (g-y)2 
ein Minimum werden, so ist die Bedingung dafür das Verschwinden 

· D"Ir t• l d l (x -b)fl x+(y-c)dy (f-.x)d x+(g-y)cly semes H1eren rn s, . i. - = - . -- _, 
Va '+ (x -b)'+ (y - c)2 Va'+(l-x)'+(g - y)' 

welches sich rechtfertigt, indem m als unendlichnahe bei J.li gelegen 
und alsdann GM+ JY[H = Gm+ mH angenommen wird. Die vor
hergehende .Annahme B C = CD = ci rechtfertigt sich, wenn die 
Punkte G und H selbst unencllichnahe bei M auf der als bekannt 
angesehenen kürzesten Linie IK liegen. Alsdann ersetzen sich aber 
ci, b, c, f, g durch andere Bezeichnungen. Es ist nämlich ci = dt, 
f= x +dx , g = y+dy, b= x- dx +d2x, c= y -dy+d2y, 
wie Euler ohne weitere Begründung hinschreibt. Ferner ist, sagt er, 
durch die Kenntniss der I K auch die Kenntniss des VerhüJtnisses 

von dx zu dy im Punkte 111 bedingt als ~: = ~, und die erhaltene 

Gleichung geht, wenn in den Zählern der darin vorkommenden Brüche 
dx und dy durch Q und P, wenn sodann a, b, c, t; g durch ihre er-

wähnten Werthe ersetzt werden, über in _ Qf_lx-jEx)_j- r:_(dy - d'y) 
ycW + (dx - d'x)' +(dy- d'y)' 

vJdx + Pdy . Der links vom Gleichheitszeichen stehende Bruch •+ clx'+ dy' 

ist dasjenige, was aus dem rechts befindlichen entsteht , wenn dx um 
d2x, dy um d2y abnimmt, während P, Q, dt constant bleiben, d. h. 
die Gleichung behauptet, das unter der Voraussetzung constanter 
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Qdx + Pdy N II P, Q, dt gewonnene Differential von sei u , yat• + dx ' + dy' 
oder 

(dt' + dx' + dy') (Q d'x + Pd'y) - (Qd x + Pdy) (dx 1l'x + dy cl2 y) = O 
(ycW + dx' -+ dy')

3 

Qil'x + Pd'y dx d'x + dy d'y N b d' t 
beziehungsweise Q l Pd = _1 • + l • + d , · e en ieser ers en c X+ y ul c x· y 
Differentialgleichung bedarf man einer zweiten, welche durch Differen
tiation der Flächengleichung als Pdx = Q dy + R dt gewonnen wird. 
Dass in ihr die Grössen P, Q vorkommen müssen, geht daraus hervor, 
dass, wenn in dem der kürzesten Linie angehörenden Ffächenpunkte M 
das Coordinatenstück t constant geworden ist, nur Pdx = Qdy übrig 
bleiben kann, wie vorher angenommen war. 

Will man Euler's Gleichung auf ihre Uebereinstimmung mit der 
heute üblichen Form der Gleichung der kürzesten Linie prüfen, welche 

oF oF (} F 
F (x, y, z) = 0 als Flächengleichung und ox = P, oy = Q, oz = R 

voraussetzend P (dyd2z - dz cT2y) + Q(dz d2x - dxcT2z) + R (dx cl2y 
- dy d? x) = 0 lautet, so ist zu beachten, dass bei Euler t steht, wo 
wir heute z, und - P, wo wir heute P schreiben, dass er ferner dt 
(beziehungsweise dz) als constant betrachtet, wodurch rl2 z = 0 wird. 
Die heu tige Gleichung verwandelt sich dadurch in Pclt cT2y + Qdtd2x 
+ R (clx d2y - dy cl2.'C) = 0. Vervielfacht man sie mit dt, so nimmt 
sie die Gestalt an (Pcl2 y + Qd2x)dt2 + Rdt (dx d2y- dycl2x) = 0 
oder (Pc"l2y + Qd2x) dt2 = (Qdy- P clx) (dx cl2y - dyd2x) = 

- P clt ydx 2 - Qcl2xdy2 + dx cly(Pd2x + Qd?y) - Pd2 ycly2 
-

Qd' x + P d' y 
Qd2xdx2 + Pd2y dy2 + Qd2 xclx2 oder endlich Qdx +- Pdy = 

d :c cl'x + dy d'y . b . E l 
dt' + clx ' + cly' wie ei u er. 

Die weitere Fortsetzung des Aufsatzes wendet die bisher allgemein 
gehaltenen Betrachtungen auf besondere Oberflächen an. 

Von viel grösserer Tragweite waren die Ergebnisse des um vier 
Jahre späteren Aufsatzes Problematis isoperimetrici in latissimo sens1i 
ciccepti solutio generalis 1) . Euler wusste hier, unter dem Titel einer 
allrremeinen Auflösunrr des im weitesten Sinne des Wortes irefassten 0 t'> ~ 

isoperimetrischen Problems, alle auf die Auffindung grösster oder 
kleinster W erthe gerichteten Aufgaben in ein System von Classen zu 
bringen, welche die Art ihrer Behandlung sofort von selbst enthüllen. 

1. Solle eine Curve bestimmt werden, welche eine Eigenschaft A 
im grössten oder kleinsten Maasse besitze, so müsse man zwei an
einanderstossende Curvenelemente in Betrachtung ziehen. 

1) Co1mnentarii Acailemiae PetropoUtanae ad cinnos 1732 et 1738. 1'. VI, 
123- 155. 
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2. Solle eine die Eigenschaft A besitzende Curve bestimmt werden 
' welche ausserdem die Eigenschaft B im grössten oder kleinsten Maasse 

besitze, so müsse man drei aneinanderstossende Elemente in Be
trachtung ziehen. 

3. Solle eine die Eigenschaften A und B besitzende Curve be
stimmt werden, welche ausserdem eine Eigenschaft 0 im grössten 
oder kleinsten Maasse besitze, so müsse man vier aneinanderstossende 
Curvenelemente in Betrachtung ziehen u. s. w. 

4. Solle man also eine mit n Eigenschaften bereits versehene 
Curve so bestimmen, dass sie eine (n + 1 )'0 Eigenschaft im grössten 
oder kleinsten Maasse besitze, so müsse man n + 2 aneinanderstossende 
Curvenelemente in Betrachtung ziehen. 

Euler erkennt ferner die Vertauschbarkeit der BedinrrunO"en in 0 0 

dem Sinne, dass, wenn von n + 1 geometrischen Thatsachen n der 
Curve bereits anhaften, die (n + l)t• im grössten oder kleinsten Maasse 
erzielt werden soll , jede der n + 1 Eigenschaften als die (n + l )t0 

gewählt werden darf, ohne den Classencharakter der AufO"abe zu ver-o 
ändern. Als Princip gilt ihm 1) , dass die Maximal- oder Minimal-
eigenschaft der ganzen Curve jedem ihrer Theile innewohnen mtisse. 
Als Hegel schreibt er vor 2) , dass man von der Curve, welche bereits 
als gefunden gedacht werde, zu einer nächsten Lage derselben über
gehen und dann die bedungene Eigenschaft als noch bestehend in 
Rechnung bringen solle. Dann giebt er genauere Vorschriften für 
die Aufgaben der aufeinanderfolgenden Classen, jedem Kenner sein 
Studium der Jacob Bernoulli'schen Abhandlung vom Mai 1697 

}'ig. 138. 

(S. 226, Fig. 41) sofort enthüllend. 
In der ersten Aufgabenclasse ist 

(Fig. 138) u ßc die neue Lage der früheren 
Curve ubc, in welche der Uebergang so 
stattfindet, dass das Curvenelement ctb zu 
u ß wird und um ßm zunimmt, während 
das Curvenelement bc zu ßc wird und 
um bn abnimmt; eine Zunahme (Abnahme) 
um das Stück b ß hat auch b )Jf ( cN) er
litten. Nun ist 6 ß b m "' b CL M und 

6 ßbn"' bcN und deshalb ßm = bM · bß 
cib 

sowie bn = e~~ bß, sodass alle Veränderungen auf bß zurück-

geführt erscheinen. Als Beispiel wird die Aufgabe3) behandelt, die-

1) Coimnentarii A cademiae Petropolitanae cid annos 1732 et 1733. T. VI, 
128. !) Ebenda 'l'. VI, 120. 8) Ebenda T. vr, 120- 130 
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jenige Curve zu finden, für welche j'xnds ein Minimum sei. Das 
findet statt, wenn jedes Element des Integrals ein Minimum ist, also 
auch OAn · ub und OB" · bc, sowie deren Summe. Der Summe 
OA" · ub + OB"· bc entspricht in der Neulage OAn ·a ß+ OB" · ßc, 
und Gleichsetzung der Summen führt zu OAn · ßm = OB" · bn oder 

OAn · bM· bß OB"· eN · bß d OA" · bllf OBn · eN D 
zu ab = eb o er zu ab = eb · er 

Ausdruck· rechts ist das, was aus dem Ausdrucke links wird, wenn 
die denselben bildenden Strecken sich je um ihr Differential ver
ändern. Die Gleichung besagt also , dass das Differential von 

OA". bM h . d b . h . d OA". bM . C t t ab versc wm e, ez1e ungsweise ass ab eme ons an e 

sei, welche man durch a" bezeichnen darf. Dabei ist 0 A = x , 
„ l 

bJJi = dy, ab= cls, folglich x lG Y = a" die Differentialgleichung der 
C·S 

gesuchten Curve. Wäre die Bedigung allgemeiner die gewesen, es soll 

j' Pds ein Minimum sein, wo P irgend eine Function von x bezeich
net, so hiesse die Differentialgleichung der gesuchten Curve Pcly =o 

Acls, wo A eine Constante ist. 
Bei der zweiten Aufgabenclasse bildet sich (Fig. 139) die neue 

Lage a.ßycl der als bekannt ge-
dachten Curve u bcd in der Weise 1

) , o---'0;..---- --

dass OA= x , Au=y, oa=s, 
AB = B0=0D =dx, bM= dy, 
ub = ds, cN = dy + d2y, bc= cls .11 

+ d2s, dP = dy + 2d2y + cl3y, B l--- ----,,L,-;"HJ· 

cd = ds + 2cl2s + d3s war, und 
Cl------~~~ 

dass uß = a.b + mß, ßr = bc -
bµ, - v c, y d = cd + yn, Mß = n 1--------*--="""1! 

Fig. 1S9. 

Mb + bß, N y =Nc- bß - cy 
wird, und auch P d ist gegen das 
frühere Pd um cy gewachsen. 

D 
. k .. hnl. hk 't f d ß bin. bß b - eN. bß reiec sa ic ei en or ern m = ab, µ, - ab , cv = 

e~~ er yn = d~~ er . Zwei Bedingungen sollen erfüllt werden, 

führen mithin zu zwei Gleichungen, in welchen nach den erforder
lichen Einsetzungen b ß und cy im ersten Grade hervortreten, so dass 
die Gleichungen die Form haben P · bß - Q · cy = O, R · bß -
S . ay = 0. Meistentheils, fährt Euler fort 2

) , ist dabei Q = P + dP, 
S = R + clR; haben aber die Grössen P, Q und R, S diese formelle 

1) Coimnentarii Academiae Petro2Jolitanae ad annos 1732 et 1733. T . VI, 
132- 134. j) Ebenda T. VI, 134. 
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Eigenschaft .nicht, so können sie dieselbe immer erhalten indem 
man die Gleichungen mit einem Factor vervielfacht oder dur~h einen 
Divisor theilt1). 

Bleiben wir einen Augenblick bei dieser Aeusserung stehen. Sie 
sagt nichts Anderes als dass Q - P, und genau das Gleiche gilt für 
S - R, ein vollständiges Differential sei, beziehungsweise dass diese 
Behauptung immer für JJ1 ( Q - P) Geltung habe, wo M irgend einen 
Factor bezeichnet, der im einfachsten Falle die Einheit ist. Euler 
muss also damals das Vorhandensein des integrirend en Factors 
bereits erkannt haben, von welchem allerdings ein ganz besonderer 
Fall schon bei Johann B ernoulli (S. 218) Anwendung fand. Wir 
haben (S. 734) zum voraus auf diese Stelle verwiesen. 

Sei nun der einfachste Fall JJ1 = 1 als vorhanden credacht und 
dividirt man die Gleichungen P · bß = (P + clP ) e;, R. bß = 

· P P + il P (R + clR) er durch emander, so entsteht R = und daraus 
. d P dR R+ clR 

leicht -P- = R , woraus durch Integration P + aR = O folgt, worin 

a eine lntegrationsconstante ist. Die Aufgabe ist aber damit auf die 
der Auffindung der Functionen P und R zurückgeführt, und ist diese 
gelungen , so ist ein maschinales Hinschreiben der Endgleichuncr er
möglicht. Euler führt specielle Annahmen für die in der Einleituncr 

"' (S. 820) als A und B bezeichneten Eigenschaften ein, d. h. er wählt 
gewisse Integrale, von denen das eine constant bleiben, das andere 
ein Maximum oder ein Minimum werden soll, und zeigt wie unter 
dieser Voraussetzung P und R ausfallen. Soll etwa die ebene Curve 
gesucht werden 2) , welche bei gleichem Umfange die grösste Fläche 

umschliesst, so ist A = J1; clx, B = J cls. Euler :findet P = clx und 

R = dq, wo q eine Abkürzung für :; i st ~). Die gesuchte Differen

tialgleichung heisst demnach dx = aclq und nach der Integrirung 
dy ,'l,; (l X 

x = aq = a -d oder cly = welche neuerdin!!S integrirt zu 
8 ')lci• - x•' ~ 

x 2 + y2 = a 2 führt. 
Bei der dritten Aufgabenclasse werden an einer den voriaen 

Figuren im Ganzen ähnlichen und nur durch die Berücksichticr~no· 
. "' "' von vier Curvenelementen von ihnen abweichenden Zeichnung und 

mit gleichfalls im Ganzen ähnlichen Schlüssen drei Gleichungen er
mittelt4), deren jede die Form P · bß - Q. er+ R. clo = O besitzt, 

1
) Si vero hitiusmocli formain non habiterint potenint semper miiltiplicando 

vel di'IJiclenclo aeq1iationes ad talem rediici. 2) Co111mentarii .Acaclemiae Petro-
volitanae acl annos 1732 et 1733. 'l'. VI, 143. ") Ebenda 'l'. VI, 142. ') Ebenda 
'l'. VI, 149. 
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zwischen welchen alsdann bß, er , do sich eliminiren, so dass eine 
Endgleichung P + mp + n:n: = 0 entsteht, innerhalb deren m und n 

willkürliche Constanten sind, hervorgegangen aus zwei nach einander 
vollzogenen Integrationen. 

Euler's Aufsatz war noch nicht gedruckt, da reichte Cl aira nt 
1733 der Pariser Akademie eine Arbeit über einige Maximal- und 
Minimalaufgaben, Siw qiwlqiies questions de ma:x;imis et minimis 1

) , ein. 
Die Aufgaben, welche er erwähnt, sind ungemein sinnreich erdacht, 
z. B. diej enige, welche verlangt, auf einer gegebenen Oberfläche den 
Weg zwischen zwei gegebenen Punkten der Art zu vollziehen, dass 
der auf diesem Wege sich Befindende die geringstmögliche Einwirkung 
von mehreren Kräften empfinde, welche selbst auf der Fläche ihre 
Wirkungsmittelpunkte besitzen und jede von dem ihrigen aus nach 
irgend einem bekannten Gesetze sich äussern. Insbesondere behandelt 
alsdann Clairaut die Aufgabe : Auf einer durch ihre Gleichung nach 
x , y, z gegebene~ Oberfläche eine Curve zwischen den gegebenen 
Punkten f und g zu zeichnen, so dass für die Ausdehnung der Curve 

fGg das Integral jXcls einen constanten Werth besitze, das Integral 

jX2ds dagegen ein Minimum werde2) . Dabei bedeuten X und X 2 

irgend welche Fnnctionen von x , y, z, also X 2 nicht etwa das 
Quadrat von X. Auch Clairaut benutzt drei consecutive Cnrven
elemente 3) G H, HJ, JK und sucht sie so zu bestimmen, dass, wenn 
X und X 2 in H die W erthe Y, Y 2, in J die W erthe Z , Z 2 annehmen, 
X· GH + Y · HJ + Z. JK constant und X 2 

• GH + Y2 
· HJ + 

Z 2 • JK ein Minimum werde. Ein wesentlich neuer Gedanke ist zu 
dem, was man schon längere Zeit wusste, nicht hinzugetreten. 

Ausserdem hat Clairaut in dem gleichen Jahre 1733 einen 
wenigstens zum Theil hierher gehörenden Aufsatz über die Gestalt 
rler Erde veröffentlicht4.) , welchem er 1739 eine Fortsetzung folgen 
liess 5) . Beide Aufsätze hängen mit den Gradmessungen in. Lappland 
und in Peru zusammen, an deren ersterer Clairaut theilnahm. In dem 
Aufsatze von 1733 bewies Clairaut den Satz, dass bei jeder kürzesten 
Linie auf einer Umdrehungsfläche das Product aus dem Radius des 
P arallelkreises, dem einer ihrer Punkte angehört, in den Sinus des 
Winkels, den ihre ebendort gezogene Berührungslinie mit dem Meri
diane bildet, einen constanten Werth besitzt; in der Fortsetzung von 

1) H istoire cle l' A.cademie cles sciences de Paris. Annee 1733 pag. 186- 194. 
2) Ebenda pag. 188. 3) Ebenda pag. 189: Soient GH, HJ, JI( trois c6tes 
consecutifs de la courbe cherchee. 4

) Ebenda: Determination geomi trique de la. 
1ierpe1Uliciilaire ä la meridienne tracee pcir M . Cassini avec plttsieurs methodes 
cl' en til'er lci grandewr et la figure cle la terre. 6) Ebenda. Annee 17 39: Suite 
di~ memoire de 1733. 
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1739 sind die kürzesten Linien auf wenig von der Kugelgestalt ab
weichenden Umdrehungsellipsoiden mit Hilfe von Reihen, die nach 
Potenzen der Excentricität fortschreiten, näherungsweise bestimmt. 

Wollen wir die der Zeitfolge nach sich hier anschliessenden 
Arbeiten Euler's , dessen Interesse an verwickelteren Maximal- und 
Minimalaufgaben 1732 keineswegs erschöpft war, besprechen, so 
fordert der Zusammenhang, dass wir rückgreifend einen älteren Auf
satz kurz erwähnen. Eu l er hatte 1726 in den A. E. einen Aufsatz 
über die Isochrone im widerstehenden Mittel veröffentl icht, und dabei 
gelegentlich die Aufgabe gestellt1): Die Brachystochrone im wider
stehenden Mittel unter der Voraussetzung einer gleichmässig wirken
den Schwerkraft zu finden. H ermann gab 1727 eine Auflösung 
dieser Aufgabe 2

) in einem ausserdem noch maunigfache mecha
nische Fragen behandelnden Aufsatze und kam darin auf Irrwege, 
welche ihn zu einem anderen Ergebnisse führten als Euler erlangt 
hatte. Euler machte ihn brieflich darauf aufmerksam und erhielt 
von Hermann die Antwort, er sei selbst an seiner Untersuchung 
zweifelhaft geworden und behalte sich vor, die Frage neuerdings zu 
prüfen. Bevor ihm dieses möglich war, starb Hermann im Juli 1733, 
und nun glaubte Euler es dem Andenken des verstorbenen Freundes 
schuldig zu sein, den Sachverhalt so, wie wir es ibm folgend gethan 
haben, zu schildern, damit man Hermann nicht spiiter einmal be
schuldige, Unrichtiges veröffentlicht zu haben, ohne jemals seinen 
Irrtbum eingesehen zu haben. Zugleich theilte Euler seine eigene 
Auflösung mit 3), und es kennzeichnet die für die damalige Zeit noch 
unbesiegbare Schwierigkeit der Aufgabe, dass auch Euler 's Behand
lung als eine verfehlte bezeichnet werden muss, was Dani el B er 
noulli in einem Briefe vom 12. September 17364-) (also bevor der 
betreffende Band der Petersburger Abhandlungen 1740 in die Oeffent
lichkeit gelangte) Euler selbst gegenüber aussprach. 

In eben diesem Jahre 1736 erschien Euler 's erstes umfang
reiches Werk, seine Mechcinica sive motus scientict anctlytice exposita. 
Wie wir, um uns nicht allzuweit von der reinen Mathematik zu ent
fernen, H ermann ' s Phoronomie von 1716 nur im Vorübergehen 
(S. 216) genannt haben, wie wir auch auf D a ni el B ernoulli 's 
Hydrodynamik von 1738 keine Rücksicht zu nehmen gedenken, so 
werden wir uns versagen müssen ausführlich über Euler's Mechanik 
zu berichten. Was indessen in ihrem II. Theile in n;ichster Beziehung 

1) A. E. 172G pag. 3G3. 
annmn 1727. 'l'. U, 13!l sqq. 
') Corresp . 111ath. (Fu ss) II, 434. 

~) Commentarii A cademiae Petropolitanae ad 
") Ebenda 17133 et 1734. 'f. VII , 135- 149. 
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zu den in diesem Kapitel behandelten Fragen steht, dürfen wir nicht 

übergehen. 
Schon in der Vorrede zum II. Th eile der Mechanik 1) sagt Euler: 

Ich habe bewiesen, dass ein durch keine Kräfte angetriebener Körper 
sowohl auf einer gegebenen Linie als auch auf einer gegebenen Ober
fläche sich oleichförmio- beweo-en müsse ·, dass aber auf der letzteren 

0 0 0 

der Weg des Körpers die kürzeste Linie sein werde, welche auf dieser 
Oberfläche gezogen werden kann. 

Gleich im 1. Kapitel von der nichtfreien Bewegung im Allge
meinen ist der 8. und 9. Satz 2) dazu bestimmt, die in der Vorrede 
ausgesprochene Behauptung zu rechtfertigen. Der 8. Satz hat fol
genden Inhalt. Sei (Fig. 140) auf der Ober
fläche A B 0 ein Weg D M durch einen be
wegten Körper durchlaufen. An und fü r 
sich hätte der Körper alsdann die Neigung, 
sich in der Tangentialrichtung ] f n zur seit
herigen Bahn weiter zu bewegen, wenn dem 
nicht der Zwang auf der Oberfläche zu 
bleiben entaeaenstünde. Um die thatsiich-o 0 

liehe Bahn der Fortbewegung des Körpers A 

zu ermitteln, zerlegt man das in einem 
Zeitelemente zu durchlaufende Wegelement 

(' 

0 

}'ig. 140. 

M n in zwei Componenten, in die zur Oberfläche senkrechte nm II ] i 0 
und in die der Oberfläche selbst angehörende Mm. Die Bewegung 
nm wird durch den genannten Zwang aufgehoben, die Bewegung ]fm 
wircl durch jenen Zwang nicht verändert und bleibt die eigentliche 
Bahn des Körpers. Die Ebene Mmn auch nach rückwärts in der 
H,ichtung der MD fortgesetzt, enthiilt die zur Oberfläche senkrechte 
nm, ist also selbst senkrecht zu dem als Ebene aufzufassenden Flächen
element die Beweaunasbahn hat also die Eiirenschaft, dass die Ebene, 

' 0 0 u 

in welcher zwei beliebige zusammenhängende Elemente derselben 
lieo-en normal zur Oberfläche steht. Das ist die E igenschaft der 

0 ' 
kürzesten Lini e, welche J oh ann B ernoulli schon 1698 kannte 
(S. 234), welche aber , da dessen Briefwechsel mit Leibniz erst 1745 
im Drucke erschien 1736 für die Oeffentlichkeit noch neu war. 

' Euler dürfte sie selbstäudia erkannt haben und musste sie beweisen. 
"' Das that er im 9. Satze. Der Krümmungshalbmesser der Curve 

D .Mm l iegt in der durch zwei 7.Usammenbiingende Curvenelemente 
bestimmten Ebene und fällt deshalb in die Richtung der F lächen-

1) F.u l er 's Mechanik (deutsch. von J. Ph. Wolfers) IT, 3. 2) Ebenda 

If, 24- 29. 
CANTOR, Geschich te der l\Iathcmatik. u r, 3. 53 
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normale ]Jf 0, wiihrend er zugleich senkrecht 11ur Curve D Mm ist. 
Es war also einestheils der Krümmungshalbmesser einer beliebigen 
Flächencurve im Punkte JJI, anderentheils die Flächennormale in 
ebendemselben Punkte M zu ermitteln und alsdann die Frage zu be
antworten, unter welcher Bedingung beide Richtungen zusammenfallen. 
Die Antwort bringt Euler in die Gestalt einer Differentialgleichung, 
welche genau ebendieselbe ist, die er im III. Bande der Petersburger 
Commentarien, auf den er sieb ausdrücklich bezieht, als Gleichung 
der kürzesten Linie (S. 819) gefunden hatte. Soweit war Doppeltes 
erreicht: es war gezeigt, dass die Bewegungsbahn eines zum Ver
bleiben auf einer Oberfüiche genöthigten Körpers eine kürzeste Linie 
sei, es war die geometrische Haupteigenschaft der kürzesten Linien 
entdeckt, nachentdeckt, wie wir sagen müssen, da Johann Bernoulli's 
Vorrecht durch seinen vorerwähnten Briefwechsel gesichert ist. 

Ein Zusatz zum 8. Satze 1) sagt: Ein auf der Oberfläche ausge
spannter Faden bezeichnet die kürzeste Linie, und daher wird der
selbe zugleich den Weg angeben, auf welchem der Körper an der 
Oberfläche fortgeht. Vielleicht darf man annehmen, Euler sei ziem
lich gleichzeitig auf Satz 8 und auf diesen Zusatz gestossen, der ihn 
dann veranlasste, in Satz 9 den Nachweis des Besitzes der Eigenschaft 
des Satzes 8 für die kürzesten Linien zu liefern. Hat man doch auch 
für Johann Bernoulli die Entdeckung eben jener Eigenschaft der 
kürzesten Linien mit mechanischen Untersuchungen, niimlich mit der 
Aufsuchung der Kettenlinie, in Verbindung zu bringen gewusst 2) . 

Im 4. Kapitel, von der Bewegung eines Punktes auf einer ge
gebenen Oberfläche 3), ist wiederholt von kürzesten Linien die Rede, 
ist wiederholt auf die Abhandlung von 1728 Bezug genommen. Wir 
begnügen uns damit, dieses zu bemerken und zu gleicher Zeit darauf 
aufmerksam zu machen, dass Euler schon hier eine volle Beherrschung 
der analytischen Geometrie des Raumes an den 'fäg legte, wenn auch 
die im Anhange zum II. Bande der Introductio zusammengestellteu 
Entdeckungen noch fehlten, vielleicht auch nur noch nicht zum Aus
spruche kamen, weil keine Gelegenheit dazu vorlag. 

In dem Erscheinungsjahre 17 36 der Mechanik legte Eu 1 er der 
Petersburger Akademie eine Abhandlung unter dem Titel Curvarum 
maximi minimive proprietate gaudentiiini invcntio nova et facilis4) vor. 

1) Eule r 's Mechanik (deutsch von J. Ph. Wolfe r s) II , 25, Zusatz 2. 
2) P. Stäckel, Berichte der König!. Si.icbsiscben Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Leipzig vom 3. Juli 1893. S. 447-448. 3) Euler 's Mechanik (deutsch 
von J . Pb. Wolfe r s) II, 410- 460. ') Coinmentnrii Academiae Petropolitanae 
ad annum. 17il6. '!'. VIll , 159- 190. 
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Die Bedeutung dieser neuen und leichten Auffindung von mit Maximal
oder Minimaleigenschaften versehenen Curven ist schon aus folgendem 
ihrer EinleitunCT entnommenen Satze ersichtlich: „Ich bin jüngst auf 

0 

derarti(J"e FraCTen CTestossen zu deren Erledigung die früher von mir 
0 0 b 1 

aufCTestellten Formeln nicht O"enügten, so dass ich mich genöthigt sah, 
0 b ' 

neue weitere Aussichten eröffnende Formeln zu betrachten und für 
sie zur Auflösung der Aufgabe geeignete W erthe zu suchen." Er 
will also die 24 früher betrachteten Einzelformeln (S. 822) zunächst 
durch eine einziCTe ersetzen und dann früher noch Unberücksichtigtes 

0 

erledigen. Euler bedient sich dabei römischer Zahlzeichen als Stellen-
zeiger, welche über den Buchstaben angebracht andeuten sollen, dass 
von einem Raumpunkte zu einem zweiten, dritten u. s. w. Consecutiv
punkte übergegangen sei , für welche die mit dem Stellenzeiger ver
sehenen Buchstaben das Gleiche bedeuten, wie die nichtindicirten 

1 

Buchstaben für den ursprünglichen Punkt. Demnach ist y = y + dy, 
II 1 II 

y = y + 2dy + c72y , dy = dy + d2y, cly = cly + 2d2y + d3y, 
1 1 

cl2y = cl2y + clay, Q = Q + dQ u. s. w. Ferner bedeutet p die erste 
Ableitung von y nach x, s die Bogenlänge, so dass dy = p dx, 

ds = yl + 1J2 rlx ist, wobei dx als constant gilt. Stellt nun 

jQclx das Intewal vor, von welchem gewiinscht wird, dass es eine 

Maximal- oder Minimaleigenschaft erhalte, und ist Q eine Function 
von s y x p so wird clQ = Lds + JJf dy + Nclx + Vclp, oder mit 

' ' ' ' . oQ oQ oQ _ N oQ _ 
anderen Worten: es ist FS = L, oy = M, ox - , op - V. 

Das auf das einzelne Element ab der gesuchten Curve bezügliche 
1 

Q dx wird in dem consecutiven Elemente bc zu Q clx, und für die 
1 

beiden Curvenelemente ab + bc zusammen findet Q clx + Q clx statt. 
Bei einer benachbarten Curve, welche zwischen a und c einen 
2wischenpunkt ß besitzt, bringt der Uehergang von ab nach aß nur 

die Veri1nderung von p in p + !! zu Stande, während die dem Punkte 

a entsprechenden x, y, s unveriindert bleiben, daher ist hier clQdx 
= V. bß. Der Uebergang von bc nach ßc dagegen verlangt, dass 

1 . 1 1 1 . 1 1 dy . b ß 1 bß .. 
in Q die Grössen y, s, p m y + bß, s + ~' p - dx ubergehen, 

I [II I I I 1 1 J 
und dadurch wird clQdx = Lds + Mdy + Nclx + Vdp dx = 

1 bll 1 1 
L rlx · dy __ · -" + JJI[ clx . bß - V· bß. Der Unterschied zwischen den 

llS 

Ausdrücken, welche der Elementensumme cib + bc und derjenigen 
53* 
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I 

a~ + ßc entsprechen, ist daher [V+ L ~: dy + llf dx - v] bß oder 

[ L c~lxsdy_ + MI d x - ,zv] bß, d " " un da derselbe = P · b ß sein und 

P = 0 die Curvengleichung darstellen soll, so heisst eben diese 1) 

I l 

L d x cly + M clx ds = ds rlV, wo alsdann die Indicirung von L und JJ1 
weggelassen ist. Euler zeigt die Anwendung dieser Formel an Bei· 
spielen, auch an solchen, deren Maximal- beziehungsweise Minimal-

eigenschaft sich nicht auf ein einfaches IntegraljQ dx, sondern auf ein 

Doppelintegral j Q dx jR clx bezieht 2), und wo das gelehrte Verfahren 

weniger einfache, aber doch dem Grundgedanken nach ganz ähnliche 
Ergebnisse zu rrage fördert. 

Wesentlich anderer Natur wird aber die Aufgabe, wenn die 
Function ausser x, y, s und deren erste Differentiale auch zweite 
Differeu tiale in sich schliesst 3) und vier Curvenelemente der Be
trachtung zu unterziehen sind. Euler fügt seinen bisherigen Be
zeichnun0aen noch r für die zweite Ableituna von 11 nach x bei setzt 

0 ,'/ ' :..0 

1 d" l • d l" pr clx2 d . o Q a so · y = r · l x- un c-s = -- , un mmmt - = W an. In 
1 + p• or 

diesem Falle erhält er die Curvengleichung 4): cl2W - dV. dx + 
L d x ' · cly M 0 • • •• • 
--d-s - + · d x - = 0, und unter den Beispielen fur diese An-

nahme ist die berichtigte Herleitung der Brachistochrone im wider
stehenden Mittel zu finden 5) . Im noch allgemeineren Falle, dass 
wieder ein Doppelintegral in Frage komme, führt die Darstellung 
von P zu einer äusserst verwickelten Exponentialgrösse 6). 

Gegen Ende der Abhandlung kommt Euler zu dem wichtigsten 
Ergebnisse von der Unrichtigkeit von Jacob B ernoulli 's Vor 
ausse tzung, von welcher er selbst, wie alle seine Vorgitnger, bis 
zu diesem Zeitpunkte unbedenklich ausgegangen war. Wenn, sagt 
er 7) , unter allen die Punkte o und z verbindenden Curven eine be
stimmt werden soll, bei welcher die bedingende Function Q weder s 
noch ein Integral einschliesst, dann wird die Curve oz die betreffende 
Bedingung erfüllen, insofern jedes ihrer Elemente oa die gleiche 
Eigenschaft besitzt; hängt dagegen Q von s oder von einem Integrale 

ab, so kann die Curve oz die Grösse j Q dx zu einem Maximum oder 

Minimum machen, auch ohne dass irgend eines ihrer Elemente der 
gleichen Eigenschaft theilhaftig wäre. 

