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Fatio selbst schwieg Jahre hindurch, bis er 1699 in einer kleinen

Schrift mit dem Titel: Zwei geometrische Untersuehungen fiber die

Brachistochrone *)
Leibniz offentlich die Anklage ins Gresicht schleu-

derte, welche er bis dahin nur brieflich ausgesprochen hatte. Wir

wissen (S. 235), dass Leibniz im Mai 1697 die Losung der Aufgabe

der Brachistochrone als einen Probestein fur die Vortreffliehkeit der

Differentialrechnung geriihmt hatte. Nur Kenner dieses Rechnungs-

verfahrens seien zur Losung fahig gewesen, und ausser diesen einige

ganz wenige Personlichkeiten. Unter letzteren nannte er Newton,

aber Fatio nanute er nicht! Das bot diesem den Anlass, nun plotzlich

das Sprachrohr des Aergers zu werden, den Newton und seine Freunde

iiber ihre Ueberflugelung durch die Leibnizische Schule empfanden.

Der Prioritatsstreit war begonnen. Der XVII. Abschnitt wird

uns dessen Verlauf kennen lehren.

)
Lineae brevissimi descensut investigatio geometrica duplex.
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Leibnizens in die Schranken der Oeffentlichkeit, mit welchera wir

uus zum Schhisse dieses Abschnittes beschaftigen miissen. Es war

Nicolas Fatio de Duillier 1

) (16641753). Die Familie hatte

sich 1635 in Basel eingebiirgert, und dort ist Fatio geboren, aber

als er wenige Jahre alt war, kaufte der Vater die Herrschaft Duillier

bei Genf an und wurde 1678 Genfer Biirger. Schon mit 18 Jahren

war Fatio 1682 in Paris, um an der dortigen Sternwarte unter

Cassini 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

Huygens in personliche 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
iallt in den Anfang des Jahres 1691, ein vielleicht etwas langerer

Aufenthalt in Duillier in die Jahre 1700 und 1701, aber Fatios

eigentlicher Wohnsitz blieb in England. Dort betheiligte er sich

1707 an Umtrieben religioser 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
ffir die Propheten zuruckgekommen zu sein. Wir konnen uns der

Auffassung nur anschliessen, man habe Fatio etwa von 1706 an als

geisteskrank zu betrachten, und in der That sind von da an keine

wissenschaftlichen Arbeiten von ihm bekannt. Er scheint nach seiner

Verurtheilung den Studien fur immer Lebewohl gesagt zu haben.

Wir haben Fatios Lebensgeschichte aus mehreren Grunden aus-

fuhrlicher erzahlt. Einmal konnen wir nun an der Hand der Jahres-

zahlen feststellen, dass, als Johann Bernoulli in den Jahren 1691

bis 1693 erst in Genf, dann in Paris lebte und am ersteren Orte

den alteren Bruder Fatios unterrichtete, er selbst, ein schon ge-

schatzter Gelehrter, in England sich aufhielt, also gewiss nicht durch

Johann Bernoulli in die neuen Methoden eingefuhrt werden konnte

und ebensowenig von 1700 an durch seinen eigenen Bruder. Zweitens

wird begreiflich, dass Fatio, Englander von Neigung und Neigung
thut in solchen Fallen mehr als die Geburt alien Gemuthsstim-

inungen der neuen Landsleute in Hass und Liebe sich anschloss.

Drittens mochten wir das friihe Erwachen, den vorzeitigen Todes-

schlaf seines Geisteslebens nachtraglich in einen gewissen Zusammen-

hang gebracht wissen.

Fatio war unzweifelhaft eine hochbegabte Natur. Das Urtheil

von Huygens, das von Jakob sowohl als von Johann Bernoulli,

) Rud. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz IV, 67 86.

CAKTOR, Gwcluohte der MathemaUk. Ill 1. 2. Aufl. 17
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das von Leibniz, die ihn alle tbeils personlich, theils aus Briefen,

theils aus den Aussageu Anderer kannten, stimmt vollgiltig uberein

und wird dadurch nicht zuruckgenonxmen, dass von 1700 an wenig-

stens Leibniz und Johann Bernoulli sich ganz anders ausserten. Aber

inimerhin diirfen wir Patio doch nur denjenigen begabten Menschen

zurechnen, welche mehr versprachen als sie geleistet haben. Er fasste,

wie es scheint, rascb, war schnell bereit undeutlich Geahntes fur

mehr als zur Halfte Vollendetes anzusehen und anzugeben, und auch

bedachtigere Gelehrte glaubten an diese Aeusserungen auf blosse

Hoffnung gegriindeter Zuversicht. Wir mochten Fatio am liebsten

mit Tschirnbaus vergleichen, wenn dieser nicht einestheils bewusster

geflunkert, anderntheils doch entschieden mehr geleistet hatte.

Einmal freilich war grade Fatio in der Lage, einen Irrthum

Tschirnhausens zu bemerken und zu verbessern. Es handelte sich um
die Beriihrungslinien an die mehrbrennpunktigeu Curven, deren von

Tschirnhaus 1686 in der Medicina mentis angegebene Construction

mit einem Mangel behaftet war. Wir erinnern uns (S. 153 155),

das Fatio /unachst ein geistreiches, rein geometrisches Verfahren ein-

schlug, welches auf der Zuruckfuhrung auf Widerspriiche beruhte

und daher von den Tangentenmethoden der Infinitesimalrechnung

durchaus verschieden war.

Fatio will diese iiberhaupt, 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-

richteten Briefstelle 1

), er habe Leibnizens Schriffcen uber 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. 216 217),

wie sehr dieser sich straubte in Leibnizens Gedankenfolge einzutreten,

wie er fest bis zu seinem Tode dabei beharrte, man kSnne zu den

gleichen Ergebnissen auch anders gelangen. Wir haben, als wir

damals von einem fremden Einflusse sprachen, der bei Huygens sich

geltend machte, an Fatio gedacht. Ursache und Wirkung erganzten
einander hier gegenseitig. Huygens Voreingenommenheit hatte zur

Folge, dass er Fatio horte und ihm bereitwillig Glauben schenkte.

Fatios Einfliisterungeu hatten zur Folge, dass Huygens sich mehr und

mehr in der Ueberzeugung von der Ueberflussigkeit der Differential

rechnung befestigte.

l

) Der Brief ist abgedrnckt inUylenbroek, Chr. Hugenii aliorumque seculi

XVII. viroruM cclebriurn Excrcitationes Mathewaticae et Philosoptticae. Haag,
1833. Die Stelle heisst: c est gue je n ai ttudie ce gu il en a ecrit que depuis

que j ai eu d ailleurs Jcs menies chosen.



Yorwort.

Etwa drei und ein viertel Jahre sind verflossen, seit icli im

April 1898 das Vorwort zur ersten Auflage dieses III. Bandes nieder-

sehreibend mit einer Art von scbmerzlicher Freude auf die Fortsetzung

des Werkes verzichtete, zu welcher ich selbst den Muth nicht melir

habe, ftir so wiinschenswerth ich sie halte. In beiden Bezielmngen

konnte rneine Sinnesmeinung selbstredend keine Aenderung erfahren.

War damals mindestens ein IV. Band noch erwunscht, so ist er heute

fast zur Nothwendigkeit geworden; konnte ich damals mich nicht

entschliessen, weiter zu arbeiten, so haben die seitdena verflossenen

drei Jahre mich jedenfalls nicht jiinger gemacht, und trotz mehr-

seitiger schmeichelhafter Aufforderungen, selbst die Hand ans Werk
zu legeu, verabschiede ich mich zum zweiten Male von nieinein

Buche und von meinen Lesern.

Die neue Auflage ist von der ersteu in den Hauptpunkten nicht

verschieden, wenn es auch, dank dem Aufschwunge, welchen die

Wissenschaftsgeschichte aller Orten genommen hat, moglich und

nothig war, an Einzelheiten die bessernde Hand anzulegen. Sogar
wahrend des Druckes dieses Bandes ist in dankenswerther Weise da

und dort eine schopferische Kritik geubt worden, deren Ergebnisse
ich in diesem Vorworte mitzutheilen habe.

Zunachst mogen einige Druckfehler berichtigt werden.

S. 323 Z. 34 statt 1711 lies 1713.

S. 343 Z. 8 statt 0-f 1-fl+ l+ l-f - lies 0-f 1 + 2-f 3-f 4-f--.
S. 355 Z. 23 statt Ars Cogitandi lies Ars Conjectandi.

S. 466 Z. 33 statt xdx -f- xydy lies xdx -\- ydy.
Ferner ist zu bemerken:

S. 12. Nach Riccardi erschienen die von E. Astorini heraus-

gegebenen Apollonii Conica restituta erstmalig in Neapel 1698. Den
Archimedes restitutes erwahnt der gleiche Gewahrsmann iiberhaupt
nicht. Dadurch wird sehr zweifelhaft, ob ein solcher erschienen ist.

S. 17. Dechales war nicht der einzige mathematische Schrift-

steller, der die Exponenten in gleicher Linie mit der Grundzahl

drucken liess, also z. B. 4^43 statt 4ic
3

. Ganz ebenso schrieben,
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H. Enestrom zufolge, auch Jacques de Billy (16021679) und

der schwedische Mathematiker Andreas Spole (1630 1699).

S. 22. Die von Kochansky behandelte Aufgabe ist deut-

licher dahin zu bezeichnen, dass er verlangte, den Durchmesser

AD eines Kreises in .B so zu theilen, dass, wenn im Theilungs-

puukte B die zum Durchmesser senkrechte BC bis zur Peripherie

gezogen wurde, AS : BC= BC : BD = BD : AD stattfinde. Er

gibt dazu die im Texte mitgetheilten angenahert richtigen Zahlen-

werthe und wunscht eine geometrische Auffindung des Punktes S.

Er selbst schlagt keine solche vor.

S. 38. Der Name Barreme ist allmahlich zu einem vollstiindigen

Dingwort geworden und bezeichnet bei den heutigen Franzosen irgend

eine tabellarische Uebersicht, einen Tarif u. dergl.

S. 58. Mercator war es, der nach Edm. Hoppe, Notiz zur

Greschichte der Logariihmentafeln (Mittheilungen der Mathematischen

Gesellschaft in Hamburg IV, 52 56) in seiner Logarifhmotechnica

(London 1668 pag. 4) dem ganzzahligen Theile eines Logarithmen
den Namen der Charakteristik beilegte.

S. 98. H. Pade hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass

Huygens beilaufig bemerkt, dass, wenn in irgend einem Theilbruche

des Kettenbruches der Nenner durch kleinere Zahlen ersetzt werde,
Zwischenbriiche entstehen, welche, je nachdem die Veranderung in

einem Theilbruche un grader oder grader Ordnung erfolgt, grosser

beziehungsweise kleiner als der Kettenbruch ausfallen. Das sind die

fractions intermediaires
, eingeschaltete Naherungsbruche, denen nach-

mals Lagrange seine Aufmerksamkeit zuwandte.

S. 100. H. Vacca (Biblioth. math. 1901, pag. 149) stellt fest, dass

nicht erst Leibniz darauf aufmerksam gemacht habe, jede Primzahl

mit Ausnahme der 2 und der 3 miisse von der Form 6w + 1 sein,

sondern dass Pietro Bongo (latinisirt Bungus) schon 1599 in

seinem Werke Numerorum mysteria das Gleiche aussprach. Ferner

hat H. Vacca in dem Leibnizischen handschriftlichen Nachlasse in

Hannover eine Stelle aufgefunden, welche sich als Vorahnung des

Wilsonschen Satzes zu erkennen gibt.

S. 123. H. Enestrom bemerkt mit Recht, dass aQx
n = nicht

durch irgend eine Werthbestimmung fur z zur Erfullung gebracht
werden konne. Leider steht mir Holies Traite d Algebre, welche ich

seiner Zeit aus der Munchner Hofbibliothek entliehen hatte, gegen-

wartig nicht zur Verfiigung. Ich mochte daher solche Fachgenossen,
welche in der Lage sind, jenes Buch zu Rath zu ziehen, bitten, die

nothige Verauderung des Textes zu ermitteln und etwa in der

Biblioth. math, zu veroffentlichen.



Vorwort. V

S. 137. Weiin Barrow als den Veranlasser seiner Veroffent-

lichungen tiber die Infinitesimalrechnung in unzweideutiger Weise

Newton bezeichnet, allerdings ohne ihn ausdrucklich zu nennen, so

halte ich es doch fiir ganzlich ausgeschlossen, dass auch nur ein

geringer Theil des so Veroffentlichten Newton angehoren sollte.

Wenn dem so ware, so hatte Barrow es zuverlassig auch erklart und

sich nicht damit begniigt zu sagen, Jener habe ihm den betreffenden

Abschnitt abgequalt.

S. 174. Ausser Fermat hat, wie H. Zeuthen richtig hervor-

hebt, auch Descartes sich einmal eines schiefwinkligeu Coordinaten-

systems bedient und zwar bei Behandlung der Aufgabe des Pappus.
Der Unterschied ist nur der, dass Descartes diese Thatsache nicht

besonders betbnte.

S. 201 Z. 30 statt gleieh einer Constanten muss es vielmehr

heissen gleieh einer endlichen Grosse.

S. 215. Wenn auch das Wort functio erst 1694 von Leibniz

mit einer Definition versehen worden ist, so hat doch Ebendieser,

nach einer von H. Pringsheim in der Encyklop. der mathem.

Wissensch. (Bd. II pag. 3) veroffentlichten, durch H. Enestrom

(Biblioth. math. 1901, pag. 150) erganzten Bemerkung, schon 1692

in einem Aufsatze De linea ex lineis , numero infinitis ordinatim

ductis etc. (A. E. 1692, 168 172, insbesondere pag. 170) das Wort

functio gebraucht. Etwa gleichzeitig mit dem Aufsatze von 1694 ist

ein Brief Leibnizens an Huygens vom 28. Juni 1694, in welchem es

heisst: J appelle fonctions I abscissc, I ordonnee, la corde, tangente, per-

pendiculaire .... et quantite d autres.

S. 218 Figur 40. Im Texte fehlt eine Bestimmung des Punktes P,
welche aber leicht erganzt werden kann. HF ist ein als gradlinig

gedachtes Stuckchen der Curve BFGr und die Gerade HFN ist dein-

gemass Beruhrungslinie an jene Curve. Dann ist aber GP\FN
gezogen.

S. 225 und 250. Allerdings geht aus dem in Stockholm auf-

bewahrten, von H. Enestrom durchgearbeiteten, leider aber noch

immer nicht dem Drucke ubergebenen Briefwechsel zwischen
Johann Bernoulli, De L Hospital und anderen Mathematikern

hervor, dass Johann Bernoulli 1694 auf ausdriickliches Verlangen

De L Hospitals diesem die Methode der Auswerthung von - - nebst

dem klassisch gewordenen Beispiele dazu mittheilte. Ebenfalls in

Stockholm befindet sich auch ein Brief De Montmorts an Johann

Bernoulli vom 28. October 1718 ahnlichen Inhaltes wie einer vom
26. Juni 1718, aus welchem Ausziige in den A. E. vom Mai 1721 in
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einer gegen Taylor gerichteten Abbandlung sich finden, als deren

Verfasser zwar Jacob Burkard aus Basel genannt ist, deren geistiger

Urheber aber zweifellos Jobann Bernoulli war. Fand doch auch die

ganze Abhandlung ihren Abdruck in Johann Bernoullis Werken

(Opera II, 483512). De Montmort schreibt am 26. Juni, er kenne

seit 13 oder 14 Jahren (immerhin vermuthlich nacb De L Hospitals

Tode 1704) eine Abschrift der von Jobann Bernoulli fiir Jenen ver-

fassten Vorlesungen. Pater Reyneau (16561728), der im 105. Ka-

pitel uns wieder begegnet, sei ibr Besitzer und babe, setzt De Mont

mort am 28. October biuzu, einige kleine Fetzen davon in seine

Analyse dcmontree (1708) aufgeuommen. Eine andere Abschrift be-

sass ein Pater Bizance, an welchen De L Hospital schrieb, er moge
dieselbe De Montmort mittheilen. Allerdings hatte dieses Ersuchen

keinen Erfolg, und De Montmort schreibt diese Tbatsache einer ge-

heimen Verabredung zu. De Montmort glaubte folglich damals an

die Berechtigung der gegen De L Hospital erbobenen Anscbuldigung.

Aber was will das gegen die zwischen Johann Bernoulli und De L Ho

spital gewecbselten Briefe sagen? Auch die Frage, wo denn die

Handschrift von Bernoullis Differentialrechnung sei, wird durch die

Mittheilung, verscbiedene Nachschriften seien vorhanden gewesen,

keineswegs iiberfliissig.
Die S. 225 aufgeworfene Frage kann doch

nicht anders als in dem Sinne verstanden werden, warum Johann

Bernoulli sein Vorlesungsheft der Integralrechnung sorgsam auf-

bewahrte, das der Differentialrechnung nicht, wenn dieses ebenso

genau ausgearbeitet und druckfahig war? Ja Bernoulli selbst be-

statigt gradezu die Unfertigkeit seines Heftes iiber Differentiai-

rechnung, indem er Burkard in der genannten Abhandlung von 1721

fortfahren lasst, De L Hospital habe von Johann Bernoulli in spateren

Briefen weit mehr gelernt als durch jenen ihm 1691 und 1692 in

Paris ertheilten UnterricLt.

S. 227. In Johann Bernoullis Vorlesungen fiber Integralrechnung,

welche auf 1692 zurttckgehen sollen, findet sich, wie H. Enestrom

hervorgehoben hat, auch die Integration der homogenen Diffe-

rentialgleichung. In der That heisst es dort (Job. Bernoulli,

Opera III, 422) Sic omnes aequationes differentiales, ubi nulla reperitur

littera constans pro supplendis homogeneis, possunt reduci ad alias se-

parabiks; si pro x substituatur zy et pro dx, zdy -f- ydz, vel contra,

pro y, zx et pro dy, zdx -\- xdz. Der Druck dieser Stelle erfolgte

erst 1742, so dass Manfredi mit seiner Veroffentlichung von 1714

die unzweifelhafte Prioritat zukommt (S. 461). Ob aber Daniel

Bernoulli, als er 1725 von der Integrirbarkeit homogener Differen-

tialgleichungen als von einer ganz bekannten Thatsache sprach (S. 479),
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Als Fatio in Holland war, theilte er im Marz 1687 Huygens

mit, dass er bei Tschirnhaus den erwahnten Fehler gefunden habe

und besprach mit. ihm die Verbesserung, welehe er vorhabe. Als er

im Juni 1687 von England aus schrieb, kam er auf seine eigene

Methode zuriick, es sei eine wahre Methode, bequem und von einer

sehr emfachen und leicht im Gedachtnisse zu behaltenden Erwagung

ausgehend. Er habe sie deshalb ins Reine geschrieben und Anwen-

dnngen davon gemaeht. Nun geht er aber weiter und behauptet, er

habe auch die umgekehrte Tangentenaufgabe behandelt, und er habe

gewissennassen das Mittel gefunden, sie zu losen, wenn es tiberhaupt

moglich sei
1

).

Von jetzt an trat diese so kiihn und zuversichtlich angekiindigte

Auflosung jier umgekehrten Tangentenaufgabe einigermassen
in den Vordergrund, und als Huygens gegen Leibniz Einiges dariiber

laut werden liess, fragte dieser im Januar 1691, in welcherlei Fallen

Fatios Verfahren sich als durchfuhrbar zeige, damit er aus dieser

Angabe entnehmen konne, ob Aehnlichkeit mit seinen eigenen TJnter-

suchungen vorhanden sei
2

).
Inzwischen war Fatio nach Holland ge-

reist, und Huygens konnte am 23. Februar 1691 Leibnizens Frage
dahin beantworten 3

), Fatio finde allerdings in den Fallen einen An-

stoss, in welchen der Werth der Subtangente Wurzelgrossen aus mehr-

gliedrigen Ausdrucken enthalte, z. B. wenn die Subtangente
- a

ax

sein solle, wo x die Abscisse, y die zu ihr senkrechte Ordinate be-

deute. Eine Woche spater schickt Leibniz 4
) die Auflosung der ihm

*

mitgetheilten Aufgabe:
8
ic

8 = a*
^-

oder auch 4a2
ic
a = 4a2

y
2

/*

seien Curven, welehe jene Subtangente besitzen. Er schlagt vor, er

wolle Fatio diese Auflosungen erklaren, wenn jener ihm die Wege
offenbare, auf welchen er zur Behandlung von zwei inversen Tan-

gentenaufgaben gelangt sei.

Fatio weicht zurflck 5
).

Er verzweifle nicht daran, selbst mit den

Wurzelgrossen fertig zu werden. Ueberdies sei, was er iiber jene

Aufgaben niedergeschrieben habe, so lang und aiisfiihrlich und so

schwer zu lesen, dass er sich nicht entschliessen konne, es zu schicken.

So am 26. Marz, aber am 5. Mai scheint Fatio doch nachgrade zur

Ueberzeugung gekominen zu sein, er werde nicht allein mit den

Wurzelgrossen fertig, denn nun schlug er selbst den Tausch vor 6
).

J

) J ai trouve en
quelyrue sorte le moyen de le resoudre totttes les fois qu il

est possible. *) Leibniz H, 77. 8
) Ebenda II, 8182. *) Ebenda

II, 88 84 und 90, wo ein Schreibfehler des fruheren Briefes verbessert wird.

) Ebenda II, 86. ) Ebenda H, 93.

17*
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Mag sein, daes Leibniz, nachdem Fatio anch mit der durch ihn

erhaltenen Kenntniss des zu erwartenden Ergebnisses in zwei Monaten

nicht voin Flecke gelungt war, von seiner friiheren guten Meinung

iiber dessen Metbode zuriickgekominen war, was nicbt unbegreiflich

erscheint, jedenfalls zog er jetzt die Sache unter Angabe von Grriinden,

welcbe blossen Ausfliichten sebr ahnlich sehen, so lange binaus, bis

sie sich ganz zerscblug.

Fatio war inzwischen nach England zurtickgekehrt. Er hatte

jetzt Leibnizens gedruckte Abbandlungen studirt und ausserte sicb

tiber dieselben im December 1691 in einem Briefe, dessen grade

bierauf bezugliche Stelle wir oben (S. 258) angefiihrt haben. Ja, er

ging noch viel weiter. Er behauptete, Newton sei der erste Erfinder

der Differentialrecbnung. Derselbe babe so viel und mebr als Leibniz

gegenwartig wisse zu einer so weit zuruckliegenden Zeit besessen,

dass Leibniz damals nocb nicht an diese Recbnung dacbte. Der

Gedanke scheine vielmehr bei Leibniz erst durcb Newtons briefliche

Mittheilungen erzeugt worden zu sein. In einem Briefe vom Februar

1692 an Huygens ist nocb weiter von den Newtonscben Briefen von

1676 die Rede, deren Abdruck Leibniz sicberlicb sebr unangenehm
ware. Newtons Leistungen verhielten sicb zu denen Leibnizens wie

ein vollendetes Original zu einer verkriippelten und sebr unvoll-

kommenen Copie
1

).