1) Co1mnentarii Acacle1niae Petrnpolitanae ad annmn 173G. T. VIII , 1G4. 
2) Ebenda VIII, lGG. 3) l•Jbend a VJIT, 107. 4) Ebcnrlrt VTTr, lG!J. 5) Ebend a 
VJII, 172-174 und 180- 181. 6

) Ebenda VIII, 184. ') ]•;beucla VIII, 188. 
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Man beareift dass Johann B ernoulli, auch wenn sein Charakter 
0 ' 

ein anderer gewesen wäre, und wenn er nicht so eifersüchtig darüber 
gewacht hätte, dass ihm der Ruhm seiner unleugbar ausserordent
lichen Verdienste nicht vorenthalten bliebe, nur mit einigem Ver
drusse sehen konnte, wie Eul er und, wenn auch in geringerem Maasse, 
C 1 a i raut die Aufgabe von der kürzesten Linie erledigten, ohne dass 
seiner anders gedacht wurde als dadurch, dass Euler ihn 1728 als 
Denjenigen nannte, durch welchen er selbst auf den Gegenstand hin
gewiesen worden sei, und der sich in Besitz der allgemeinen Lösung 
befinde (S. 817). Bernoulli musste die Gelegenheit der Herausgabe 
seiner Gesammtwerke 1742 benutzen, um zu veröffentlichen was, weil 
schon überholt, in Akademieschriften nicht mehr gut unterzubringen 
war, und er fügte, wie schon (S. 235) angedeutet wurde, eine Fuss
note des Inhalts bei, die Niederschrift rühre nicht von ihm selbst 
her, sondern von Professor Klingensti erna in Upsala, welchem er 
Ende 1728 die entsprechenden Mittheilungen gemacht habe, eine 
Datirung, welche sich sehr gut damit deckt, dass Euler schon etwas 
früher die Aufgabe vorgelegt erhielt. Johann Bernoulli hat dann der 
Klingenstierna'schen Fassung noch Verschiedenes beigefügt, Erläute
rungen und Zusätze, für welche er auch die stylistische Verantwor
tung übernahm 1). Nach einleitenden Bemerkungen über ein recht
winkliges Coordinatensystem der x, y, z, zwischen welchen eine 
Gleichuna als Flächenaleichung aedacht ist, stellt Johann Bernoulli 0 0 0 
die Aufgabe der kürzesten Linie und findet ihre Lösung darin 2) , es 
werde die Ebene, welche durch drei einander unendlich nahe liegende 
Punkte einer kürzesten Linie bestimmt sei, senkrecht zur Berührungs
ebene der Oberfläche stehen. Einen Beweis für diese Behauptung 
sucht man vergeblich. Was Johann Bernoulli giebt, ist eine Gleichung, 
welche unter der Voraussetzung des gegenseitigen Senkrechtstehens 
jener beiden Ebenen zu einander erfüllt wird, und welche die Diffe
rentialgleichung der kürzesten Linie ist. Aendert man die Buchstaben 
und einige Annahmen, so zeigt sich volle U ebereinstimmung mit 
Euler's Ergebnisse von 1728, wie in einem Scholium gezeigt wird 3) . 

Johann Bernoulli hat bei dieser Gelgenheit der durch drei Consecutiv
punkte einer Raumcurve bestimmten Ebene den Namen der oscu
lirend en Ebene, planurn osculans4), beigelegt, welcher von manchen 
Schriftstellern beibehalten worden ist, während andere ihn durch den 
der Schmiegungsebene ersetzten. Den Rest der Abhandlung bilden 

Beispiele. 

1) Joh. Bernoulli, Opera IV, 111, Fussnote: Scholii hujus ut et sequen-
tiwn sunt ipsius .Aiithoris verba. 2) Ebenda IV, lO!J. 6

) Ebenda IV, 112. 
4) Ebenda IV, 113 und 115. 



830 117. Kapitel. 

Wir mussten diesen Seitenblick auf die Abhandlmw Johann 
Bernoulli's werfen und kehren nun wieder zu Euler zm~ück. Die 
Ergebnisse von 1736, mit welchen er theilweise sich selbst wider
legte, hatten ihn noch fester an den Gegenstand gefesselt. Es war 
an der Zeit, die Summe aller Forschungen zu ziehen und er that es . . ' 
rn emem 320 Quartseiten starken Bande, der 17 44 unter dem Titel : 
Methoclus. inveniei~di lineas ciirvas maximi minimive proprietate gait
dei~tes, szve solutio problematis isoperimetrici latissimo sensu accepti 
be~ dem bekan?testen Verleger mathematischer Schriften in jener Zeit, 
bei ~o~s~uet rn Lausanne und Genf, erschien. Der lange Titel wird 
gemem1ghch abgekürzt, und man spricht schlechtweg von Euler's 
JJ1etltodus im;eniendi. Der Band zerfällt in 6 Kapitel und 2 Zus~ifae, 

von welchen Unterabtheilungen jede aus Paracrraphen mit immer neu 
beginnender N ummerirung besteht. 

0 

Kapitel 1, Von der zur AuffindunO' krummer Lini en 
d

. 0 
ienend en Methode der Maxima und Minim a im Allcremeineu 
. t d 0 

' zeig zuerst as Unterscheidende der Aufgabe. Nicht eine Curve sei 
gege~en, auf welcher Punkte gesucht werden, in denen gewisse Grössen 
Maxima oder Minima werden, die Curve selbst werde cresucht. Die 
Brüder B ernoulli hi.itten zuerst solcherlei Aufgaben °crestellt und 
zwar hätten sie die Brachistochrone erforscht. Man h:t mit Itecht 
darauf aufmerksam gemacht1), dass darin eine O'eschichtliche Un
genauigkeit liege. Schon Newton hat in der in° seinen Priucipien 
behandelten Frage nach dem Körper des kleinsten ·Widerstandes 
(S. 279) eine Aufgabe . gestellt und gelöst, welche dem O'leichen Ge
biete angehört, und welche Euler selbst in § 3G des 2. Ifa~itels seiner 
M~thodus inveniendi .sich vorgelegt hat. Dass er weder an jener 
spateren Stelle noch hier bei den geschichtlichen BemerlrnnO'en Newton 
genannt hat, kann in seiner unleugbar vorhandenen dm~h die Art 
wie der Prioritätsstreit gegen Leibniz O'eführt word~n war hervor~ 

r.:i ' 

gerufenen Abneigung gegen Newton und dessen nitchste AnhänO'er be-
gründet sein , doch halten wir auch nicht für ganz ausO'eschlossen 
dass Euler die Newton'schen Behauptungen im Scholium zu:n 34. Satz~ 
des 7. Abschnittes des 2. Buches der Principicn nicht als eine Be
handlung der eigentlichen Frage gelten liess, wenn er sie auch wohl 
gekannt haben wird. Als Brachistochrone, sagt Euler, bezeichne man 
nicht etwa eine Curve, auf welcher die 2eit des Herabfalleus die 
kürzeste wird, denn dann wäre eine verticale Gerade die Brachisto
chrone, vielmehr sei nur diejenige Curve gemeint, längs welcher das 

1
) S täcke l in Ostwal.d's Klassiker der exakten Wissenschaften. Nr. 46, 

S. 139, Anmerkung 18. 
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Herabgleiten von einem gegebenen Punkte nach einem zweiten in der 
kürzesten Zeit erfolge. Die Differentialgleichung der Brachistochrone, 
zu welcher man gelange, sei zweiter Ordnung. Deren Integration 
führe also zwei Constanten ein, und diese werden durch die zwei 
Punkte als Anfangspunkt und Endpunkt der Bewegung bestimmt1). 
Innerhalb der schon als nothwendig gekennzeichneten Einschränkung 
der Auf P"abe ist eine weitere Unterscheidung geboten. Entweder hat 
man es 

0

mit der absoluten Methode der Maxima und Minim a 
zu thun, welche lehrt 2), unter der Gesammtheit aller Curven die
jenige zu... bestimmen, in welcher eine vorgelegte veränderliche Grösse 
den grössten oder kleinsten Werth erhält, oder mit der r el at iven 
Methode der Maxima und Minima, welche das Gleiche nur für 
diejenigen Curven lehrt 3) 1 welche überdies eine vorgeschriebene Eigen
schaft besitzen. Man weiss, dass die von Euler den Methoden bei
creleO'ten Benennuncren als absolut und relativ später auf die Maxima 
r.:i 0 b 
und Minima selbst übertragen worden sind. vV as die Bezeichnung 
betrifft, so schreibt Euler in der Methoclus inveniendi·1) cly = pclx , 
clp = qdx , clq = rclx , dr = sclx und w für die meistens s genannte 
Bogenlänge5) . Formel des Maximum oder Minimum heisst, und 
wird durch W bezeichnet 6) , die Grösse, welche in der gesuchten Curve 
einen O'rössten oder kleinsten Werth annehmen soll. Ob es um ein 

b 
Maximum oder um ein Minimum sich handelt, ist für den Gang der 
Untersuchung unwesentlich und wird am sichersten nachträglich zur 
Entscheidung gebracht 7) . Das erwähnte W ist ein Integral mit der 
InteO'rationsvariabeln x und muss auf einen bestimmten Abscissen-

o 
abschnitt bezogen werden 8) , d. h. W ist ein bestimmtes Integral 
zwischen Grenzen x

1 
und x2• In ihm müssen ausser x auch noch 

andere Variable vorkommen 9) , sei es y oder Ableitungen von y nach x, 
oder w oder andere Integrale, in welchen wiederum x nicht ttllein 
vorkommen darf, die aber wie W selbst erst dann bestimmbar werden, 
wenn der Zusammenhang zwischen y und x gefunden ist 10

). In diesem 
Sinne heisst W jZclx, wo Zclx aber nicht integrirt werden kann, 
ohne dass eine Gleichung· zwischen y und x festgestellt wird 11), und 
drei Fälle sind zu unterscheiden 12) . Erstens kann Z eine algebraische 
oder doch eine bestimmte Function von x, y, p, q, r · · · sein; zweitens 
können in Z ausserdem Integrale vorkommen; drittens kann Z durch 
eine Differentialgleichung gegeben sein, deren Integration man nicht 

1) Eu 1 er, Methodus inveniendi, Cap. I , § 6. 2
) Ebenda Cap. I, § 7. 

3) Ebenda Cap. I, § 10. 4) Ebenda Cap. I, § 16. 6
) Ebenda Cap. I, § 20. 

&) Ebenda Cap. I, § 23 und 29. 7) Ebenda Cap. I, § 33. 8
) Ebenda Cap. I, 

§ 25. 9) Ebenda Cap. I, § 28. 10
) Ebenda Cap. I, § 34. 11

) Ebenda 
Cap. I, § 36. u) Ebenda Cap. I, § 37. 
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zu vollziehen weiss. Im ersten Falle waltet das Princip, dass die 
Eigenschaft des Maximum oder Minimum für jeden noch so kleinen 
Theil der Curve gilt, wenn sie für die ganze Curve stattfinden soll 1), 
während in den anderen Fällen von diesem Principe abgesehen und 
auf die Curve in ihrer ganzen Ausdehnung Rücksicht genommen 
werden muss 2

) . Die Beweisführung für diesen schon 1736 von Euler 

ausgesprochenen Satz (S. 828) ist folgende. Man will W jzdx 
x, 

zu einem Maximum oder Minimum machen sage man etwa um 
. ' ' 

Zweideutigkeiten auszuschliessen , zu einem Maximum. Die Curve 
amz werde durch die Ordinate in m (bei x = x,,,) in zwei Theile 

Xm .'.t~,_ 

getheilt, und es sei Jzax = P, jZdx = Q, also W = P + Q. 
.rl Xm, 

Ist Q mrnbhiingig von P, so muss allerdings, damit ·w Maximum 
werde, auch P und Q ein solches sein. Kommt aber in Z ein ohne 
die Kenntniss der Functionalität von y in x unbestimmbarer Ausdruck 
ror, so findet jene Unabhängigkeit zwischen P und Q nicht statt. 
Das Curvcnstück 11!."J könnte ausser von seinem Anfangspunkte m auch 
von dem nach m hinführenden Curvenstücke am abhängen, und in 
Folge dessen könnte, nachdem das Curvenstück Mn etwas geändert 
wurde, P in P - p, Q in Q + q, W in P - p + <J + q übergehen. 
Ist alsd~nn q > p, so wird }V für die ganze neue Curve ein Maximum, 
aber 111cht für deren einzelne Stücke. Zur bequemeren Uebersicht 
werden weitere Bezeichnungen eingeführt 3), nicht übereinstimmend 
mit denen von 1736 (S. 827), aber doch ihnen iihnlich. Statt der 
römischen Zahlzeichen über den Buchstaben dient eine rechts oben 
angebrachte Bestrichelung, um den Zustand in einem sp~iteren con
secutiven Punkte anzudeuten, und eine rechts unten angebrachte Be
strichelung weist auf den Zustand in einem früheren Punkte hin. 
So ist z.B. _y' = y + dy, y" = y' + dy' = y + 2dy + cl2 y, während 
V= Y, + dy,, y, = V„ + dy„ bezeichnet. Auch irgend eine durch 
F dargestellte Function von x erleidet solche Bestrichelung, wie an 
F = F, + rlF, und F' = F + dF ersichtlich ist. Dem F als 
Functionalzeichen die Variable x beizuschreiben unterliess Euler in 
<l~r Metho~lus inveniendi, wiewohl er schon zehn Jahre früher (S. 712) 
diese Beze1chnungsweise benutzt hatte. Die Methode, deren man sich 

'"• 
zu bedienen hat, um die Cur ve zu entdecken, für welche j Zdx einen 

1
) ~u l e r, J,fethoclus invenicncli Cap. I, § il8. 

") EbeDlla Cap. I, § 48-55. 

x, 

2
) Ebenda Cap. 1, § 43. 
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O'rössten oder kleinsten W erth annimmt, ist die gleiche, deren Euler 
"' . sich seit 1728 bediente, in der Methodus inveniendi begründet er sie 
aber 1). Jeder Ausdruck, sagt er , der ein Maximum wird, d. h. bis 
zu einem gewissen W erthe ansteigt und dann wieder abnimmt, nähert 
sich dem Maximal werthe in der Weise, dass die Zunahme, beziehungs
weise die Abnahme, vor und nach dem grössten Werthe unmerklich 
ist. In Ausnahmefällen sei freilich die Zu- und Abnahme nahe beim 
Maximum unendlich gross, doch dürfe man von diesen absehen. Sei 

x, 

nun die Curve amnoz diejenige, für welche j'Zd x Maximum 
x, 

(Minimum) wird. Bei einer anderen von ci nach z sich erstreckenden 
x, 

Curve wird f Zdx einen anderen Werth annehmen, der sich von dem 
x, 

vorheraehenden um so mehr unterscheidet, je mehr die Curven von 
0 . 

einander abwichen. Der Unterschied wird nur dann unmerklich, wenn 
die Abweichung unendlich klein ist. Man wllhle daher einen Punkt v 

x, 

unendlich nahe bei n, berechne den Werth von jZclx einmal über 
x, 

die Curve amnoz und einmal über die Curve ·amvoz und setze beide 
vVerthe einander gleich, beziehungsweise deren Unterschied gleich Null, 
so erhält man die -Bedingung dafür, dass cimnoz die gewünschte 
Maximal- oder Minimaleigenschaft besitzt, d. h. die Differentialgleichung 
von a.mnoz. Man darf ja nicht ausser Augen lassen, dass die Aende
runa der Cnrve unentllichklein sein muss, es genügt also z. B. nicht, 

0 -

den Bogen mno unendlichklein zu wiihlen, die Entfernung n v muss 
im Verhältnisse zum Bogen 11mo unendlichklein sein 2). Der vor-

"'• 
erw~hnte Unterschied zwischen den beiden W erthen von j 'zdx wird 

x, 

der Di ff er en ti al werth der Formel, valor differentialis f'ormiilae, 
genannt 3). 

Kapitel 2, Ueber di e abso lu te Methode de r Maxima und 
Minim a zur Auffindung von Curven, wendet die am Schlusse 
des 1. Kapitels gegebene Vorschrift auf bestimmte Aufgaben an, 
welche selbst wieder vom Allgemeinen zum Besonderen fortschreiten, 
indem zuerst die Gestaltung von Z im weiteren Sinne des Wortes 
zur Rode kommt, woran einzelne Beispiele sich anschliessen. Die 
erste Aufgabe ist und muss sein, die Aenderungen zu finden, welche 
m einer Curve amz die einzelnen bestimmten, auf die Curve bezüg-

1) Eu 1 er, Methoclus inveniencl·i Cap. I, § 58. 
3) Ebenda Cap. I, § 62. 

') Ebenda Cap. I, § 50. 
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liehen Grössen erleiden, wenn die Ordinate Nn eines Punktes um 
ein unendlich kleines Stlick nv vermehrt wird 1) (Fig. 141). Die 
Ordinate lJfm = y, welche zur Abscisse AlJf = x gehört, bleibt un-

(l 

. 1 L .II .V 0 p <! 
Fig. l •Jl. 

verändert, ebenso Ll = y,, welches 
zu x - dx gehört, und Oo = y", 
Pp = y"' u. s. w., denen die Ab
scissen x + 2clx , x + 3dx u. s. w. 
entsprechen. Die zu x + dx ge-
hörende Ordinate Nn = y ' erhält 
den Zuwachs n v. Daraus folgt aber 

das Uebrige. Es ist z.B. p = y'- y 
clx ' 

' y"-y' D. V ·· d p = ~ · ie ernn erung vou 

1! ist folirl1'ch iliv t1nc1 cl1'e vo11 ' · t nv F · p'-p 
u c x 1 p is - i l x · erner ist q = dx 

_ y"- 2y'+v 2 
- --dx2-- dessen V eriindernng- also - ~ Etilei· 

V dx ' ll. s, w. 

stellt in einer kleinen Tabelle die Aenderuugen von y', p, p', 
q,, <J, f/, r„, r,, r, r ', r" zusammen. Ist cl ie AenderunO' 

0 

eines aus solchen Grösse11 zusammengesetzten Ausdruckes zu er-
mitteln 2) , so differe11tiirt man den betreffenden Ausdruck und 
ersetzt die Differentiale der einzelnen Grössen durch die ihnen der 

Tabelle gemäss zukommenden Aenderungen. Ist z. B. y ' y1 + p 2 

zu behandeln, so sucht mau d(y'Yl + v2) = dy'Yl + p2 + {P~j.J . 
y1 +112 

Man hatte aber nv als Aendermw von y' und nv als AenderunO' von 11 0 d x o · 

Die gesuchte Aendenmg von y'Vl + p2 ist mithin nvYl + p 2 

+ y'p · nv 
Als zweite Aufgabe wird die Curve g-esucht, welche 

d x y1 +p2 
V 

.:r':!: 

.J'zcl.?J zu einem Maximum oder Minimum macht, wiihrend Z eine 
x , 

bestimmte Function von x und y ist 3) . Theilt man das Abscissen-
intervall von X1 bis x~ in lauter gleiche Elemente dx von unendlicher 

·"· 
Kleinheit, so lässt das Integral Jz dx sich als Summe ebensovieler 

x , 

Theile von der Gestalt Z dx betrachten, welche aber in jedem Theil
punkte der Abscissen ein anderes Z in sich schliessen, d. h. man hat 

x, 

J Z clx = · · · + Z „ clx + Z, clx + Z dx + Z ' d x + Z" d x + . . . . Der 
x, 

1
) E nl er, JJ!Ietlwdiis inveniendi Cap. II, § 1. 

3) Ebenda Cap. II, § 7. 
!) Ebendtt Cap. II, § 3 u. 4. 
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Differentialwerth der Formel wird, wenn Nn = y' um nv wiichst, 
alle übrigen Ordinaten aber ungeändert bleiben, einzig in dem Di:ffe
rentialwerthe von Z 'clx bestehen. Ist clZ = Mdx + N?f,y, dZ' = M' d x 
+ N' cly', und erwägt man, dass infolge der unmittelbar vorher
gehenden Erörterung in dZ' für clx der Werth 0 (weil die Abscisse 
sich nicht ändert), für cly' der Werth nv gesetzt werden muss, so 
entsteht als Aenderung von Z' ausschliesslich N'· nv, und als den 0 
gleich zu setzenden Di:fferentialwerth von Z' clx erhält man N '· dx · nv 
= (N + dN)clx·nv = N-dx· nv, weil dN gegen N verschwindet. 
Als gesuchte Curvengleichung behält man schliesslich N = 0. So 

wird 1) z. B. das Integral j (15a2x2y - l5a3x y + 5a2y3 
- 3y5

)dx 

zu einem Maximum oder Minimum, wenn a 2 x2 
- a3x + a 2y2 

- y1 

= (ax - y2) (ax + y2 - a 2) = 0 ist. Enthält Z neben x und y auch 
p, so dass dZ = JJIJ. dx + Ncly + Pdp ist, so verleiht die Curve 

x, 

N - c:~: = 0 dem Integrale J Z dx einen Maximal- oder Minimalwerth 2) . 

Als Beispiel wird eine kürzeste Linie in der Ebene gefordert, oder 

verlangt, dass f Yl + p~ dx ein Minimum werde:;). Zunfohst wird 

darauf aufmerksam gemacht, dass der Sinn der Aufgabe es mit sich 
bringe, dass kein Maximum, sondern nur ein Minimum eintreten könne. 

Ferner ist Z = 1 + p 2, dZ = _1_~_ dp, also N = 0, P = __!.._ 
v1+11! 1 +112 

und clP = 0 die verlangte Gleichung, welche integrirt zn P = C, 

d. h. · _P __ = C, v = C = n führt. Dann ist weiter cly = nclx 
y1 + 212 y1 - 0" 

und y = a + n x eine Gerade, deren beide Integrationsconstanten n 
und a sich bestimmen, sobald man die beiden Punkte der Ebene 
kennt, zwischen denen die kürzeste Linie verlangt wird. Ein anderes 

Beispiel '1) fordert, dass Jlx;!vc;y2 ein Maximum oder Minimum werde, 

welches, wie Euler sagt, bei der Frage nach dem Rotationskörper 
auftritt, der in der Richtung seiner Axe, in einer Flüssigkeit bewegt, 
den geringsten Widerstand erleidet. Das ist also die Newton'sche 
Aufgabe ohne Newton's Namen, wie wir (S. 830) ankündigten. Durch 
dy = pclx nimmt das früher W genannte Integral eine andere Ge-

r_ y dy3 Jyp 3 clx . yp3 

stalt an. J dx!+cly 2 = 1 + P 2 mit Z = 1 + 112, dZ = M clx + Ndy 

p8 y (3p2 + p4) + P clp = 
1 
+ P2 dy + (l + 11~, dp. Nun hatte Euler schon etwas 

1) Euler, Methodiis inveniendi Cap. II, § 18. ' ) Ebenda Cap. II, § 21. 
8) Ebenda Cap. II, § 33. ' ) Ebenda Cap. II, § 36. 
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früher 1) die Bemerkung gemacht, eine einmalige Inte(J'ration der Diffe
rentialgleichung der gesuchten Curve vollziehe si~h leicht wenn 

' 
(wie hier) JJf = 0 sei. Die Curvengleichung war N _ clP = o 

clx ' 
oder nach Multiplication mit dy und Ersetzun(J' von d Y durch l? auch 

0 dx 
Ndy -- pdP = 0, oder Ndy + Pdp - P dp - pdP = O, oder 
Ndy + Pdp =Pdp + pclP, d.h. dZ = d(Pp), wornus Z + a= Pp 

folgt. In unserem Beispiele heisst diese Gleichung Y P" + a 
1 + p' 

_ py (3p' + p') a {1 + p')' d 
- (l+p')' - oder y = 2P 3- • Nun kann man aus p = d~ den 

s hl . h l ' - dy f cly y fydp . c uss zie en c x - - , x = - = -- + - .- und 111 unserem Falle lJ p p p- < 

_ rt (l + p')' Ja (l + p ")' et [ 3 1 J 
x - ~p.- + - 2P.- dp = 2 4P, + p' + 1 + logp , so dass 

die Curve ermittelt oder wenigstens construirt werden kanu. Der 
~reitere allgemein gehaltene Fortschritt lässt ausser x, y, p auch q in 
Z vorkommen, so dass dZ = 1llclx + Ndy + Pdp + Qdq ist. Danu 

X z 

wird {zclx ein Maximum oder Minimum für die Onrve2) N _ dP 
• clx 
.Tl 

cl'Q 
+ dx2 = 0. Kommen aber in Z ausser :c und y beliebig hohe Ab-

leitungen von y nach x vor, so dass dZ = Jl[ dx + Ndy + Pdp 

+ Qclq + Rdr +···wird, dann ist O = N _ dP + c~t ~ _ cl
3
R + . . . 

dx (l.v- clx" 

. . ~ 
die Gleichung der Cune, welche dem Integrale j'Zdx eiue11 Maximal-

od~r Minimalwerth verleiht 3
) . l 'Vir gehen au den Beispielen für die 

beiden letzterwä.hnten Fälle, au den Bemerkungen iiber die vollstän
dige oder mindestens theilweise Inte(J'rirbarkeit der Gleichuncr für de11 
b

. . b b 

ISher [tllgememsten Fall vorüber. 
Kapitel 3. Ueber die Auffindung von m it ßiax imal - oder 

Minimaleigenschaften versehenen Curven wenn in der 
Formel des Maximum oder Minimum trnb e;timmte Grössen 
vorkom m en. Euler versteht unter unbestimmteu Grössen, welche 

in Z" ~'01„kommen. sollen, ein unbestimmbares Integral n = j[ Z] dx, 
wo[~] erne li'unct1on von x, y, p , q, r ···bezeichnet und d [Z]=l_M]dx 
+ 1_.N ] dy +_JPJ dp + [Q]~q + [R]dr +···ist. Euler zeigt nun4), 
dass, wenn [Z] etwa a aufemanderfolgende Ableitungen von y nach x 
enthält (er wählt a = 5, d. h. er lässt p, q, r, s, t vorkommen), man 

' ) Euler, Methodus inveniendi Cap. II, § 30. 
3

) Ebenda Cap. II, § 56. 4) Ebenda Cap. III, § 1. 

2
) Ebenda Cltp. II, § 40. 
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n für zwei Curvenpunkte mehr mit um gleiche Stückchen dx zu
nehmenden Abscissen , also n, n ', IT", · · · n <a+ 1> beachten müsse, 
deren Veränderung in Folge der Zunahme einer Ordinate um das 
Element nv zu suchen ist. Für noch spätere Punkte sind die Aen
derungen des entsprechenden n dieselben' wie die zuletzt gefundene, 
d. h. cZn <a+ 1> = dn <a+ 2> = cl n <a+s> = · · ·. Dieser Satz dient als 

Grundlage zur Auflösung von Aufgaben, bei welchen jZclx ein 

Maximum oder Minimum werden soll, während in Z ausser n mehr 
und mehr andere veränderliche Grössen vorkommen. Zuletzt ist vor
ausgesetzt1) , es sei dZ = L d IT + Mdx + Ndy + P dp + Qdq, 

neben n J[Z] dx. Die Allgemeinheit erstreckt sich bezüglich des n 
so weit, dass dasselbe sogar nur durch eine Differentialgleichung 
d IT = [Z] dx gegeben zu sein braucht, während n selbst innerhalb 
l_Z] vorkommt 2

). 

Kapitel 4, Von der Anwen dun g der bisher gel ehrten Me
thode auf di e A ufl ös ung ver schi edener Aufgaben, fügt den 
schon unmittelbar an die gegebenen Vorschriften sich anschliessenden 
Beispielen noch weitere hinzu. Da begegnen wir, um nur wenige 
Einzelheiten zu erwähnen, der Aufgabe, die ebene Curve von ge· 
ringster Bogenlänge zu finden, welche über einer gegebenen Strecke 
mit Hilfe zweier der Lage nach gegebenen Endordinaten einen ge
gebenen Flächenraum bilde, nebst ihrer Auflösung den Kreis 3

) . Da 
finden wir die Aufgabe, auf irgend einer nach aussen oder nach innen 
gewölbten Oberfläche die kürzeste Linie zwischen zwei gegebenen 
Punkten zu ermitteln 4), welche zu einer Differentialgleichung zweiter 
Ordnung führt. Ein andermal soll das Product zweier Integrale 

X :t 

j'Zclx JYdx bei x = a ein Maximum oder Minimum werden und 
u 0 

die Curve gesucht sein, bei welcher dieses stattfindet 5). Euler nimmt 
die Curvengleichung zwischen x und y als bereits gefunden an, wo-

a a 

durch jZdx = A, jYdx = B sich ergiebt und A und B Constante 
0 0 

sind. Nimmt y um nv zu, so wird A in A + dA, B in B +dB, 
AB in AB+ AclB + BdA + clA ·dB übergehen. Die Veriinderung 
von AB ist also, da clA · dB gegen die anderen Glieder verschwindet, 
AdB + BdA, welches = 0 gesetzt werden muss. Allerdings dürfe 
man, fährt Euler fort, von dieser Gleichung aus nicht weiter schliessen 
0 = AdB + BdA = cl(AB), also AB= Const., denn dA und dB 

1) Euler, llfrtlwdus inveniencU Cap. Ill, § 31. 
8) Ebenda Cap. IV, § 8. ') Ebenda Cap. IV, § 11. 

2) Ebenda Cap. III, § 38. 
6) Ebenda Cap. IV, § 14. 
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seien nur uneigentlich so geschrieben und bedeuten die Differential-
X X 

werthe von jZclx und jYdx, aus welchen die Constanten A und B 
0 0 

mittels x = a hervorgingen 1) . 

Kapitel 5, Methode unter allen mit der gleichen Eigen 
schaft ausges tatteten Curven diejenige zu finden, wel che 
überdies ein Max imum oder Minimum hervorbringt, geht 
zur relativen Methode über und beginnt nach Schilderung dessen, 
was aemeinschaftliche Eiaenschaft von beliebi

0
a vielen Curven heisse, 0 0 

mit der Behauptung 2
) , dass, wenn eine Curve unter der Gesammtheit 

aller zu derselben Abscisse gehörenden eine vorgeschriebene Eigen
schaft im höchsten oder geringsten Grade besitze, sie zugleich diese 
Eigenschaft im höchsten oder geringsten Grade unter denjenigen 
Curven besitzen müsse, welche mit ihr irgend eine Eigenschaft ge
meinsam haben. Der allgemeine Gang bei Behandlung der Aufgabe :i), 
unter allen Curven mit der Eigenschaft B diejenige zu ermitteln, 
welche eine andere Eigenschaft A im höchsten oder im geringsten 
Grade besitze, wird folgender sein. Die der Aufgabe genügende 
Curve nz (Fig. 142) wird, weil es um ein Maximum oder Minimum 

:; 

s 

von A sich handelt, diesem A 
den gleichen W erth bewahren, 
nachdem eine unendlich kleine 
Aenderung vorgenommen wurde, 
welche aber die gemeinsame 
Eigenschaft B nicht stören darf. 
Zwei Bedingungen - Unver-
li.nderlichkeit von A und von B -

„1 '-----.I~J7'„,--1.;-,•,1'<,,-;';v'°*~P;-;Q~R-;;-,~t.-·'i1~. --·~z können unmöglich durch Beach
Fig. H2. tung einer einzigen der Ver

iinderung unterworfenen Ordi
nate in Rechnung gezogen werden. Der Arn.ahl der Bedingungen 
entsprechend müssen vielmehr bei der abweichenden Gestalt der Curve 
zwei Ordinaten Nn und Oo sich um Elemente n v und OfiJ verändert 
haben. Darauf werden beide Bedingungen gesondert berücksichtigt. 
Man setzt den Differentialwerth von B für sich = 0 und ebenso den 
von A so weit beide durch die Verschiebung von n und o nach v 
und GJ

1 

zn Stande kommen. Beide Gleichungen haben die Form 
S. nv + T. OfiJ = O mit S und T als auf die Cnrve beziiglichen 
Grössen. Sie gestatten die Elimination von nv und O fiJ ~ und deren 

1) Eul e r , M ethodus inveniencli Cap. IV, § 18. 
s) Ebenda Cap. V, § 14. 

' ) Ebcmln. Cap. V, § 10. 
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Ergebniss ist die gesuchte Differentialgleichung der fraglichen Curve. 
Die beiden Ausdrücke A und B werden ganz gleichmässig behandelt, 
und es kommt nicht in Betracht, welcher von ihnen die gemeinsame 
Eiaenschaft und welcher das Maximum oder Minimum bezeichnet. 

o ' . 1) D d' Beide können daher unter emander vertauscht werden . a ie 

aanze Rechnung auf die Bildung der beiden Gleichungen S · nv + T . o fiJ = O hinausläuft, d. h. auf die Bildung der Differentialwerthe 
von B und von A , so ist die grundlegende Aufgabe die, den Di:ffe
rentialwerth irgend eines unbestimmten auf ein gegebenes Stück der 
Abscissenaxe sich beziehenden Ausdruckes zu :finden, welcher aus der 
V erschiebuna der beiden Curvenpunkte n und o nach v und fiJ her
vorgeht 2). Eine die Aenderungen der Ordinaten y und ihrer drei 
ersten Ableitungen p, q, r für fünf aufeinanderfolgende Curvenpunkte 
enthaltende Tabelle lässt als Di:fferentialwerth jedes unbestimmten 
Ausdruckes ein I · n v + K · o fiJ erkennen, in welchem K = I', d. h. 
aleich ·dem W erthe von I im nächstfolgenden Curvenpunkte. Mit 
~nderen Worten : hat ein Ausdruck V unter der Voraussetzung alleiniger 
Zunahme von Nn um nv nach den Regeln der friiheren Kapitel den 
Differentialwerth I · nv, so ist sein Differentialwerth bei gleichzeitiger 
Zunahme von Nn um nv und von Oo um OfiJ durch I· nv + I'· OfiJ 

o·eaeben Zu den aleichen Folaerungen führt folgende Betrachtung 3) . 
0 0 . 0 0 . 

Der aus den beiden Ordinatenzuwächsen nv, o fiJ hervorgehende D1ffe-
rentialwerth I · nv + K · OfiJ eines Ausdruckes geht bei OfiJ = 0 in 
den einzia nv enthaltenden Theil I · nv über, bei nv = 0 dagegen 0 

in den einzig o fiJ enthaltenden Th eil, welcher, weil der Zuwachs o fiJ 
einer nachfolgenden Ordinate angehört, I' · OfiJ heissen muss. Werden 
beide Zuwächse nv und OfiJ zusammen betrachtet, so muss der Diffe
rentialwerth I. nv + I' OfiJ sein (vervielfacht mit dem in unserer 
ganzen Darstellung weggelassenen gemeinschaftlichen Factor clx ! , denn 
bei der Rechnung beeinflussen die Stückchen nv und OfiJ emander 
nicht. Ebenso leicht wie die Gleichungen, welche obenS·nv+T·O fiJ = Ü 

hiessen, sich beschaffen lassen, ist auch die Elimination von nv und 
o fiJ zwischen denselben auszuführen. Soll nämlich die Curve gesucht 
werden für welche W mit anderen über einem gegebenen Stücke 
der Ab~cissenaxe gezeichneten Curven gemeinschaftlich und zugleich 
V am grössten oder am kleinsten ist, und ist clA · nv + clA '· OfiJ der 
Differentialwerth von V, nebst clB · n v + dB'· OfiJ der Differentialwerth 
von W, so vervielfache man die der Null gleichgesetzten Differential
werthe mit zwei Factoren a und ß, so dass man erhält: 

1) Eu l er, M ethodus inveniendi Cap. V. § 19. 
s) Ebenda Cap. V, § 26. 

!) Ebenda Cap. V, § 22. 
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a · dA · nv + a · dA' · oro = 0 

ß · clB · nv + ß ·dB' · oro = 0. 
Dann setzt man a · dA + ß · dB= 0 und IX · dA' + ß · dB' = 0, 
woraus IX und ß proportionale Werthe sich bestimmen lassen müssen. 
Ist aber IX· clA + ß ·dB= 0, so muss auch IX, · dA' + ß' ·dB' = 0, 
d. h. beim Vergleich mit 1XdA' + ßdB'= 0 unter Berücksichtigung 
des Umstandes, dass a' sich von IX nicht um ein Endliches unter
scheiden kann 1) , muss IX = IX' und zugleich ß = ß' .sein. Der Sinn 
dieser Gleichungen IX= a', ß = ß' ist der, dass u und ß constant 
sind, und zwar willkürliche Constante, und die mit diesen Constanten 
behaftete Gleichung 1XdA + ßdB = 0 ist die Differentialgleichung 
der gesuchten Curve 2) . Mit Herstellung dieser Gleichung hat aber 
Euler die Aufgabe, welche er sich vorlegte, so weit bewiLltigt, dass 
der ganze übrige Theil des Kapitels, so lesenswerth er ist, gewisser
maassen als Folgerung oder als Anhäufung von Beispielen zu dem 
in unserem Berichte Enthaltenen aufgefasst werden kann. 

Kapitel 6, Methode unter all en Curven, welc h en mehrere 
Eigenschaften gemeinschaftli ch sind, di ej enige zu bestim
men, bei de r ein grösster oder ein kl eins t er Werth auftr itt, 
erweitert nur die im Vorhergehenden benufo~ten Methoden, ohne sie, 
abgesehen von der Anzahl der in der Schlussgleichung auftretenden 
willkürlichen Constanten, wesentlich zu veriindern. Auch über die 
beiden Anhänge, Von den elasti schen C ur ven und Von der nach 
der Methode der grössten und kleinsten W erthe zu behan 
delnden B ewegung geworfener Körp er im widerstandlosen 
Mittel , eilen wir schweigend hinweg. 

Dagegen müssen wir bei zwei Euler 'schen Abhandlungen von 
1753 kurz verweilen, von welchen schon (S. 541) in einem gam 
anderen Zusammenhange die Rede war. In der ersten Abhandlung: 
Prineipes de lci trigonoinetrie sph6rique tirds de la methocle des pli1s 
grands et cles pliis petits'1) , schickt Euler gewissennaassen eine Ent
schuldigung voraus. Grnndziige der sphärischen 'rrigonometric auf 
die Lehre von den kürzesten Linien stützen zu wollen, scheine eine 
Anwendung allzuhoher Mittel zu niedrigeren Zwecken, wenn man 
nicht bedenke, dass damit der Weg zur Trigonometrie kiirzester 
Linien überhaupt auf jeder Oberfläche gezeigt sei. Sei (Fig. 143) 
0 der Pol einer Kugel , AB der Aequator, M ein beliebiger Punkt 

1) Auf diese nothwendige in der Methodus invenicncli fcblcmlc Erg;inzungs
bemerkung bat P. S tlicke 1 in sei11cr Uebersetzuog (Ostwald's Klassiker Nr. 46, 
S. 141, Note 28) hingcwiesc11 . 2) Eu l c r, llfethodus inveniendi Cap. V, § 27. 
3) 1-Iistoire de l'Aca.deutie de B erlin. A1111ee 17ii3. '!'. IX, 223- 257. 
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mit der Breite MP und der Länge AP, AM die kürzeste Linie von 
A nach M; sei ferner A JJ{ um das Element Mm bis zum Durch
schnitte mit dem Meridiane Op verlängert und M n senkrecht zu Op. 

A 

p 

F ig. 143. 

Euler führt dabei folgende abkürzende Bezeichnungen ein: AP = x, 
PM =y, Pp = dx , mn=dy, AM =s, Mm =ds, LAJJfP=&, 
LP A .M = ~. Der Kugelhalbmesser ist als Einheit gewählt. Euler 
nimmt femer als bekannt an, dass JJ[n und Pp im Verhältnisse von 
sin 0 ]J{ und sin 0 P stehen, d. h. JJ[n : dx = sin (90° - y) : sin 90° 
und Mn = cos y · dx . In dem bP.i n rechtwinkligen Dreieckchen 
]J{ nm ist mithin c7 s2 = cly2 + cos y2 clx 2

, oder unter Einsetzung von 

dy = 1Hlx auch ds=dx yp2+ -cosyi, beziehungsweises j dxyp2+ cosy2
• 

Damit AJJ.f eine kürzeste Linie sei, muss also j dx yp2 + cos y2 ein 

Minimum werden. Euler beruft sich jetzt auf seine fi·üheren Arbeiten. 

Er setzt V p2 + cos y2 = Z, er erinnert daran, dass dZ = M clx 
+ Ncly + Pclp zu suchen sei, dass, wenn x in Z nicht unmittelbar 
vorkomme, wenn also M = 0 sei, die Curvengleichung N clx - dP = O 
in Ndy - pdP = O übergehe, wodurch dZ=JJclP +Pclp=cl (Pp) 
sich ergebe, beziehungsweise Z = Pp + 0 (S. 836). Auf das hier 

cl y 
vorliegende Z angewandt führt die Vorschrift zu p = cl x = 

cos Y cos y' - c• und zu clx = Ccly ' sowie zu cls = 
0 cosy ycosy•-o• 

~'!L!-_Y_ · Nun soll die lntegrationsconstante 0 bestimmt werden. 
y cos y• - c• 

. . M n dx·cosy 
Im Dreieckchen Mmn ist L Mmn = & und tng & = mn = --a,y-

= cos Y = C , woraus weiter sin & = _!!__ folgt. 0 ist als 
11 -Vcos y" - c• cos y 

Constante unabhängig von der Lage von JJ{, man kann also M auch 
auf A fallen lassen. In diesem Augenblicke wird y = O, cos y = 1, 

CA!ITOR, Geschichte der Mntbcmntik. nr, 3. 54 
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sin it = cos ~, also C = cos ~. Die beiden gefundenen Differential
gleichungen gehen also über in 

dx = cos ~d!!___ __ 

und 

cos y -V cos y• - cos t• 

l 
cos y dy 

G S = --=========-== y'cos y• - cos t'' 
neben welchen die endliche Gleichung 

• <>. cos ~ sinv = - 
cos y 

besteht. Die Integration jener Differentialgleichungen, welche keine 
neue lntegrationsconstante erfordert, weil im Punkte A sowohl x, 

1 1 h · d t führt zu x = arcsin cos ~ · si_n ~- und a s y, a s s versc wm e , cos y . sm ~ 

Vcos y 2 
- cos t• . cos t · sin y d s = arccos i-• oder zu sm x = ------s.- un cos s = 

1 - COS ~ - COS y · Slll ~ 

•lcos y• - cos t• . . d b . <>- cos t M" H"lr d' X . immer wie er ne en sm v = - -- · 1t 1 ie ieser 
Slll t COS y 

drei Gleichungen lassen sich aber alle möglichen Beziehungen zwischen 
je vier von den sechs Grössen x, y, s, it, ~ und 90° = L AMP her
stellen, d. h. die Formeln der sphärischen Trigonometrie für das recht
winklige Dreieck sind gefunden, ohne dass die eigentliche Natur der 
kii.rzesten Linien auf der Kugeloberfläche sich hiitte wahrnehmen 
lassen müssen. Da es nur in unserer Absicht lag anzudeuten, welchen 
Weg Euler einschlug, so dürfen 'vir uns damit begnügen zu bemerken, 
dass nach dem rechtwinkligen auch das beliebigwinklige sphärische 
Dreieck untersucht wird, und dass alle dafür geltenden Gleichungen 
mit Einschluss der Flächenformel hergeleitet werden. 

Mit noch grösserer Kürze gehen wir über die zweite j ener ersten 
sich unmittelbar anschliessenden Abhandlung Euler's: Elements de 
trigononuftrie spMroid'ique tirtfs de la mtfthode des plus grands et des 
plus petits 1) hinweg. Sie bringt in Ausführung, was in der Einleitung 
zur ersten Abhandlung angekündigt war: eine 'rrigonometrie kürzester 
Linien auf einer von der Kugel verschiedenen Oberfläche, nämlich 
auf dem Sphäroid, d. h. dem Umdrehungsellipsoid. 

118. Kapitel. 

Bestimmte Integrale. Ditferentialgleicl11111ge11. 

Wir haben im 109. , im 110., im 117. Kapitel b estimmte In 
t egrale auftreten sehen und uns überzeugen können, dass Euler in 
den Jahren 1730 bis 1733 mehrfach mit solchen Ausdrücken um-

') Histoire cle l' Acadcmie de Be·rli:n. Annec 1753. T. IX, 268- 293. 
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zugehen hatte und umzugehen wusste. Euler war es auch, der 1743 
den ersten Aufsatz veröffentlichte, der seiner Ueberschrift De inven
tione integralium si post integrat-ionem variabili quantitati determinatus 
valor tribuatur 1) nach den bestimmten Integralen gewidmet war oder, 
mit Euler zu reden, der Auffindung von Integralen, wenn nach voll
zogeher Integration der veriinderlichen Grösse ein bestimmter W erth 
beigelegt wird. Es ist der gleiche Aufsatz, vou welchem (S. 6G5) als 
wichtig für die Lehre von den Reihen die Rede war. Allerdings 
kommen nur solche bestimmte Integrale vor , deren Integration auch 
unbestimmt vollzogen werden kann, und wo das eigentlich Fesselnde 
erst bei Einsetzung des bestimmten W erthes der Veränderlichen sich 
bemerklich macht. 

Schon ein Jahr früher (1742) war Macla urin 's Treatise of fluxions 
erschienen, jenes hervorragende \iVerk, das uns im 110. und im 
112. Kapitel beschäftigte, das jetzt abermals unsere Aufmerksamkeit 
in Anspruch nimmt. Wir meinen nicht wegen solcher bestimmten 
Inteornle wie sie in der Euler'schen von Maclaurin nacherfundenen 

0 ' 
Summenformel vorkommen, darüber hat das 110. Kapitel uns Auf-
schluss gegeben, wir meinen Maclaurin's Behandlung der elliptisch en 
Integra le. 

Ganz neu war auch dieser Gegenstand nicht. ·wir haben im 
100. Kapitel (S. 4Gl - 472) die Anfänge der Lehre von den ellipti
schen Integralen entstehen sehen. Wir könnten eine Abhandlung 
Eu 1 er' s Soliitio problematmn rectificationem ellipsis requirentium 2) von 
1736 nennen, in welcher Aufgaben gelöst sind, welche mit der Recti
fication von Ellipsen zusammenhängen, z. B. die Aufgabe auf Ellipsen, 
welche über einer und derselben Axe 2a mit veränderlicher zweiter 
Axe 2b beschrieben sind , von dem Endpunkte A der gemeinschaft
lichen Axe aus gleiche Bogenliingen abzuschneiden, beziehungsweise 
die Curve anzugeben, welche von der unendlichen Schaar solcher 
E llipsen je gleiche Bögen, alle von dem gemeinsamen Anfangspunkte A 
aus gemessen, abschneidet. Gleichwohl sind diese Ergebnisse für die 
spätere Entwicklung der Wissenschaft nicht von solcher Tragweite 
O'ewesen wie die Untersuchun00'en Maclaurin's. 
0 ' 

Maclaurin 3) hat sich dabei , wie in seinem ganzen I'reatise of 
fliixions, geometrischer Methoden bedient, welche anf gewisse Eigen
schaften der Kegelschnitte, insbesondere der gleichseitigen Hyperbel, 

' ) Miscellanea B erolinensia VII, 129-171 (Berlin 1743). 2
) Commentarii 

.Acaclemiae Petropolitancie ad cmnmn 1736. T. Vill, 86-98. 3
) Felix Müll er, 

Studien über Max Laurin's geometrische Darstellung elliptischer Integrale. 
Osterprogramm 187 5 für die König!. Realschnle, Vorschule und Elisabethscbule 
in Berlin. 

54• 
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deren Gleichung x2 - y2 = a2 heisst, sich stützen. Sei (Fig. 144) 
EAE' eine solche gleichseitige Hyperbel mit A als Scheitelpunkt, 
S als Mittelpunkt_, SA als Axe. Der Hyperbelpunkt E hat die Coordi-

naten S G = ; , EG= 'Y/, die Berührungs-
JI linie EP hat die Gleichung ;x-'Y]y=a2• 

Fig. 1·.1'1. 

Im Durchschnittspunkte C der EP mit 

der Abscissenaxe ist x = SC = ~·, 
a 2 11 2 

mithin CG = ;-y = T = 'Y/ · tngESG. 

Im Dreiecke CE G ist CG = ?J · tng CEG. 
Folglich ist tng CEG = tng ESG und 
L ESG = CEG = CSP, wenn SP die 
von S auf die Berührungslinie EP ge
fällte Senkrechte ist, oder die Axe der 
gleichseitigen Hyperbel halbirt den Win
kel, welchen der Leitstrahl r vom Mittel

punkte S an einen Hyperbelpunkt E mit der Senkrechten SP von 
San die Berührungslinie in E bildet . Den Winkel a = PSG = GSE 
trägt man zum dritten Male als ESJJ:I auf, so dass M der Durch
schnitt seines Schenkels SJJ!l mit der Scheitelberii.hrenden AM ist. 
Man hat zunächst;= SE· cos a, 'Y/ =SE. sin a, a 2 = SA2 = ;2 - 172 

=SE2 (cosa2 
- sina2) = SE2-cos2a = SE2 -cos MSA = SE2 • s4_ 

SM 
SA 

und SA2 = SE2
• SJfi gestattet die Folgerung SE2 =SA· SM, d. h. 

SE= r ist das geometrische Mittel zwischen SA= a und SM, 
welche letztere Strecke m heissen soll, so dass die gefundene Gleichung 
auch r 2 = arn geschrieben werden kann. Ist ferner AN _L S M

1 
so 

soll SN= n, AM= µ, 1 AN= v, EP = t, SP = Q geschrieben 

werden, wo die Beziehungen µ,=Vm2 - a2, v=Va2 - n2, t=Vr2-~ 
auf der Hand liegen. Da 2a = ASM = NSA = PSE, so sind die 
durch dieselben drei Buchstaben benannten rechtwinkligen Dreiecke 

einander ähnlich, und es ist !.:. = ~ , '.1!: = :!:. !:!... = '.1!: neben r2 = arn 
t µ. a m' r a ' 

s 
woraus sich Q2 = :!:.. ergiebt. Auch eine Differentialbeziehung zwischen m 

dem Hyperbelbogen s = AE und dem Leitstrahle r weiss Maclaurin 
. h h .r .. l " h ds 111 m A • s1c zu versc a11en, nam ic -l = - = ----- . us r- =am folgt 

c r /L m2 - ci2 

2 ,:i ,:i d cidm adm y'a m r111· = ctrb1n, r = -- = - - = -- dm und cls = - --- dr 
2r 2 yam 2 y'm "Jlm2 - a• 

-vam . 
y' • . drn. Wird a = 1 gesetzt und dor Anfancr des Hyperbel-

2 in- - a• o 
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bogens s, wie oben schon angedeutet ist, im Scheitel A angenommen, 

"' 
woselbst auch m = a = 1 wird, so ist s J ,;vm dm. Dieses 

2 ym2 -1 
1 

Integral für den Hyperbelbogen ist mit Hilfe der vorher geometrisch 
gewonnenen Beziehungen in andere Formen zu bringen. Es war 

µ,=Vm2 -a2 =Vm2 - l. Mithin ist m =Vl + µ,2
, dm= 

/< 

µ. dµ, und s J dti · Andererseits war '.1!: = :!:. , und bei 
y'1 + µ.• 2 h + µ• a m 

O n 

a = 1 ist m = .!_, dm = - d~, s J - dn · Die Gleichung 
n n 2n"j/n"j/1-n2 

1 

v = Va2 - n2 = Jll - n2 liefert n = Vl v2
, dn = - , 1 v 

2 
dv, 

I ' y1 - V 

s j' dv u. s. w. Der wesentliche Grundzug aller dieser Um-
2if<1 - v 2

)
6 

0 

fonnungen ist ein geometrischer. Maclaurin vertauscht nicht eine 
Veränderliche mit einer anderen Veränderlichen, zwischen welcher 
und der ersten eine algebraische Gleichung stattfindet, er bringt viel
mehr den Zuwachs des Hyperbelbogens in Verhältniss zu dem Zu
wachse einer bestimmten Strecke, welche in der Figur hervortritt 
und in Folge geometrischer Sätze von einer anderen Strecke abhängt. 
Neben dem Hyperbelbogen ist auch der Ellipsenbogen und der 
Lemniscatenbogen durch mehrfach umgewandelte Integrale dargestellt 
und nicht minder der Unterschied zwischen Curvenbögen und der 
Länge von Berührenden 1). 

Genau den entgegengesetzten Gedanken hat D ' Alember t ver
folgt. Ihm sind die Umformungen, welchen er bestimmte Integrale 
unterwirft, durchaus analytische Verfahren. Geometrische Bedeutung 
als Maass eines Hyperbel- oder Ellipsenbogens hat für ihn nur das 
einfachste zur Ausführung der Rectification jener Curven hergestellte 
Integral und allenfalls die analytische Umwandlung anderer Integral
formen auf diese, in so weit als dieselbe eine Zurückführung auf die 
Rectification der Ellipse und Hyperbel genannt wird. D'Alembert's 
französisch geschriebene Abhandlung Recherches swr le calcul integral2) 
ist von ihm 1746 der Berliner Academie zugeschickt worden. Die 
Untersuchungen zur Integralrechnung zerfallen in zwei Abtheilungen, 
deren erste den besonderen Titel Integration rationaler Brüche5

) führt. 

') Maclaurin, Treatise of fluxions pag. 652-660. ') Histoire 
de l'Academie de Berlin. Annee 1746. T. II, 182-224. 3

) Ebenda 'l'. II, 
182-200. 
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Sie beginnt 1) mit dem (S. 565) von uns besprochenen Versuche eines 
Beweises des algebraischen Fnnclamentalsatzes von der Zerfällbarkeit 
jeder ganzen algebraischen Function einer Veütnderlichen in reelle 
Factoren ersten oder zweiten Grades, und daran schliessen sich Be
merkungen über die Integration rationaler Brüche nach ihrer Zer
legung in Partialbrüche mit Nennern ersten oder zweiten Grades. 
Die zweite Abtheilung 2

) , von den Differentialen, welche sich auf die 
Rectificatio~ der ~llipse oder der Hyperbel beziehen, ist es eigentlich, 
um derenw1llen die Abhandlung uns in diesem Kapitel beschäftigt. 
Nachdem D'Alembert ausdrücklich Maclaurin's Treatise of fluxions 
als da_s Wer~ gen_annt hat, in welchem zuerst Untersuchungen über 
auf ehe Rectificat1on der Ellipse oder der Hyperbel zurückföhrbarc 
Differentiale vorkommen, giebt er das Differential des Ellipsenbogens 

~ + 11 -__:~ x• 

als ds = y-·- 2
'-';-- dx, wo 10 den Parameter der Ellipse d h a- --x- ' · · 

die Doppelord1"11,"to 1·m B o kt b l t t l 2
b

2 

" r nnpun - e ec eu e oc er 11 = - ist wenn 
. a ' 

a die grossc, b die kleine Halbaxe bezeichnet, die Mittelpunkts-

gloichnng der Ellipse also p x 2 + 2ay2 = a2p oder y2 = ta (a2 _ x2) 

geschrieben werden kann. Eine Umwandluncr erfolcrt mittels .1!_ =" 
o o 2a ~ 

und a~ + (q - 1) x2 = az. Dadurch wird rls = <l z · "j/az 
, • 2 ·V(qc~+c~)z-z2-qu2 

Setzt man qa + a ( = ~! w) = f" und qa2 
( = v2) = g2, so heisst die 

Gl . h t dz y az . . 
eic ung ( s = 

2 
Vfz _ z•- g', und das Differeutrnl rechts vom Gleich-

heitszeichen beruht -auf der Rectification einer Ellipse von den Halb

axen g und r, wo f'r - r 2 = g2, beziehungsweise r = L + 1 /c__ 92 ist. 
2 - V ·t 

D_arnach darf, wenn die Ellipse nicht imaginär sein soll3), f'~ < 4g 
mcht stattfinden. Wäre dieses doch der Fall, so sähe man aus 

f'z - z2 
- 92 = f - 92 

- ( f- z )
2
, dass der Ansdruck-Vf"z - z2 - g2 

imaginär würde und mit ihm zugleich ds, welches folglich kein 

reelles Integral besitzen könnte. In einer Hyperbel·!) ~: _ t: = 1, 

l -vi+2a • • 
· . ?b' c x --x·-a· 
rnderenGle1chung manwiederp=.'.'.._einführt istds= \!a 

a ' Y x'- a' 

, 
1
) llistoire de l'Acaclemie de B erlin. Anncc 174G. T. II, 182- l!Jl. ')Ebenda 

'1. II 200- 224. 3) Ebenda 'I' II '>01 l"''ll" · · · · · ' ' . , - : .if, ipsc scrciit imag maire aussi 
4) Ebenda T. II, ~02. . 

Setzt man 
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_p_ = q nebst (q + l)x2 - a2 = az , so wird ds = 
2a 

___ c_lz_,Va"Z_a_z . Auch hier bringt die neue Bezeichnung 
2 y z• + (ci - qci) z - qa• • 
qa2 ( = b2) = 92 und a - qa ( = a•-;: b·) = + f die neue Form 

ds = clz yaz _ hervor und zeigt, dass ein solches Differential 
2 yz•-g• ±fz 

auf der Rectification einer Hyperbel mit den Halbaxen y und r be-
ruht, wo r 2 - g2 = + (r ist 1). Die beiden gewonnenen Differentiale 
des Ellipsen- und Hyperbelbogens bilden die oben erwähnte geometrisch 

entstandene Grundlage aller weiteren Rechnung. Ist z. Bj y z dz • 
Vli'±fz-z-

• 0 ) D'Al b t b' d h··1tf - b' dii zu ermitteln - , so setzt em er z = - un er a 11 11 • u ur u r ii'±f ii-b· 

= _ 2 -V1i' ± f ii - b' + j' ~ü du , d. h. die Zurückführung auf 
Vii , yu• - b' ± fii • 

A . B . . 1 . tj clz den HyperbelboO"en. ls zweites e1sp1e is 11 -, 1- . --. =-. ge-
0 r z r b· ± fz - z· 

wiihlt ;J). Der Ausdruck b2 ± f' z - z2 ist immer durch Multiplication 

zweier reellen Factoren ( ~ + ·f + z) · (V b2 + '; + ~ - z) 
entstanden, kann also = (ci - · z) (rn + z) gesetzt werden. Dann aber 

ist weite1f clz = r· clz - ( . m + z z ) 
y.q/(a-z)(m + z) • m-Vz )l (ci-z)(in+z) (ci-z)(in+z) 

j , dzy·m+z - j·-- dz"j/z _ . Das zweite dieser beiden neuen 
1nyz ")lci - z in (ci-z)(m+ z) 

lnt(}grale ist das im ersten Beispiele auf die Rectification einer Hy-
perbel zurückgeführte. Im ersten bringt m + z = ii die Umfo1•mung 

!• du Vu hervor, welches einem Ellipsenbogen 
„ ni"j/(a +2m) u-1i'-111 (a+11t) 
entspricht. Diese beiden Beispiele, setzt D'Alembert hinzu, sind die 
einzigen, deren Umwandlung Maclaurin gelang. In ihnen ist unter 

dem Integralzeichen Vz bald im Zähler, bald im Nenner und ausser

dem im Nenner die Quadratwurzel Yb2 + f'z - z2
• Man sieht sofort, 

wie reichhaltige Abänderungen möglich sind. Innerhalb des Trinoms 
7;2 + f'z - z2 kann den einzelnen Gliedern bald das positive, bald 

- p 

das negative Vorzeichen beigelegt wei·den; j/Z kann zu z'i mit un-
n 

gradem p, sowie -Va + bz + cz2 zu (a + bz + cz2)2 mit ungradem n 
erweitert werden. Alle diese Einzelfälle behandelt D'Alembert, d. h. 

1) llistoire de l' Acacleinie de Berlin. Annee 17 46. T. Il, 203. 
T. Il, 203. ") Ebenda 'f. Il, 204. 
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er führt so gestaltete Integrale auf elliptische Integrale zurück. Auch 
bei ihnen bleibt er nicht stehen. Seine neunte Aufgabe 1) verlangt 

. +~ 
die Umformung des Integrals fdx(ax + b)1'(f' + gx + hx2 + x3)- 2 

mit ganzzahlig positivem p und ganzzahlig ungradem n. Seine zwölfte 

Aufgabe bezieht sich auf J--__ _!!x__ . 
Vct + bx +ex'+ e.x• + f x ' 

Der ersten Abhandlung von 1746 liess D 'Alembert mn 13.April 
17 4 7 eine zweite wieder aus zwei Abtheilungen bestehende folgen 3) . 

Diese beginnt also unter fortgesetzter Zählung der Abschnitte mit 
der dritten Abtheilung von den Differentialen, welche sich auf die 
Quadratur von Curven dritten Grades beziehen. Einfache Differen-

tiation führt ZU cl (-Va + bx + ex•+fX:i ) = ._cl_x _ _ _ 
x'l 2 -Va + bx + cx•-+7xs 

· [-2aqx-q- 1 - 2bqx-q- 2crp:;- 9+ 1 - 2(qx- 1+ 2 + bx-q+2cx-1+ 1 
+ 3f'x-1+ 2j. Ist nun q = 1, so erkennt man leicht, dass 
1~ -Va+ bx+ cx2+f'x3 j '. _!:_~ _ +}'- _ l_!!.-v -==--
.t x --Va+bx +ex2+/'x3 x -Vci+ bx+cx'+fx" 

+} • ___ 11~ 1_.zx.·_ -· +j n_x il_x . . 
- Das erste der vier 

-Vci + bx + ex2 + f.c 3 Vct + bx +ex•+ f'.va 
rechts vom Gleichheitszeichen vorkommenden Integrale ist dadurch 
in Abhängigkeit von den drei anderen gebracht. Die beiden letzten 
(das dritte und das Yierte Integral) sind in Folge der neunten Auf
gabe der zweiten Abtheilung von 1746 auf Rectificationen von Ke()'el-

o 

schnitten zurückzuführen. Eine Zurückführung vonf _!_x __ =-
x -Va+ bx + ex•+ f'x" 

auf Kegelschnittbögen fehle, und doch führe auf dieses Integral, in 

letzter Linie4
) nicht blossj'- -=-_'}:} --= - , sondern jedes 

x•va + b:i; + c.-v2 + /.;;" 
J n , ; + clx . • - ' . mit ganzzahlig positivem n. In besonderen x va bx + c:x;·+tx" 

F ällen, welche mit ziemlichem Aufwande von H.echunng namhaft ge-

macht werden, erfolgt das Zurückführen von} . . d x 
x" -Va+bx+ex ' +fx" 

auf Kegelschnittbögen, im Allgemeinen aber, gesteht D'Alembert in 
einer Anmerkung") zu, sei ihm solches nicht gelungen. Alsdann hilft 

er sich durch die Einsetzung von x = ~, welche /' ___ "" --=d=x==== 

f 
,;- u J ,'l'J -Vci+ bx +ex•+ ( x 3 
vu ·itu . 

= k + -- . -=- hervorbnngt. Das neue Integral hängt aber 
· lu + m w + 1itt3 

') Histoire de l'Academie de Berlin. Annce 1746. T. II, 219. ') E benda. 
T. II, 222. 8

) Ebenda Annee 1748. T. IV, 249--201. 4) Ebenda '!'. IV, 250. 
") Ebenda T. IV, 257, Remarque II. 
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. f cltt Vk + ltt + 111 u
2 + nii

5 
zusammen. Letzteres ist nämlich mit , ; 

• V it 

J clit (k + lit + mit
2 + n it 3

) _ -J ldu yü _ + 
= yit . yk + lt~ -+ mit! + nit3 - yk + lu + mu2 + nii• 

J• clu (k + inii• + nti8) und das zweite der rechts vom Gleich-
yii . yk + lii + mit2 + ni~s . . 

heitszeichen befindlichen Integrale weiss D'Alembert durch Kegelschmtt-

f d u i/7c+lu+nw1+nu3 

bögen darzustellen 1) , folglich gelangt man von yu 

zu J clit · yü oder umgekehrt, welches von beiden man 
yk + lti +mit•+ n it3 

__ 

f dii Yk + l it + mu• + nus stellt die 
vorziehen möge. Das Integral yii 

Quadratur der Curve dritten Grades t2u = .k + l ii +. mii
2 + nii

3
. clar, 

und somit ist erzielt, was die Ueberschnft der clntten Abthe1lnng 
erwarten liess eine Zurückführung von mit Irrationalitäten behafteten 
fote()'ralen auf durch Curven dritten Grades begrenzte F lächenräume, 
insofern Kegelschnittböaen zur Auswerthung nicht ausreichen, während 
allerdings das Hauptge;icht auf die Ermittelung solcher Beziehungen 
:mischen den innerhalb der Irrationalgrösse vorkommenden Coeffi
cienten O'elegt ist welche von jenen Quadraturen abzusehen gestatten 
und auss~hliesslich von Kegelschnittbögen Gebrauch machen. D'Alem
bert hat unter dem 21. Juni 1752 noch eine dritte Abhancllung über 
Integralrechnung veröffentlicht 2) , welche bezüglich cler ~us~erthung 
mit Irrationalitäten behafteter Integrale mittels Kegelschmttbogen nur 
e"nen Irrthum verbessert der sich in den vorhergehenden Aufsati 
e:n()'eschlichen hatte. Auf die vierte Abtheilung, beziehungsweise clie 
zwcite von 1748, kommen wir weiter unten zurück. . . 

Schon im vorigen Abschnitte erwies sich die .Nothwend1gkeit, 
clns 100. Kapitel für die Differentialgleichungen m Anspruch z~ 
nehmen, d. h. die Mathematiker begnügten sich n~cht me~r da1mt 
Differentialgleichungen, zu welchen die Behandlung. irgend :mer :1uf 
O'abe aeführt hatte um der betreffenden Aufgabe willen zu mtegnren, 
das r:tegriren dei~ Differentialgleichungen wurde ihnen allmälig an 
und für sich erforschungswürdig, und die frühere Hauptaufgabe sank 
znm Range eines Beispiels herab, bei welchem eine Differentialgleichung 
von einer vorbestimmten Form auftrat. Diese Verschiebung wurde 
nachgerade zu einer bleibenden, und gleich im I. Bande d:r V er
öffen tlichungen der Petersburger Akademie für 1726 fi~den s1~h ~b
handlungen von Jacob Hermann, Johann B ernoulli, Chri s tian 

') Histoire de l'Acaclemie cle B erlin. Annee 1748. T. IV , 254- 255. 
2) Ebenda Annee 1750. T. VI, 361- 378. 
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Goldbach, Niclaus II Bernoulli in unmittelbarer Folge, welche 
der Wahrheit unserer Behauptung als Stütze dienen. 