Huygens theilte allerdings diese beleidigenden Ausdriicke Leibniz

nicbt mit, unterricbtete ihn aber doch im Marz 1692 davon, dass Fatio

glaube, Newton wisse von dem umgekehrten Tangentenprobleme mebr,

als er selbst und Leibniz zasammen, und dass eine Abhandlung dar-

xiber werde geschrieben werden 2

). Zugleicb bot er in Fatios Auf-

trage abermals dessen Metbode zum Tausche an.

Leibniz lebnte im April 1692 endgiltig ab 8
). Dass Newton recht

weit vorgedrungen sei, glaube er ohne Miibe, aber Jedermann besitze

seine ihm eigenen Wege, und so sei er vielleicht auf Babnen, die

jenem nocb unbekannt seien, fortzuschreiten begriffen.

Die Gemuther fingen an sicb gegen einander zu erhitzen. Wusste

Newton von diesen Briefen, welche Fatio und Huygens wecbselten?

Es ist kaum denkbar, dass er gar nichts davon erfahren haben sollte.

Und grade in dieser Zeit, im Sommer uud Herbst 1692, schrieb er

seine zwei Briefe an Wallis, deren friiber (S. 253) betonter gering-

fiigiger Inhalt uns jetzt nur um so diirftiger erscheint, als wir in

den zuletzt erzahlten Ereignissen eine Veranl&ssung erkennen diirfen,

welche zum Scbreiben jener Briefe fuhrte.

) comme d un original acheve et d une copie estropiee et trez imparfaite

)
Leibniz II, 133. s

) Ebenda II, 135.
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auf Manfredis Veroffentlichung anspielte, ob er die Methode durch

seinen Vater kannte, welcher 1720 in den A. E. (Job. Bernoulli Opera

II, 437), allerdings ohne den einzuschlagenden Weg anzugeben, die

Integrirbarkeit jener Gleichungen behauptet batte, das diirfte kaum

zu entscbeiden sein.

S. 232. Von der Linea oder Cuna logarithmica ist, wie H. Tan

nery (Intermediaire des Mathematiciens 1900, VII, 94 95) bemerkt

bat, seit 1673 wiederholt die Rede. Leibniz kennt sie um jene Zeit

und Collins nicbt minder. Auch im Briefwechsel zwiscben Descartes

und Debeaune (so inuss H. Tannery zufolge der Name geschrieben

werden) ist scbon 1638 und 1639 von der logaritbmiscben Curve

insofern die ,Rede, als Eigenscbaften einer Curve besprocben sind,

welche auf -, = - hinweisen. Die logaritbrniscbe Spirale wird
u iC 00

gleicbfalls fur Descartes in Ansprucb genoinnien, der am 20. Februar

1639 die Aufgabe stellte, eine Curve zu linden, deren Berubrungslinie

mit dem Leitstrable einen constanten VVinkel bilde.

S. 247. Der Briefwechsel zwiscben Jobann Bernoulli und De

L Hospital gibt nach H. Enestroin dariiber Auskunft, wann Beide

ibre Meinungen iiber Wendepunkte austauscbten. Es geschab zwi

scben dem 7. April und dem 16. Juli 1694.

S. 394. Co Is on hat, worauf uns H. Vacca aufmerksam machte,

1726 in den P. T. (Nr. 396 in Baud XXXIV, 161173) einen Auf-

satz unter dem Titel A short account of negative- affirmative Arith

metic verbffentlicbt. Colson scblagt darin vor, die Zablen dadurcb

mit so niedrigen Einzelziffem als nur moglicb zu scbreiben, dass

man jede Zifter iiber 5 durcb deren mittels eines kleinen dariiber

befindlichen Horizontalstricbes als negativ gekennzeicbneten dekadi-

scben Erganzung ersetze. Beispielsweise ist 7304682 = 10305002

3000320, und dieses scbreibt Colson als 13305322. Einen gleicben

Gedanken sprach Caucby im November 1840 in den Comptes Rendus

der Pariser Akademie der Wissenschaften aus. Colsons Vorscblag
hat bei dem Anschreiben der Logarithmen von echten Briichen sich

in England und Intalien, auch bei vereinzelten Deutscben und Fran-

zosen eingebfirgert. Anbanger dieses Verfabrens scbreiben also

log 0,7
= 1,8450980 anstatt log 0,7

= 0,8450980 1.

S. 477. Der Satz Daniel Bernoulli wartete noch zwei Jahre mit

der Veroffentlichung seiner Methode muss mit Riicksicbt auf das im

Texte sicb unmittelbar Anschliessende durch die Worte in den A. E.

erganzt werden.

S. 646. Die Meinung, das Moivresche Binomialtheorem sei

zum ersten Male in den Miscellanea analtftica von 1730 veroffentlicht
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worden, ist irrig.
H. v. Braunmiihl (Biblioth. math. 1901 pag. 97

bis 102) hat auf eine Notiz De Moivres von 1707 und auf erne

zweite desselben Verfassers von 1722 hingewiesen, welche beide in

den P. T. (Nr. 309 pag. 23682371 und Nr. 374 pag. 228230) im

Drucke erschienen, und deren erste das genannte Theorem schon

voraussetzt, wahrend die zweite mit ausdriicklicher Berufang auf die

erste den Satz ausspricht: ,,Sind x und t die Sinus versus zweier

beliebiger Bogen, die sich wie 1 : n verhalten, und eliminirt man

zwischen den beiden verwandten Gleichungen 1
20&quot;-|~**

n== 2&*t

und 1 2e -\- z* 2zx die Grosse s, so gibt die entstehende

Gleichung die Beziehung zwischen x und t&quot; H. v. Braunmiihl hat

aber durch Vornahme jener Elimination gezeigt, dass dieselbe das

Theorem genau in der Form von 1730 hervorbringt.

S. 701. Bevor Euler im 2. Kapitel des I. Bandes der Intro-

ductio auf die Zerlegung der Briiche in Partialbriiche mit moglich
einfachsten Nennern eingeht, schickt er die Zerlegung in nur zwei

Briiche voraus, deren Nenner zu einander theilerfremd sind und mit

einander vervielfacht als Product den Nenner des zu zerlegenden

Bruches hervorbringen.

S. 798. H. Brocard hat (Intermediate des Mathematiciens 1901,

VIII, 8) hervorgehoben, dass Koersma ein Werk Principes generaux
des Mathematiques divisez en trois Parties verfasst hat, von welchem

er in der Bibliotheque universelle historique fttr 1689, XII, 565 bis

568 (Amsterdam 1700) eine Anzeige veroffentlichte. In dieser ist

eine Beschreibung der Cardioide enthalten, ohne dass der Curve ein

besonderer Name beigelegt ware.

Heidelberg, Juli 1901.

Moritz Cantor.
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(jesehichte tier Mathematik. Klassikerausgaben.

Elementargeometrie.

Die gleichen Namen, welche am Schlusse des VIII. Abschnittes

im I. Bande dieses Werkes auftraten, und welche als die der Trager
einer neuen Zeit angekiindigt wurden, eroffneten im II. Bande den

IX. Abschnitt. Ein ahnlicher Abscbluss wie dem I. Bande konnte

auch dem II. gegeben werden, ein Zeichen dafiir, dass die von uns

benutzte Eintheilung keiue bloss ausserliche ist. Der XV. Abschnitt

kimdigte in seinen letzten Satzen wieder zwei Manner an, Leibniz

und Newton, deren geschichtliche Bedeutung es bilden sollte, Me-

thoden, welche vorher den Gipfelpunkt bezeichneten, bis zu welchem

nur besonders ausgewahlte Geister aufzusteigen vermochten, der All-

gemeinheit zuganglich zu machen. Auf dem friiher unerreichbar

steilen Gipfel konnte man nunmehr daran denken, einen neuen machtig

in die Hohe ragenden Bau aufzufuhren, an dessen Errichtung aber-

mals Jahrhunderte gearbeitet haben, und noch immer arbeiten.

Werden wir den XVI. Absehnitt damit beginnen konnen, die

wissenschaftliche Thatigkeit eben jener beiden Manner genau zu

schildern? Was wir in den vorhergehenden Zeilen fiber die Bedeu

tung von Leibni-z und Newton ausgesprochen haben, geniigt, urn die

aufgeworfene Frage zu verneinen. Noch war die Infinitesimalrech-

nung das letzte Ziel matheinatischen Denkens. Noch boten niedriger

gelegene Gebiete Raum und Gelegenheit zu erfolgreicher Forschung.

Ihre Geschichte haben wir gleichfalls zu erzahlen, und
r
wie uns daucht,

ist es .nicht bloss der seitherigen Darstellung inbesondere des XIV.

und XV. Abschnittes entsprechender, sondern in der That sachge-

masser, auch die drei Abschnitte dieses letzten Bandes, deren jeder

eine Zeitdauer von ungefahr 30 Jahren umfassen soil, so zu gliedern,

dass die einzelnen Kapitel etwa der Schwierigkeit der in ihnen be-

arbeiteten Gegenstaude ihre Rangfolge verdanken, wahrend als Ein-

leitung diejenigen Arbeiten besprochen werden sollen, welche inner-

halb des jedesmaligen Zeitraumes geschichtlichen Untersuchungen
sich zuwandten.
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Jm gegenwartigen Abschnitte sind es vier Manner, von welchen

wir geschichtliehe Leistungen zu erwahnen haben, ein Deutscher, ein

Englander, ein Franzose, ein Schwede.

Georg Albrecht Hamberger
1

) ( 16621716) war Professor

der Matbematik, spater der Physik an der Universitat Jena. Er hat

1694 zwei Schriften herausgegeben, deren Titel beansprucben dfirfen

hier geuannt zu werden: ])c merit-is Germanorum in mathcsin und

De M.SM watheseos in theolofjia.

Job n Wallis (1616 1703) ist uns im vorigen Bandc wieder-

holt begegnet |Bd. II, S. 086 und haufiger]. Sein Treatise of Algebra

both historical ami practical with some additional treatises (London 1685)

ist in lateinischer Bearbeitung 1693 im II. Bande der Werke von

Wallis abermals gedrackt. Auf den Wertb dieser Algebra als polcher

komuien wir spliter zu reden, iiber deren gescbichtlichen Theil miissen

wir das Urtheil ergiinzend wiederholen, welcbes wir [Bd. II, S. 792

Note 3] gelegentlich aussprachen. Er ist tiberhaupt kein geschicht-

lichcr Theil, sondern eine von englischem iibermassigem National-

stolze beeinflusste Parteischrift. Eine Verberrlichung von Thomas

Harriot, von Isnac Newton, von Wallis selbst ist beabsichtigt,

nnd namontlich der erstgenannte hat, wenn man Wallis Glaubeii

scbenkt, so xiemlicb Alles erfunden, was von hervorragender Wichtig-
keit in der ]jcbre von den Gleichungen ist. Durch das Studium

Harriots soil /.. B. Descartes auf den Satz von Zeichenwechsel und

Zeichenfolge gekommen sein
a

), von welchem jener nicht ein Wort

gesagt bat, noch sagen konnte, weil fur ihn negative Wurzeln nicht

vorhanden waren. Sich selbst schreibt Wallis die Ausziehung der

Kubikwur/el aus einem Binomium V A Hh]/^, zu; er will diese Lehre

und ihre Anwendung bei dem irreductiblen B alle der Gleichung dritten

Grades erfunden
haben&quot;), Dinge von damals scbon mehr als hundert-

jahrigem Alter. Dns schlimmste war, dass kritiklose Leser den zu-

versichtlich ausgesprochenen Behauptungen vertrauten, und so ent-

standen Irrthtimer, welche lange /eit unangefochten von Lehrbucb

zu Lehrbuch sich forterbten.

Claude Francois Milliet Dechales 4
) (1621 1678) in

Chambery in Savoyen geboren, war Mitglied des Jesuitenordens und

faud bald als Missionar in der Turkei, bald als Lehrer an verschie-

denen Anstalten, in Marseille, in Lyon, in Chambery, Verwendung.
Sein Cursus sen Mundus mathematicus erschien 1674 in Lyon in drei

Foliobanden, und 1690 folgte eine auf vier Bande angewachsene aber

) Poggendorff I, 1007. ) Wallis Opera II, 171. s
) Ebenda 187.

*) BiograpUe wivtrselk VII, 687 B, v, Challe.
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dadurch keineswegs verbesserte zweite Auflage. Dechales war in-

zwischen langst verstorben, so (lass es zweifelhaft erscheinen kounte,

wie weit man berechtigt ist, ibn fiir die 108 Seiten starke Abhand-

lung Tractates prooeniialis de progress^ matheseos et illustribus mathe-

maticis, welche in der zweiten Auflage das Werk eroffnet, wahrend

die erste Auflage sicb durch ihr Fehlen vortheilhaft auszeichnet,

verantwortlieh zu machen. Der Zweifel schwindet jedoch gegeniiber

der Vorrede zur zweiteu Auflage. Pater Aime Varcin, der durch

den Bruder des Verstorbenen mit der Aufgabe den Neudruck zu

leiten betraut war, und dem Dechales schriftlicher Nachlass dazu zur

Verfugung stand, erklart dort ausdrficklich, er habe jene Abhandlung,
welcher er nicht genug Lobspruche ertheilen karm, vorgefanden.

Fachmanner sind nicht im Stande, jenem Lobe zuzustinimeri, ver-

mogen vielmehr zn Dechales Entschuldigung bochstens zu vermuthen,
dieser habe nur einen ersten, keineswegs fur die Oeffentlichkeit be-

stimmten Entwurf niederzuschreiben die Zeit gehabt, den er vor dem

Drucke noch Zeile fur Zeile abgeaudert haben wiirde. Ware dem
nicht so, so iniisste man dem strengen Urtheile sich anschliessen,

welches einer der grftndlichsten Kenner des Alterthums gefallt 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.&quot; 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 gedruckten Mathernatiker konnte man allenfalls entsclmidigen;

wenn er nur wenigstens die Schriften von Ram us (Bd. II, S. 546), von

Vossius (Bd. II, S. 052) geniigend benutzt hatte! Und unter alien

Umstanden rechtfertigt sich der harteste Dechales gemachte Vorwurf,
der der Gedankenlosigkeit, durch die fortwiihrend 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. 136), dass ein Bruder des Stesichorus als Geometer geriihmt wurde.

Dessen Name wird bald Mamerkus, bald Mamertinus, bald Ameristus

geschrieben; im Tractatus prooemialis pag. 7 heisst es: Thdleti proxime
successit Mamertinus insignis Geometra quique multa geotnetrica adin-

veniSse dicitur. Eodem fere tempore vixit Amethistus .... Frater

fuit Stesich&ri poeta*. Aus einem Mathematiker sind mi thin deren

zwei geworden. Geminus von Rhodos lebte zu drei verschiedenen

) Neseelmann, Die Algebra der Griechen S. 12 13.
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Zeiten: auf pag. 8 vor Euklid, auf p. 79 als Zeitgenosse Ciceros

und Sullas, auf pag. 11 und pag. 47 als Lehrer des Proklus iin IV.

nachchristlichen Jahrhunderte. Dieser letzteren Zeit gehorte gemiiss

p. 11 auch Eudemus an. Theon von Smyrna hat zweiraal gelebt:

auf pag. 61 im II., auf pag. 12 und pag. 30 im XII. Jahrhuuderte.

Auf der ersten Kolumne von pag. 13 wird zum XV. Jahrhunderte

berichtet: Frater lucas de Buryo sancti sepulchri Minorita de Geomehia

et de divina proportions scripsit; auf der zweiten Kolumne heisst es:

1508 Frater Lucas Patiolus Burgensis Minorita tradatum edidit geo-

metricum Italicum de inensuratione scilicet, et productione corporum

sptiaerae inscriptibilium. Dass hier nur eine und dieselbe Person ge-

meint ist, ist schwer zu errathen. In ahnlichem Widerspruche steht

pag. 13: Decimo quinto saectdo loannes de Monteregio inter multa

opus de triangulis edidit tarn de rcctilineis, quam sphaericis zu pag. 14:

1561 Joannes JReyiomontanus Trigonometriam edidit. Wie es nun gar
rnit der Vollstandigkeit beschaften ist, dafur mag als Beispiel dienen,

dass keine einzige algebraische Schrift des Cardano genannt ist.

Harald Vallerius 1

) (16461716), seit 1690 Professor derMathe-

matik in Upsala, veroffentlichte 1694 eine 20 Seiten starke Abhand-

lung De maflieseos incrementis, welche durch Beispiele zu belegen

suchte, wie weit die danialige Mathematik der der Alten iiberlegen sei.

Den geschichtlichen Werken schliessen wir das Auftreten von

in regelmassiger Wiederkehr erscheinenden Schriften an, in welchen

neue wissenschaftliche Ergebnisse mitgetheilt werden konnten, was

frfiher, wie wir wissen, sofern der Urheber die Buchform nicht wahlen

wollte, oder nicht zu wahlen im Stande war, nur durch gelehrten
Briefwechsel zu geschehen pflegte. Gelehrte Gesellschaften fanden

derartige Veroflfentlichungen aeit ihrem Entstehen als ihren Zwecken

entsprechend.

Die Accademia del Cimento (Bd. II, S. 661), gegrundet im
Juni 1657, aber schon 1667 wieder geschlossen wie man sagt,

weil der Papst die Verleihung des Cardinalhutes an Leopold von

Medici, den Grander jener Akademie, an diese Bedingung kuiipfte
-

gab 1667 das wahrend der zehn Jahre ihres Bestandes durch ihren

Sekretar Lorenzo Magalotti (16371712) gefahrte Tagebuch ihrer

Sitzungun heraus.

Die Royal Society in London constituirte sich nach wohl

zwolfjahrigem geheimen Besteheu am 16. November 1660 offentlich

und erhielt 1662 die konigliche Bestatigung
2

).
Ihr erster President

war Lord Brouncker (Bd. II, S. 765), ihr Sekretar Heinrich Olden-

) Poggendorff II, 1168. Enestrom in Bibliotheca mathematica 1889

S. 3. *) A. Hume, The learned societies etc. (London, 1853) pag. 67.
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burg
1

) (etwa 16151677) neben John Wilkins 2
) (16141672).

Ersterer in Bremen geboren, war 1653 als Consul seiner Vaterstadt

nach England flbergesiedelt und hatte spater als Hofmeister einiger

jungen Adligen Eingang in hochgestellte Familien gewonnen. Die

Royal Society bediente sich seiner zur Filhrung des auswartigen Brief-

wecbsels und insbesondere auch zur Herausgabe der akademischen

Schriften, welche den Namen der Philosophical Transactions erbielten.

Der erste Band gilt fiir das Jahr 1665.

Die Griinduug der Pariser Academic de& sciences fallt in

das Jahr 1666 (Bd. II, S. 675). Ihr Sekretar war Jean Baptists
Duhamel 3

) (1624 1706), ein Mitglied der Congregation des Orato-

riums und seii^ 1656 Almosenier des Konigs Ludwigs XIV. Daneben

bekleidete er die Pcofessur der Philosophic am College de France.

Duhamel gab in der Histoire de VAcademic des sciences einen sehr

unregelmassigen und unvollstandigen Bericht iiber den Inhalt der

Sitzungen dieser gelehrten Korperschaft, und erst seit deren neuen

Satzungen von 1699 lenkte die Veroffentlichung in geregelte

Bahnen ein.

Aber inzwischen waren wissenschaftliche Zeitschriften entstanden,

welche auch allgemeineren Wflnschen durch die Einrichtung ent-

gegenkamen, dass sie nicht nur solche Mittheilungen brachten, welche

vorher in einer Sitzung einer Akademie hatten vorgetragen werden

konnen. Die erste solche Zeitschrift war das Journal des Sfavans

und weil sie die erste war, mag von ihrer Geschichte etwas ausfiihr-

licher die Rede sein 4
).

Denis de 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 fur 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

Auszflgen war De Sallo in den Stand gesetzt, binnen sehr kurzer

Zeit Abhandlungen iiber die entlegensten Dinge zu verfassen, und so

lehrte ihn die eigene Erfahrung den Nutzen gut gemachter Biicher-

ausziige. Er fasste den Gedanken einer Zeitschrift, welche ihrem

Leserkreise das biete, was er fiir sich allein mit grossem Kosten-

*) Rix, Henry Oldenburg, first secretary of the royal societiy in der Zeit-

Bchrift Nature Vol. 49 pag. 912 (London, 1893). *) Rees, Cyclopaedia XXXVIII

(London, 1819). ) NouveUe Biographie universelle XV, 99102 (Paris, 1856).
4
) Jacques Boyer, Denis de Sallo fondateur du Journal des Sfavans et son

oeuvre in der Revue scientifique (Revue rose) LII, 400401 vom 23. Septbr. 1893.
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aufwand zu beschaffen sich gewohnt hatte. Er fand Mitarbeiter,

welche bereit und befahigt wnren, auf seinen Plan einzugehen, darunter

den Abbe Jean Gallois 1

) (1632-1707), Professor des Griechischen

am College Royal zu Paris, der zu derartigen Arbeiten wie geboren

erschien. Der damals allmachtige, den Wissenschaften gUnstige Mi

nister Colbert (1619 1683) wurde ins Interesse gezogen und Hess

der neuen Zeitschrift ein Privilegium zu Theil werden, und am Montag
5. Januar 1665 erschien die erste Nummer des Journal des S9avans

auf anderthalb Druckbogen in Quart. Als Herausgeber war Hedou-

ville genannt, ein Diener PC Sallos. Die Auszuge waren aber auch

Kritiken, und so zahin diese gehalten waren, verliehen sie doch der

Zeitschrift eine gewisse Macht und schufen ihr Feinde. Besonders

verhasst war sie dem Jesuitenorden, De Sallo war iiberdies des Jan-

senismus verdachtig, und als nun gar eine Stelle gedruckt wurde,

welche a,ls Tadel einer Inquisitionsmassregel aufgefasst werden konnte,

trat der papstliche Nuntius als Klager auf. Colbert sah sich genothigt,

De Sallo die Fortfiihrung der Zeitschrift zu untersagen. Seine eigent-

liche Herzensmeinung ausserte sich dadurch, dass er De Sallo, um
ihn fur den Verlust zu entschadigen, in der Finanzverwaltung unter-

brachte und die Leitung der Zeitschrift, welche nicht unterdruckt

wurde, dem seitherigen Mitarbeiter Gallois tibertrug, in dessen Han-

den sie 1666 bis 1675 blieb. Von 1675 bis 1686 war Abbe La

Roque der Herausgeber, auf ihn folgte der President Cousin, und

1701 iibernahm der Staat die Zeitschrift, init deren Leitung eine

Vereinigung mehrerer Gelehrten betraut wurde. Das ist die Gestalt,

in welcher sie bis 1792 fortbestand, in welcher sie 1816 neubegrtindet
wurde.