Jacob Hermann reichte im Mai 1726 eine Abhandlunrr De 
0 

calculo integral'i 1
) ein. Nicht jedes Differential, sagt er, besitie eiu 

algebraisches Integral, weit häufiger trete ein transcendentes Integral 
auf, dessen W erth sich nur mittels der Quadratur einer Curve ergebe. 
Daher sei es die eigentliche Aufgabe der Integralrechnung, Mittel an 
die Hand zu geben, weJche sicher entscheiden lassen, ob eine vor
gelegte Differentialgleichung integrirbar sei oder nicht, und weun 
integrirbar ob algebraisch oder nur durch eine Quadratur, beziehungs
weise welche Curve alsdann die einfachste sei, deren Quadratur zur 
Integration der Differentialgleichung hinreiche. Hermann schlägt vor, 
jede Differentialgleichung auf eine canonische Gleichung 2) zurück
zuführen, eine Benennung, welche er Harriot (Bd. II , S. 721) nach
gebildet haben dürfte. Ist z. B. du= WclK, wo R K aber auch 

' ' in anderen Aufgaben etwa erscheinende Ausdrücke S, T u. s. w. Func-
tionen beliebig vieler Veriinderlichen darstellen, so möge u = M R J. + i 
das gesuchte Integral sein. Dessen Differentiation führt zu cl ii = 

( J.. + 1) JJIRl<lR + RJ. +1dJJ1. und die Vergleichung mit du= WclK 
zu <lK = (J.. + 1) .J.lifclR + RclM, welches die canonische Gleichunrr 
. G o ist. anz entsprechend wird als Integral VOil du. = R J. s1• clK die 
·n=JJfRJ. + 1S 11 +1 , als Integral von clii=Ri. S 11 T 1'clK die ii= 
.J.'YJRJ.+ i S11 +1 T•+ 1 angenommen, und die entsprechenden canonischen 
Gleichungen sind clK = (.l + 1) MSclR + (µ, + 1) jJfRclS + RSclJJi 
und dK = (?.. + 1) M S TdR + (µ, + 1) MRTclS + (v + 1) lJIIRSclT 
+ RS TrljJf. Alsdann wird folgende allgemeine Vorschrift 3) gegeben: 
Man solle in dem Elemente clR irgend ein Glied auslesen, welches 
bezüglich der Veränderlichen von höherer Dimension als die übrirren 
Glieder sei, und mit diesem Gliede in alle Glieder des Elementes dK 
dividiren, bei welchen die Division möglich sei; Vorzeichen und 
Zahlencoefficienten der Quotientenglieder solle man durch unbestimmte 
Coefficienten A, B, C, D · · · ersetzen und für die Summe der so 
veränderten Quotientenglieder Z, ferner M = Z + N schreiben; die 
Substitution dieses Werthes von M in die canonische Gleichung und 
die Vergleichung der so entstehenden Glieder mit den homolorren 

0 

Bestandtheilen des Elementes clK gestatte die Bestimmung von A, 
B, C, D · · ·; was aber von clR gesagt sei, gelte ähnlich für SclR, 
für STclR u. s. w. Nach mehreren Beispielen, in welchen nur eine 
Veränderliche vorkommt, so dass die Frage ausschliesslich auf ~lie 

1
) Coininentarii Academiae Petropolitanae ad annwn 1726. '!'. I , 140- 167. 

') Ebenda I, 151. 3) Ebenda I, 152. 
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Auswerthung eines Integrals gerichtet ist, legt sich Hermanrl. die 
Differentialgleichung vor 1) : du = 3a3 y2cly - 6a2x2 ydy + 3axfdy 
- 6a2x y2clx + 12ax3ydx - 6x5dx = (3a3x- 5y2cly - Ga2x-

3
ydy 

+ 3cix- 1 dy - 6a2x- 4 y2clx + 12cix- 2 yclx - 6dx) x'• = dK · RJ.. 
Er nimmt folrrlich R = x , J.. = 5 und clK = 3a3x-5 y2dy - 6a

2
x-

3
y dy 

+ 3ax- 1cly ~ 6a2x- 4y2dx + 12ax- 2 y dx - 6clx. Die canonische 
Gleichung ist: clK = 6Mdx + xclM. Die in dem für dK ange
nommenen Ausdrucke mit clx behafteten Glieder heissen (- 6a2x-

4
y

2 

+ 12 ax-2y - 6) clx. Ersetzung der Vorzeichen und Zahlencoefficienten 
durch A B, C bringt A x-'1y2 + B x- 2y + C hervor und M = 

A x- 4y2 + B x-2y + C + N nebst clM = - 4Ax- 5y2clx- 2Bx-3~dx 
+ 2Ax- 4ycly + B x- 2 cly + clN, und die canonische Gleichung wird: 
3ci'3.r5y2cly - 6a2 x- 3ycly + 3ax- 1cly - 6a2 x- 4 y2dx + 12ax-

2
yclx . 

- 6clx = 2Ax- 3 ycly + B x 1cly + 2Ax-'1y2 clx + 4Bx- 2yclx + 
G Cdx + GNclx + x clN. Homologe und folglich eina.nder gleich zu 
setzende Glieder sind - 6a2 x- 4 y2dx = 2Ax- ·1y2dx , 12cix- 2 yclx = 

4Bx 2 yclx , -6clx =6Cclx , woraus A=-3a2
, B=3ci, 0= - 1 

folrrt. Setzt man diese W erthe von A, B, C in die umgewandelte 
ca1~onische Gleichung ein und streicht Identisches auf beiden Seiten des 
Gleichheitszeichens weg, so bleibt 3a3x- 5 y2cly = 6Nclx + x dN. 
Multiplication mit x" führt zu 3a3y2dy = 6Nx5dx + x6 dN, und das 
Integral dieser letzten Gleichung ist a3 y3 = N x6

, beziehungsweise 
· N = ci3Jr 6y3• Nun folgt weiter M = A x-4 y2 + B x- 2y + C + 

N = - 3ci2x- 4 y2 + 3ax-2y - 1 + a3x- 6y3 und ii = M · W+ 1 = ]fx
6 

= _ 3a2x2y2 + 3ax·Iy _ xG + a3y3 = (ciy - x2) 3• In weiteren Bei
spielen treten bald drei Veränderliche x , y, z neben u auf, bald 

zweite Differentiale. 
Johann Bernoulli brachte im Juni 1726 seine Abhandlung: 

De integrationibus acquationwn differenlialiwm, iibi traclitiir rnethocli 
al-icui·tts specimen integrancli sinc praevia separationc incleterminatariim 

2
), 

von der Integration der Differentialgleichungen, wo ein Muster einer 
Integrationsmethode ohne vorherige Trennung der Veränderlichen 
mitgetheilt wird. Es ist die Abhancllung, von welcher (S. 460) vor
anki.i.ndigend die Rede war, in welcher der Kunstausdruck der homo
geneu Differentialgleichung eingefi.i.hrt 3

) und deren Integration 
durch die Annahme y = x z, cly = x dz + z clx gelehrt wurde, indem 
letztere Annahme die Trennung der Veränderlichen in der umgewan
delten Differentialgleichung leicht gestatte. Auch Johann Bernoulli 
spricht dabei von canonischen Gleichungen4

) , versteht aber 

1) Commentarii Academiae Petropoz.itanae ad annum 1726. T. I, 163- 164. 
2) Ebenda I, 167-184. (Vergl. Joh. Bernoulli Opera ill, 108- 124.) . 9) Ebenda 
I, 175. • 4) Ebenda I, 175- 176. 
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dar~hter ganz Ander~s als Hermann, nämlich diejenigen homogenen 
Gleichung.~n .von aufemanderfolgenden Dimensionen, welche alle über
haupt moghche ganze Glieder enthalten, also (ax + by) dx + 
(ex„+ ey) ~y = O, (ax 2 + bx y + ey2) dx + (ex2 + f x y + gy2)dy = 0 
( ax~ + bx ~ + ex y2 + eya) dx + (f x3 + gx2y + h.zy2 + iy3) cly = 0 
~· 8 · w. Die ca~onische Form der homogenen Differentialgleichung 

Voes~~ttet ~her die Integration ohne vorhergegangene Trennung der 
eranderhchen 1) Ist hl d 1 l · . . · sowo X a s a y mit emer homoCYenen O'anzen 

~:~ct10n ~it•n G.rades, die aus n. + 1 ~liedern besteht, ve~vielfa~ht, so 
men m d~1 homogenen Differentialgleichung 2n + 2 Constante 

vor. Ebensoviele enthält das Product von n + 1 Factoren von der 
Gestalt (x --!- ay)", und setzt man dieses n + 1-factoriCYe Product 
= C und d1fferentiirt nach vorherCYehender Lo<Yari'thm'. 

0 

. h · t · o o u ung, so e1 -
sc em e:.ne homogene Di~erenti~lgleichung von Art der vorgelegten. 
~an erhalt. so nothwend1gerwe1se die genügende Anzahl der Be
~i~gungsgleichungen zur Bestimmung der Constanten a, n u. s. w. 
~e: z. ~· n = 1, also (x + ay)n · (x + ßy)' = C das vorausgesetzte 
l'n f~gra von (ax + by) dx + (ex + ey) cly = 0. Loaarithmiruna 
iel ert 'lt log (x + ay) + -r log (x + ßy) = 0. Differentiirun; briiwt dan~ 

ncx+andy -r: d:v+ßHly b o 

x + ay + x + ßy = 0 hervor oder ((n + -r) x + 
(ß~ + a -r)y) c~x + ((an + ß-r) X + (aßn + aß-r)y) dy = 0. Die Ver
gleichung mit der canonischen Form erfolat mittels ,.,,. + -
ß 'lt + b . o '" -r - a, 

a-r = ' an + ß-r = e, aßn + aß-r = e, d. h. man erhält 
a = b + c - Yb'+ 2bc +c' -4ae ß- b + c + Vb'+2bc+c'-4ae 

2ct 1 - 2-a- - --- , 
n = (tb -ac+ci-Vu:_+2bc+c'- 4ae _ -ab+ac+ayb•+ 2 bc+c•~ 

2 -Vb' 1: - ---- ae + 2bc + c'- 4ae 2 Vb' + 2bc+ c' - 4ae 
Ist, setzt Johann Bernoulli hinzu, (x + uy)" . (x + ßy)• mit con
stantem W er:he versehen, so muss das Gleiche auch för 

c.~ax ~ 2aay)n . (2ax + 2aßy); gelten , und das gesuchte Integral 
lasst sich unter AnwendunCY der Abkürzuna , 112+ 2b + 2 4 . o o r u e e - ae= m 
auch sc~re1ben (2ax + Cb+e-m)y)1J-c+m. (2ax + Cb+e+m>y)c-b+m= C 
Bernoulli geht auf _beachtenswerthe Einzelfälle ein und schliesst mit 
d~r .Bemerkung, bei höherer Dimension der mit dx und mit cly ver
vielfoc~ten ganzen homogenen Function sei die Arbeit mühselige 
~n~oob~~ ~ 

~hris.tian Goldbach schrieb 2
) über die der .Riccati'scheu Dif

ferentialgleichung (S. 456-461) unter Einfügung eines weiteren 

') Coinmentarii Academiac Petropolitanae ad annuin 1726 'l'. I , 178-180. 
2) Ebenda I, 185- 197. · • 
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Gliedes ähnlich gestaltete Gleichungsform aX'"dx + byxt' dx + ey2dx 
= dy und deren Integrirbarkeit, sowie einen zweiten kleinen Auf
satz 1) über einige besondere Differentialgleichungen. Er zeigte in 
diesem letzteren die Ueberföhrung von (ax" + bz'x"- 1 + ez2"x"- 2 

+ . „)dx + (mx"z•- 1 + nx"-1z2~-1 + ox"-2zs~- 1 + „.)dz = 0 
durch z' = y in eine homogene Differentialgleichung, zeigte auch 
wie ebendasselbe für die Gleichung (a + ex+ fy ) dx + (b + ex 

bf - ag + ae - bc · lt + gy) dy = 0 durch x = z + f, y = u f erzie cg - e cg - e 
werde. Er gab ohne weitere Herleitung das Integral der Gleichung 
dy = dx (ay + bx" + cxn- 1 + exn- 2 + · ·-) in der Gestalt y = 
- b X" + nA - c xn- l + (n - 1) B - e xn-2 + (n - 2) C- f xn- s + ... 
a a a a ' 

wo A , B , C · · · die Coefficienten der jeweils unmittelbar vorher-

gehenden Glieder bedeuten. 
Zwischen Goldbach's beiden Aufsätzen steht ein solcher von 

Nicla us II Beru oulli 2) , die letzte Arbeit des im Juli 1726 ver
storbenen geistvollen jungen Gelehrten. Ihren Hauptinhalt bildet die 
füccati'sche Gleichung und deren Integrabilitätsbedingungen, in der 
Einleitung aber stehen einige andere Bemerkungen, welche der Ver
gessenheit entrissen zu werden verdienen. Wir haben (S. 223-224) 
von einem Aufsatze von Johann Bernoulli von 1697 gesprochen, in 
welchem ady = ypclx + by"qdx, wo p und q irgend welche Functionen 
von x bedeuten, durch die Substitution y = mz, d. h. y gleich einem 
Producte zweier Functionen von x, integrirt wird. Wir haben gesagt, 
dass diese Methode sich bei der Integration der linearen Differential 
gleichung erster Ordnung erhalten habe. Wir hätten dort auch hervor
heben können, dass Johann Bernoulli den Uebergang jener sogenannten 
Bernoulli 'sch en Differen tialgleichung in die lineare Differential-

gleichung 
1 

a n dv = vp clx + bqdx mittels der Substitution y1
-

11 
= v 

bemerkt hat 3) . Auf diese Dinge bezieht sich die Einleitung des 
Aufsatzes von Niclaus II Bernoulli von 1726. Ist eine Gleichung 
axmy"dx + bxvy2dx = dy gegeben, und setzt man xv+ 1 = u, so geht 

m - p 

sie in P ~ 
1 
uP+1 y"du+P~ 1 yqclu = dy und nach Division durch 

') Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 172G. 'f. I, 207- 209. 
~)Ebenda I, 198- 207. 3) Job. Bernoulli Opera I, 175 . 
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d d · d d h 1! a(1 - n) b(1 n ) o er, wenn u un v wie er urc x und y ierner --- -
' p+1 ' p+1 ' 

111-p 1 - n 
P + 1 , q _ n durch a, b, m, q ersetzt werden, die einfachere Glei-

chungsgsgestalt axmdx + byqdx = dy. Diese sei aber unter der 
Voraussetzung q = 1 auch dann noch integrirbar, wenn an Stelle 
von ax"' irgend eine Function X von x trete, das habe Johannes 
Bernoulli gezeigt. Man sieht .also, dass Niclaus II Bernoulli hier 
gleichfalls die Integrirbarkeit der linearen Differentialgleichung X d.'C 
+ bydx = dy betont, einen Namen hat er ihr noch nicht beigelegt. 
Die von ihm vorgeschlagene Integrationsmethode weicht von der 
seines Vaters ab. Sein Verfahren ist folgendes, wobei wir uns die 
einzige Aenderung gestatten, die Basis des natürlichen Logarithmen
systemes durch den erst 1737 dafür eingeführten (S. 645) Buch
staben e zu bezeichnen, während Niclaus II Bernoulli 172G dafür c 
schrieb. Man setze y allerdings als ein Product, aber nicht als ein 
solches zunächst ganz unbestimmter Factoren m und z sondern 

~ . ' 
y = rJ1 x · z. Alsdann ist dy = brJ1 xzdx + &xdz, und die Gleichung 
Xdx + bydx = dy geht über in Xclx + be0xzctx = be"xzdx + 
e0xclz, beziehungsweise in dz = c-0xXdx mit getrennten Ver
änderlichen. 

Bahnbrechend nach den verschiedensten Hichtungeu waren zwei 
zusammenhängende Abhandlungen Euler's: De infinitis curvis eju,sdem 
generis 1) und Additamcntum cid disscrtationem de infinitis cnrvis ejusdein 
generis2) . Da finden wir zum ersten Male den Satz, der in moderner 

. (J2A " ~A 
Bezeichnung ~t "'- = ~.~ lautet 3) , und der in dem 7. Kapitel der 

u · u u cii ·e t 
Euler 'schen Differentialrechnung von 1755 auch auf höhere Differential
quotienten ausgedehnt erscheint (S. 734). Der partielle Differential
quotient wird schon im Aufsatze von 1734 als ein solcher definirt 

' der beispielsweise sich bilde, indem t als veränderlich, i i dagegen als 
constant betrachtet, beziehungsweise behandelt werde. Euler's da
maliger Beweis für den Satz von der Vertausch barkeit der par
tiellen Differentiationsfolge ist in moderner Bezeichnung folgender. 
_Sei F (t, u) eine Function von t und ii. Ihr Differential nach t ist 
F (t + dt, u)- F (t, ii). Das nach u genommene Differential dieses Aus
drucks ist (F (t + 1lt, ii + dn)- F (t, it + dit))- (F (t + dt, ii) - F (t, ii;) 
= F (t + dt, u +du) - F (t, ii + dit) - F (t + dt, ii) + F(t, u) = 

F (t + dt, it + clu) - F (t + dt, i i) - F (t, u + clii) + F (t, u) = 

1) Commentarii Academfrte Petropolitanae ad annos 1734 et 1735. T. VII, 
174-183. Diese Abhandlung füllt nicht 9, sondern 19 Seiten, da die Pagina
t ion hinter 189 nochmals mit 180 beginnt. 2) Ebenda VIC, 184- 200. 
3) Ebenda VJI, 177. 
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(F(t + dt, n + dii) - F (t + dt, ii)) - (F (t, u + du) - F (t, u)) 
und die zuletzt geschriebene Form ist das zweite zuerst nach u und 
dann nach t genommene Differential. Da finden wir gleichfalls zum 
ersten Male ausgeführt, wovon wir eine Andeutung in einem Auf
satze des vorhergehenden VI. Bandes der Petersburger Veröffent
lichungen erkannt haben (S. 822), nämlich die Benutzung eines 

x da 
integrirenden Factors. Euler sagt 1) dx - c;;- werde durch 

Vervielfachung mit ; integrirbar, und das Integral sei ~ + c, wo c 

eine constante von a unabhängige Grösse bedeute. Er sagt ferner 2
) 

dx - nxda werde durch Vervielfachung mit ~ integrirbar, und das 
a ~ 

X Integral sei - u. s. w. Da finden wir zum ersten Male die Be-
an 

zeichn ung einer Function durch den Buchstaben f, hinter 
welchem in Klammern die Grösse angegeben ist , welche 
der Function zu Grunde liegt 3) , . die eme der (S. 712) angekün
digten Stellen. 

Man darf nie ausser Augen lassen, dass der Druck der akade
mischen Veröffentlichungen im 18. Jahrhunderte füngere Zeit in An
spruch nahm, und dass die Zeit der Einrei,chung einer Abhandlung 
zwar das Erfinderrecht ihres Verfassers ausser Zweifel, die Unab
hängigkeit eines Nacher:finders jedoch durch ihr Datum allein keines
wegs in Frage stellt. So ist der VII. Band der Petersburger V er
öffen tlichungen für die Jahre 1734 und 1735 erst 1740 erschienen 
und zuverlässig ohne Einfluss auf Abhandlungen gewesen, welche 
Fontaine, welche Clairaut am 4. März 1739 der Pariser Akademie 
vorlegten. 

Fontaine's Abhandlung war die frühere. Sie kam vermuthlich 
durch Schuld des Verfassers, der sie nicht rechtzeitig zum Drucke 
fertig gestaltete, in den Vei·öffentlichungen der Pariser Akademie 
überhaupt nie zum Abdrucke, sondern bildet einen Bestandtheil der 
1764 besonders herausgeg.ebenen JJ[<fmoires de matlufmatiqiies recueillis 
et publies avec quelqiies 11ieces inedites von Fontaine (S. 567), so dass 
wir berechtigt sind, die Abhandlung dem Verfasser eines etwaigen 
IV. Bandes dieser Vorlesungen über Geschichte der Mathematik zum 

1) Cmmnentarii Academiae P etropolitanae ad annos 1734 et 1735. T . VII, 
186 (zweiter Zählung). 2

) Ebenda VII, 187 (zweiter Zählung). 3
) Ebenda 

VII, 187 (zweiter Zählung): Si f (~ + c) denotet fiinctionem quctmcunqiie ipsiiis 

::.. + c. 
a 
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Berichte zu überlassen, eine Berechtigung, vou welcher wir insbeson
dere mit Rücksicht auf den Umstand Gebrauch machen, dass Fontaine's 
sehr seltener Band von 1764 uns nicht zugänglich war. 

Clairaut's Abhandlung Recherches gen6rales sur le calcul integrnl1) 
zeigt, dass der Satz von der Vertauschbarkeit der partiellen Differen
tiationsfolge bei Functionen von zwei unabhängigen Veränderlichen 
Clairaut ebensowenig als Euler entgangen war. Clairaut beweist ihn 
dadurch, dass er sagt, jede solche Function müsse, wenn sie in eine 
Reihe entwickelt werde, aus Gliedern r xrnynpq bestehen, wo p einen 
Parameter der Function bedeute. Für jedes einzelne dieser Glieder 
finde augenscheinlich der betreffende Satz statt, also auch für deren 
Gesammtheit. Aber auch der Gedanke des integrirenden Factors war 
in Clairaut's Geiste aufgetaucht. Die Gleichung JJ1dx + Ndy = 0 
ist, sagt er, integrirbar und liefert, so oft der partielle Differ eu
tialq uoti ent von M nach y dem von N nach x gleich ist 

(was Clairaut in das Symbol dlll.{ = cdlN kleidet), als Integral eine 
C y X 

einer Coustanten gleich zu setzende Function von x und y, welche 
er cp nennt. Finde aber die Bedingun gsgleichuug nicht statt, 
so könne man s i e durch Vervielfachung d er Differential 
g l eichung Mdx + Ndy = 0 mit e inem Factor µh erb eiführen, 

welcher d (itM) = ~ (itN) hervorbringen müsse, oder, was auf das 
dy dx . 

. . . d11f d/L dN 
Gleiche herauskomme, welcher die Gleichung µ -d + M -l - µ -l y ( y ( .. '.f; 

- N dl/L = 0 befriedige. 
e x 

Ist µMdx + µ Ndy = clcp und dividirt 

llfdx + Ndy dcp l l man durch das Integral <p, so entsteht - - R -- = --;p- = G og <p, 

wobei R = !E · Nun sei, setzt Clairaut hinzu, cl log cp als Differential 
/L 

eines Logarithmen von der Dimension - 1. Gleicher Dimension 

müsse ; sein, d. h. R sei von einer um eine Einheit höheren Dimen

sion als M. Weiter aber sei log <p selbst eine Function oder mit 

Rücksicht darauf M dx t. N dy das vollständige Integral einer Function, 

mithin ~ ein integrirender Factor, der gefunden werde, indem man 

für R die allgemeine ganze Function von x und y setze, deren Di
mension die von M um eine Einheit übertreffe. Als Beispiel wird 
die Integration von (ix + ky) dx + (lx + my + np) dy = 0 ver
sucht, in welcher Differentialgleichung das Fehlen eines constanten 
Bestandtheiles hp in dem Factor von dx die Allgemeinheit nicht be-

') Histoi-l'e de l'Acadeinie des sciences de Paris. Annee 173!). pag. 425- 436. 
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einträchtige, da es keiner Schwierigkeit unterworfen sei, einen solchen, 
wenn er vorkomme, durch eine einfache Umformung zu beseitigen. 
Hierauf wird, da M vom ersten Grade ist, R vom zweiten Grade 
gewählt, d. h. R = x2 + bx y + cpx + ey2 + fpy + gp2 gesetzt. Ist 

: (beziehungsweise ~) der partielle Differentialquotient der Integral

function nach x (nach y), so muss, indem wir von hier an Clairaut's 

a(M) a(N) 
Schreibweise durch die heutii?e ersetzen, --,/!: __ = ~ sein, oder 

~ o y ex 

R oM "- M oR - R ~N + N ~R = o, d. h. unter Einsetzung von 
o y o y ux u x 

oM oN aR oR 
~ = k, ~ = l, ~ = 2x + by + cp, ,,---- = bx + 2 ey + fp, es u y ux ux c y 

muss sein: (k + l - bi) x2 + 2 (m-ei) x y + (kc - f'i + 2n)p x + 
(bm - ek- el) y2 + (bn +cm - fl)py + (g k - gl + nc)p2 = 0. 
Aus den sechs Gleichungen, welche man erhält, wenn jeder Coefficient 
für sich = 0 gesetzt wird, findet Clairaut die mit einigen Rechen
oder Druckfehlern behafteten W erthe von b, c, e, t; g, mithin R, und 
dann ergiebt sich ihm die vollständige Differentialgleichung und deren 
Integral. Will man Clairaut's Gedanken verstehen, so muss man 
offenbar davon ausgehen, dass er - wenn er es auch nicht aus
drücklich ausspricht - M und N als ganze Functionen von x und y 
betrachtet, die überdies unter Zuziehung des constanten Parameters p 
beide homogen von der gleichen Dimension sind. 

Im darauf folgenden Jahrgange hat C 1 a i raut abermals eine Ab
handlung: Sur l'integration ou la construction des equations differentielles 
dii premier ordre 1

) der Oeffentlichkeit übergeben. Ihr erster Ab
schnitt stimmt in der Hauptsache mit der Arbeit von 1739 überein, 
deren Form nur noch klarer und durchsichtiger geworden ist. So 
ist z. B. der Satz von der Vertauschbarkeit der partiellen Differen
tiationsfolge in ein viel helleres Licht gesetzt. Clairaut erörtert die 
Sache jetzt folgendermassen, wobei wir uns wieder als einzige Aen
derung den Gebrauch der geschwungenen o zum Zeichen partieller 
Differentiation gestatten. Sei Adx + Bdy das vollständige Differential 
einer Function, so muss diese gefunden werden, indem man Adx 
ausschliesslich nach x, oder Bdy ausschliesslich nach y integrirt, das 
erste Mal aber die Integrationsconstante durch Ybezeichnet, weil sie, nur 
nach x constant, y enthalten wird, und das andere Mal aus ähnlichem 
Grunde die Integrationsconstante durch X bezeichnet. Man hat also 

j'Adx + Y = j'Bdy + X. Diese Gleichung partiell nach y differen-

') Histoire de l' Academie des sciences de Paris. Annee 1740, pa.g. 293-323. 
CANTOR 1 Geschichte der Mathematik. Ill , 3. 55 
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tiirt giebt J 2 A dx + 0
" Y = B und differentiirt man neuerdings par-oy uy 

h o.A oB . 
tiell nac x , so entsteht -~ = ~, was bewiesen werden sollte. 

u y ex 
Clairaut erklärt in einer Fussnote, auch Fontaine sei, wie er sich 
ans einem Manuscripte habe überzeugen können, im Besitz des Satzes 

~.A = ~B gewesen, und das Gleiche gelte für Euler, dessen hierher oy ux 
gehörige Abhandlung in den Veröffentlichungen der Petersburger 
Akademie sich zur Zeit unter der Presse befinde. Er selbst habe 
1739 noch in keiner Verbindung mit Euler gestanden und erst ziem
lich viel später von seinem geistigen Zusammentreffen mit jenem 
hervorragenden Mathematiker Kenntniss erhalten. In Clairaut's Be-

weise hatte sich als Zwischenergebniss J ~ .A dx + ~ y = B oder · cy u y 

~ y = B -J~A dx herausgestellt, und diese Gleichung wird dann oy oy 
zur Auffindung von Y benutzt, so dass damit die Integration der 
vollständigen Differ entialgleichung erledigt ist. Clairaut geht 
hierauf zur Aufsuchung des integrirenden Factors µ, für den Fall, 
dass die gegebene Differentialgleichung keine vollständige ist, über 
und benutzt das gleiche Beispiel wie 1739 mit der kleinen Ver
iinderung, dass p = 1 gewählt ist, dass also (ix + ky) dx + 
(l x + my + n) dy = 0 integrirt werden soll. Die Rechnung ist 
diesmal richtig geführt oder gedruckt. 

Ein zweiter selbst in drei Kapitel zerfallender Abschnitt ist den 
Differentialgleichungen· mit mehr als zwei Veränderlichen gewidmet. 
Das 1. Kapitel nimmt drei Veränderliche x, y, z an oder eine Differen
tialgleichung Mdx + Ndy + Pdz = 0. Damit diese vollständig sei, 

„ d' B d. oJYI oN oJYI oP oN oP f"llt mussen 1e e mgungen -~- = ~, -n- = ~, -,,,-- = ~ er u cy uX oz GX uz ( y 
werden. Die Integration verlangt alsdann J M clx unter ausschliess-

licher Betrachtung von x als veränderlich zu berechnen, die hinzu
tretende Integrationsconstante J( wird y und z enthalten. Nun ist 
rückwärts die Gleichung jMdx + K = const. nach y und nach z 
zu differentiiren, und so gewinnt man Mittel, die Grösse K nach den 
im ersten Abschnitte gelehrten Regeln aufzufinden. Auch hier kann 
ein integrirender Factor µ, die unvollständige Differentialgleichung 
Mdx + Ndy + Pdz = 0 in eine vollstiindige verwandeln, und dieses 
µ, wird alsdann drei partielle Differentialgleichungen erfüllen müssen, 
aber es giebt auch Differentialgleichungen mit drei Veränderlichen, 
welche der Integration überhaupt widerstreben, und bei welchen also 
der Versuch µ, aufzufinden ein vergeblicher sein muss. Elimi nirt 
man, sagt Clairaut, zwischen den dtei partiellen Differentialgleichungen 
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die Grössen ~ µ., ~ µ., ~ µ., so fällt µ, von selbst mit heraus, und es 
uX u y OZ 

bleibt nur N ~p - P 0N + M 0N - N c JJI + p 01YI - M oP = 0 
ox ox az oz oy oy ' 

welche Gleichung mithin für sich erfüllt sein muss, wenn die In
tegration von Mdx + Ncly + Pdz = 0 möglich sein soll. Die 
Meinung ist die, dass die mehrerwähnten drei partiellen Differential
gleichungen 

M oµ.+ oJYI = N~ µ. + oN oy µ, oy ox µ, ax 

M oµ.+ oJYI = P oµ.+ oP 
oz µ, oz OX µ, ox 

N oµ.+ oN = p f!_f!:.+ oP 
oz µ, oz oy µ, oy' 

wenn man die erste mit P, die zweite mit N, die dritte mit M ver
vielfacht und dann addirt, als Summe 

[ N o P _ p o N + M o N _ N ~ 1YI + p o~III ·- M o PJ = O 
µ, ox ox oz oz oy oy 

liefern, womit wir aber keineswegs behauptet haben wollen, Clairaut 
habe sich gerade dieses Eliminationsverfahrens bedient. Was er ana
lytisch gezeigt oder doch behauptet hatte, bestätigt er alsdann 
geometrisch. Sei (Fig. 145) ver
sucht, die Oberfläche herzustellen, 
welche der Differentialgleichung 
dz = rodx + .ftdy genügt, und R 

dabei zu ermitteln, ob es immer 
eine solche geben könne. Man 
legt durch die Oberfläche zwei 
benachbarte Schnitte P Nv und 
pnl senkrecht zur x -Axe und 
zwei andere gleichfalls benach- P P 

harte Schnitte QNn, qvl senk- Fig. u :i. 
recht zur y-Axe. Ausgehend von 
der Oberflächengleichung erkennt man, dass Q N die Gleichung 
dz = rodx und P N die Gleichung dz = .ftcly besitzen muss. Nun 
sei NM= z eine Ordinate der Curve P N v. Die Nachbarordinate 
vµ, ist z + dz = z + .ftdy. Geht man von n auf der Curve pnl 
nach l, so findet sich llc, indem vorher NJJf durch nm = z + rodx 
ersetzt wird und dann .ft durch das, was es wird, wenn x in x + dx 

. · a.ir a.ir 
und z in z + rodx übergeht, d. h. durch .{} + ox dx + oz rodx. 

a.ir . a.ir 
Man hat also lk = z + oodx + .ftdy + ex dx cly + Fi ro dx dy. 