Italien war das erste Land, welches dem in Frankreich gegebenen

Beispiele folgte
3

).
Francesco Nazari gab in Rom 1668 1681 das

Giornale de Lettcrati heraus, eine Uebersetzung des Journal des S9avans
unter Beifiigung von Berichten iiber italienische dort vernachlassigte

Arbeiten. Pietro Moretti und Francesco Miletti leiteten 1671

1689 das Giornale veneto, Roberti und Bacchini traten 1686

1689 an die Spitze des Giornale di Parma. Aehnliche Unterneh-

mungen waren das Giornale di Modena 1692 1697, das Giornale di

Ferrara 1688 1689, die in Venedig erscheinende Galleria di Minerva

l
) Nouvelle Biographic univcrselle XIX, 326 327 (Paris 1867). 2) Gino

Lori a, II Giornale de Letterati d Italia di Venezia e la Raccolta Calogera come

fonti per la storia delle matematichc nel Sccolo XVIII. Hist. Festschr. 1899,
S. 243-274, besonders S. 243244 und S. 255256. Unter Hist. Festechr. 1899

soil die Festschrift veratanden sein, welche als Neuntes Heft der Abhandlungen
zur Geschichte der Mathematik 1899 in Leipzig (bei B. G. Teubner) erschiep.
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1696, das Gran Giornale di Forli 1701. Aber alle diese Zeitschriften

bestanden nur verhaltnissmassig kurze Zeit. Lebenskraftiger erwies

sich das Gionwle de letteraU d Italia 1710 1740 gegrundet von

Apostolo Zeno unter Beihilfe von dessen Bruder Pier Catarino

Zeno und von Scipione Maffei, Antonio Vallisneri, Giovanni

Poleni, wahrend der Grossherzog von Toscana das Unternehmen

durch Geldmittel unterstiitzte. War bei den erwahnten Zeitsehriften

der Hauptzweck der der Berichterstattung ohne selbstandige Mitthei-

lungen auszuschliessen, so griindete Angelo Calogera (1699 1766)
irn Jahre 1728 eine ausschliesslich fiir selbstandige Arbeiten be-

stimmte Raccolia di Opuscoli scientifici e filologici, gewohnlich Raccolta

Calogera genannt, von welcher 51 Bande kleinsten Formates (Octodez-

Bandchen) in Venedig erschienen.

In Deutschland wurde das Pariser Journal des S9avans Vorbild der

von 1682 bis 1774 in Leipzig herausgegebenen Ada Eruditorum, seit

1707 Nova Ada Eruditorum, welche Otto Mencke 1

) (16441707)
ins Leben rief.

In Holland wurden ahnliche Unternehmungen ins Werk gesetzt,

die Nouvelles de la republique des lettres 1684 1718, die BibliotJieque

universelle et historique 1686 1693, die Histoire des outrages des sa

vants 1687 1709, denen insgesammt ein nur kleines Format

Duodez gegeben wurde.

Das sind die wichfcigsten Fundorte fiir Einzelveroffentlichungen

zunachst in der Zeit, mit welcher dieser Abschnitt sich beschaftigt,

aber auch noch uber jene Zeit hinaus.

Als gleichfalls an die geschichtlichen Arbeiten sich anschliessend

nannten wir die Veranstaltung von Ausgaben klassischer Schriftsteller.

Deren Anzahl beginnt aus einem doppelten Grunde abzunehmen.

Erstens gab es nachgrade schon Ausgaben der am meisten beriihmten

Werke des Alterthums, dem eigentlichen Bediirfnisse war also schon

geniigt; und zweitens hat die zweite Halfte des XVII. Jahrh. wenig-
stens in Frankreich und England eher eine Abneigung gegen das

Alterthum, eine Minderschatzung seiner Leistungen, als eine besondere

Vorliebe desselben, welche kritische Ausgaben hatte ins Leben rufen

konnen, heranwachsen sehen. Beide Grunde wirkten gemeinsaro,
wenn auch nicht so zwingend, dass nicht Ausnahmen von der Regel
in den meisten Landern Europas zu verzeichnen waren*

In Paris gab Claude Perrault (1613 1688), ein Mann von

vielseitiger Bildung, der uns im 91. Kapitel wiederbegegnen wird,

*) Allgemeine deutsche Biographie XXI, 312313 (Artikel von Mutzen-

becher).
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1673 den Vitruv heraus. Ebenda erschien 1693 unter dem Titel

Yeterum tnathematiconim opera omnia eine von Melchisedech The&quot;-

venot veranstaltete Sammlung alter Kriegsschriftsteller. In Amster

dam besorgte Wilhelm Goesius 1674 die romischen Feldmesser

zum Drucke.

In England begeguen wir einer Personlichkeit, welche mit min-

destens gleicher Vorliebe die Veroffentlicbung von Schriften der

jiingsten Vergangenheit neben solchen des Altertums nach Kraften

fdrderte. Wir meinen John Collins 1

) (16251683). Er war in

seiner Jugend Lehrling bei einem Buchhandler; spater ging er zum

Rechenfacbe iiber; wahrend der englischen Revolution war er Schiffs-

niann. Nach der Wiederherstellung des Konigthums kamen fur Col

lins ruhigere und auch bessere Zeiten. Von einem koniglichen Jahres-

gehalte lebend, wurde er Mitglied der Royal Society. Er fuhrte

einen so ausgedehnten gelehrten Briefwechsel, dass derselbe von ge-

schichtlicher Wichtigkeit fur die Entdeckungen des letzten Drittels

des XVII. Jahrh. geblieben ist, trotzdem gerade damals
;
wie wir oben

sagten, Akademieschriften und Zeitschriften die Briefwechsel in

grossem Maassstabe allmalig verdrangten. Collins also vennittelte

1668 den Druck der mit Zusatzen von Pell versehenen Brancker-
schen Uebersetzung der Algebra von Rahn (Bd. II, S. 777). Er soil

bei Herausgabe der Algebra von Kersey 1673 1674 betheiligt

gewesen sein. Er ubergab 1675 Bearbeitungen der Werke des

Archimed, der Kegelschnitte des Apollonius dem Drucke, welche

Isaac Barrow verfasst hatte, und auch schon 1669 1670 eigene
Schriften desselben Gelehrten. Wenn Collins auch eine Mitwirkung
bei dem Drucke der 1687, mithin vier Jahre nach seinem Tode er-

schienenen Algebra des Wall is nachgeriihmt wird, so kann dieselbe

hochstens darin bestanden haben, da,ss er den Verfasser zur Heraus

gabe ermunterte.

Wir haben Isaac Barrow*) (1630 1677) genannt. Er war
in erster Linie und aus vollster Uebereeugung Theologe, aber urn

ein guter Theologe zu sein, musste er, wie von einem Lobredner ge-

sagt worden ist, Chronologic verstehen, Chronologie schliesst Astro

nomic, Astronomic Mathematik ein, und auf diese Weise wurde
Barrow zum Mathematiker. Die Anfange seiner Laufbahn waren

schwierig. Barrow gehorte gleich Lord Brouncker, gleich John Wallis,

gleich William Oughtred der strengglaubigen Partei an und musste

) National Biography XI, 369 (London, 1887, edited by Leslie Stephen).
) national Biography III, 299-306 (London, 1885, edited by Leslie Stephen).
W. W. Rouse Ball, Ahittory of the study of mathematics at Cambridge pag. 4649
(Cambridge, 188D). Opera mathematica Barrowii (1860 ed. Whewell).
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die Verfolgungen erdulden, unfcer welclien alle seine Gesinnungs-

genossen litten. Bei Wiedereinsetzung des Konigtbums erhielt Barrow

die sogenannte Greshain-Professur der Geometric. Er gab sie 1663

wieder auf, als er zu der dainals durch letztwillige Verfugung von

Henry Lucas gegriindeten Professur der Geometrie nach Cambridge
berufen wurde, und auch diese Stellung legte er 1669 zu Guiisten

seines Schiilers Isaac Newton nieder, um von da an geistliche

Aemter zu verwalten. Die fruhsten mathematischen Arbeiten Barrows

greifen bis 1655 zuriick, wo er die Elemente, und 1057, wo er die

Daten Euklids in lateinischen Bearbeitungen veroffentlichte, welche

1676 abermals gedruckt wurden und bis zum Anfange des XVIII. Jahrh.

in England ausschliesslich in Gebrauch blieben. Dann folgten 1675

jene vorerwahnten, durch Aufforderung von Collins hervorgerufenen

Bearbeitungen der Werke des Archimed und der Kegelschnitte des

Apollonius, aueh eine Bearbeitung der Spharik des Theodosius. Die

Archimedbearbeitung enthalt auch die aus einer arabischen Ueber-

setzung 1659 durcli Samuel Foster (Bd. II, S. 585) bekannt ge-

wordenen Wablsatze (Bd. I, S. 283). Eine nachgelassene, 1678 ge-

druckte Schrift Barrows Lectio in qua thcoremata Archimedis de sphaera

et cylindro per mcthodum indivisibilium investigate!, exhibentur darf hier

gleichfalls genaunt werden.

Mit der wirklichen Herausgabe des Archimed und zwar in

deutscher Sprache beschaftigte sich Johann Christoph Sturm 1

)

(1635 1703). Er hat schon wahrend der Zeit, da er als Prediger

zu Deiningen im Oettingschen angestellt war, 1667 eine deutsche

Uebersetzung der archimedischen Sandeszahl veroffentlicht, und als

er 1669 als Nachfolger von Abdias Trew zum Professor der Mathe

matik und Physik in Altdorf ernannt wurde, liess er 1670 den Deutschen

Archimed nachfolgen, eine von zahlreichen Anmerkungen begleitete

Uebersetzung auch der iibrigen archimedischen Schriften mit Aus-

nahme der Wahlsatze, deren Auffindung Sturm entgangen sein diirfte.

Schon in der Sandeszahl hat Sturm Gewicht darauf gelegt, deutsche

Ausdriicke an die Stelle der fremdlandischen zu setzen. Eine Nota,

welche das Vorwort schliesst, sagt ausdriicklich : Damit der beyierige

Lcser durch einige scJmnende NeuigJceit etliclier verteutscltter Kunstworter

niclit aufgehalten iverde, so soil er wissen, doss hierinnen ein Durchmesser

so viel heisse als sonsten Diameter, der Halbmesser so viel als Semidia-

meter, Proportio ist von uns eine VerJidltniss, Proportionalia gleichver-

l

) Poggendorff II, 1043 1044. S. Giinther, Die mathematischen und

NaturwisBenschaften an der nurnbergischen Universitiit Altdorf (Separatabzug
aus dem 3. Hefte der Mittheilungen des Vereins fur Geschichte der Stadt Niirn-

berg) S. 2829.
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haltende Dingc, Cylindrus eine R**d-8a*k etc. rteutscliet. In dem

Deutschen Archimed ist sodann cler Gesammtvorrath deutscher Aus-

drflcke in dem Maasse angewachsen, dass ein yedoppeltes Register nach

der deutschen und nach der lateinischen und griechischen Buchstaben-

folge auf 3 1

/, Folioaeiten im Vorberichte abgedruckt werden konnte.

Wir erwahnen aus dem ersten deutsch geordneten Register: gleich-

lauffende Linem fur Pcvrallela, Folgc fur Corollarium, Hulfssatz fur

Lemma, Isehrsatz fiir Pr&posilio, dann aus dem zweiten Register:

Centrum der Mittelpwikt, Latois rectum der Mitmesser in denen Kegel-

linien, Postulatum eine Forderung, Vertex der Scheitdpunkt u. s. w.,

Ausdriicke, welche wohl zum grossten Theil von Sturm zuerst benutzt

worden sein mogen. Sein Mitmesser diirfte dem einige dreissig Jahre

fruher in Frankreich entstandenen Parametre nachgebildet sein. Die

Sandeszahl von 1607 ist dem Deutschen Archimed von 1670 als

letzter Abschnitt beigefugt, hat aber die alten mit 1 anfangenden
Seitenzahlen beibehalten. Von einer zufalligen Anheftung durch den

Buchbinder kann nicht die Rede sein, denn in dem zu Anfang be-

findlichen Verzdchnis derer in diesem Werk begriffenen Archimedischen

Schrifften ist die Sandes/.ahl als VIJ. Schrift angekiindigt. Man wird

also annehmen miissen, dass von dem Drucke von 1667 noch so

viele Exemplare auf Lager sich befauden, dass es unnothig war,

diesen Abschnitt 1670 neu zu drucken.

Jakob Kreza 1
) (1648 1715) ist in Srarschitz in Mahren ge-

boren. Er war -Jesuit und lehrte Mathematik in Prag, Olmiitz, Madrid,
zuletzt in Brflnn, wo er starb. Wahrend seines Aufenthaltes in Madrid

iibersetzte Ereza die 6 ersten Biicher, das 11. und das 12. Buch der

Euklidischen Elemente ins Spanische und fiigte einige Satze des

Archimed hinzu. Der Band wurde 1688 in Brtissel gedruckt. Eigene
Schriften Kreza s fiber Aritlnnetik, Trigonometric u. s. w. genossen
insbesondere an den Ordensanstalten ^inen sehr guten Ruf.

In Italien finden wir Elia Asfcorini 2
) (1651 1702), einen

Carmelitermonch, der weite, lang ausgedehnte Reisen machte und in

Marburg und Groningen, zuletzt in seinem Heimathlande in Siena

als Universitatslehrer thatig war. Er gab in Italien 1691 die Elemente

des Euklid, 1702 die Kegelschnitte des Apollonius heraus. Von einera

Archimedes restitutus findeu wir gleichfalls unbestimmte Nachricht.

Gehen wir von den Herausgebern alter Geometer zu den Original-
schriftstellern fiber, so wird, und zwar uicht bloss in diesem Kapitel,
eine Erscheinung uns entgegentreten, auf welche wir gleich hier, wo

) Briefliche Mittheilung von H. Stud nick a mit Berufung auf Wydra,
Historia Matheseos in Bohemia et Moravia cultae. Poggendorff 1, 1318.

*) Poggendorff I, 71.
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es um die Manner sich handelt, welebe im Geiste und iiach der Weiso

der Alten Geometric trieben, aufmerksam machen mochten: die Nainen

der Schriftsteller, welche eine grosse geschichtliche Bedeutung er-

worben haben, siiid recht dfinp gesaet. Wir mtissen, um uicht allzu-

viele scheinbare Liieken gegen bibliographische Sammelwerke aufzu-

weisen, noch Mittelgut und noch Geringeres erwiihnen, Nicht als

ob in dieser Bemerkung ein Tadel gegen die Leistungen der End-

jahrzehnte des XVII. Jahrh. ausgesprocheu sein soil.

Es ist ja wahr, dass in Deutschland die Nachwehen des dreissig-

jahrigen Krieges sich, wie iiberall so auch in den mathematischen

Wissenschaften, wahmehmen liessen. Es ist nieht minder wahr, dass

in Frankreich der wachsende Einfluss der Jesuiten, welcher in der Auf-

hebang des Ediktes von Nantes am 22. October 1G85 gipfelte, zahl-

reiche Personlichkeiten aus dem Lande trieb, welche bei ruhiger ver-

laufendem Leben die Mathematik gerade in Frankreich vielleicht in

dem stetigen Wachsthume erhalten hatten, von welchein unser XIV.

und XV. Abschnitt glanzende Zeugnisse gaben. In Italien mag eine

ahnliche Machtentfaltung des gleichen Ordons, der seit seinem Siege
liber Galilei allgewaltig geworden war, unserer Wissenschaft schadlich

gewesen sein. Wollten wir unseren Bundgang durch Europa nach

England fortsetzen, so konnten wir dort auf die Nachwirkung der

kaum beseitigten Staatsumwalzuug, konnten wir auf neuerdings be-

ginnende politische Wirreu hiuweiseu.

Alle diese Storungen waren thatsachlich vorhanden. Aber wollten

wir irgend einen anderen Zeitraum von annahernd gleicher Dauer

und innerhalb desselben die politischen Verhaltnisse der europaischen
Reiche unter die Lupe nehmen, so wiirden Storungsgriinde einer

ruhigen Entwicklung gleichfalls nicht fehlen. Haben wir doch an

manchen Stellen des 1. wie des II. Bandes auf Derartiges aufmerksam

gemacht. Es ist vielmehr ein Andres, was in Betracht kommt.

Je naher die Zeit an unsere Gegenwart heranriickt, um so mehr

Biicher haben sich erhalten, deren Verfasser durch den Lokalpatrio-

tismus ihrer Heimaths- oder Ordensgenossen, aber auch nur durch

diesen, mit dem Lorbeer der Beruhmtheit belohnt wnrden. Die Ver-

gessenheit hatte noch nicht Zeit sich ihrer zu bemachtigen, denn nur

langsam, dann aber meistens sicher siebt die Gerechtigkeit der Nach-

kommen. Um ein Beispiel von schlagender Beweiskraft anzufuhren,

wen kennenwir aus dem grossen Jahrhunderte griechischer Mathematik?

Euklid, Archimed, Eratosthenes, Apollonius. Glaubt Jemand, in der

Zeit, welche diese Manner hervorzubringen im Stande war, habe neben

ihnen kein einziger anderer Mathematiker gelebt? Gewiss nicht, aber

jene anderen sind meistens vergessen. Aehnlich wird es mit Dutzen-
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den yon Personlichkeiten gehen, welche dem nicht miuder grossen

Jahrhunderte angehoren, dessen Darstellung dieser HI. Band unserer

Vorlesungen uber Gesehichte der Mathematik gewidmet 1st. Wir

fuhlen uns nur nicht berechtigt vorzugreifen und sie heute schon

todtzuschweigen.

Wir nennen deshalb Gilles Fran9ois Gottigniez
1

) (1630

bis 1689), einen belgiscben Jesuiten, der seit 1662 am Collegio

Romano in Rom lehrte, und der dort seit 1666 zahlreiche Schriftea

veroffentlichte. Sie beziehen sich nicht auf Geometrie aliein, sondern

stellent in ibrer Gesammtheit einen vollstandigen Lehrgang der Ele-

nientannathematijfc dar.

Camillo Guarino Guarini 2
) (1624 1683), ein italienischer

Theatiner, gab. 1671 und 1676 zu Turin einen Euclides adaudus et

methodicus heraus, dessen XXXII. Abschnitt ein Vorlaufer der spateren

dscriptiven Qeometrie genannt worden ist.

Vitale Giordano Giordani 3
) (1633 1711) aus Unteritalien

kain nach vildem Wanderleben nach Rom, wo er Mathematiker der

dorthin ia einer Art von Selbstverbannung zuriickgezogenen Konigin

Christine von Schweden und spater Professor der Mathematik an ver-

schiedensn gelehrten Anstalten wurde, zunachst 1666 an der von

Ludwig XIV., Koaig von Frankreich, gestifteten Schule fur Maler

und Bildhauer, dann 1685 an der sogenannten Sapienza. Er ubergab
1686 einen Corso di matematica dem Drucke, dessen erster Band den

besonderen Titel Euclide restitute fiihrt. In diesem Buche ist der

Versuch gemacht za erweisen, dass der Ort der Endpunkte der Senk-

rechten von gleicher Lange auf dieselbe Gerade selbst eine Gerade

sein miisse, Im Jahre 1689 lernte Giordano Leibniz kennen, der

sich damals in Rom befand. Drei kurz darauf zwischen beiden ge-

wechselte Briefe haben sich erhalten 4
).

Sie beziehen sich auf geo-

metrische Definitionen.

Nicolas de Malezieu 5
) unterrichtete 1696 1700 den Due de

Bourgogne (1682 1712), den Sohn Ludwig s XIV., welcher mathe-

matisch begabt gewesen zu sein scheint. Malezieu verfasste fiir seinen

Zogling Elemens de geometric, in welcher der Versuch gemacht ist,

) De Backer, Bibliotheque des ecrivains de la Compagnie de Jesus II, 253.

Quetelet, Histoire des sciences mathematiques et physiques chez les Beiges pag. 283.

*) Tiraboschi, Storia della leiteratura italiana VIII, 276. Chasles, Aperfu hist.

345 (deutsch 363).
8
) Ebencla 1. c. VIII, 273. Poggendorff I, 901. Stackel

und Bngel, Die Theorie der Parallellinien von EjkHd bis auf Gauss (Leipzig,

1896) S. 33 34. Viel ausfubrllcher bei Camerer, Euclidis Elementorum libri

sex priores I, 411415. *) Leibniz, Mathematische Scbriften herausgegeben
von C. J. Gerhardt I, 195 200. 8

) Histoire de 1 Academie des sciences de

Paris. Annee 1727 (Histoire pag. 145151).



Geschichte der Mathematik. Klaasikerausgaben. Elementargeometrie. 15

das Parallelenaxiom zu erweisen und zwar so, dass Widerspriiche

hervortreten, wenn zwischen zwei Parallelen, vorausgesetzt dass sie

keine ihnen gemeinpame Senkrechte besassen, abwechselnd von dem

Endpunkte der Senkrechten auf die eine Parallele eine solfehe auf die

andere gefallt wfirde. Die Elemens de geometrie erschienen 1715

und enthalten die Bemerkung, die Erganzungen, welche es bringe,

riihrten von dem jungen Herzoge selbst her. Ob die.se Behauptung

lediglich Hofiingsgerede war, ob zwischen den Elemens de geometric

und dem schon 1713 (alsa aueh nach dem Tode des Due de Bour-

gogne) in Padua gedruckten Buche Serenissimi Burgundiae Duds
Elementa yeometrica ex Gallico sermone in Latinwn translata 1

}
ein

Zusammerrhang besteht
;
wisaen wir nicht zu sagen.

Clause Fran9ois Milliet Dechales und sein Mundits maffte-

maticus wn 1&74 und 1.690 ist uns (S. 4 6) du^h die sehr schwache

geschiclttliche Einleitugg
1 bekannt geworden, welche als Verschlimm-

besseruftg der zweiten Auflage an deren Spitee trat. Im Uebrigen

kann ^nan das Lehrbnch, keineswegs als schlch,t bezeichnen, wenig-

stens nicht; in dem, was ea enthalt. Es begiuj^ wenu wi.r von jener

Einletbung absehen^, mit einer Geometric na-fib Euklid, d. h. die sechs

erstfji^da8,elfte un&amp;lt;I- das zwolfte Buch der Ele&amp;lt;m*nte sind der Hauptsache,

nacit vorhanden ,
die dazwischen liegendei\ Biicher VII bis X fehlea,

Es folgt das Reehnen, und zwar zuerst dae Zahlenrechnen an ganaeo

getecochen^n Zahlen uiit Einschluss dter Ausziehung von Quadrat-

Kjtbikwiijrzebi, dann die Aritltivmttm cafculaforia et dminatoria,

Arithaaaetica csdciilatoria ist das alte Linknrecbnen mit Rechenpfennigen

nebsfe dessea Anweadung auf benannte Zahlen. Arithuietica divina-

tori* ist eine kleine Sammlung von Rechenkiinststiickchen und der-

gleie&eUj, unter velchen auch die Aufgabe von den 15 Christen und

15 Turken (Bd, II, S. 362 und ofter) nicht fehlt. Nun geht der Ver-

ittss/&t zu der Spharik des Theodosius in freier Uebersetzung uber

\md nach dieser zur Trigonouxetrie. Deren erstes Buch lehrt den

usammenhang der trigonometrischen Funktionen unter einander und

die Berechnung trigonometrischer Tafeln. Das zweite Buch lehrt

Logarithmen sowohl der trigonometrischeu Funktionen als der Zahlen

ftlr die Basis 10 mit sieben Decimalstellen berechnen und dieser

Logarithmen sich bedienen. Dann folgt eine Logarithmentafel selbst.