65* 
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Andererseits kann man auch auf nvl nach l O'elanO'en Das O'eschieht :cL 0 0 . 0 ' 

indem man erst NM durch vµ = z + il'cly ersetzt und dann mit m die 
Veränderung vornimmt, welche auf dem Uebergange von y in y + cly, 
von z in z + itdy beruht. Man erhält lk = z + il'cly + mdx + 
cw d ow . . cy dy X + cz ftdyd x. Damit beide Werthe von lk übereinstimmen, 

was nothwendig der Fall sein muss, wenn eine Oberfläche überhaupt 

vorhanden sein soll, ist erforderlich- dass ~..! + a.ir. (i) = ~ ro + ow. -0-, ux oz oy az 
sei, eine Bedingung, von welcher nach einer Fussnote Clairaut's auch 
l!,ontaine Kenntniss gehabt haben muss. Früher war Md x + Ndy 
+ Pdz die Form der gegebenen Differentialgleichung, welche auch 

clz = - 1;" dx - ; dy geschrieben werden kann, d. h. die Beziehungen 

- 111. N ow 111. c P 1 o M 
w - - }""5, 4J' = - P finden statt, nebst ~-- = - -~- - - -„ -c y P 2 oy P c y 

u. s. w. Durch Einsetzung dieser W erthe nimmt aber die Bedingungs-

gleichung die frühere Form M oP - p oN + JJ1 ~N _ N olli + 
o111 oP ox. ax oz az 

P oy - M oy = 0 an. Das 2. Kapitel behandelt die Gleichung mit 

noch mehr Veränderlichen 0 = JJ1dx + Ndy + Pdz + Qdit + 
Rds + · · ·. Clairaut zeigt., dass hier, wenn die Integration möglich 
sein soll, je drei Veränderliche das Dasein einer Bedingungsgleichung 
nöthig machen, n Veränderliche also zunächst so viele, als Dreier-

gruppen aus ihnen gebildet werden können, d. h. n (n - l ) (n -
2

) . 
6 

Aber diese Bedingungsgleichungen sind nicht alle von einander un
abhängig, die Nothwendigkeit einiger derselben fällt somit weO' und 01 

schliesslich müssen bei n Veränderlichen noch (n - l )
2
(n -

2
) Bedingungs-

gleichungen nach dem Wegfall von deren (n - l ) (n-;;-
2
) (n -

3
) übrig 

bleiben. Das 3. Kapitel behandelt die Differentialgleichungen von 
der Gestalt w = JJ1clx + Ndy + Pdz + · · · für den Fall dass JJ1. . ' ' N, P · · · kerne Constanten in sich schliessen. Hier sind Clairaut's 
Worte in gleicher W eise zu deuten, wie eine Aeusserung in seinem 
Aufsatze von 1739 (S. 857). Er meint M, N, P ... , welche von 
vornherein als homogen gelten, so dass ihre Dimensionen theils durch 
Veränderliche x , y, z · · ·, theils durch einen constanten Parameter V 
hergestellt werden, enthalten diesen Parameter überhaupt nicht sind 

. ' 
also homogene Funct10nen von x, y, z · · ·. Beschränken sich die 
Veränderlichen auf x, y, z und setzt man y = xii, z = xt, ist ferner 
m der Grad der Homogenität, sodass 111 = x"' F, N = x"' G 
P = x"'H wird, wo P, G, H nur t und 1i enthalten erwäO't ma~ 

' 0 
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endlich dy = x dit + udx , d z = x clt + tdx , so geht Mdx + Ncly 

+ Pelz = 0 über in x"'dx (F + Gu + Ht) + x"'+
1 

Gclit + 
+1 Hd Ob . h .. dx+ Gdu+Hdt O 't xm t = ezie ungsweise m x F + Gu + H t = m1 so-

weit getrennten Veränderlichen, dass die Integration bezüglich x 
sofort vollzogen werden kann, ohne dass es eines weiteren integriren
den Factors bedürfte. Dabei bleibt aber Clairaut nicht stehen. Er 
frägt, welcher integrirende Factor µ es war, der die Umwandlung 

,,,. . clx Gdii + Hclt b · 
von lhdx + Ndv + Pdz = 0 m x + F+ Gii + Ht = 0 ewirkt 

habe? Unmittelbar zeigt sich µ = + 1 
Aber dafür 

x"' 1 (F + Gii + Ht) . 

Hisst sich auch schreiben µ = 
1 

x · xmF+ xii ·x"'G+ x t· x"H 

x M + : N + z P oder die neue keines integrierenden Factors mehr be-

d · f · D.ff t·11·h . Mdx+Ndy+Pd z 0 Cl ür tige i eren ia g e1c ung ist M x + Ny+ P z = . airaut 

ist damit der Erfinder der in spätere Lehrbücher übergegangenen 
Methode, die Integration der homogenen Differential
gleichungen al s ein Beispiel für die B enu tzung ein es inte
grirenden Factors zu behandeln. Clairaut zieht noch eine letzte 
Folgerung. Wenn x"'dx (F + Git + Ht) + x 111+1 Gclii + x 111+ 1 

Hdt 
x"'+1 

= 0 integrirbar sein soll, so muss :m+ i (F + Git + Ht) = const. 

das Integral sein, ohne dass weitere Functionen von t und it hinzu
träten 

1 
weil sonst bei rückwärts vollzogener Differentiation in der 

Differentialgleichung Glieder vorkommen müssten, welche keinerlei 
Factor x enthielten. Wird sowohl m der Differentialgleichung als 

in ihrem Integrale u = ~, t = ~ u. s. w. gesetzt, so zeigt sich 

M x +Ny+Pz als Integral von Md x + Ndy +Pelz= O, in-
m+1 =<p 

sofern M, N, P homogene Functionen mten Grades von x, y, z sind, 
'P also ebenfalls homogene Function vom Grade m + 1 ist. Ist aber 

Mdx + Ndy +Pelz= d<p, so bedeutet dieses, es sei M = ~ cp, 
0 0 0 uX 

X _J!_ + y _J!_ + Z _J!_ 
. ox oy oz d m+ 1 =<p un N= ocp P= o cp M x +Ny+Pz 

oy' oz 1 m+ 1 
mithin (m + 1) rp = x ~cp + y ~ cp + z ~cp · Das ist aber Euler's ux uy uz 
Satz von den homogenen Functionen. Clairaut erkennt, wie 
wir (S. 734) gesagt haben, in einer Fussnote Euler's Erfinderrechte 
offen an, betont aber zugleich, auch Fontaine habe unabhängig von 
Euler, dessen Arbeiten über diesen Gegenstand er nicht kennen 
konnte, den Satz entdeckt. 
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Wir müssen, nachdem wir der Entwicklung der Lehre von den 
Differentialgleichungen erster Ordnung so weit nachgegangen sind, 
auf einen mehrere J ahre iilteren Aufsatz Clairaut 's von 1734 zurück
greifen, auf die Solution de plusieurs problemcs, oü il s' agit de troiwer 
des coitrbes clont la prop~·üfte consiste dans ime certaine relntion entre 
leurs brcinches, expri11u!e pa;r itne cquation donnce 1). Iu ihm ist näm
lich ganz gelegentlich gezeigt, wie man die sin guläre L ösung einer 
Differentialgleichung erster Ordnung mittels wiederholter Differentiation 
erhalte 2

) , und wie die so erzielte Lösung in der That durch keinen 
der willkürlichen Constanten beigelegten besonderen W erth aus dem 
allgemeinen Integrale hervorgehe. Eines der von Clairaut gewiihlten 
Beispiele ist dy2 

- (x + 1) cly dx + y dx2 = 0, dessen allgemeines 
Integral eine gerade Linie bedeutet, während die singuläre Lösung 
dje Gleichung einer Parabel liefert, wie man leicht erkennt, wenn 
man das Ergebniss wiederholter Differentiation in der Form 

(2 cl7y - x - 1) cll'~ = 0 schreibt und entweder aus dl'~ = 0 durch c x ~ x · ~ x· 

Integration die Folgerung ~~; = a, oder aus . 2 ~~; - x - 1 = 0 

ohne Integration die Folgerung ~~ = x t 1 zieht. In diesem Auf

satze Clairaut's von 1734 befindet sich die zweite (S. 712) angekün
digte Stelle: eine Function der Veränderlichen u ist durch n i i be
bezeichnet, jedenfalls in gegenseitiger Unabhängigkeit von Euler's 

f'(~ + c) (S. R55), da beide Abhandlungen gleichzeitig geschrieben, 

beide auch nicht sofort gedruckt wurden. 

Wir wenden uns zu den Differenti a l g l e i chungen zweiter 
Ordnung. Man war wiederholt zu solchen gekommen und hatte 
bald diesen, bald jenen Kunstgriff zu Hilfe gezogen, um sie zu 
integriren. Euler war der E rste, welcher 1728 in der Abhandlung 
Nova methodus innumerabiles aequationes differentiales secuncli graclus 
reclucendi acl aequationes differentiales primi gradus 3) die Zurück
führung von Differentialgleichungen zweiter Ordnung1) auf die erste 
Ordnung sich als eigentliche Aufgabe stellte, und welcher als Mittel 
zur Lösung dieser Aufgabe die Einführung neuer Veüinderlichen in 
der Art erkannte, dass er, wenn x die unabhängige Veränderliche, 
d. h. clx constant war, x = ecr • und y = e•t setzto5) . So wurde 

' ) H istoire cle l'Academie des sciences cle Pa1·is. Anncc 1734, pag. 196- 215. 
2
) Ebenda pag. 200- 213. 8) Cominentarii Academiae Petropolitanae acl annimi 

1727. T. ill, 124-137. ') gradus ist hier mit Ordnung zu übersetzen. 
") Eu l er nannte 1727 die Grundzahl des natürlichen Exponentialsystems noch 
nicht e, sondern c. Wir gestatten uns die kleine Abänderung. 
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clx = ae" "clv , cly = r,• (clt + tdv), ccix = ae"" (aiv + aclv2), a2y = 
c• (cl2 t + 2cltclv + tct2v + tclv2

) . Aber wegen .der Annahme cl~ sei 

t t te ,z2x _ o d h ct2v = - adv· genommen werden, cons an muss " - . · 
nd so 

1

gin<T der W erth von ct2y in die Form über cl2 y = e• (ci:t + 
; dt clv + ci° _ a) t clv2). Diese Einsetzungen erfüllen. z. B. ihren 
Zweck bei der Gleichung ax"' clxv = ynclyv- 2 cl2y. Sie verwandeln 

dieselbe in 

a&•<m+v>aPdvv = e<"+v- 1J •t" (clt+ tclv)11
-

2(ct2 t+ 2cltdv + (l -a)tclv
2
). 

Die Exponentialgrösse hebt sich durch Division weg, wenn 

) d h _ 11 + P -
1 

. Mit anderen W or-av (m + p) = (n + p - 1 v, . . ex - m +V 
(11+11 - l )o 

ten, die Einsetzung von x = e m+v , Y = e01 bringt 

( 
. m-n+1tz2) a(n+p- 1)PdvP=t"(clt +t clv)v-2 cl2t + 2cltclv+ m+p ov 

ni+p 

hervor eine Gleichun<T welche der ursprünglichen gegenüber so weit 
vereinfacht ist dass e;; selbst nicht mehr in ihr vorkommt, sondern 

nur ll-v. Sei ~un neuerdings clv = zclt oder v = J z clt. \Vir hatten 

oben cl2v = aclv2 erkannt, welches jetzt zu cl2v . - az2~t2 wii·~· 
Andererseits führt die Differentiation von dv = ~ clt . zu cl·v .. zcl!-t 

+ l dt d (la beide ·w erthe von d2v überemstimmen mussen, c z , un . . d" . · 
also _ az2dt2 = z d2t + dz rlt sich zeigt, so ISt nothwen ige1weise 

2 __ dz dt + 1 - n - P a clt2 und aus der Differentialgleichung 
clt- z m+v . . 
zweiter Ordnung zwischen v und t ist mittels v = J z clt eme Differen-

tialgleichung erster Ordnung zwischen z und t hervorgegangen. . Ist 
_ ,, _ 1 also 'xclx cly = y cl2y ge<Teben, und vollzieht a=m=n- }! - , . o 

man die nothwendigen Einsetzungen auf einen Schlag, so werden sie 

x = ef za11 y = e2fz<lt t heissen müssen. Aehnlich werden gewisse 

andere Differentialgleichungen zweiter ?rdn~ng beh~d~:t. Das .Ge~ 
· ame des Verfahrens liegt wesentlich m der Emfuhrung emei 

mems V .. d l" h 
E t . 1 0··sse für die eine einer mit einer eran er ic en ver-xponen ia gr ' . .. · z 

· lf chten Exponentialgrösse für die andere Veranderliche. ~m 
~~~l:ss der Abhandlung gestattete Euler einen Ausblick auf künft~ge 
Untersuchungen, indem er bemerkte, eine Benutz~ng von Expon~nt1al
<Trössen führe auch in zahlreichen Differentialgleichungen von hoherer 
~ls der zweiten Ordnung zur Integration. . . 

Es dauerte 16 J ahre, bis Euler seine dahin gen chteten ~rbeiten 
herausgab und unvermuthet die Lehre von den lin earen Differ en -

t . 1 1 · hun <Te n b eliebig hoher Ordnung als einen Gegenstand 
ia g eic ° F htb k ·t th "'llt des Nachdenkens von bisher nicht geahnter ruc ar ei en u e. 
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Im Stillen war Euler schon früher dahin gelangt. Wir entnehmen 
einem in der Bibliothek der Stockholmer Akademie aufbewahrten und 
neuerdings zum Theil veröffentlichten 1) Briefe Euler's an Johann 
Bernoulli vom 15. September 1739, das Ersterer damals schon mit 

der Integration der Differentialgleichung O = y + a d Y + b d
2 
Y 

dx dx' 
d 3 y d'y d6y 

+ c dx" + rl d x' + e d x6 + etc., also mit der Integration der un-

vollständigen linearen Differentialgleichung mit constanten Coef:ficienten 
im Reinen war, und dass er dieselbe in Beziehuna zu der alaebrai-

o 0 

sehen Gleichung 1 - ap + bp2 - cp3 + clp1 - ep" + etc. = O zu 
setzen wusste. Aus Johann Bernoulli 's Antworten 2) vom 9. De
cember 173!) und vom 14. April 1740 ist zu entnehmen, dass dieser 
Euler's Methode aus dessen Andeutung nicht ganz vollständig zu er
rathen vermochte, sowie dass er schon rnr 1700 die Intearation einer 

0 

anderen linearen Differentialgleichung höherer Ordnung zu vollziehen 

wusste, nämlich di e von O = y + ax dy + bx2 d
2
Y + cx3 d

3
y + etc. 

d .v dx' (l x 3 

Bernoulli versprach Euler die Mittheilung seines Verfahrens auf 
einem besonderen Blatte, und auch dieses ist in Stockholm aufae-

o 
fanden worden. Nach dem über dessen Inhalt Veröffentlichten 3) 

ging Bernoulli folgendermassen zu Wege. Er vervielfachte seine 

Gleichung mit xP, so dass sie zu O = xPy + axP+1 d y + bxP+2 d
2

'!J 
d x dx2 

(
·x1>+1y) 

a•y cl ~ 
+ cxP+s -l s +etc. wurde. Nun setzte er z = P 1 = xPy + 

ex d x 
xP+ L dy dy 
P + 1 d x oder ctxP+ 1 

d :v = a (p + 1) z - a (p + 1) xPy. Fortgesetzte 

Differentiation führt zu bxP+ 2 ~:~ = - 2b (p + 1)2 z + b (p + 1) x;:; 
+ b (p + 1) (p + 2) xvy u. s. w. Die Gleichung nimmt folglich die 

Gestalt an 0 = axvy + a z + b x dz + c x2 d
2
: + etc. und erstreckt 

' ' dx ' dx-
sich zu einer um die Einheit niedrigeren Ordnung als die ursprüng
liche Gleichung. Ausserdem kommt p in a vor und kann so ge
w[i.hlt werden, dass a = 0 wird. Dann ist die Form der ursprüng
lichen Gleichung unter Erniedrigung ihrer Ordnung wieder vollständig 
vorhanden, und man kann das einmal erprobte Vorfahren abermals 
anwenden, so oft es nöthig ist. 

') E n e s t r ö m, Sur la decouverte de l'·integrale complete des equations 
differentielles lineaires a coeffi,cients constants. Bibliothecci mathematica 1897 
img. 43- 50. ') Corresp. math. (F uss) II, 28- 20 und 3G. 9) Eneström 
l. c. pag. 49 Note 1. 
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Wir kommen zu Euler 's Aufsatz: De integrationc aequationum 
cliffcrcntialimn altiorum gracluwn 1)1 über die Integration von Differen
tialgleichungen höherer Ordnung, in welchem er 1743 durch de~ 
Druck bekannt machte, worüber er 1739 nur gegen Johann Bernoulli 
sich geäussert hatte, die Integration der unvolls ~ä~dige n 
lin earen Differentialgleichung mit constanten Coeff1cienten. 

. . . B cl y Ccl 2 y Dd3 y 
Er schn eb sie m der Form 0 = Ay + clx + dx' + dxa + 

Ed'y + F d
6

y +... und man darf wohl die Wahl dieser unbedingt 
dx ' clx' ' 

weit durchsichtigeren Form, als es die sonst im Drucke übliche unter 
Anwendung von Differentialen war, als einen Fortschritt bezeichnen. 
vVesentlicher sind folgende neue Wahrheiten, welche im Drucke zum 
ersten Male ausgesprochen wurden. Bei der Integration der Differential
gleichung n1•r Ordnung müssen n willkürliche Constanten auftreten 2) 1 

denn jede Integration , welche eine Constante mit sich führt, er
niedrigt die Ordnuna der Differentialgleichung um eine Einheit und 

0 . 

n solcher Integrationen sind folglich erforderlich. Ist y = p em 
B cl'lf Ccl' y D cl3 y · t h 

Integral von 0 = Ay + clx . + ( l? - + d xa + · · ·, so is auc 

y = ap ein Integral, wenn a eine Constante bedeuteta) .. Man s~che 
daher n particuläre In t egrale1) y = p, y = q etc., vervielfache Jedes 
mit einer Constanten a, ß · · · und bilde deren Summe, so ist Y = ap 
+ ßq + ... die gesuchte vollständige Integralglei chung. Nach
dem diese Sätze vorausgeschickt sind, nimmt Euler die Substitution 

y = efv dx vor5), durch welche, nachdem p als constant angenommen, 
mithin jpclx = px gesetzt ist, die gegebene Gleichung 0 = Ay + 

B cl y + Cclt y + ... + Ncl"y sich verwandelt in 0 = A '+ Bp + Cp2 

dx d x 2 clxn 

+ .. . + Npn. Sei nun p z - q ein Factor von A + B z + Cz2 

+ .. . + N zn oder z . ..!l eine Wurzel der Gleichung 0 = A + B z 
p 

qx 

+ Czz + ... + N zn , so muss y = ae"P ein particuläres Integr~l der 
vorgelegten Differentialgleichung sein. Der Zusammenhang zwischen 
der Differentialgleichung 

O = A + B cly + Cd'y + .. . + Ncl"y 
Y clx d xi dx" 

und der algebraischen Gleichung 

0 = A + B z + Cz2 + · · · + N z" 

1) Jltliscellanea B erolinensia T . VII, 193-242. ') Ebenda VII, 194- 195. 
") Ebenda VII, 198. ' ) Ebenda VII, 200: valores partieulares im Gegensat z 
zur aequatio integralis completa. fi) Ebenda VII, 201. 
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ist also folgcnder 1
) : Erfüllt die Wurzel z =; der algebraischen 

Gleichung q-pz = 0 die genannte algebraische Gleichung nt•n Grades, 
qx ily 

so erfüllt y = ae1' als Integral der Differentialgleichung qy - p d x 

= 0 die gegebene Differentialgleichung nter Ordnung, und ebensoviele 
von einander verschiedene reelle Factoren A + B z + Cz2 + · · · + N z" 
besitzt, ebensoviele particuläre Integrale der Differentialgleichung 

o A + B dy + CcPy + + Ndny · d "tt lt Eine erste = y d.;- dx2 • • • dx" sm erm1 e . 

Schwierigkeit besteht in dem Auftreten mehrfacher Wurzeln der 
Gleichung in z. In solchem Falle schreibt Euler vor 2) , die Sub-

qx 

stitution y = e"P it in die Differentialgleichung vorzunehmen, und er 
findet mittels derselben, dass dem k-fachen Factor (q - p z)k das mit 

qx 

k Constanten behaftete particuläre Integral y = eli (et + ßx + y x 2 

+ · · · + x xk- 1
) entspricht. Eine zweite Schwierigkeit besteht in dem 

paarweisen Auftreten complexer Wurzeln 3) der Gleichung in z. Ein 
solches Paar complexer Wurzeln vereinigt sich zu p + qz + rz2 oder 

zu p - 2z ypr cos<p + 1·z2 mit cos<p = _[___ , und diesem Factor 
2 -V1n-

. ht d. D"J!i' t · l 1 . h 0 9. , ; - cly + d
2 

!J entspn c 1e llleren 1a g eic ung = py - ~ r pr cos <p dx r dx~ , 

zu deren Integration die Substitution y = ef:cco• <r n führt. Auch das 
wiederholte Auftreten eines Factors p - (f Z + rz2 wei s Euler :1;u 
bewältigen 4

) . Elf Aufgaben zur E inübung der allgemein geschilderten 
Methode beschliessen die Abhandlung. 

Euler ltam 1750 in dem Aufsatze: JYietltodus aequcitiones dif
ferentiales aUiorttm grachmm integrandi ulterius pro 111ota 5) auf die 
Untersuchung zurück und zeigte hier zunächst, wie man die Sache 
nicht machen solle, d. h. er zeigte, zu welchen fast unüberwindlichen 
Rechnungsschwierigkeiten es führe, wenn man auch nur bei der un
vollständigen linearen Differentialgleichung mit constanten Coefficienten 
versuchte von dem 1743 gezeigten Wege abzuweichen. Dann vollzog 
er aber den Uebergang zur v olls t än digen linearen Differential-

g l e ichung mit cons tanten Coefficienten 6) X = Ay + ~l!Y 
Cd' y + dx2 + ···. Die von Euler benutzt.e Methode besteht darin, dass 

') llfiscellanw B erolinensia T. VII, 203-204. 2) Ebenda VJI, 204- 206. 
") Ebenda VII, 206- 207. 4

) Ebenda VIl, 208- 210. 6) Novi Commentwrii 
.Academiae P etropolitanae ail annit111 1750 et 1751. T. III, 3- 35. 6) Ebenda 
T. nr, 13. 
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die Differentialgleichung mit eaxdx vervielfacht und dann integrirt 

wird, so dass man erhält j eax Xdx = j[eax..Aydx + eaxBdy + 
e"xC il

2

Y + .. ·]. Die versuchsweise anzusetzende Form des rechts 
clx 

vom Gleichheitszeichen sich befindenden Integrals möge (wenn wir 
annehmen, die vorgelegte Differentialgleichung sei zweiter Ordnung, 

Cd!'!f ( , B' dy) h · D h schliesse also mit ax!- ab) etwa e"x A y + dx e1ssen. urc 

Differentiation der angenommenen Gleichung j [eax Ay dx + e" x B dy 

+ eaxc~':J = e"x (A' y + ~;:Y) erhalten wir: e"x (Ay dx +Bdy+ 

c':z'! ) = e"x ( aA' ydx + (A' + aB') dy + B ' ~';:) und daraus : B ' = C, 

A' = B - aC = .A, mithin A-Ba+ Ca2 = 0, woraus a und dann 

et r ( , B' ay) A ' und B ' sich finden, d. h. man hat J e"x X dx = eax Ay + dX 

j . , B' cly . · D"f beziehuno-sweise e-<<x e" ·~ Xdx = A y + --, und das ist eme 1 -o clx 

ferentialgleichuug von ganz ähnlicher Gestalt wie die ursprünglich 
o-egebene nur von einer um die Einheit erniedrigten Ordnung. Mau 
o ' B 
vervielfache sie weiter mit eßxrlx u. s. f. Dabei zeigt sich et + ß = 0 , 

d. h. a und ß sind die beiden W urzelu der quadratischen Gleichung 
A - B a + Ca2 = 0. Bei der Differentialgleichung n10

r Ordnung 
treten n solcher Exponentialgrössen eax auf, in welchen jedes a eine 
der Wurzeln einer algebraischen Gleichung nt•n Grades ist. Auch 
hier treten die Schwierigkeiten gleicher reeller Wurzeln und com 
plexer Wurzeln der betreffenden algebraischen Gleichung auf, und 
Euler weiss sich mit ihnen abzufinden. 

Wir haben (S. 705) von einem Aufsatze Eul er 's über Reihen : 
De serierum determinatione seu nova methodus inveniendi terminos 
genemles serieru,m 1) , gesprochen, der fast ebensosehr der Lehre von 
den Differentialgleichungen, als der von den Reihen angehöre. Er 
schliesst sich unmittelbar an den über lineare Differentialgleichungen 
mit constanten Coefficienten an, über welchen wir soeben berichtet 
haben. Wir haben bei seiner ersten Erwähnung nicht mehr zuge
sagt als dass wir in Kürze darauf zurückkommen würden, und dem 
ents~rechend werden wir uns damit begnügen, an einer Aufgabe den 
Zusammenhang zwischen Reihenlehre und Differentialgleichungen auf
zudecken. Euler verlangt 2), das allgemeine Glied einer mit 1 be
ginnenden Reihe aus der Bedingung zu ermitteln, dass jedes Glied 

') N ovi Co111inentarii A'caclemiae Petropolitanae acl annum 17 50 et 17 51. 

T. III, 36- 85. !) Eben~la III, 43. 
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demjenigen, dessen Stellenzeiger um die Einheit irrösser ist, gleich 
sein solle, möge man den Stellenzeiger ganzzahliO' ~vithlen oder nicht. 
G~bört also das Glied y zum Stellenzeiger x, das Glied y' zum Stellen
zeiger X "!- 1, so soll y' = Y sein. Weil y ' das ist, was aus y wird 
wenn x m x + 1 übergeht, so muss (nach Taylor's Reibe) y' =; 
+ dy d'y d 9y 

1 · dx + 1 . 2 . d x" + 1 . 2. 3. dx3 + · · · sein, und in Verbindung mit 

y ' = y erhalten wir 0 = ..!:JL + d'y + d
3

y + 1 1 · dx 1 · 2 · clx' 1 . 2 . 3 . dx' · · · a s 
D.iffe.rentialgleichung des allgemeinen Gliedes der betreffenden Reihe. 
Sie .ist von unendlich hoher Ordnung, und die ihr nach den Vor
schnften von 1743 entsprechende algebraische Gleichung wird un-

endlichen Grades sein, nämlich 0 = _z_ + _!!___ + _:_:l_ + ... - e' 1 

( 
Z)" 1 1 · 2 1 · 2 ·3 - -

= 1 + n - 1" un ter der Voraussetzung n = oo. Aber a" _ b" 

ist durch a2 2 b 2
kn + b9 1 · - a COS n " heilbar, WO k irgend eine ganze 

Zahl bedeutet. Bedenkt man nun erstens, dass z ein Factor von 
z z~ z3 
T + 1 . 2 + m + · · · ist, und zweitens dass, wenn a = 1 + !.. n' 
b = 1 ist, a 2 - 2ab cos 

2 :~n + b2 = (1 + .:.)2 
_ 2 (i + .:.) cos 2

k1t 
n n n 

+ 1 = 2 (1 + .:_) (1 - cos 2
kn) + z' = 2 (1 _ 2h) 

(

.
1 

z ?:
1 

) n · n' COS --:;- • 

+ n + 2n" ( 1 - cos 2:1•) wird, und dass wegen cos 2:7t = 1 

4k'n1 ( <, . • • 
- -

2
n,- ebensowohl 2 1 - cos -kn) = ~~-~ als 2 „2 (l _ 2kn) n n' c ' " cos -

= 4k2 :n:2 wird, so nimmt jener allgemeine Factor die Ges~~lt 
4k'n' (l + z z' ) 1 ( <t k' • ) ni- n + 4k' n ' = n• 4 7c2 :n:2 + , .nn- z + z2 an. Des Weiteren 

. t 1 is n' sowohl von z als von k unabhängig und braucht deshalb bei 

der Ermittelung der Factoren von e' - 1 nicht beachtet zu werden, 
und man hat als solche z enthaltende Factoren nur z selbst und 
4k2:n;2 + 4k'n' + 2 . • n z z mit ganzzahligem k. Der Factor z bringt das 

particuläre Integral y = O hervor. Das aus 47.;2:n;2 + 4k'n~ z + z2 
n 

•lk" :rt' X 

entstehende ~articuläre I~tegra~ heisst e- "-(a sin 2knx + m cos27.:n x). 
Es g~ht dt~1 ch n = oo m a sm 2kn x + 2C cos 2knx über. Das all
gememe Glied der Reihe heisst also, indem 7~ alle ganzzahligen W erthe 
von k = 1 an annimmt und d1'e Bed1'11g · b „ k · ht' · . ung zu eruc s1c 1gen ISt, 
dass y = 1 sem muss, wenn x = O ist: 
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y = 1 + asin2nx + ß sin 4nx + ;vsin6nx + .„ 

+ 2C (cos 2nx- 1) + fß (cos4nx- 1) + ~ (cos6 nx- 1) + ···, 
wo a, m, ß, fß, ;v, ~ · · · ganz beliebige constante Werthe besitzen. 

Zwischen die Abhandlungen Euler's von 17 43 und 17 50, welche 
wir ihres inneren Zusammenhanges wegen nicht trennen wollten, fällen 
Untersuchungen von D'Alembert. Sie bilden den vom 13. April 
1747 datirten 4. Abschnitt seines Aufsatzes über Integralrechnung

1
), 

dessen Besprechung wir uns (S. 849) aufgespart haben. Ungleich mit 
unseren Berichten über andere Schriftsteller halten wir uns nicht an 
die Bezeichnungen des Verfassers. Er benutzt nicht x, sondern y 

1 bh
„ . V „ d l' h t t d x d'x asx 1. as una ang1g eran er ic e, er se z -d = z , -d 1 = ii , -d 8 = ~ , y y y 

er benutzt neben cp auch t;. als Functionalzeichen und klammert das 
Argument der Function nicht ein, lauter ungewohnte Dinge, welche 
das Verständnis nur erschweren und deshalb von uns in die heute 

übliche Schreibweise umgewandelt werden. Sei y = x cp (:;) + F(:~) 
zur Integration vorgelegt. D'Alembert sagt, aus jeder solchen Gleichung 

lasse sich durch Differentiation ~~ = cp (~;) + x q/ (~;) ::. + 
F ' (~;)::. finden und behauptet, ohne an einem Beispiele seine Behaup

tung zu bestätigen, es sei leicht, nunmehr x durch:; auszudrücken; ebenso 

könne auch y J:; clx alsdann durch :; ausgedrückt werden. In 

einem Zusatze ist erklärt, genau das gleiche Verfahren führe zur In-
dn y _ (an+1y) (an+1y.) tegration von - - x cp -- + F -- · In einem zweiten 
d x" dxn+ i dx"+ 1 

Zusatze wird der besondere Fall y = x :; + F (:;) erörtert. Aus 

dieser Gleichung gehe (x + F' (:;)) ::. = 0 hervor, und diese wieder 

führe entweder mittels ~:. = 0 zu einer Geraden, oder mittels 

x + F' (:;) = 0 zu einer Curve. Eine Einwirkung von Clairaut's 

Abhandlung von 1734 (S. 862) ist hier ersichtlich. In anderen in 
dieser Veröffentlichung von 17 48 enthaltenen Aufgaben 2) sind n 
Differentialgleichungen zwischen n + 1 Veränderlichen, von denen 
eine als unabhängige Veränderliche betrachtet wird, gegeben, und 
D'Alembert verbindet ein Eliminationsproblem mit dem der Inte-

1) Histoire de l' Acadbnie de Berli1i. Annee 17<!8. 1'. IV, 27 5- 291. 
') Ebenda IV, 283 (Probleme V) und IV, 286 (Probleme VI, wofüt· durch einen 
Druckfehler Probleme IV steht). 
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0 Tation. Das Erstere führt ihn dazu die · 1 t Gl · h o . . , vmge eg en eic ungeu zu 
add1ren, nachdem Jede derselben mit Ausnahme der ersten mit einem 
zunächst unbestimmten Factor vervielfacht ist, während die Factoren 
nachher so_ gewählt werden, dass gewisse Bedingungen zur Erfüllung 
kommen, em Gedanke, der wenige J ahrzehnte spiiter sich in der Lehre 
von den algebraischen Gleichungen als unaemein fruchtbar erwies 
In zweiter Beziehung ist D'Alembert hier : 1s Becrründer der Lehr~ 
von ~en si~ul_tanen Differ entialgleichnngeu

0 

aufgetreten. Ein 
all~rdmgs ziemlich dunkel gehaltener Zusatz 1) macht auf die Mö lich
keit der Zurückfü~run?° einer Differentialgleichung höherer OrJnung 
auf mehrere von medngerer Ordnung aufmerksam. 

D 'Alember t ist in dem zwei J ahre später gedruckten Schlusse 
d~r ~bhandlu_ng 2) d~rauf_ zurückgekommen, und zwar mit Bezug auf 
d_ie lmeare Differentialgleichung ntor Ordnung mit constanten Coeffi
cienten. Damals war der VII. Band der Miscellanea Berolinensia 
längst gedruckt, der III. Band der Novi Commentarii Academiae Pe
tropolitanae kaum geschrieben . D'Alembert kannte also nur Euler 's 
Behandlung der unvollstiindigen linearen Differentialcrleichuna und 

· M o 0 1 
we~n er seme ethode auf die vollständigen linearen Differential-
g~eichun_gen anwandte, so war das ein Fortschritt, von dem er noch 
mcht wissen. kon.~te, dass Eule~· ihn gleichzeitig ebenfalls vollzog. 

Doch w1r mussen zu den simultanen Gleichungen des Bandes für 
d~s Jahr 174~ zurü~kkehren, welche, wie es vielfach bei den Anfängen 
emer Lehre sICh zeigt, von besonders einfacher Gestalt sind. Zuerst 3) 
behandelt D'Alembert die zwei Gleichungen 

dx + (Cx + Dy)clt = 0 

dy + (K x + Ly) dt = 0, 

wo . t als ~ie unabhängige Veränderliche gilt. Multiplication der 
zweiten Gleichung mit v und darauf folgende Addition zur ersten liefert 
di; combinirte ~leichungdx +v dy+ (CC+Kv)x + <D+ L v)y) dt= O. 
DAlembert will, dass (C +Kv)x + (D+Lv) y ein Vielfaches von 

X+ v y sei, mit anderen Worten, er will, dass C + K v = D + Lr 
V 

sei, und er erkennt, dass dieses der Fall, wenn v = L - C + 
21{ -1 

2 K (L - 0)2 
+ 4DK ist , zwei Werthe von v, welche er p und p' 

neunt. Nun setzt er x + vy = it, clx + vdy = dii, (C + K v).1J 
~(D+_L_v) y =(C+ Kv)(x + vy)=(C+ Kv)u und erhält fü r 
die combm!l'te Gleichung die neue Gestalt dit + (C + Kv)udt = O, 

1
) Histoire de l' AcacUmie de Berlin. 

9
) Ebenda Annee 17ii0. ~'.l'. VT, %9- 374. 

Annee 17 48. 'I'. IV, 289, Nr. LIIL 
8
) Ebenda Annee 1748. T. IV, 283. 
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welche sich durch u = ge-cc+K•>1 integrirt. In diesem Integrale ist 
g eine willkürliche Constante, während eine andere willkürliche Con
stante, welche wir sogleich auftreten sehen werden, g' heisst. Setzen 
wir nämlich für v einmal p und einmal p', nennen x + py = u und 

, , ii - ii' pu'-p'u 1! l h t x + p y = u, wo aus y = --, , x = , io gt, so a man 
p - p p-p 

für u und it' die beiden Gleichungen u = ge-<c+xp)t, u'= g' e-cc+K11'>1
• 

Die Constanten g und g' werden vermöge der Werthe bestimmt, 
welche x und iy bei t = 0 annehmen. Eine weitere Aufgabe be
handelt 1) die drei Gleichungen. 

dx + (ax + by + ez) dt = 0 

dy + (ex + fy + gz) dt = 0 
dz + (hx + my + nz) dt = 0. 

D'Alembert multiplicirt die zweite Gleichung mit v, die dritte mit /1 
und addirt dann zur ersten. Er erhält die combinirte Gleichung 
clx + v cly + /1 dz + (Ca + ev + h11)x + (b + fv + m11)Y + (e + gv 

. b+fv+m1i c+ un+nµ. 
+ n11)z) dt = 0 . Dann w!l'd a + ev + h11 = --v -- = µ. 

gesetzt , damit unter der weiteren Abkürzung x + vy + 11z = it die 
combinirte Gleichung die Gestalt clu + (a + ev + h11)uclt annehme, 
welche durch x + vy + ~i z = lce- <a+e „+1tµ )t integrirt wird 2) . Es 
handelt sich darum, die zweckentsprechenden W erthe von /1 und v zu 

finden. Aus a+ev+hu=b+fv+mµ. ergiebt sich /1 b+ (f-r
7
- ev•, 

' V - 111 tV 

· . c+uv+nµ. 
und setzt man diesen W erth von /1 m a + ev + h11 = I" 

ein, so erhält man eine Gleichung in v, welche dadurch vom 
4ten auf den 3ten Grad sich erniedrigt, dass v1 in ihr den Coefficienten 
e2h - c2h = 0 erhält. Es giebt also drei Werthe von v, zu deren 
jedem ein W erth von /1 gehört, mithin drei Werthepaare v = p, 
11 = m; v = p', /1 = m'; v = p'', /1 = m". Die eine Integralgleichung 
liefert demnach deren drei, und aus ihnen lässt sich x, y, z jedes 
einzeln als Function von t darstellen. D'Alembert übersieht keines
wegs die Schwierigkeiten, welche durch das Auftreten gleicher oder 
complexer Wurzeln in den algebraischen Hilfsgleichungen entstehen, 
wir wollen indessen hier auf ·diese Ergänzungsbemerkungen nicht 
näher eingehen. 

Haben wir D 'Alemb ert als denjenigen Mathematiker kennen 
gelernt, der sich zuerst mit simultanen Differentialgleichungen be-

1) Histoire de l' Academie de B erlin. A1mee 1748. '!'. IV, 286. ") Bei 
D'Alembert steht g statt k. Wir haben k vorgezogen , weil g schon innerhalb 
der zweiten simultanen Differentialgleichung eine bestimmte Bedeutung hatte. 
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schäftigte, so ist sein Verdienst um die Lehre von den parti ellen 
Differentialgleichungen kaum geringer 1). Die Aufgabe von der 
schwingenden Saite war erstmalig von Brook Tay lor (S. 369) 
in Angriff genommen worden. Er hatte sie sich in dem Sinne gestellt, 
dass er durch mathematische Erwägung die Geschwindigkeit jedes 
einzelnen Punktes der Saite und hierauf die Anzahl der Schwingungen 
innerhalb einer gegebenen Zeit zu finden beabsichtigte. Johann 
Bernoulli lenkte dann 1727 in einem im II. Bande der Commen
tarien der Petersburger Akademie veröffentlichten 2) Briefe an seinen 
Sohn Daniel Bernoulli dessen Aufmerksamkeit auf den Gegenstand 
und brachte selbst im III. Bande jener Veröffentlichungen einen Auf
satz De chordis vibrantibus3), von den schwingenden Saiten. Johann 
Bernoulli ging ebenso wie Taylor von der Voraussetzung aus, dass 
alle Punkte der Saite gleichzeitig ihre Gleichgewichtslage verlassen, 
oder anders ausgedrückt, dass die Saite stets als Ganzes schwinge. 
Von dieser unrichtigen, weil zu engen Annah rne aus kam Johann 
Bernoulli für die Gestalt der Saite, welche sich durch ihre Schwingung 
ergebe, zu der gleichen Meinung, welche auch Taylor schon besass, 
sie sei die einer compagne de la cycloide, d. h. also (Bd. II, S. 803) 
einer Sinuslinie. D 'Alembert liess in dem Aufsatze Sur la courbe 
que forme une corde tendue mise cn vibration'1) jene einengende An
nahme fallen und ersetzte sie durch die folgenden, welche in der 
That mit den Vorgängen der Natur in sehr angenäherter Ueberein
stimmung sich befinden. Erstens sollen die Schwingungen unendlich 
klein sein, so dass, wenn ein Punkt P aus seiner Ruhelage um ein 
Stückchen PM= y entfernt und dadurch nach dem senkrecht über 
P befindlichen Punkte M gebracht wird und A der eine Befestigungs
punkt der Saite ist, die Gleichung AM= AP = s gerechtfertigt 
erscheine. Zweitens soll die Saite überall gleich dick sein. Drittens 
soll die spannende Kraft F dem Gewichte der Saite proportional oder 
F = mpl sein, wo l die Länge der Saite, p das Gewicht ihrer Längen
einheit, m einen Proportionalitätsfactor bedeutet. Viertens endlich 
soll die Beschleunigung des Punktes M in der Richtung M P sich 

durch + Fdd2

~ ausdrücken, wo das Vorzeichen davon abhängt, ob 
8 . 

die durch die Saite gebildete Curve in M gegen die Ruhelage concav 

1) Einen vorzüglichen Ueberblick über die hier in Frage kommenden Ab· 
hancllungen von ]) ' Al emb ert, Eul er und Da ni e 1 B e r n o u 11 i gab R i emann 
in der Einleitung zu seiner berühmten Habititationsschrift von 18G4: Ueber die 
Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe. ')Joh a nn 
Bernoulli, Opern Ill, 125. S) Ebenda rrr, 198- 210. 4) Histoire de l'.Aca· 
demie de B erlin. Aunee 1747. 1'. III, 214- 219. 
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oder convex ist. D'Alembert kommt 1) von diesen Annahmen aus 
durch der Mechanik angehörende Betrachtungen zu einer Gleichung 
ex= ß, welche wir in die gegenwiirtig gebräuchliche Form umsetzen 
müssen. W enn D'Alembert AM= AP = s schreibt und dabei an 
den Bogen AM denkt, so konnte er ebenso gut die Abscisse AP 
als namengebend betrachten und x schreiben. Alsdann ist y = cp (t, x), 
und die übrigen bei D'Alembert auftretenden Buchstaben bedeuten: 

oy oy a2 y a•y o'y . .. 
p = 3 t- , q = ox ' ex = ot', V = ot:ox 1 ß = ox" und die erwahnte 

Differentialgleichung ex= ß heisst ~~~ = ~~~ , unterscheidet sich also 

i· ~· 
von der heute 

0
crewöhnlichen Schreibart ~ -ty = a 2 ~-~ nur durch das 

o - ox· 
Fehlen des positiven Coefficienten a2. vVenn y, mithin eine Strecke, 
zu der Strecke x und zugleich zur Zeit t in einem Abhängigkeits
verhältnisse steht, so wird die darin enthaltene begriffliche Schwierig
keit dadurch gehoben, dass auch die Zeit durch eine Strecke versinn
licht wird 2) . Sei a der Raum, welcher von einem unter dem Einflusse 
des Gewichtes p stehenden Körpers in einer Zeit 8 durchlaufen wird, 
und Hisst man 8 durch eine an sich beliebig lange Strecke dar
stellen, so muss auch jedes t als Strecke gezeichnet werden. Nach 
der oben erläuterten, den einzelnen Buchstaben beigelegten Bedeutung 
ist rlp = exdt + vdx, dq = v dt + ßclx = v clt + exdx , mithin 
dp + dq =(ex+ v) (clt + dx) und dp - dq =(ex - v) (clt - dx) . 
D'Alembert zieht daraus den Schluss 3), ex + v müsse eine Function 
von t + x, ex - v eine Function von t - x sein. Er begründet ihn 
nicht näher, meint aber offenbar, nur wenn die in seinem Schlusse 
ausgesprochenen Abhiingigkeiten stattfinden, sei eine Integration der 
beiden Differentialgleichungen ausführbar. Dann folgt aber weiter 
bei Vollziehung der Integration, dass p + q eine Function von t + x 
und p - q eine Function von t - x sein muss, etwa p + q = cp ( t + x ), 

A (t ) cp (t+ x)+ !::. (t -x) cp(t+x) - 1::. (t-x) 
p - q = u - X ' p = - 2 ' q = 2 • 

Ferner soll y j(pdt + qdx) sein , oder y = ~jcp(t + x) d (t + x) 

+ ~Jti. (t - x) d (t + x) = \II (t + x) + r (t - x) , wo \f' und r 
zunächst ganz unbestimmte Functionalzeichen sind. Der Natur der 
Aufgabe innewohnende Bedingungen lehren Einiges über sie. Bei 
t = 0 ist die Ruhelage noch nicht gestört, mithin y = 0. Ebenso 
ist y = 0 in den beiden Befestigungspunkten der Saite, bei x = 0 
und bei x = l. Man weiss also: 

1) H.istoire de l'Academie de B erlin. An116e 1747. T. III, 216. ') Ebenda 
T. III, 215 - 216. 3) Ebenda T. III, 216. 

CANTOR, Geschichte der l\Io.thematik. nr, 3. 56 
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1. '11 (x) + 1(-x) = 0 
2. 'I' (t) + r (t) = o 
3. 'I' (t + l) + r (t - l) = o. 

Aus 2. folgt r (t) = - 'I' (t), also auch 1 (t - x) = - \I' (t - x), 
und man ist schon berechtigt y = \jl (t + x) - 'I' (t - x) zu schreiben. 
Durch r (t - x) = - 'I' (t - x) geht aber 1. über in 'I' (x) -
'I' (- x) = 0 oder in 'I' (x) = 'I' (- x). Die 'l'-Function muss also, 
damit sie bei Ersetzung ihrer Argumentes durch den entgegengesetzten 
W erth ungeändert bleibe, eine solche sein, welche, in eine Reihe ent
wickelt, nur grade Potenzen des Argumentes enthält 1

), oder, wie es 
etwas später heisst 2

) , 1/J(x) muss eine grade Function von x sein. 
Dazu kommt noch mit Rücksicht auf 3. die Bedingung 'I' (t + l) 
= 'I' (t - l), wodurch nachgewiesen ist, dass die Function 'I' ihren 
W ert unverändert wiedererhält, wenn das Argument sich um die 
Constante 2 l vergrössert, oder dass '11 (z) = 'I' (z + 2 l) sein muss. 
Wird y nach t partiell differentiirt, so entsteht die Geschwindigkeit 

o y o tV (t+x) 
des betreffenden Punktes der schwingenden Saite o t = o t 

-
0111 ~; x) , welche, wenn t = O gesetzt wird, seine Anfangs

geschwindigkeit ist und eine ungrade Function sein muss, wenn 
die Aufgabe überhaupt möglich sein soll 3). 

Unmittelbar hinter diesem an den fruchtbarsten neuen Wahr
heiten überreichen Aufsatze ist eine zweite weit umfangreichere, auch 
inhaltlich sich anschliessende und deshalb durch Ziffern, welche die 
Paragraphennummerirung der ersten Veröffentlichung einfach fort
setzen, in kleinere Absätze abgetheilte Arbeit D 'Al em h ert's gedruckt4). 
Sie will der eigentlichen Gestalt der schwingenden Saite niiher kommen 
und bedient sich zu diesem Zwecke einer erzeugenden Curve, courue 
genr!ratrice, OTK (Fig. 146). Ihre Definition lieg t in der Gleichung 
y = 'I' (x). Aus den ermittelten Eigenschaften der Function '11 folgt, 
dass der zu 0 symmetrisch liegende Punkt K von 0 um 2l entfernt 
sein muss, und dass OS= l, wenn T der senkrecht über S gelegene 
Höhepunkt der Curve ist. Die unter einander parallelen Geraden Q P 
JF, B.A sind so gezeichnet, dass die erstere mit QN einen Winkel 
von 45° bildet, dann wird, wenn QN als Maass von t gewählt ist, 
auch P N = t sein. <J ist der Anfangspunkt der Saite, welche zu
gleich auch Abscissenaxe ist, QG = Qg = x und QN + QG = PN 

1) J-Iistoire de l'Academie de B erlin. Annce 1747. 'l'. lTI, 217. ") Ebenda 
'l'. III, 218: '11 (s) doit etre iine fonction paire de s. '1) Euenda 'l'. JIT , 219: 
si lct fonetion de s, q1ti exprime cette vitesse initiale, n' etai:t pas une fonction 
impaire de s, le probleme sernit impossible. 4) Ebenda 'l'. Uf, 220 - 249. 

Bestimmte Integrale. Differentialgleichungen. 875 

+NA= QB=t+ x nebst QN-Qg = NP -NF = QJ=t -x. 
Wegen der Gleichung der erzeugenden Curve ist demnach BD= 'l' (t+x), 
JE='l' (t -x) und 'l' (t+ x)- 'l' (t-x)=BD-JE=CD - -DE. 

T 

Fig. 146. 

Wird diese Differenz als Gr gezeichnet, so ist 'Y der Ort, nach welchem 
der Punkt G der Saite in einer Schwingung gelangt. D'Alembert 
nennt nun <fdt deu Weg, welchen jeder Punkt der Saite im ersten 
Augen blicke der Bewegung (also bei t = 0) zurückzulegen das Be-

streben hat. Alsdann ist cl~~-i:) + cllV t; x) = <f, 'I' (x) + '-11 ( - x) 

Ja dx . Ferner war 'I' (x) - 'I' (- x) = 0 . Mithin ist ljl (x) = 

~J<f dx + Const., und r iickwärts ist die Anfangsgeschwindigkeit <1 jedes 

Punktes der Saite proportional clo/l (x) , d. h. proportional den Differenzen 
c .,; 

von Ordinaten der erzeugenden Curve, getheilt durch die Differenzen der 
zugehörigen Abscissen. Ganz frei ist aber die Wahl der betreffenden 
Function 'I' (x) nicht. Diese muss den Gesetzen gehorchen, welche 
in Bezug auf Gradheit und Ungradheit der Functionen im ersten 
Aufsatze bekannt geworden waren. Dabei verändern sich, wenn als 
Anfangslage der Saite nicht eine Gerade, sondern eine Curve an
genommen wird, die Functionalbedingungen so sehr, dass in diesem 