Das dritte Buch ist der ebenen, das vierte, fiinfte, sechste der spha-

rischen Trigonometrie gewidmet. Jetzt kommen lauter Gebiete, welche

man als angewandte Mathematik oder als Physik zu benennen pflegt:

Praktische Geometrie, Mechanik, Statik, Geographic, Magnetismus,

Gino Loria in Hist. Festschr. 1899 S, 263.
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Biirgerliche Baukunst, Zimmerkunst (are tignoria), Steinschnitt, Kriegs-

baukunst, Hydrostatik, Lehre von den Quellen und Fltissen, Hydranlik,

Schifffahrtskuiide, Optik, Perspektive, Katoptrik, Dioptrik, Musik,

Feuerwerkskunst, Benuizung der Astrolabien, Gnomonik, Astronomic,

Kalenderkunde. Auf 25 Folioseiten schliesst sich die Astrologie an

oder vielmehr neben der Angabe der Regeln, nach welchen die Astro-

logen beira Aufstellen der Horoskope verfohren, eine kriilltige Be-

kampfung der Hallueinationen, als welche dem Verfasser die ganze

Sterndenterei erscheint. Die Zusammenstellung der Grilnde, um deren-

willen man auf das Gerede der Astrologen, Wetterpropheten u. s. w.

nichts geben diirfe, ist eine so vollstandige, dass sie auch heute noch

gegen manchen Aberglaubcn, der in wissenschaftlichem Gewande auf

tritt, mit Erfolg benutzt werden konnte. 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 in acht

Bilcher eingetheilt, flihrt den Leser anf eine Stufe, welche nicht ganz
mit der von Vieta erreichton Hohe tibereinstimmt, so innig auch

in manchen Dingen, beispielsweise in dem Gebrauche fremdartiger

Knnstausdrueke, in der Nichtanerkennung negativer Gleichungswurzeln,
in der Anweridung der Buchstaben A, E, 7, 0, V, Y fur unbekannte

Grossen, die Anlehnuug an Vieta ist. Von diesen Vokalen macht

ferner Dechales ebenso wenig wie Viota ausschliesslichen Gebrauch.

In der Algebra numerosa, welche von der Algelwa spedosa unterschieden

wird, heisst die Unbekannte nach der bei Vieta theilweise noch er-

haltenen Sitte einer weit zurttckliegenden Zeit Jt, ihr Quadrat q, ihr

Kubus c u. s. w. Diese Buchstaben werden aber bei hoheren Po-

tenzen nicht addirt, sondern multiplicirt, und damit ist Vieta gogen-
ttber (Bd. II, S. 631) ein bewusster Rttckschritt vollzogen. Dechales

hat ihn damit zu begriinden gesucht, dass er sagt
1

), man konne die

fiinfte Potenz doch nicht, wie es Einige wollen, quadratoculus neunen,
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 ging, welche

der Gewinn bei Vieta s Neuerung war, mochten auch sprachliche

Einwendungen gegen sie erhoben werden konnen. In der Algebra

speciosa, in welcher die Vokale als Vertreter der Unbekannten auf-

treten, werden die aufeinander folgenden Potenzen durch rechts von

J

) Quintus numerus al&amp;gt; imitate vocatur ab aliquibus quadrato-cubus sed

mule cum ncque sit quadratus, neque cubus, atque adeo nee did pvssit quadratw
cubi, nee cubits quadrati: enm vocabimus supersolidum vel surde solidum. Itali

relatum primvm dixerani, non ilium littera S. notabimus.
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den Buchstaben aber auf gleicher Linie mit ihnen angeschriebeneu

Zahlen, die Glieder einer arithmetischen Reihe, angedeutet, welche

Exponenten genannt werden 1

).
Dem Ausdrucke ,,sie

werden geuannt&quot;

darf man wohl entnehmen, dass Dechales das Wort Exponent einern

Vorganger entlehnte, und dieser Vorganger war nach aller Wahr-

scheinlichkeit Michael Stifel, der in seiner Arithmctica integra*)

das gleiche Wort fur die Glieder einer arithmetischen Reihe, welche

solchen einer geometrischen Reihe entsprechen, in Anwendung brachte.

Links von den Buchstaben stehen abermals Zahlen als Coefficienten,

wie Dechales mit Vieta (Bd. II, S. 632) aber in erweiterter Bedeu-

tuug des Wortes sagt. Demuach ist bei Dechales 4^4.3 das Gleiche,

was Descartes und seine Nachfolger 4#3 schrieben. Dechales be-

handelt Gleichungen ersten und zweiten Grades, letztere indein er

sie durch Wegschaffung des Gliedes ersten Grades in reinquadratische

umwandelt, wenn er auch diesen Grundgedanken nirgend deutlich

ausspricht, so wenig Vieta es gethan hat. Gleichungen von hohereni

Grade werden, wieder im Anschlusse an Vieta (Bd. II, S. 040), dnrch

ein gewisses Divisionsverfahren numerisch aufgelbst. Der Name des

Diophant kommt haufig bei Dechales vor. Einestheils wird bei

quadratischen Gleichungen die gewohnliche Auflosung von der Dio-

phantischen unterschieden. Unter ersterer versteht Dechales die Zu-

riickfuhrung der Gleichung auf die Form, in welcher das Quadrat

der Unbekannten nur noch mit dem Coefficienten 1 versehen ist,

unter letzterer dagegen die vorbereitende Vervielfachung der Glei

chung mit dem Coefficienten des quadratischen Gliedes, so dass dieses

einen selbst quadratischen Coefficienten erhalt. Anderntheils sind

zahlreiche Aufgaben aus den beiden ersten Biichern des Diophant,

und zwar sowohl bestimmte als unbestimmte, behandelt. Die unbe-

stimmten sind ihrem Ursprunge nach von hoherem als dem ersten

Grade, da unbestimmte Aufgaben ersten Grades bei Diophant nicht

vorkommen. Bachets methodisches Verfahren (Bd. II, S. 772 773)

zur Auffindung ganzzahliger Auflosungen solcher Gleichungen ersten

Grades, deren Unbekannte an Zahl die der vorgelegten Gleichungen

iibertreffen, darf man daher bei Dechales nicht suchen. Am Schlusse

jener Diophantischen Gleichungsbeispiele meint er dann 8

) einiger-

massen naiv, sie geniigten dem Anfanger, um sich daran zu uben:

) Hi numeri progressionis arithmeticae respondentes numeris cossicis vocantur

eorurn exponentes. *) Arithmetica Integra fol. 250 recto: Est 3 exponens

ipsius
--

, sicut 6 est exponens numeri 64 et 3 est exponens mimeri 8.
s
) Atque

haec sufficiant ut Tyro se exercere possit, et intelligat Diophantum; gui plivra volet

assumat ipsum Diophantum, quern ex praesuppositis fundamentis percurret facile.

CANTOE, Gescbichte dr Mathematik. III. 1. 2. Aufl. 2
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wolle einer mehr, so solle er den Diophant selbst zur Hand nehmen,

den er nach dem Vorausgeschickten leicht werde durcblaufen konnen.

Die Behandlung der Indivisibilien, nach Cavalieri gearbeitet, be-

wnhrt sioh eine gewisse Freiheit von dem Vorbilde, dein nicbt alle

Beweise genau so, wie sie bei Cavalieri vorkommen, entnommen sind.

Allerdings haben auch nicht alle Satze Cavalieris Eingang gefunden,

und beispielsweise von dem wichtigsten Ergebnisse von Cavalieris

Untersuchungen (Bd. II, S. 845), welches der Formel

Ckb
J a

, kab
ax *=

o

entspricht, ist keine Rede. Dagegen sind die Untersuchungen liber

die Quadratrix und fiber die Spirale vorhanden. Bei ersteren lasst

Dechales sein Licht als grosser Geschichtskenner leuchten. Die Qua

dratrix stamme von Nicostratus und Nicoinedes! Es gehort fast

eine gewisse Phantasie dazu, den Namen Dinostratus hier zu er

kennen. Die in fiinf Bilchern behandelten Kegelschnitte bilden den

Schluss des Werkes. Das erste Buch handelt von der Parabei, das

zweite von der Ellipse, das dritte von der Hyperbel, wo fiberall die

Curven innerhalb der Ebene betrachtet sind. Das vierte Buch setzt

sie zu dem durch eine Ebene geschnittenen Kegel in Beziehung.

Das fiinfte Buch lehrt die Ellipse als Cylindersohnitt kennen. In

einer Vorrede erklart Dechales, es habe urspriinglich in seiner Ab-

sicht gelegen, Alles zu vereinigen, was man von den Kegelschnitten

wisse, aber er habe diese Absicht aufgegeben,
weil zu den frflher bekannten vier Biichern des

Apollonius drei weitere Bucher getreten seien,

weil ausserdem das Werk des Gregorius von
St. Vincentius mit mehr als tausend Lehr-

satzen zu benutzen gewesen ware, und so be

gniige er sich mit dem, was in der angewandten

Mathematik, namentlich in der Optik zur An-

wendung komme, um die Leser nicht abzu-

schrecken. Man sieht, dass Dechales die Ar-

beiten von Mydorge, von Desargues, von

Pascal ebenso wenig erwahnt wie die von

Fermat, von Descartes, von Wallis. Was
er gibt, ist ein Auszug aus Apollonius mit ge-

Fig , ringen Zuthaten, wie z. B. die zweier asympto-

tischer Parabeln. Dechales versteht darunter

(Figur 1) zwei Parabeln von gleicher Brennweite, deren Axeu auf-

einander liegen, deren Scheitel aber von einander entfernt angenommen
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werden. Beide schneiden sich erst im Unendliehen, und ihre Ent-

ferntmg nimmt fortwahrend ab, wenn man als Entfernung das Stuck

einer zur Axe senkrechten Geraden von einem Punkte der cinen

Parabl bis zum Durchschnitte mit der anderen Parabel annimrat 1

).

Die Methode der Beweisfiihrung ist die altgriechische, eine analytische

Geometric gibt es fur die Leser des Mundus matheinaticus nocb nicht.

Einige Kuustausdriicke, wie Parameter, ordinatim Applicata, Focus

haben sicfe allerdings eingeschlicben. Statt Focus wird haufiger

UmbiliewSr Nabelpunkt, gebraucht. Die auf der Axe gemesserie Erit-

fcruung
1

vow deni Scheitel des Kegelschnittes bis zum Eintreflen einer

Ordinate neiast Sagitta, wahreud in den Indivisibilien das Wort Ab
scissa dafiir in Gebrauch war.

Wir habet* &amp;lt;ien Mundus mathematicus recht ausfiibrliek, manchcr

Leser wird vieBeicbt denken allzuauxiubrlich ge.scbild^rt. Wir haben

es getban, weil er ein weit und breit beriibmtes Lebrbuch war, weil

er die Suoime &amp;lt;k:j: WT
issensr uns kennzeichnet, welcbe am Anfange des

letzten Viertels des XVII. Jahrb. solche Gebildete besassen, die
;
obne

Matbematiker voit Fach zu sein, doch ihrer Kenntnisse in dieser

Wissenschaft sicb einigermalseu riibmen konnten.

Dass die au sicb ziemlicb beengtou Ausblicke nacb einer hoheren

Mathematik am Ende des ganzen Werkes vereinigt sind, fordert fast

zum Vergleicbe mit den in derselben Zeit durch Mitglieder desselben

Ordens veranstalteten Klassikerausj/flben m usuw Dctphini auf, in

welcben alle fur schlfipfrig gehaltenen Stellen ausgemerzt, dagegen
am Scblusse vereinigt abgedruekt waren, und nichfc minder erinnert

das Ausweicben vor wirkliciwjn Schwierigkeiten an wieder in derselben

/eit veranstaltete Klassikerausgaben mit einer Fulle oberfliichlicher

Anmerkungen, durch welcbe MinelJi einc flfiditige Beruhmtheit erlangte.