Falle 'I' (x) als eine ungrade Function erscheint1), und unter ihrer 
Voraussetzuno- werden betreffende Functionen zn ermitteln gesucht. 

0 . 

Die Behauptung D'Alembert's von den die freie Wahl von '1' (x) 
hemmenden Beschränkungen sollte einen Streitpunkt zwischen ihm 
und Euler bilden. Man kann, sagte Euler in einer im nächstfolgenden 
Bande der Veröffentlichungen der Berliner Academie abgedrnckten 
Abhandlung Sur la vibration des cordes 2) eine Saite von gegebener 
Länge, gegebenem Gewichte und gegebener Spannung in irgend eine 
von der graden Gestalt nur unendlich wenig abweichende, sonst aber 

1) Ilistoire cle l' Accidem.ie de B erlin. Annee 1747. 
t) Ebenda Annee 1748. 'l'. IV, 09- 85. 

'f . III , 230- 231. 
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ganz beliebige Form bringen und sich alsdann die Aufgabe stellen, 
die Schwingungen der plötzlich losgelassenen Saite zu bestimmen, 
welche auch durch eine geometrische Construction lösbar wird. E r 
erhielt als eine Gleichung der Curve, welche die Saite bildet, und 
welche für sich allein genüge, die ganzen Bewegungserscheinungen 
zu begreifen, dass y gleich der Summe einer endlichen oder unend
li chen Anzahl von Gliedern sein müsse, <leren jedes aus einem mit 

einem Coef:ficienten vervielfachten Sinus bestehe 1 ) , also y = a sin n~'l' 

+ ß . 2 -;r; x + . 3 n .t: + 
Slll U"° ')' Slll -a · · ·. 
Nun nahm nach weiteren zwei J ahren D 'Alem her t wieder das 

W ort 2) . Der wesentliche Punkt seiner Entgegnung ist darin erkamit 
worden 3) , dass D 'Alembert , an den functionalen Bedingungen seiner 
früheren Untersuchung festhaltend , verlangte, dass y sich durch t 
und x derart darstelle, dass die verschiedenen Gestalten, welche die 
schwingende Saite zu erhalten vermöge, sich aus einer und derselben 
Gleichung herauslesen lassen. Neben dieser Verschiedenheit zwischen 
den Anscha,uungen von D'AJembert und Euler, dass Ersterer eine ana
lytisch erfassbare, Letzterer irgend eine empirisch herzustellende An
fangsveränderung der schwingenden Saite beanspruchte, bli eb zw ischen 
Beiden und Taylor der Streitpunkt, ob eine nicht in nllen Theilen 
regelmässige Curve oder ausschliesslich eine einfache Sinuslinie die 
Schwingungscurve bilde. 

Dani e l B ernoulli suchte in zwei zusammenhängenden Abhand
lungen4) Klarheit darüber zu verbreiten. Er begann mit physikali
schen Betrachtungen, aus welchen wir nur hervorheben , dass die 
Gehörsempfindung der sogenannten Obertöne als eine solche bezeichnet 
wird, i.iber welche alle Musiker einig seien 5), und in der That gehört 
die Entdeckung der Obertöne schon dem P ater Mersenne an (S. 3G9), 
deren Bestätigung zahlreichen Physikern und Praktikern. W enn aber 
eine angestrichene Saite mehrere Töne gleichzeitig vernehmen fasst, 
wenn jeder Einzelton einer in eine Sinuslinie gekrümmten Saite ent
stammt, so muss bei dem Entstehen mehrerer Töne die Saite gleich
'l.eitig in mehreren Sinuslinien schwingen , und eine Darstellung von 
deren Vereinigung muss geometrisch möglich sein. BernouJli meint 
das so (Fig. 147). W enn ein Ton, der der Cnrve AmanB entspricht, 
sich mit einem Tone vereinigt, dessen ebenfalls ganz regelrnässig aus
schauende Curve ihre .A.xe ausser in A und B auch in der Mitte 
zwischen diesen beiden Punkten schneidet, so kann bei der unendlich 

1
) Iiistoire de l'A cademie de B erlin. Annec 1748. T . I V, 8ii. 2) E bend a 

Annee 1750. 'l'. VI, 355- 3GO. 9) H i e m a nn 1. c. 4) lfistoire de l'A cacltimie 
de B erlin. Annee 17513 . T. IX, 147- 172 unrl 173- 19fi. ") Ebernla T. IX, 152. 
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kleinen W eite der Schwingungen die A111anB selbst als geradlinige 
Axe gedacht werden, um welche sich die zweite Toncurve schlängelt, 
und so entsteht die Curve 
ApaqB , welche den beiden 
gemeinschaftlich vernehm
baren Tönen entspricht, 
und welche zugleich den 
Bedingungen der Symme
trie und der P eriodicitfi,t 
genügt, welche für solche 

,„;- ___ ___ ----- ---
q ' 

Fig. H7. 

Curven gefordert werden müssen. Aehnlich verhtilt es sich, wenn 
noch mehr Töne gleichzeitig vernommen werden. Die allgemeinste 

. C . . n x + ß . 2nx + . 3-;r; x + Gleichung der urve ist V = (X sm a sm -a ')' Slll ci ... ' 

also genau dieselbe Gleichungsform, welche Euler 17 48 erhalten hatte 1). 
Bernoulli knüpfte an diese synthetische und geometrische Behandlung 
der Aufgabe auch noch analytische Betracht ungen, über welche wir 
ebenso hinweggehen, wie über den ganzen zweiten Aufsatz, dessen 
Hauptinhalt dahin zusammengefasst worden ist 2), dass Daniel Bernoulli 
in ihm die Schwingungen eines masselosen gespannten F ndens unter
suchte, der in einzelnen Punkten mit endlichen Massen beschwert ist, 
und dabei zeigte, dass die Schwingungen desselben stets in eine der 
Zahl der beschwerten Punkte gleiche Anzahl von solchen Schwingungen 
zerlegt werden kann, deren jede für alle Massen gleich lange dauert. 

An den zweiten Aufsatz Daniel Bernoulli's schliesst im Drucke 
unmit telbar eine letzte von uns zu berücksichtigende .Abhandlung 
Euler 's an : Remarques swr les memoires de Daniel Bernoulli3) . E uler 
drückt seine Bewunderung über Bernoulli's theils physikalische, theils 
geometrisch combinirende Auffassung der Aufgabe aus und würde ihr 
einen weit höheren Rang zuweisen, als D'Alembert 's und seine eigenen 
Bemühungen beanspruchen dürften, wenn Bernoulli's Auflösung in 

der That die allgemeine wä1·e, was aber von der Gleichung y =IX sin ~~ 
· 2 nx · 1)-;r;x + · ht b h t t d k.. D k + ß sm -- + 'Y sm -- · · · mc e aup e wer en onne. en e ci ci 

man sich etwa die Coefficienten IX, ß, r · · · als eine unendliche geo
metrische Reihe bildend, so könne die rechts vom Gleichheitszeichen 
stehende Reihe summirt werden, und man gelange zur Gleichung 

. nx 
c $111 -

y = ____ a_ . Letztere sei unbedingt viel durchsichtiger als die 
1 -n cos n x 

a 

1) Histoire de l'Academie de B erlin. Annee 1753. T. IX, 157. 1) Ri e -
mann 1. c. 8) H istoire de l'Academic de B erlin. Annee 1753. T . IX, 196-222 
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erste Form, und man würde sich sehr uneigentlich ausdrücken 1) , 

wollte man sagen, die Curve mit dieser Gleichung sei aus unendlich 
vielen Sinuslinien combinirt. Er selbst habe seiner Zeit die Gleichung 

. n x + ß . 2n x + . 3nx + 1 d" . . y =IX Sm a Slll (t y Slll - a- · · · nur a S ie lll emern. 

besonderen Falle zutreffende aufgestellt, und die Hauptfrage, ob alle 
durch schwiugende Saiten gebildete Curven in jener Gleichung ent
halten seien oder nicht, bleibe zu erörtern 2) . Euler leugnet die Mög
lichkeit. E s sei doch sicher, dass man zu Anfang die Saite in irgend 
eine Gestalt bringen könne, bevor sie losgelassen ihre Schwingungen 
beginne, und dass, selbst wenn man behaupten wolle, die Gestalt der 
Saite werde allgemach in eine aus Sinuslinien combinirte übergehen, 
dieses doch immer eine grössere Zeit beanspruchen müsse, und dass 
die Anfangsschwingungen sich keiner solchen Combination unterordnen 

B · E" l f · n n x B d' · · würden. estunmte 1gensc rn ten von sm - - , z. . teJernge, zu-
a 

gleich mit x in den entgegengesetzten W erth überzugehen , bei Zu
nahme des x um a eine Periodicität an den Tag zu legen, müssen 
sich auf y übertragen, und keine Curve, welcher derartige Eigen
schaften abgehen, z. B. keine algebraische Curve, könne in der mehr
erwähnten Gleichungsform enthalten sein 3). Nur soviel sei an der 
Bernoulli'schen Darstellung zweifellos, dass, wenn P, Q, R Functionen 
von x und t seien, welche y = P, y = Q, y = R als Integrale von 
oty Fa o2y 
W = 2 M ox' erscheinen lassen, auch y = aP + ßQ + yR ein In-

tegral sein müsse4
) . 

Man sieht hier die Frage nach der Darst ellbarkeit irgend 
eines W erth es, z. B. einer algebrai schen Function, durch 
eine Sinusr eihe verstohlen auftauchen, aber nur um um so rascher 
wieder zu verschwinden. Die Zeit ihrer Beantwortung war noch nicht 
gekommen. Fourier, der Mathematiker, welcher in überraschender 
Weise leisten sollte, was Euler, ohne Widerspruch zu befürchten, für 
unmöglich erklärte, war noch nicht geboren. Lagrange, den man 
freilich irrigerweise ehedem als Vorgänger Fourier 's auf diesem Ge
biete zu rühmen liebte, schrieb erst an seiner ersten Abhandlung, 
welche 1759 in einer neuen Abhandlungssammlung, in den Turiner 
Veröffentlichungen, erscheinen sollte. 

1
) Histoire de l' Academie cle B erl-i?i. Annee 17 53. T. IX, 197: ce serait parler 

fort i mproprement. 2) Ebenda T. IX , 198 : La question v rincipale que j 'ai a 
clevelover est clone si toutes les courbes cl'ime corde inise en 11101wement sont coin
prises clans l'equation rnvportee , ou non? 3) Ebenda T. IX, 200- 201. 
4) Ebenda T. IX, 208-209. 
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257. 258. 310. 489. 522. 
.Arbuthnot (John) 294. 296. 324. 614. 616. 
Archimecl 9. 10. 11. 12. 245. 255. 256. 

257. 340. 391. 
Arcussinitsreihe 70. 71. 172. 173. 

A rcustangensreihe 72. 7ii. 76. 208. 200. 
349. 350. 

Aristoteles 146. 4 76 . 
Arithinetica rnlmlatorici = Linienrech

nen 14 . 
Arithmetica clivinatorici = Rechenkunst

stücke 14. 
Arithmetische Ergänzung 48. 
Arithmetische R eihen höherer Ordnung 

74. 599. 
Arithmetisch-geometrische R eihe 344-345. 
Arnauld (Antoine) 353. 
A ssymetria 384. 385. 
Aston 294. 295. 296. 
Astorini (Elia) 11. 
Asyrnvtoten 405. 413. 414. 415. 655. 753. 

782. 808. 809. 810. 
.Asymptotenkegel 790. 
Asymptotische Parabeln 1 7. 
Aufheben entgegengesetzter Febler 717. 

720. 724. 
Augenblickliche Verzinsung 51- 52. 
Auswei·thimg unbestimmter Formen 215. 

239-241. 633. 665. 746-747. 
.Aynscom (Franc. Xav.) 24. 

B. 
Buchet de lVIeziriac (Claude Gaspard) 

16. 98. 
B aker (Thomas) 113. 114. 110. 
Baldi (Bernardino) 255. 
Ball (Rouse) 10. 52. 60. 12G. 241. 205 . 

377. 378. 
B arreine (Frani;ois) 36. 
B arrow (Isaac) 9. 10. GO. 61. 64. 67. 71. 

126-131. 144. 152. 154. 155. 156. 157. 
158. 160. 213. 257. 298. 310. 311. 

B arth 498. 
B artholoinaei 36. 
B asedow (Job. Bernh.) 493. 
B ciumann 615. 
B ayle (Pierre) 266. 292 . 
B eaune'sche Aufgabe 175. 187- 188. 
B eck 87. 
B efreundete Zahlen 595- 596. 601. 
Bellechiere 43. 
B eobachttm gen (Vermehrung der) 618 bis 

619. 
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B erkeley (George) 713- i20. 724. 
B erliner Akademie 29. 31. 295. 
Bernar1l (Edward) 256-257. 258. 
Bernoulli (die Familie) 85-86. 313. 
Bernoulli (Daniel) 86. 313. 338. 456. 457. 

458-4GO . 461. 530. 531. 548. 579. 589. 
609-611. 613. 617. 621- G22. 665. 669. 
670. G84. 697. 824. 872. 87G-878. 

B ernoulli (J acob) 37. 51-52. 85. 86- 92. 
lHI. 142. 143. 156. 209- 214. 215. 223. 
224-235. 238. 241. 244. 264. 265. 281. 
285. 286. 327-1!35. 336. 33!l-340. 341. 
346. 347. 348. 351. 404. 429- 437. 438. 
439. 440. 441. 443. 401-463. 487. 530. 
623. 624. 638. 643. 650. 657. 660. 690. 
729. 742. 802. 816. 818. 820. 830. 

Bernoulli (Johann) 63. 83. 85. 86. 89. 105. 
124. 142. 209. 210. 211. 212. 214- 224. 
225-235. 237. 240. 241. 244. 246. 247. 
248. 262-264. 266. 27!l. 281. 282. 283. 
297. 301. 304. 308. 310. 311. 312. 313. 
318. 327. 336. 337. il3!l. 347. 348. 349. 
356. 357. 381. 398 . 401. 402. 42!l. 437 bis 
440.441.443.444.445.447.448.450.454. 
455. 457. 463- 465. 467. 478. 483. 48G. 
487. 488. 530. 536. 573. 57!J. 615. 6H1l. 
636. 61l8. 666. 681. 686. 698-700. 725. 
738. 754. 773. 816. 818. 822. 825. 826. 
82!l. 830. 84!l. 851. 853. 854. 864. 872. 

B ernonlli (Johann) , sein in das l<'lug
blatt von 171il aufgenommener Brief 
ö02. 30il. 304. 311. 312. 368. :36!J. 370. 
375. 

B ernoulli (Johann II) 313. 
B ernoulli (Johann III) 313. 
Bernoull'i (Niclaus I) 85. 86. 87. 213. 

283. 304. 307. 322. 323-324. 327. 335. 
336. 337. 338. 342. 352. 355- 356. 
381-383. 450. 454. 457. 487. 56,l. 565. 
573. 611. 666- 660. 708. 

B ernoulli (Niclaus II) 86. 1!13. 448. 449. 
450. 454. 455. 456. 457 . 460. 461. 530. 
531. 850. 853-854. 

Bernoulli'sche Difl'erentialgleiclmng 223 
bis 224. 441. 853. 

Bernoiilli's Princip der Maximaleigen
schaften in kleinsten Curventbeilen 
226. 430. 434. 437 . 43!l. 817. 818. 820. 
828. 832. 

B emoulli'sche R eihe 220-221. 368. 7il8. 
B ernoulli'sche Zahlen 333. 624- G25. 651. 

652. 655. 6!l0. 
Bemoiilli'sche Zahlen (wachsen schneller 

als in geometrischem Verbfütnisse) 
652. 

B eschlewnigung 722. 
Bestimmte Integrale 631-635. 640- 641. 

650. 665. 673. 674. 675. 676. 828. 
831-840. 842-849. 

Betafunction 631. 
Beiitel ('l'obias) 35. 395. 
Bienenzellen (Gestalt der) 511. 
Bierem de Haan 42. 

Bignon, AbbC 2!.17. 
B il<l oder Schri/i G17. 
Bilfi.nger (Georg Bernhard) ,185. 505. 531. 
Billettes 39!l. 
Binet 631. 
B inomialcoeffi.cienten 66. 68. 80. 8 1. 3111. 

::rn5. 593. 
B i110111ialcoefficient, mittlerer 335. 
Binomialreilte 65. 81- 82. 150. 162. li4. 

178. 270. 326- 327. 3!35. 3'12. 34(). 3öti. 
5!i9. 623- G24. 648. li49. 657. 659. 660 . 
681. 733. 738. 

B inomisches Iutegral 17!J. 272. 
B iot (J. B.) 64. 
Bischof (Johann Jacob) 429. 
Blancanus 476. 
B lonclel (Jacques Frans·ois) 480. 
Bodmann 276. 
B oeckmann (Job. Lorenz) 511. 
Boethius 484. 
Boineburg (Joh. Chri8t. von) 27. 
Bom/Jelli (Rafaele) 105. 
Boncomvagni (Bald.) 465. 
Bonet 294. 2!l5. 296. 310. 
Borelli (Giacomo Alfonso) 104. 515. i'i l!i. 
Bo.se (Abraham) 22. 767. 
lloth111er (Grn.f) 1.lUil. 
Bouguer (Pierrc) 760. 
Bourguct (Louis) 31H . 
Boy er (J.) 7. 706 . 
Brachistochrone :!25- 228. i74. 4110. 8U. 

8110. 831. 
Brcigelongne (Cbristop!Jle Bernard de) 

752- 75il. 798. 804. 
Bral1111agupta 535. 
Braikenrid_qe (William) 7G1-766. 773. 
Brancker ('l'homas) 9. 
Brennpunkte 780. 
Brennpnnktscwrven 146- 14!J. <!37. :!48. 
B rewster !iO. 304. 
Briggs (Henry) 73. 80. 81. 82. 
Brill (A.) 438. 588. 
Bro111ncker ( Lord) G. 10. 65- 58. 5!l. 64. 

65. 68. 71. !l2. 94. 132. 134. G74. 
Brückena1ifgabe 532. 603- G04. 
Buchstaben 14. 15. 32. 116. 128. 130. 

132. 1119 . 150. 155. 158. 159. 160. 161.l . 
175. 176. 190. 20(). 212. 213. 2111. :!36. 
539. 540. 542. 

Büchner (J ob. Gottfried) 484. 
Btiffon (Georges Louis Leclerc, Corute de) 

162. 612- 611!. 615. 
Btirnct (Gilbert) 294. 2!l5. 296. 
B wrnet de K e11111ey (Thomas) 2!l4. 295. 

2!l6. 1140. 
Biiteo (Johannes) 38. 

c. 
Ccmzerer (Wilhelm) 5 16. 517. 
Cmnpanus 516. 
Cwnpbell (George) 544- 547. 548. 551. 

554. 556. 558. 562. 568. 574. 745 . 762. 

Register. 881 

Canonische JJifferentialgleiclmng 850. 851. 
Cara111uel 336. 
Caravaggio (Pietro P aolo) l!l. 
Cardano (Hieron .) 6. 38. 335. 3136. 378. 
Cardio'ide 772. 
Carnot (Lazare) 720. 
Car]JZOW (Benedict) 4!J. 498 . . 1!J!J. 505. 
Carre (Louis) 772. 
Ccirtesisches Blatt 131. 21!l. 
Cassin·i (Giovanni Domenico) 247. 
Gastel (Louis Bertrancl) 5!i7. 
Uastillon (Giovanni lTrnncesco M aura 

Melcbior Salvemini de) 64. l!i2. 487 
bis 489. 575. 659. 660. G7!i. 772. 

Catacai1stica 142. 143. 21!l. 237. 
Catelan 214. 26'1. 
Catenaria 212. 
C(tvalieri (Bonaventnra) 16. 125. 144. 

155. 15!l. 163. 184. 281. 282. il64. 
Uercle baisant = Osculatioirnkreis 236. 
Cevn (Giovanni) 1 - l!l. 515. 51G. 
Cev(t (Tommaso) 515. 
Cl1ainette 212. 
Challe 4. 
Ghamberlayne (John) 1105. 306. 308. 
Chambers (Epbraim) 4!l0. 
Clwpe11e (Abbc de la) 511 . 815. 
Cluipple (William) 533. 
Charakter 31. 
Charakteristisches Dreieck 156. 183. l!ll . 
Ghasles 13. 18. 120. 266. 402. 403. 427. 

522. 526. 528. 7G7. 771.l. 816. 
Clui.telet (Marquise de) 57!l. 
Gheyne (George) 281. 282. 3!J8. 
Christine von Schiceden 13. 
Oicero 6. 
Cissoide 392. 405. 
Clairault (Alexis Claude) 57!J. 663. 712. 

753-760. 761. 768. 771. 773 . 788. 7!J2. 
816. 817. 823. 824. 82!J. 855. 856-862. 
869. 

Classenzahl einer Curve 752 . 
Clausberg (Cbristlieb von) 4!l4- 41l!l . 502. 
Clausen (Friedrich) 713. 
Claviiis (Christ.) 23. 24. 38. 515. 516. 517. 
Clelia Borromei 748. 
Clelien 748. 
Clersellier (Claude) 141. 
Cnollen (Adam Andreas) 255. 
Coeffi.cient, das Wort 15. 
Colbert 8. 
Collins (John) 9. 10. 27. 28. 64. 65. 68. 

71. 72. 80. 104. 154. 161. 162. 172. 
173. 175. 177. 185. 198. 289. 2()1. 2!l2. 
296. 298 . 299. 307. 315. 

Colomne de retoiw 99. 116. 
Colson (John) 104. 162. 377. 378. 
Colmnnen, das Wort 806. 
C01nbinatorik 38. 41- 42. 107. il16. 317 

bis 318. 320- 321. 325. 328-331. 333. 
337. 343. 533. 603-607. 

Combinatorische .Analysis 317- 318. 31!l 
bis 322. 334. 

Commercimn epistolicwn 21l 7- 2!J8. 301. 
305. 306. 33G. 3!37. 364. 374. 478. 

Commercimn epistolicu111, Inhalt 2!l8- 300. 
Commercimn epistolicmn, zweite Aufl age 

314. 315. 
Complanation, das Wort 211!. 
Gomplanation 152. 156. 205. 213. 447. 

757. 758. 
Conchoide 391-392. 
Confocale Ellipsen 723. 
Confocale Ellipsoide 723. 
Congruenz (in der Zahlentheorie) 5!l0. 
Con.iointe 495. 
Conjugirter Picnkt, das Wort 406. 
Gonstante, das Wort 204. 236. 
Conti (Antonio Scbinella) 30!J. 310. 311. 

312. 444. 448. 
(!ontingenzwinkel 23- 24. 188 . 18!J. 
Convergenz von .Reiben 53. 57. 58. 59. 

68. 70- 71. 78-79. 88-89. !lO. 9l. 
102. 243. 304. 354-356. 586. 620. 627. 
638. 646. G50-653. ·657 . 6G6-6G!J. 
680. 693. 700. 707. 708-711. 736 bis 
737. 807. 

Coordinaten, das Wort 204. 
Coorclinatcn, krummlinige 204. 462. 
Coordinaten, schiefwinklige 168. 
Coordinatenverändenmg in der Ebene 

768- 769. 770. 777. 79!l. 810. 811 . 
Coordi1wtenveriindenvng im Raume 7 59 

bis 760. 789- 790. 
Corresp. math. (Fuss) 45!i. 
Gosinusreihe 70. 71. 76. 
Gotangentenreihe 741 . 
Cotes(Roger) l !J7 .34G. 362-363.39,l - 3!l9. 

510. 619. 702. 775. 
Cotes'scher L ehrsatz 304-395. 535. 
Coupee = Abscisse 236. 
Conrbe generatrice 87 4. 
Cousin 8. 
Craig (John) 52. 188. 190. 201. 241. 761. 
Gramei· (Gabriel) 483. 484. 486- 487. 

488. 557. 584-588. G12. 797- 815. 816. 
Croix ou pile s. Bild oder Schrift. 
·curva suminatrix 144. 
Cwrven dritten Grades 404- 409. 415. 

418. 421-422. 427. 750. 751. 771. 772. 
776. 782-783. 809. 815. 848. 84!l. 

Curven vierten Grades 752- 753. 772. 
783. 809. 

Cwrven fünften Grades 809. 
Curven höherer Grade 409. 413- 417. 

423-427. 764-765. 774- 775. 777 bis 
778. 

Ciirve doppelter Krümmung, das vVort 
428. 

Curven doppelter Krümmung 754-760 
761. 773. 789. 791- 792. 798. 

Cycloide 12:,. 133. 134. 135. 171. 183. 
l!lO. 199. 203. 226. 228 . 229. 231. 232. 
405. 

Cylinclroid 401. 
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D. 

Register. 

D ifferentiation nach einem Parameter 
204. 208. 221. 222. 447. 

D'Alembert (Jean le Rond) 480. 490. 
503. 565- 567. 580. 581. 582. 617- 618. 
698. 711- 712. 845-849. 869- 876. 
877. 

D ifferentiatio de curva in cwrvam 222. 
D ifferentiation unendlicher Reihen 670. 

707. 
D ifterentiiren 163-164. 658-659. 715. 

720. 732-733. 
D algarno (George) 39. 40. 
D e Backer 13. 
D echales (Claude Fran9ois Milliet) 4-6. 

13- 17. 
D ecrement 365. 
D efinitionen 13. 32. 33. 379. 503. 506. 509. 
D e la H ire (Philipp) 120- 125. 133. 265. 

403. 801. 
D elambre 515. 
D el Ferro (Scipione) 580. 
D e 11forgan 273. 206. 1108. 48\J. 540. 
D eparcieux (Antoine) 616. 
D erangement 587. 
D erivare 182. 
D esaguliers 762. 
D esargues (Girard) 17. 121. 124. 125. 

260. 767. 
D escartes 4. 15. 17. 33. 36. 38. 74. 97. 

!)8. 119. 138. 141. 143. 156. 175. 187. 
214. 310. 32\J. 336. 379. 1!87. 390. 301 . 
537. 545. 558. 564. 754. 807. 816. 

D cscriptive Geometrie 13. 767-768. 
D es Maizeaux (Pierre) 292. 303. 310. 

444. 
D eterminanten 106- 107 . 570. 587. 
Diacaustica 142. 143. 219. 237. 
Diagonalen (Arnmhl der Zerlegun()'en 

durch) 533. 605-607. 
0 

Diameliralebene 791. 
Diametralzahl 266. 
D iderot 490. 
D iflerentialcalcül, das Wort 187. 
D~fferent~algleichwng, das Wort 182. 
Differentialgleichungen zu integriren 

166-167. 206. 207. 218. 223- 224. 
243. 244. 429- 4 72. 849-878. 

D ifferentialgleichungen zweiter Ordnun()' 
862- 863. . 0 

Difl'erentialgleichwng höherer Orclnun"' 
als nothwendig 279. 445. "' 

Differentialgleichung der Brachistochrone 
226-228. 

D ifferentialgleichung der Isochrone 210. 
Differentialgleichung der kiirzesten Linie 

234-235. 
Differentialgleichung der Segelcurve 212. 

225. 
Differentialgleiclmng einer Reihe 628. 
Differentialwerth der Formel das Wort 

833. ' 
DifferentiationeinerDifferentialgleiehung 

206. 207. 442. 445. 862. 869. 
Diffe1·entiation mit gebrochenem Index 

221. 633- 634. 
Diffe1·entiation mit negativem Index 

221. 

Difterentiiren von Exponenti!Llgrössen 
223. 245. 246. 

Di/l'erenti'iren trigonometrischer Functio
nen 396. 

D i(f'erenzenreclvnt1A1g 73-74. 358-361. 
364. 365. 367. 370-375. 725-727. 736. 

D ifferenzenzeichen 358. 439. 725. 
Dimension, das Wort 548. 
Dinostratus 16. 
D ionis du Sijour (Achille Pierre) 816. 
D iophant 15. 16. 
D ivergente R eihe H55. 356. 
Divisorensmmne 595-596. 601. 602. 
Divulsiones 317. 
D oppelmayr (Job. Gabriel) 482-483. 
Doppelintegral 828. 
Doppelpuukt 407. 408. 412. 415. 421 bis 

422. 423- 424. 766. 
Dreieck 18. 19. 20. 530. 533. 
Dualität in der Geometrie 5\!7. 
Dufay (Charles Fran9ois de Cisterney) 

528-529. 
Duhamel (Jean Baptiste) 7. 
Duhre (Anders Gabriel) 619. 
D urchmesser 405. 416- 417. 779. 803. 804. 
Durchsclmittsznmkte von Curven 113. 114. 

115. 119. 
Durchschnittspunkte von Cur1•en (ihre 

Anzahl) 426. 
D utens 338. 
Dyadik 347. 

E. 
e als Basis des na.türlichen Logarithmen

systems 645. 665. 683 . 854. 862. 
Ebene 32. 
Edleston 162. 175. 188. 1!J2. 195. 197. 

201. 267. 268. 272. 283. 284. 28!). 295 . 
300. 304. 306. 308. 312. 363. 

Eggenberger 335. 
Einhüllende 204. 208. 237. 
Elastische Curve 212. 
E lementares Rechnen 13. 494- 49G. 499 

bis 503. 560. 
Elirninationsproblem 106. 107. 109. 

383 - 384 . . 557. 569- 570. 575- 579. 
586- 588. 768. 772. 788. 859. 870. 

Elliptische I ntegrale 462. 843- 849. 
Endö 647. 
Eneström 255. 590. 619. 637 . 725. 864. 
Engel 515- 521. 
Englisch-hannövrische Thronfolge 29 bis 

30. 63. 
Englische Zeitschriften 533. 
Enneper 463. 465. 471. 
Epicycloide 124. 125. 

Register. 883 

Enzö W ada 647. 
Episcopius s. Bischof (Joh. Jac.). 
Eratosthenes 12. 
Erwartung, mathematische 610. 
Erivartimg, moralische 610. 
Erzeugende Differenzen 72- 74. 298. 

337. 
Esperance = moralische Erwartung 338. 
Esteve 536. 5~9. 
Eudenws 6. 476. 
Eitkli:d 6. 11. 12. 13. 257. 489. 
Euklidische Geometrie 520. 
Euler (Leonhard) 346. 357. 488. 48!l. 

530-533.534.535. 037-539.540-542. 
554-·556. !l64- 565. 577-579. 580 bis 
584. 588. 589. il90- 595. 596. 597- 602. 
603-607. 617. 630- 646. 650- 655. 
656. 665-676. 680. 6 2. H86. 689. 
698- 702. 704-711. 71\!. 7:18. 739. 
760. 773. 793-796. 800. 807. 816- 823. 
824. 826-828. 829. 830. 832. 840-842. 
843. 854-855. 858. 861. 862- 869. 870. 
872. 875-878. 

E1iler'sche Constante 640- 643. 
Eider's Different-ial~·eclmimg 712. 724 bis 

748. 
Eule1~s Formeln der Raumcoorclinaten

vedi.nclerung 789. 
F,uler'sches I ntegral, erstes, s. Beta

fun ction. 
Euler'sches Integral, zweites, s. Gamma

function. 
Eule1~s Introductio Bel. I 488. 489. 575. 

581. 597. 621. 676-698. 705. 712. 793. 
797. 798. 

Euler's Introditetio Bel. II 488. 489. 575 
bis 577. 776-792. 793. 797. 798. 799. 
811. 813. 814. 815. 826. 

Euler's Jlfechanica 676. 734. 824- 826. 
Euler's Methodus inveniencli 676. 830 

bis 840. 
Eiiler-Cramer'sches Pctradoxon, das Wort 

800. 
Etiler's Polyedersatz 537- 538. 
Eidei~s Satz von den homogenen Func

tionen 733-734. 861. 
Euler's Summenformel 635. 641- 643. 

653. 655. 656. 661-663. 739-742. 
Eiiler (Paul) 530. 
Eutokius 258. 
E volute 125. 134- 138. 143. 171. 183. 

204. 219. 237- 239. 
Evolution = Wurzelausziehung 569. 
Evolvente 134. 
Expone1i8 = Combinationsklasse 329. 
Exponent, das Wort 15. 
Exponentialgrösse 223. 245. 246. 247. 318. 

319. 
Exponentialgrösse als Grenzwerth 665. 

683. 684. 687. 
Exponentialreihe 52. 70. 82. 327. 682 

bis 683. 
Exterminatio 383. 569. 

F. 
F ab1·i (Honor.) 27. 74. 155. 281. 282. 
Fabricius 476. 
Fact<Yrenfolge 630. 631. 632. 645-646. 

653. 665. 667. 672. 673. 675. 686- 690. 
694-697. 

Fagnano, Graf 465- 472. 
Fagnano's Theorem 468. 
F atio de Duillier (Nicolas) 148-149. 

20 1. 247-251. 274-280. 283. 286. 
287. 288. 306. 311. 319. 321. 430. 
445. 

Fattlhaber (Johann) 74. 330. 374. 
F ermat (Pierre) 17. 94. 95. 96. 98. 125. 

130. 139. 141. 155. 157. 164. 168. 187. 
323. 329. 341. 384. 385. 409. 534. 558. 
591. 593. 595. 600. 614. 796. 797. 

F ennat'scher L ehrsatz 319. 591. 592. 603. 
F emuit's Unmüglichkeitssatz 592-593. 
Hck (L .) 609. 
Figurirte Zahlen 330. 337. 
Flamsteed (John) 257. 296. 
Fliessen 127. 
Florentine1· Aufgabe 205. 
Flitens, das Wort 163. 179. 
Fluxion, clas Wort 163. 179. 1!)6. 316. 
Fluxionspiinktcl1en 16.3. 179. 192. 201. 

270. 302. 
F oliwn Cartesii s. Cartesisches Blatt. 
Folkes (Martin) 542. 548. 568. 609. 
Fontaine (Alexis) 567-568. 672. 734. 

855. 858. 861. 
F ontenelle (Bernarcl Le Bovier de) 31. 

444. 
Form, das Wort 318. 
li'orm 602. 
Form des Maximum oder Minimum, 

das Wort 831. 
Foster (Samuel) 10. 
Fourier 875. 
Fraetio continua (der Name) 670. 
Francke (Aug. Herrm.) 492. 
Fremde Gleichimgswwrzeln 577- 578. 

587-588. 
Frenicle 94. 
Frezier 767- 768. 
F1·isi (Antonio Francesco) 796. 
Frisi (Paolo) 796. 
Fritz 87. 
Frobes (Joh. Nieol.) 479. 
Frobesius 479. 483 . 
F wnction, das Wort 438-439. 
Functionalzeichen 438. 712. 832. 855. 

862. 869. 
Fimctionen (gerade) 677. 874. 
Functione1i (ungerade) 677. 874. 
Fwnctionslinie 233. 438. 
Fivndamentaltheorein der Algebra 564 

bis 567. 582-583. 677. 846. 
Fuss (Nieolaus) 531. 
Fuss (P. H .) 456. 
Fusspunktcwrven 419. 426. 
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G. 
Gabelung von Reihen 807. 808. 
Gafcmde = Cal'tesisches Bt.1tt 131. 
Galilei (Galileo) 12. 205. 211. 
Gallois (Jean) 7. 8. 
Gamnwfunction 629. 633- 634. 673. 
Gauss 565. 567. 582. 583. 500. 
Gegendurchmesser 803. 804. 
Gemeintheiler von Gleichuno-spolynomen 

110. 383. 557. 
0 

Geminus von Rhodos 5. 
Generateur, das ·wort 337. 
Generateur 374. 
Generatrices 73. 337. 374. 
Genitn = l<'unction 1 !J5. 
Geodätische L inien s. Kürzeste Linie 

auf Oberfüi,chen. 
Genmetrici situs 34. 5il2. 60il- 60•i. 
GeometrischeB ehandhtng vonGleichuncren 

113. 114. 115. 11\J. ilVl . 3!J2. 405. 740. 
788. 800-802. 

Gerade 32. 
Gerade Fimctionens. l<'unctionen (gerade). 
Gerr1onne 123 . 
Gerlwrdt (C. J.) 27. 28. 31. ilö. i3!l. 40. 

74. 126. 155. 156. 1!)7. J 58. 159. 160. 
176. 111. 185. 21u. 1308. 

Geschichte der Mathematik 4- 6. 16. 
255-256. 475- 486. 561. 

Geschlechtsverschiede117tcit bei Geburten 
204. 324. 

Gesetz der grossen Zahlen 3B5. 33!!- 340. 
346. 

Gewicht 1·011 algebraischen l<'unctionen 
588. 

Gewicht von Beobachtungswerthen 398. 
619. 

Giesel (l!'.) 20. 155. lD2 . 224. 274. 304. 
4SO. 816. 

Giordani (Vitale Giordano) 13. 515. 517. 
Girard (Albert) 300. 540. 564. 
Girarcl's Satz von den Summen der 

Wurzelpotenzen 3!JO. 571. 572. 578. 
584. 63\i. 690. 

Gleiclmngen (zweiten Grades) 15- lG. 
555. 568. 7 45. 

Gleichungen (dritten Grades) 4. 109- 110. 
114- 115. 376. 377. il78. 391. 392. 555. 
568. 580. 745. 

Gleichungen (vierte_n Grades) 110. 114. 
115. 110. 377. 390. 555. 745. 

Gle~chwngen (fünften Grades) 107. 110 
bis 112. 113. 556. 

Gleichungen (höherer Grade) 108- 100. 
Gleichungen (reciproke) 556. 
Gleichungen (binäre) 394-395. 
Gleichwngen (trinomische) 745. 
Gleichwngen (numerische) 15. 100- 102. 

104. 114. 116- 118. 150. 162. 174. 
376. 390. 391. il93-394. 548. 621- 622. 
678. 697. 742- 743. 

Gleichungen (transcendente) 788. 

Gleichungen (unbestimmte, ersten Gra
des) !JS-99. 115. 5!!1. 

Gleichimgen (unbestimmte, zweiten Gra
des) 16. 97. 5!J1. 

Gleichungen (unbestimmte, höheren Gra
des) 100. 101- 102. 152. 162. 174. 

Gleiclmngen (unbestimmte Y-wischen Bx
!)Onentialgrössen) 58!!. ' 

G. L . J. = Giornale de' letterati d'l talia 
465. 

Goesius (Wilhelm) 9. 
Goldbach (Christian) 456. 460- 461. 531. 

5il3. 564. 589. 590. 5!!1. 605. 607. 61\) bis 
620. 622. 643. 644. 668. 660. 670. 673. 
684. 694. 850. 852-803. 

Golduach's J~'r/'ahnmgs-<atz 590. 
Gordon (Georg) 762. 
Gotti,qnier (Gilles l!'ran1·ois) 13. 
Go1ulin (Mathien Berna rd) Sl G. 
Gouraud 613. 61 7. 
Gonye (Pater) 265. 
Graefenhalm (Wollgang Ludwi") 483. 
Gral (J. H.) 570. "' 
Graiuli (Guido) 351- :l:i5. 356. 748- 74!J 
Grancli's R eihe 1 - 1 + 1 - 1 + 

!J2. 351. 352. il55. 700. 708. 700. 
Graw1t (John) 32*. 61G. 
Gregory (Davi<l d. ä.) 2!HJ. 
Gregory (David) 257. 258. 2 77 . 278. 
Gregory (James) 03. 5!!- 60. 71- 72. 75. 

76. 7!J. 80. 257. 298. 29!J. il15. 34!J. 
350. 686. 

Grube (F.) 72S. 
Gua de ilfalves (J ean P<tul de) 480. ,185. 

4!JO. 557-562. 563. 568. 574. 585. 58G. 
589. 768-772. 77G. 704. 795. 7!J8. 709. 
802. 804. SOG. 808. 816. 

Gua's Dreieck 557. 58:3- 586. 768. 770. 
70!J. 805. 806. 811. 812. 

Guarini (Camillo Gmtrino) 13. 
Günther (S.) 10. 08. 102. 477. 485. 503. 

5S6. 5G2 . 702. 
guisa (ad mrijorem und <td minorem) 50 1. 
Gulclin (Paul) 15!J. 

H. 
Hagen (Johann G.) 532. 
H albconvergente R eihen 650. 652. 
Halbi-maginäres 80!!. 
Halcke (Paul) 305. 
Halley (Edmund) 45- 40. 51. 80-82. 

114- 115. 119. 188. 257- 258. 2!J4. 
20G. 207. 325. 34il. 344. 363. 378. 393. 
616. 682. 714. 

H amberger (Georg Albrecht) 4. 588. 
Ha-mberger (Georg Erhard) 588. 
H ammer (E.) 541. 
Hansch (Michael Gottlieb) 258-250. 
.l-Iarmonikalen 121. 
Harmonische Reihe 56. 89-90. 638- 640. 

643. 645. 
Harmonische Theilung 121- 123. 
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Harriot (Thomas) 4. 104. 558. 562. 563. 
588. 850. 

Efarscher 87. 
Hartmann (J.) 485. 
H artmann (Sigismund F erdinand) 19. 20. 
Hasegmva 64 7. 
H ausen (Christian Aug.) 556. 
H eacl or tail s. Bild oder Schrift. 
H ecker (Joh. Jul.) 492. 493. 
H eclouville 8. 
H eilbronner (Joh. Christ.) 475- 47G. 489. 
H eller 138. 369. 528. 
H ennessy (H.) 528. 
Henry (Ch.) 96. 
Herigo11e (Pierre) 130. 
Hermann (Jacob) 87. 247. 264-265. 

285-287. 348. 448. 449. 450. 451. 487. 
504. 531. 579. 761. 801. 802. 824. 849. 
850-851. 852. 

H eron 535. 
Heiiraet (Heinrich van) 133. 136. 463. 
H evelius 259. 
H ilfswinkel in der Trigonometrie 515. 
Hill (Abraham) 294. 29G. 
Hippokrates von C11ios 4 S. 484. 
N ursch (Th.) 258. 
Historiola 299. 315. 
1-Ioadly (Benjamin) 765. 
Hoche 3il8. 
Hocl·ie (das weggelassene Wort) 276. 

291. i99. 309. 
Höhere Differentiation 187. 20G. 209. 220. 

245. 246- 247. 272. 274. 302. 304. 357. 
1198 . 714. 715. 718. 721- 722. 731-7:32. 
854. 856. 

H öhere Differentiation eines Procluctes 
221. 357. 358. 398. 

Höwelcke (Johann) s. Hevelius. 
H off'mann (Gottfried Aug.) 498. 49!J. 505. 
H of1nann (Heinrich) 36. 
H omogene Di/T'erentialgleichmig 460. 851. 

852. 860. 861. 
H omogene Fnnction 681. 733- 734. 
Hooke (Robert) 138. 
.lforn (Caspar Heim-.) 498. 
Horsley (Samuel) 162. 
Hudele (Johann) 28. 45. 168. 173. 174. 

177. 198. 226. 341. 572. 588. 810. 
Jfobner (Johann) 478. 
Hübsch (Job. Georg Gotthold) 501- 502. 
Hu.me (A.) 6. 
Hiiygens (Christian) 28. 113. 134. 59. 65. 

74. 92- 94. 105. 124. 132. 143. 154. 
156. 170. 183. 199. 203. 207. 208. 209. 
211. 212. 22:3. 226. 247-251. 250. 265. 
275. 293. 321. 1123. 324. 327. 1328 . S40. 
1341. 402. 443. 614. 671. 

Jfüygens, Horologium oseillatorium 74. 
125. 133- 139. 143. 171- 172. 

Hygimt$ 41. 
Hy1Jerbolischer Cwrvenzwe(q 406. 808. 

809. 810. 
Hyperbolisnws 400. 

Hyperboloid 401. 
Hypothese des rechten Winkels 519. 
Hypothese des spitzen Winkels 519. 
Hypothese des stumpfen Winkels 519. 
Hypothesen = versuchsweise angenom-

mene Gleichungswurzeln 116. 
Flypsikles 476. 

I . 

.Ibn .lunus 515. 

.Imaginäre Ellipse 846. 
Imciginäre Gleiclmngswurzeln 103. 378. 

387- 390. 542-554. u60. 562. 574. 
58!J. 665. 678. 745. 

Imaginäre Punkte 413. 41 5. 565. 
.Imaginäres 105. 262. 348. 349. 353-354. 

355. 566. 571. 580. 624. 6:>1. G55. 665. 
666. 684-687. 698-704. 7131. 795. 807. 

.lmplicite Fiinctionen 735. 

.lncrement 365. 

.lnclivisibilien 14. 16. 128. 
.lnflexionspunkte 125. 168-160. 187. 222. 

237. 384. 385. 749- 750. 770. 771. 77G. 
8 10. 812. 

.Instrument 508. 

.lnstrmnentwn transpor/alorimn 509 . 

.Integral, das \Vort 211. 
Integration von Differentialgleichungen 

durch Annahmen mit willkürlichen 
Buchstaben 223. 4115. 441. 

I ntegration totaler Differentialglei-
chungen 734. 856. 858. 

Integration un endlicher Reihen 670. 707. 
.lntegriren 164- 1G5. 217. 218. 222. 262. 

264. 274. 368. 398-399. 
.lntegrirender Factor 218. 734. 822. 855. 

856. 858. 86 l. 
Inte?]JOlation 361. 369. 372. 37il. 628- 629. 

669. 670. 704- 705. 728. 747. 
.lnten1surimn 50. 498-499. 50i . 505. 
.Involution = Potenzerhebung 569. 
Irrationale Gleiclmngswwrzeln 377 . 
.lr-recluctible Gleichung, das Wort 799. 
Irrediictibler Fall der kubischen Glei-

chung 4. 105. 392. 580. 
I sochrone 134. 203. 208. 210- 211. 225. 

286. 824. 
.lsolirter Punkt 810. 
I soperimetrische Aufgabe 228- 232. 369. 

429-440. 513. Sl!J-823. 

J. 
J acobi (C. F. A.) 511. 
Jacguier (l!'ran9ois) 815. 
J cipanische iWathematik 646- G50. 
Jaquemet (Claude) 96- 97. 
Jolvn (V.) 615. 
Jonas (F .) 491. 
Jones (William) 268. 291. 294. 295. 296. 

297. 298. 350. 1358. 6!5. 
Jonquibres (E. de) 773. 
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Journal des Si;avans gegründet 7- 8. 
Jowmal 1iterai1·e 301. 

K . 

Kästner (Abraham GottLclf) 22. 102. 
556. ii62 - 564. 660. 

Kalender 29. 
Kaiifincmn (Nicolans) s. Mcrcator 53. 
Kegelfläche 756. 
K egelschnitte 14. 16- 17. 19. 114. llii. 

120- 124. 149. l 94. 200. 208. 215. 
386-387. 392. 403-404. 405. 407. 
410. 417. 424- 425. 469- 4 70. 575. 
749. 750- 751. 762- 767.776.778-782. 
809. 815. 843-846. 

K egelschnitte durch Winkeldrehun" er
zeugt 386. 407. 410. 419- 421. "' 

K eilt (John) 272. 287. 288. 289. 2\JO. 
291. 292. 2U3 . 296. 297. 301. 30~ 305. 
306. 307. 308. 311. 312. 313. 364. 370. 
478. 

Kepler (Johannes) 125. 199. 259. 650. 
Kerseboom (Wilhelm) 616. 
Kersey (John) 9. 104. 
K ettenbriiclie 92- 94. ü69. 670- 672. 

673- 676. 698 . 711 . 
Kettenlinie 211. 212. 219. 226. 278. 369. 

437 . 826. 
K ettensatz 495. 499 - 500. 
K ielmann$egge (Gräfin) 303. 
K ikuchi 645 . 647. 
K inckhuysen (Gerhard) 104. 161. 
Klingenstierna 235. 816. 829. 
Klü.ge1 35. 207. 295. 438. 455. 499. 5il6. 

748. 761. 
K n utzen (Martin) 500. 
K ocltansky (Adam Adamaudus) 20. 21. 
Koenersma 772. 
König (Joh. Samuel) 579- 580. 
Körper geringsten Widerstandes 279. 

8il0. 8115. 
Kopfrechnen 495. 501. ii02. 
Kraftt (Georg Wolfgang) 4H5. Gllii. 536. 

5119. 595. 590. 723 . 8 1 ü. 
Ifraimnel (H.) 492. 
Kreis 21. 22. 32. 
Kreisconchoide 392. 
Ifreistheilung 21- 23. 
Kriegsschrif~steller 9. 
Krü.mmimg 24. 169. 189. 784-780. 
Krümmwigshalbmesser 169- 170. 213. 

219. 222. 237. 238 . 27\J. 451. 786. 79ii. 
796. 813. 814. 

Kriiimnungshallnnesser in Wendepunk ten 
222. 2117- 2118. 786. 

Krii1mm.vngsmittel1nmkt 169. 
Kua der Chinesen 347. 
Kubatur 152. 154. 508. 758. 
K iibikwiwzel aus einem Binomium 4. 
Kiibische Form 602. 
Kiihn (Heinrich) 702- 704. 

K ürzeste Linie anf Oberfütcben 229. 
2112- 2115. 540-541. 761. 817-819. 
825- 826. 829. 835. 837. 840-842. 

Ifonstausclrücke 11. 14. 15. 17. 31. 99. 
116. 118. 121. 123. 128. 134. 142. 144. 
205. 212. 213. 219. 222. 223. 225. 226. 
228. 233. 237. 239. 241. 242. 

L. 
Labbe (P .) ll9 . 
L acroix (Sylvestre l<'ran9ois) 48ii . 
Lagny (ThomasFantet de) 115. 255-256. 

350. 351. 374. 375- 377. 394. 415. 599. 
Lagrange 878. 
L alande (Joseph .Jerowe le Frans;ois de) 

480. 481. 512. 
L a 11'Iontre 23. 
Lantz (Johann) 38. 
La Roque 8. . 
L ebensdauer, mittlere 616. 
L ebensdauer, wahrscheinliche 47 . 
L e Blond (Auguste Savinien) 480. 481. 
Le Blond (Guillaume) 480. 481. 
Le(ort (F.) ü4. 300. 306. 
L ehmann (Ernst) 120. 
Leibniz 3. 26- 31. 37. 60. 66. 72-80. 

84. 90. 91. 95 . !JG . 102. 104. 105. 107. 
108. 110. 111. 146. 154- 160. 161. 165. 
176. 177. 189 - 191. 196.198. 201-208. 
211. 212. 213. 21&. 220. 225. 226. 229. 
230. 231. 232. 237. 241. 244. 245- 247. 
248. 260. 261- 267. 273 . 316-322. 
329. 336. 337. 338- 342. 347. 348 . 
:!51- 358. 374. 37ü. 381. 396. 1398. 409 
429. 430. 438. 4413. 444 . 44ii. 446. 447: 
449. 450. 462 . 478. 503. 537. 545. 556 . 
570. 586. 592. 698-700. 708. 709. 715. 
724. 772. 

L eibniz, politi sche Beziehungen 27. 
29- 31. 63- 64. 288. 292. 2fl5. 301. 308. 

L eibniz, erster Londoner Aufenthalt 28. 
72- 74. 154. 

L eibniz, zweiter Londoner Aufenthalt 
28. 80. 159. 17 5. ö07. 

L eibniz'scher A iisziig aus der Analysis 
per aequationes 80. 175. 184. 

L eibniz, italienische l{eise 13. 28. 201. 
202. 210. 

L eibniz, Datumsverändenrng 176. 308. 
L eibniz, das Flugblatt von 1713 301. 

302. 303. 
L eibniz, Briefwechsel 13. 20. 27. 37. 38. 

63-64. 72. 73. 7,; , 76. 78. 83. 105- 107. 
111- 113. 124. 1411. 144. 14&. 156. 156. 
157. 161. 172-1'15. 180- 184. 208-209. 
210. 214. 219. 220. 221-223. 234. 235. 
241. 244. 249 - 251. 262. 263. 265. 26ü. 
282. 283. 297. 301. 307. 309- 810. 
338-342. 347. 352- 353. 355- 356. 
357. 374. 402. 438. 447. 448. 487- 488. 
573. 633. 666 . 698- 700. 825. 826. 
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L eibniz, de arte combinatoria 27. 38. 
41-42. 72. 325. 

L eibniz, Scientia generalis 38-40. 72. 
L eibniz, Characteristica geometrica 31 

bis 34. 40. 532. 
L eibniz, Erfindung des Integralzeichens 

157. 159. 190. 
L eibniz , Erfindung des Differential

zeichens 159. 160. 186. 
L eibniz, Abhandlung von 1684 18ü- 188. 

209. 210. 214. 216. 241. 282. 816 . 
L eibniz, Stetigkeitsgesetz 266-267. 353. 
L eibniz, Historia et origo 308-'309. 
L eibniz, Rechenmaschine 35. 38. 72. 292. 
L eibniz, de interusurio 50- 51. 53. 185. 

498. 499. 505. 
L eibniz über Partialbrüche 261-264. 

L eibnizische R eihe für ~ 72. 76. 76. 79. 

349. 350. 637. 646. 686. 
L eibrenten 42- 48. 49 . 51. 
L emniscate 212. 465. 471- 472. 
L ense (Jacob) 43. 
Leonardo von P isa 47ü. 501. 
Leotaud (Vincent) 23. 24. 
L e Poivre (Jacob) 402- 4.04. 
L em·echon 98. 
L ' H op ital vergl. L'Hospital. 
I / Hospital (Guillaume J<'ran9ois, Marc1 uis 

de) 105. 106. 155. 156. 157. :!14-217. 
222. 225. 22ü. 231. 232. 234. 235 - 240 . 
241. 244. 264. 276. 277. 279. 281. 339. 
396. 403. 410. 411. 430. 451. 570. 713. 
719. 748. 771. 772. 794. 796. 802. 

Llmilier (Simon) 368. 
L ichtscheidt (Ferdinand Helfreich) 278. 
L inea concursumn = Einhüllende ~04. 
L inecire D ift'erentialgleichimg 224. 4fi1l 

bis 455. 853-854. 863-867. 870. 
Linienrechnen 14. 
L ogarithme als Integrnl 54. 152. lGO. 

218. 221. 246. 
L ogcirithine i111aginaire 348. 
Logarithmen 14. 80- 82. 188. ll48. 363. 

497. G81. 691. 698- 702. 
Logarithinen negativer Zahlen 353-854. 

356-357. 698 - 702. 
L ogarithinus der Gammafunctio11 629 

bis 630. 
L ogcirith1nische R eihen 54. 55. 58-59. 

60. 69. 82. 84. 682- 683. 685. 
L ogarithmische Curve 223. 233. 3:i7. 
Logarithmische Spirale 212. 
Loria (Gino) 489. 796. 
Lottosp1.el 324. 
liiica$ (Henry) 10. 
Ludolvhische Zahl il4.0. 

M . 
Machin (John) 294. 295. 2!l6. 297 . 350. 

364. 686. 
Mackay (John S.) ü22. 523. 533. 540. 

Maclaiwin (Colin) 418-427. 522. 542 
bis 544. 548-554. 556. 558. 562. 568 
bis 575. 584. 586. 616. 655-659 . 660 
bis 663. 720-723. 739. 760. 751. 701. 
763. 765- 767. 773- 776. 806. 843 bis 
845. 846. 847. 

Maclaurin's Reihe 660. 
Maclaurin's Satz von der Anziehung 

confocaler Ellipsoide 721J. 
Magalotti (Lorenzo) 6. 
Maier (F. C.) 539. 540. 
Mairan (Jean Jacques d'Ortous lle) 

607-608. 753. 796. 
Majuskel 320. 
Matezie1i (Nicolas de) Gl 7. 
Mallebranche (Nicolas) 90. 97. 214. 215. 

216. 266. 405. ii45. 752. 
Mainerkus 5. 
Ma111ertinus 5. 
M cingelhafte Zahlen 596. 
M archetti 351. . 
JJ1arie (Maxim.) 133. 191. 490. 
Mariotte 154. 
Marre (Ar.) 96. 
M artin (George) 761. 
Maser (H.) 676. 
JJfoseres (Francis) 53. 
Mathesis biblica 503. 504. 
M.athesis f'orensis 504. 
.111atsunga 04 7. 
llfatthiessen 109. 
.111aupert1iis (Pierre Louis Moreau de) 

579. 749- 750. 760. 
111.aximal- nnd JJ1inima1mi(gciben 139 bis 

141. 146. 167- 168. 185. 186- 187. 
208. 214. 225-235. 237. 613. 545. 561. 
722-723. 743- 744. 746-746.813. 816. 
819-824. 826-828. 830-842. 

Maximwn von Minimum unterschieden 
186-187. 

M axima und Minima bei mehreren 
Veritnclerlichen 551-552. 744. 

Mayer (Johann Tobias) 536. 537. 
Mazzuchelli (Graf Maruli Giovauni 

Maria) 483. 
M edici (Leopold von) G. 
JJ1encke (Otto) 8. 146. 201. 280. 
Mercator (Nicolaus) 53- 55. 58. &9. ü7. 

74. 77. 80. 191. 330. 
JJUre, De 341. 
1l1ericm 85. 
Mersenne. (Pater Marin) 138. 369. 876. 
Methode der Cascaden 117- 118. 
Met/t()de der Reihen 804. 807. 812. 
M ethode der unbestimmten Coefficienten, 

das Wort 807. 
M ethode der unbestimmten Coeffi cienten 

83. 84. 167. 178. 179. 206. 207 . 242. 
243. 271. 274. 281 . 318. 320. 829. 336. 
460- 461. 654. 692. 742. 

Methode der unendlichen Abnahme 592. 
JJ[ethode der vollständigen Induction 

329. 660. 
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lllichelsen (Joh. Andr. Christ.) 67G. 7i4. 
JJ[ iddleton (Conyers) 718. 
111.inuskel 3 20. 
JJ[i ttelpunkt 405. 783. 791. 803. 804. 
Jlfodutus von Curven 44!J. 
Jl1odulus, das Wort bei Logarithm en 363. 
Mohr (Georg) 172. 
Moivre (Abraham de) 82-84. 97. 294. 

21!5. 296 . 310. i.ll!J. 320. 321. 325-327. 
336. 342- 346. 375. 3 77. 137 8. 1398. 571. 
608-60!J. 613 - 614. 620. 622-625. 
658. 664. 680. 6!J8. 702. 

Moivre's Binomialtheorem 624. 684- 687. 
706. 

1liolieres (Josef Prirnt de) 753. 758. 768. 
. Moment = Augenblicksverä,nder ung 153. 

195. 
JJi oment (mechanisches) 159. 
11Ionade 41. 
Jl!fondchen (Quadratur von) 484. 
Jliontagne (Karl) 62. 
JJ[ontfaucon (Bernhard von) 476. 
Jl[ontigny 796. 
Montmort (Pierre Remond de) 255. 1309. 

311. 322- 323. 325. il27. 33G-338. 
340. 341- 3-12. il70. 450. Li08 . 609. 

Montuclct 45. 115. 265. 350. 480-482. 
485- 486. 

1.1-Ioor (James) 523. 
Moray (Robert) G5. 
JJfoser (L.) G15. 616. 
Jl[outon (Gabriel) 72. 73. 298. 3 74. 
Moxon (Joseph) 489. 
JJfüller (Felix) 843. 
Müller (Max) 493. 
JJfoltijJlicationsverfahren bei Winkel-

messungen 536. 
Murdoch (Patrick) 775. 
Jlfother 4\J. 
1lfittzenbecher 8. 
JJiydorge (Claude) 17. 

N. 
Nadelproble1n G13. 
Nao11writ Ajima 647. 
Nasir Eitdin 25- 2G. 
Naude (Philipp der Aeltcre) G29. 
Nmide (Philipp der .Tiingere) G29. 530. 

597. 695. 
Necke·r 617. 
N egatives grösscr a ls unendlich 353. 354. 

709. 730. 
N egcitives kleiner als Null 379. 503. :iG9. 

730. 
Neil (William) lil2. 13G. 
Neil'sche Parabel 405. 
Nelkenbrecher (J oh. Christ.) 500. 
Neper (John) 34. 80. 81. 1G3. 722. 
N esselinann 5. 479. 482. 48,i . 
Newton (John) 480. 
N ewton (Isaac) 3. 4 . 10. 27. 60- G4. 82. 

84. 114. 1Hi. 12G. 129. l GG. 158. lGO. 

17G. 182. 183. 184. 18G. 226. 231. 232. 
250. 251. 2Li7. 322. 329. 363. 364. 372. 
393. 413. 41 8 . 430. 444. 445. 446. 447. 
460. 4 78. 480. 48G. 488. 542. 545. 649. 
GG3. 664. 680. 712. 713. 724. 

N eirton, politische Beziehungen 61- G3. 
2G7-268. 284- 285. 288. 

N eil'ton's Krankheit 62. 
N eiuton's JY[itarbeit am Commercium 

epistolicum 300. 301. 308. !!12. :J14 
bis 315. 

K ewton's Tangenlenbrief n.n Collins vom 
10. xrr. 1672 tGi. 113- 174. 19s . 2s9. 
299. iH5. il8 5. 

N eicton·s erster Brief an I.Jeibniz vom 
13. VI. 1676 75. 174. 177. 250. 267. 
2\!9. 302. 31:). 

N ewton's ziueiter Brief an Leibniz vom 
2.J.. X. 1676 G6- 67. 68. 102. 104. 174. 
177- 180. 241. 242. 250. 2ü7. 272. 299. 
i:!O<!. 307. :!58. i.lG 1. 

K eiuton's Hr iefe an Wallis 241- 244. 
251. 270. 2H. 290. iHü. 

N e1cton , Analysis per ciertuationes 64. 
66. 68-71. 80. 100- 102. 104. 114. 
150-10,t. 1GO. 162. 163. 175. 176. 
184. 200. 2G 8. 269. 290. 295. 298. 

Newton's JIIetltodu.~ /lux ionwn lOi. 161 
bis 172. 18il. 187. 189. 198. 1\J9. 273. 
38J. 385. 

N e1rton·s Geometria analytica = Metbo
dus Jluxionum 162. 

Neicton·~ Principieu 188-18\J. 191- 200. 
201. 202. 244. 257. 267. 2711. 27\J. 281. 
2 2. 2!11. 300. 30:!. 304. 31:!. il14. 3 16. 
308. il61. 362. 387. 656. 663. 71 5. 719. 
723. 7GG. 830. 8::!5. 

N ewton'.• Quadrnlitrn curvarnm 268- 274. 
281. 282. 283. 290. 291. 360. 71!l. 

Keicton's Qnadratnrct curwrwn (das 
darin vorkommende Versehen) 272. 
274. 302. 304- 30&. 307. 312. 

Newton's Aritl1111etica imiversalis 378 
bis 392. f>46. 547. 551. 564. G58. 662. 
564. 6G8 . :iG!l. 673. 576. 745. 

N1•1cton's l'aralfelogrcw11n 102- 103. 104. 
1ü2. 178. 4 14. 557. 562 . 573-G74. 584. 
768. 79\J. 

Nelfton's Jlfethoclus differentialis 358 
bis 362. 625. 

Neu:ton".< Enwneratio 268. 281. 404- 400. 
4 10. 411. 415. 41G. 417. 418. 419. 421. 
422. 4:!4. 760. 7:)1. 763. 771. 772. 773. 
774. 78il. 797. 802. 804. 806. 808. 809. 

Nicliteuklidische Oeomelrie 620. 
Nichts durch e dargestell t 116. 
Nicole (.l!'rnn~ois) H22. 370- 37<!. 608. 657. 

750- 751. 7G3. 771. 798. 808. 
Nico111ecles 16. 
Nicostratus 16. 
Niewwentüt (Bernhard) 244- 247. 264. 
Nüther (M.) 4 il8. 588. 
Nor111ale111problem J er Kegelschnitte 121. 
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Normalstellen bei Permutationen 343. 
Nouvelles literaires 303. 
Nitllio 329. 

0. 
Oberflächengleichung 235. 3fl9-402. 447 . 
Oberflächen 754. 756. 757. 758. 759. 768. 

788-792. 817-819. 823- 824. 8ö9 
bis 860. 

Oberflüchen zweiten Graues 790- 791. 
Obertüne 876. 
Oinopides 484. 
Oldenburg (Heinrich) 6. 27. 28. 64. 6G. 

72. 73. 75. 76. 108. 154. 161. 172. 173. 
174. 175. 177. 178. 185. 275. 201 . 298 . 
299. 307. 316. 374. 

Orclnung von Buchstabenausdrücken bei 
der Division 379. 

Ordnung von Curven, das Wort 404. 
Ordnunghalten beim schriftlichen Rech-

nen 502. 
Oscillations 1nittelp1mkt 138. 
Osculation 189. 213. 237. 
Osculirende Ebene, das Wort 829. 
Oughtred (William) 10. 81. 540. 593. 
Oiwertwre tle l'a.ngle = Cotangente 759. 
Ozanam (Jacques) 98. 350. 489. 

P. 
n zur Bezeichnung des Verh>Lltnisses des 

Kreisumfa,ngs zum Durchmesser 295. 
645. 

'lt = 3,1415 21. 
n auf 2 Decimalstellen genau 350. 
n auf 100 Decimalstellen genau 350. 
n auf 127 Decimalstellen genau 351. 684. 
n als Reihe 72. 75. 76. 79 . 349. 350. 637. 

646. 649- 650. 652. 686. 
n durch eine Factorenfolge dargestellt 

631. 690. 
n durch einen Kettenbruch dargestellt 

674. 676. 
n 2 als Reihe 627. 649. G67 . 690. 708. 
Paciuolo (Luca) G. 
Pappus 258. 391. 511. 523. 
Parabolischer Cwrvenzweig 406. 808. 809. 

810. 
'Parabolische Spirale 461- 463. 
Paraclo:con von den bestimmenden Cur

venpunkten 427. 800. 
Parallelcurven 205. 237. 
Parallellinien 24- 26. 200. 205. 512. 

516-521. 
Parameter, das "\Vort 190. 204. 
Parameterdarstellung einer Curveng lei-

chung 679. 798- 799. 
Pa1·dies (Ignace Gaston) 134. 203. 
Parent (Antoine) 399-402. 755. 
Partialbrüche s. Zerlegung in Partial-

brüche. 
Partialreihen 79-80. 
Particuläres Integral 865. 

CANTOR, Geschichte der l\fatbem~tik . III, S. 

Partielle D ifferentialgleichimgen 166. 858 
bis 859. 872-8 78. 

Partieller D if}'erentialquotient 733. 734. 
854. 856. 

Pascal (Bla ise) 17. 35. 38. 74. 125. 128. 
156. 157. 168. 191. 200. 322. !!23. 329. 
340. 341. 353. 660. 776. 

Pascal's Sechseck 776. 
P ell (John) 9. 72. 73. 298. 
Pemberton (Henry) 198. 455. 
P endellänge als Maasseinbeit ms. 
Penther (Joh. Friedr.) 508. 
Percitrrente Gri.isse 222- 223. 
Periodische K ettenbrüche 671. 672. 
Permanenz = Zeichenfolge 559. 
Permutationen, das Wort 328. 
Perrault (Claude) 9. 207. 
Perspective 815. 
Pescheck (Christian) 494. 
P etersburger Aufgabe 338. 612. 617- 618. 
Pfautz (Christoph) 189. 201. 
Philalethes Cantabrigiensis 718. 719 . 
Philosophische Grwndlage der Infinitesi-

malrechnung 245. 264- 267 . 268-269. 
273. 283. 351. 354. 714- 722. 729~730. 
746. 

Pitot (Henri) 427 - 428. 753. 754. 755. 
Placcius 338. 
Plakke (Vincent) 338. 
Plume (Thomas) 363. 
Pocock (Edward) 25. 
Poggendorff 4. 10. 11. 13. 18. 19. 20. 

25. 27. 36. 38. 45. 72 . 74. 82. 134. 
244. 255. 259. 278. 281. 287. 295. 309. 
313. 351. 427. 4 71. 480. 481. 483. 484. 
485. 489. 494. 498. 500. G03. 508. 511. 
517. 522. 537. 556. 558. 567 . 588. 607. 
612. 712. 749. 7GO. 762. 76G. 766. 
773. 816. 

Point de 1·ebroussement 237. 
Pol 123. 
Polack (Job. Friedrich) 504. 505. 
Polarcoordinaten in der E bene 4 62. 787. 
Polarcoordinaten im Raume 754. 755. 
Polare 123. 
Polynomialcoefficient 318. 319. 337. 
Polynomischer L el11rsatz 83-84. 3 18 . 334. 

658. 681. 
Poncelet 523. 
Potential für einen inneren Kugelpunkt 

199-200. 
Pothenot (Laurent) 23. 
Potenzreste 599. 602. 
Potenzsummen 331- 333. 727. 729. 
Praktik 501. 
Praktische Geometrie 23. 346. 396-398. 

507. 508. 609. 510-511. 536. 
P.rantl 26. 
P.resslancl (A. J.) 22. 
Prestet (Jean) 97-98. 329. 330. 658. 
P.rilncip der kleinsten Action 579. 
Primzahlenfonnel 591. 753. 
Pringsheim (A.) 609. 
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Prioritätsstreit zwischen Newton nnd 
Leibniz 250-251. 261. 274- 316. 364. 
444. 478. 579. 712. 830. 

Probe beim Rechnen 495. 
Product s. Factorenfolge. 
Projective Geometrie 120- 121. 386. 402 

bis 404. 407-409. 41!J. 421- 427. 
762- 767. 

Proklits 5. 6. 
Protokolle der Royal Society 65. 71. 289. 

294. 297. 298. 306. 
P. T. = Philosophical 'l'ransactions 47. 

Q. 
Quadratische Form 602. 
Quadratische R este 599-600. 
Quadratocubus (von Dechales verworfen) 

15. 
Quadrati-ix 16. 131. 405. 
Quadratur 16. 53-57. 66. 75-77. 125. 

144. 150- 151. 152- 153. l 54. 158. 
159. 174. 179. 180. 182-183. 270. 
361-362. 485-486. 655-656. 849. 

Qiiadratwwrzel 115. 255-256. 
Quculratwwrzel aus irrationalen Bino

mien 383. 
Quadrirbare Curven zu finden 144-146. 

182. 271-272. 
Quetelet 13. 402. 
Quotient von Null durch Null 215. 239 

bis 241. 633. 665. 746-747. 
Quotient von Unendlich durch Unendlich 

747. 

R. 
R ahn 9. 
Ramus (Petrus) 5. 
R andbemerkwngen zu den A. E. 20. 189. 

201. 265. 280. 285. 286. 312. 323. 403. 
Ranke 284. 
R aphson (Jose1)h) 114. 115. au. 
Rationalisirwng irrationaler Ausdrücke 

678- 679. 
Rationalmachen von Gleichungen 384. 
R ationes itlti:mac 193-195. 
R atiuncidae 81. 
Raumcoordinaten 235. 
R ealschu len 491- 493. 
R echemnaschine 35. 38. 
Rechenstäbe 34. 
R echenitnterricht 35-37. 491-502. 560. 
Rectification 21. 132-133. 135-136. 149. 

152. 153-154. 171. 174. 184. 219. 
462-472. 757. 

Recueil D es Maizeaitx 303. 
R ecurrente R eihe 375. 620- 623. 666. 680. 

681. 691-692. 697. 740. 
R eettrsionsverfalvren 342. 
Reduct·ible Gleichu;ng, das Wort 799. 
R ees 6. 
R ees (Caspar Franz de) 499-500. 

Rees'sche R egel 4!J!l- 500. 
Regel Coeci 497. 
R egeldetri 495- 496. 
R egel falsi 497. 
Regel Mitltiplex 4!l5. 
R egiomontaims 6. 256. 
R eiff (R.) 53. 76. SO. 102. 351. 
R eihe der reciproken Quadratzahlen 92. 

G27. 636. 638. 653. 665 . 667. 672. G!lO. 
708. 

Reihenlehre 50. 53- 60. (;5-72. 75-84. 
87-92. 101 - 102. l :J2. 172-173. 174. 
206. 207. 213. 220. 221. 242-244. 270. 
271. 272. 274. 298-299. 302. 310. 315. 
317-318. 319-321. 344-345. 350 
bis 353. 354-356. 367-369. 370. 
371- 372. 373. 375. 4G0-4Gl. 497. 
619-670. 67!l-6!l7. 70-1-7 12. 728 
bis 72!l. 735- 742. 807. SG7-SG9. 

R eihenentwicklung durch Division 5-!. 
55. 5!J. G7. 68. 77. !l2. 620. 628 . 667. 
GG8. G80. 692. 6\J5. 7i35-736. 

R eihenentwicklung durch Wurzelaus
ziehung 67. GS. 

R elative Methode der Maximli und Mi-
nima 831. 

Remmelin (Johannes) 330. 
Ri-inoml (Nicolas) 341. 
R emond de Jlfontmort s. Montmort. 
R enaldini (Carlo) 21- 23. !lö. 
R esicluwn 5!l0. 
Resolvente, das Wort 555. 
Restglied einer Reihe 3 56. 
R eyher (Samuel) 504. 
R eyneaii (Charles) 545. 551. 
Rhodoneen 748-749. 
Riccati (Graf Jacopo) 455- 458. 460. 
Riccati (Giordano) -!56. 
Riccati (Vincenr.o) 45G. 760. 
Ric~ati'sche Diflerentialgleichwng 457 

bis 461. 852. 
R iemann 872. 8'iG. 877. 
R ouartes (Fraucis) 294. 2!l5. 2!!6. 325. 
R oberts (Francis) 325. 
Roberval (Giles Persone de) 126. 129. 

138. 157. 428. 
Roe111er (Olaf) 124- 125. 
Bolle (Michel) !l8- 100. 115-119. 265. 

377. 545. 546. 558. 572. 573. 801. 
Rolle'scher L ehrsatz 118. 390. 
Ronaine (Pbilip) 528. 
Rouse Ball s. Ball (Rouse). 
Royal Society in London 6. 
Riickkehrpunkt 222. 237-23!>. 744. 749 

bis 750. 770-771. 794- 7!l6. 813. 
Rückwiirtseinschneid en 23. 

s. 
s = Bogenlänge 212. 
Saccheri (Girolamo) 515. 517-521. 
Sagitta = Abscisse 17. 
Saite (schwingende) 36!l. 872- 878. 
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Sallo (Denis cle) 7. 8. 
Salmon 405. 406. 
Satz des Ceva 19. 
Satz des JJ!fenelaos 18. 
Sciwnderson 558. 
Scmrin (Josef) 241. 265. 410- 412. 769. 

770. 772. 
8auveur (Josef) 322. 
Saverien (Alexanclre) 485. 490. 
Savile (Henry) 516. 
Sawyer (Robert) Gl. 
Schatten von Figuren 406. 751. 75n. 771. 

773 . 815. 
Scheflelt (Michael) 34. 
Schimpfer 36. 
8chlängelungspunkt 750. 810. 
Schluss von n auf n + 1 329. 
Schmidt (Joh. Jacob) 503. 504. 
Schin·iegimgsebene 82!l. 
Schnabel, das Wort 79<!. 
Schnabel 239. 771. 
Scholium im II. Buche der Principieu 

1!)6- 198. 273 . 280. 287. 314. 
Schooten (Franciscus van) 187. 323. 

329. 330. 
Schraiibenlinie 401. 428. 
Schulenbu;rg (Job. Chr.) 347. 
Schwenter (Daniel) 38. 98. 
Schwerpnnkt 18-19. 152. 159. 75!l. 
Schwingungsmittelpwnkt 3G!l- 370. 
Secantencoef ficienten 7 4 2. 
Secantenreihe 72. 
Sülillot (L. Am.) 23. 
Scgelcur ve 212. 219. 225. 
Segner (Joh. A.ndreas v.) 558. 562. 563. 

588-589. 605-607. 
Seki 647. 648. 649. 
Semicubische Parabel 203. 211. 
Semler (Christoph) 491- 4!>2 . 
Senebier 486. 
Senebier (Pierre) 500. 
Serenus 258. 
Serpentement, das Wort 750. 
Serret (J. A.) 118. 
Servois 123. 523. 
s' Grnvesande (Wilhelm Jacob) 259. 378. 
Sharp (A.braham) 82. 
Siacci 465. 
Simpson (Thomas) 512-515. 528. 540. 

614- 615. 618-619. 663. 664. 
Simpson'sche R egel 180. 358. 361-362. 

663- 664. 
Simson (Robert) 489. 522. 523. 524. 525. 
Simson-Stewart'scher Satz 525. 528. 
Simson'sche Gerade 522- 523. 
Simultane D ifferentialgleichungen 870 

bis 871. 
Singuläre Lösung 442. 862. 869. 
Singulärer Pwnkt, das Wort 770. 
Sinuslinie 428. 
Sinusreihe 70. 71. 76. 172. 206. 
Sloane (Hans) 279. 280. 287. 288. 289. 

292 . 293. 294. 304. 305. 

Sloman 292. 
Sluse (Ren~ Fran~ois cle) 132. 140. 141. 

142. 157. 173. 177. 181. 310. 35!l. 
Smith (John) 362. 
Smith (Robert) 363. 394. 718. 775. 
Smith (Thomas) 257. 
Snellius (Willebrord) 23. 
Solitärspiel 341. 342. 
Spener (Philip Jacob) 492. 
Spielen ist iinvortheilhaft 611. 
Spiess (Edm.) 36. 
Spirallinien 16. 405. 428. 
Spira mirabil-is = Logarithmische Spirale 

212. 
Spitze 2:J9. 40G. 418. 770. 
Stäckel 232. 235. 515-521. 816. 826. 

830. 840. 
Stationiire B evölkerung 4G. 
Steinschneider 255. 
Stellenzeiger 32. R3. 105-107. 358. 
Sterblichkeit 43. 47. 51. 322. 323. 340. 

342. 343-R46. 682. 
Stereometrie 508. 528. 536. 537. 538. 
Stesichorus 5. 
Stetigkeitsgesetz 266. 353. 
Stevin (Simon ) 104. 
Steicart (Matthew) 523-528. 
Stifel (Michael) 15. 66. 331. 592. 
Stirling (James) 372- 373. 374. 4-13-418. 

454. 625- 630. 653. 657. 6G4. 750. 751. 
772. 774. 797. 802. 806. 808. 

Stockhausen (Joh. Friedr.) 47!l-480. 484. 
Stone (Edmund) 48!l-4!l0. 712. 772. 
Streit der Brüder Bernoulli 224- 235. 816. 
Sti"ibner (Friedr. Wilh.) 562. 
Sturm (Johann Christoph) 10-11. 482. 
St. Vincentius (Gregorius von) 17. 24. 54. 

74. 144. 155. 
Subtangente 142. 207. 
Siissm-ilch (Johann Peter) 615-616. 
Sulla 6. 
Surface gauche, das Wort 768. 
Siiimnem·eclmung 727-728. 
Sitinmenzeichen 728. 
Suimnirendes Glied 728. 
Suimnirende R eihe 728. 
Swinden (Van) 511. 

T. 

Tacliystoptota = Brachistocbrone 226. 
Tacquet (Andreas) 24. 
Tangentenaufgabe 125. 128-132. 139. 

140. 141-142. 146. 147-149. 152. 
157. 158. 168. 180-182. 190. 208. 

Tangentenreihe 72. 690. 691. 
Tangentialebene einer Oberfläche 757. 792. 
Tartaglia (Nicolo) 38. 331. 
Tautochrone 134. 199. 
T aylor (Brook) 264. 294. 296. 363. 393 

bis 394. 440. 450'-454. 45&. 657. 660. 
661. 806. 815. 872. 876. 
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Taylor·s JJfethodus incrementorwn 364 
bis 370. 398. 439. 440-443. 445. 660. 
728. 

Taylor's R eihe 367- 3()8. 3!l3. 641. 6GO. 
6()1. 711- 712 . 737-738. 742- 743. 
746. 769. 

Tetractys 37. 
Tetraeder 538-53!!. 
T heodosius 10. 14. 
Theon von Smyrna 6. 266. 25G. 
Thivenot (Melchisedech) 9. 
Thomas a S t. Josepho 20. 
Tiraboschi 13. 21. 
Titel (Basilius) 20. 3G. 
Todhimter 3~6. 60U. lilO. G13. G14. 
Torricelli (Evangclista) 129. 
Totales D if}e1·ential als Summe der par

tiellen Diffe rentiale 733. 
Totale D i/J'erentialgleichung vergl. Inte-

gration totaler Di fferentialgleicb ungeu. 
'1.'ractorie 207. 760. 
Trajectorie 222. 233. 443- 455. 
Trajectorie, reciproke 455. 
11ranscendente 10·1. 190. 
Transcendente Function, das v\Tort 439. 
Transnmtation 75. 76. 77 . 
Trennung der Veränderlichen, das Wort 

219. 852. 
Trew (Abdias) 10. 
11-igonometrie 14. li l 0. 513-51:j.539- 542. 

840- 842. 
1'i·igonometrische R eihen ti!J3- 694. 705. 

707- 708. 869. 876- 878. 
Trigonometrische Tafeln 14. 
Tschirnhaus (Walther von) 28. 107 - 113. 

142-149. 161. 174. 183. 18G. 188. 190. 
237. 248. 249. 40U. 4G1. 55G. 57:i. 

u. 
Ueberfli'issige Gleichimg.fünrzeln 57 7 bi 

578. 587- 588. 
Uebergang von Curven in einander durch 

Verschwinden von Constauten 238. 
Ueberlebenswahrscheinlichkeit 48 . 40. 345. 
Ueberschiessende Zahlen :i96. 
Uebersetzung fremdsprachiger Kunstaus-

drücke 11. 
Ueberweg (F .) 713. 
Umbilicus = focus 17. 
Umgekehrtes T angentenvroblem 158. 160. 

166- 167. 175. 176- 177. 178. 207. 
242- 243. 249-251. 

Umkehrung von Reihen 68-69. 
Unbestimmte Formen s. Quotient von 

Null durch Null u. s. w . 
Unciae = Binomialcoefficienten 81. :j03. 
Unendlicher Gt11rvenzweig 40G. 413. 4 1 G. 

753. 780- 782. 804. 808. 809. 810. 
Unendliches Wachsen von Potenzen un

echter Brüche 374. 
Unendlich ferner Punkt 200. 406. 
Unendlich mal Niill 747. 

Unendlich ininus Unendlich 747. 
Unendlichvieldeut'igkeit des Logarithmus 

700-702. 
Unger (Friedrich) 35. 36. 491. 493. 494. 

499. 501. 504. 
Unger (Joh. Friedr.) :i04. 
Ungrade Ji'-micti:onen s . .l!'unctionen (un

grade). 
Uylenbroek 249. 

V. 
Vacca 319. 
Vallerius (Harald) 265. 
Varcin (Aime) 5. 
Variable, das Wort 2H6. 
Var iation = Zeichenwechsel 559. 
l"ariationen zu bestimmten Summen 317. 
1 'arignon (Pierre) 214. 229. 231. 241. 

2G5. 352. 354- 355. 35G. 357. 437 . 
506-508. 500. 772. 

l'arro 475. 
l"ater (Abraham d. j .) 297. 
Vernon (Fraucis) 104. 
r·ei·uf}'enfüchimgen der Accadernia del 

Cimento G. 
1 'erOflentlichungen der Academie des 

sciences 7. 
Veröffentlichungen <ler Royal Society 

6-7. 
Versiera 796. 797. 
1 'ertausehbarkeit der Differentiationsfolge 

734. 854. 85!.i. 857- 858. 
Vertauschung der Veränderlichen 365 

bis 367. il\J8 . 71!4- 735. 
l"ertranius JJi cmrus 475. 47li. 
Verwandtschafi 1·on Curven 787. 
Vieleck 526- 527. 528-529. 536-537. 
Vielfache Gleiclrnngswurzel 810. 
Vielfacher P ttnkt 411. 412. 423. 752. 

766. 772. 810. 8 11. 814. 
Viereck 534-535. 
Vietct (Franciscus) 14. 16. 92 . \J7. 104. 

116. 347. 376. 384. 
Ville (Antoine de) 22. 
V'itrnvius 9. 
Viviani (Vinceuzo) 205. 
Vivanti 266. 351. 
Vollkommene Zahlen 97. i:iDG. 
Vollständiges Integral 8Gii. 
r oltaire 486. 
Yossiits (G. J.) 5. 475. 47G. 482. 

w. 
Wahl der Unbekannten 385-386. 
Wahres Dif}erential 746. 747. 
lVahrscheinlichkeitsreclmung 38. 42- 49. 

ii l . 52. 87. 188. 213. 322- 34G. 362. 
607- 619. 682. 

Wahrscheinlichkeit a vosteriori 334. 335. 
341. 

Wahrscheinlichkeit a priori 334. 341. 
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Wahrscheinlichkeit von Beobachtungs
werthen 346. 396. 397- 398. 510- 511. 

Wahrscheinlichkeit bei Geschicklichkeits
spielen 326- 327. 

Wahrscheinliche L ebensd.aiter 4 7. 
Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins 

eines Gesetzes 613. 
Wallace (William) 523. 
Wallis (John) 4. 9. 10. 17. 23-26. 33. 

53. 55. 58-59. 65. G6. 92. 94. 97. 102. 
104. 114. 125. 129. 132. 1H6. 150. 188. 
241. 242. 244. 251. 275. 277. 278 . 288. 
290. 292. 296. 299. 316. 329. 330. 353. 
35~ 36~ 379. 47~ 48~ 517. 558. 561. 
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