Eine -Jvesentiich bessere
Meinung&quot;

von dem, was die grosse Menge
am Ende des siebzehnteu Jahrhuriderts von einem Lehrbuche der

Geometric ver)a)igte, flosst uns au^b die Pratique de la
(jfomctrie von

Sebastien Le Clerc 2
) nicht ein

?
welche 1669 in Pans ersehien,

1682 und 1700 neu aufgelegt werden musste, 1602 in Amsterdam,
1699 in Bern nachgedmckt wurde, und zAvar in liern unter dem er-

schwernnden Uinstande, dass falschlicb Ozonam (_si!) als Name des

Verlassers angegeben war. Le Clerc war ein sehr geschickter Knpfer-

*)
Die Gleiclmngen der beiden Parabeln heissen: Y* pX, y-

s =p(X a).

V}fL

Polglich ist F* y* = pa, ^ y == ^~r und da Y -\- y tbrtwilhrend

wacbst
r
so nimmt Y y fortwahrend ab.

*) J. H. Graf, Die Geometric von Le Clerc und Oxonarn in der Hist.

Featachr. 1899, S. 115122.
2*
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stecher und liebte es, die geometrischen Figuren mit Landschafts-

bildern zu verquicken. Das verleiht seinem Buche und auch den

Nachdrucken eineu gewissen Wert fur Freunde absonderlicher Drucke,

tibt aber auf den wissenschaftlich ganz unbedeutenden Inhalt nicht

den geringsten Einfluss.

83. Kapitel.

Einzelne geometrinche Untersachnngen. Leibnizens Characteristica

geomctrica.

Eineu Gegensatz gegen die Vereinigung samintlicher elemeutaren

mathematischen Lehren in em Werk bildet die Behandlung einzelner

geometrischer Aufgaben. Dahin gehort das 1678 in Mailand gedruckte

Buch I)e linei-a rectis ,w invicem secantibus statica constrwtio des Gio

vanni Oeva 1

).
Hier ist der Satz des Menelaos (Bd. I,

S. 386) mit

Hiilfe von Schwerpunktbetrachtun-

gen bewiesen (Figur 2). In a, A, C

uiogen die Massen alf Al} C^ sich

befinden, von denen a^ willkiirlich

ist, Alt Oj aber den Bedingungen
f J) gentigen, dass B der Schwerpunkt

von a
l
und C

l
und b der Schwer

punkt von A
t
und r\ sei. Dann muss aB-a1 ==BC-C1

sein und

durch Addition von aB (\
= aB C\ auch aB(al -{- 6\)

== aC Clf

a B C
mithin ^ = -.^r- Weil B Schwerpunkt von a, und C. ist.

(t (. Oj -j- C/,

konnen diese beiden Gewichte durch das in B angebrachte Gewicht

! -{- C\ ersetzt werden. Der Schwerpunkt der drei Gewichte alt A^ C
l

muss erstens auf der Verbindungsgeraden von a mit b (als dem

Schwerpunkte von A
{
und (\) liegen und zweitens auf der Verbin

dungsgeraden von A mit B (als dem Schwerpunkte von a^ und Gj)

d. h. in dem Durchschnittspunkte c von ab und AB. Mithin ist das

Produkt von Be in das nach B verbrachte Gewicht a
l -j- 6\ gleich

dem Produkte von cA in A&amp;lt; , also auch - T l = -^ Die Verviel-
A /* KA

i

C1 n 7?

fachung dieser Gleichung mit der oben erhaltenen rSr = ~~r&amp;gt; gil&amp;gt;^

j-
=

.,- D Weil aber A^ und G\ ihren Schwerpunkt gegebener-

massen in b besitzen, muas -~ = ^-^ sein, und so entsteht der zu be-A
t

oC
weisende Produktensatz: aB bC cA aC bA cB. Ceva hat aber

) Chaslea, Aperfuhist. 294 296 (deutsch 299 302). Poggendorff I, 414.
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dann auch einen zweiten Produktensatz fiir die Abschnitte, die auf

den drei Seiten eines Dreiecks durch Ecktransversalen mit geinein-

samem Durehschnittspunkte gebildet werden, bewiesen, und dieser

Sat/ pflegt in der Geometric als Satz des Ceva benannt zu werden.

Es sei (Figur 3) D der Durchschnittspunkt der Transversalen AK,

Ilfi, Cy. In A denkt man sich ein be-

liebiges Gewicht A i}
in B und C solche

(Jewichte B
l
und (\, dass y der Schwer-

punkt von A
l
und B

if ft
der von A

v

und (\ ist. Der Schwerpunkt der drei

Gewichte Ai}
B1} (\ muss nun ebenso-

wohl auf Cy als aufB
ft liegen, d. h. in 7).

Damit ist aber
&amp;lt;festgestellt,

dass jener gemeinsame Schwerpunkt auch

auf den Verbindungsgeraden von A mit dem Schwerpunkte der B
l

und C
t liegen muss, d. b. dass ct dieaer letztere Schwerpunkt ist.

In den drei Punkten a, ft, y finden demnach die Gleiehuugen statt:

Co. 6\
= Ba B

L , Aft.At ~-.Cft. C\, By B, = Ay A
1

.

Deren Multiplikation aber fiihrt nach Weglassung der auf beiden

Seiten auftretenden Faktoren A
l,Bi ,

C
t
zu Ccc Aft By= Bcc Cft Ay.

Ceva fugte diesem statischen Beweise noch zwei geometrische hinzu,

deren einen er dem Mailander Kriegsbaumeister Pietro Paolo Gara-

vaggio
1

) (1617 1688) als Erfinder zuschrieb. Ceva beweist dann

gleichfalls auf statiscliem Wege einen ganz ahulichen Satz iiber das

Vier^ck, dessen Eckpunkte nicht alle derselben Ebene angehoren:

werde es von einer Ebene so geschnitten, dass jede Seite in zwei

Abschnitte zerfallt, 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 Satze des ersten Buches auf Kegelschnitte an. Hier ist

unter Anderem bewiesen, dass in jedem einem Kegelschnitte um-

schriebenen Dreiecke die Ecktransversalen nach den Beriihrungs-

punkten einen gemeinschaftlichen Durchschnittspunkt besitzen. End-

lich lehrt ein Anhang, der vielleicht besser als besondere Abhandlung
bezeichnet ware, Satze, die sich auf die Flacheninhalte gewisser ebenen

Figuren und auf die Rauminhalte und Schwerpunkte von Umdrehungs-

korpern zweiten Grades beziehen.

Pater Sigismund Ferdinand Hartmanu 2

) (1632 1681),

Professor der Mathematik in Breslau und Olmutz, dann Professor

der Mathematik und Theologie in Prag, stellte im September 1679

die Aufgabe, ein gleichseitiges Dreieck zu verdoppeln, so dass es

) Poggendorff I, 375. 2
) Ebenda I, 1023.
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gleichseitig bleibe, bei der Aul losung sollten aber Proportionen nicht

augewandt werden. In den Acta Eruditorum 1

;
von 1682, dein ersten

Kandu dieser /eitschrift (S. 9) hat sich ein Ungenannter mit der sehr

; icfiton Aufgabe bcschaftigt. Die Heidelberger Universitatsbibliothek

bc^itzt ein Exemplar dor A. E., in welchem die Namen der Verfasser,

so weit sie nicht im Drucke genannt sind, in schriftlicher Randnote

beigesetzt erscbein&amp;lt;&amp;gt;n. Dort 1st pag. 23 als Verfasser des erwahnten

Aufsatzes Basilius Titel, Festungshauptmann der Pleissenburg an-

gegeben. Titel also, wenu wir jener Randnote Glaube beimessen 2
),

t iigte noch einige Fragen bei, und diese beantwortete auf pag. 230

des gleichen Jahrganges ein polnischer Jesuit Adam Adamandus

Kochansky, friiher in Prag ansiissig, nachmals Matheinatiker des

Konigs von Polen. Kochansky behauptet zugleich, wenn AD Durch-

messer eines Kreises, BC eine Senkrochte auf den Durchmesser im

Punkte J5 bis zum Durchschnitte J mit der Kreisperipherie sei, so

verhalte sich nicht nur, wie allgemein bekannt ist,

sondern es sei auch weiter BC: BD = BD : AD, oder mit anderen

Worten BC und BD stion die zwei mittleren Proportionalen zwischan

AB und AD. Kochansky bestiitigt seine jedenfalls nur naherungs-

weise aufgestellte Behauptung durch die Zahlenwerthe

AD = 20 000 000 000, AB = 0353443923, BD == 13646556077,

aus welchen BC 9 311 424637 folgt, und diese Zahlenwerthe er-

lullen die zweite der behaupteten Proportionen. Ein in Wien lebender

Piarist Augustin Thomas a St. Josepho
3
)

hat alsdann 1690 es

der Millie werth gehalten, em besonderes Bilchelchen Metamorplwsis

flcomctrica proportionum vinculis cxpcdita fiber die ursprflngliche Hart-

mannsche Aufgabe zu schreiben, und dieser selbe Wiener Monch
stand in Briefwechsel mit Leibniz, der ihn schatzte.

Der vorhin genannte Kochausky hat in den A. E. von 1686

einen kleinen Aufsatz iiber magische Quadrate veroffentlicht, aber er

ist am bekanntesten durch eine ausserst elegante naherungsweise voll-

zogene Rectification des Kreises, welche er in den A. E. von 1685,

) Da wir die Acta Emditonun ausserordentlich haufig zu erwahnen haben

werdcn, so wollen wir sic kflnftig regelmasaig nur durch A. E. bezeichnen.
f
) Dass dieses nicht immer stattliaft ist, trotzdem auch in den Bibliotheken

von Lo.jpzig, Dresden n. s. w. Exemplare mit glcichen Itandnoten sich befinden,
hat F. Giesel nachgewiesen. Vergl. dessen Delitzscher Programm der HSheren

Jiiirgerschule fur Ostem 18GC: Die Entetehung des Newton-Leibniz schen Prio-

ritatsstreites hinsichtlich dor Erfinclung der Infinitesimalrechnung. Anmerkang 53

auf S. 1718. 9
) Poggendorff I, 1203.
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pag. 394 398 unter der Ueberschrift Observationes Cyclometricac ad

facilitandam Praxin accomodatae veroffentlichte. Man zieht (Figur 4)

an den Endpunkten des Durchmessers BD die Bertthrnngslinien

BG, DL und macht DL
dem dreifachen Halbinesser

gleich. Dann zieht man

AC J_ BD und schneidet

von C aus die Bogen CE und

CF von je 60 ab, worauf

man AEJ, AFK bis zum

Durchschnitte mit BG, DL
zeichnet. Verbindet man J
mit L geradlinig, so ist, sagt

Kochansky, JL = arc BCD proximo. 1st der Halbmessor zur Einbeit

gewahlt, und beriicksichtigt man, dass das Dreieck AJB und ebenso

das ihm gleiche AKD die Halfte eines gleichseitigen Dreiecks ist,

so ergibt sich

28

8

ferner JK= BD = 2, JK* = 4, folglich

= ~
]/l2 = 13,3333333 3,4641016 = 9,869 2317

und JL = y9,86923 17 = 3,1415 also eine Zeichnung, welche den

Werth von n auf vier Decimalstellen liefert.

An diese angenaherte Rectification konnen wir eine gleichfalls

angenaherte geometrische Kreistheilung ansehliessen, welche Carlo

Renaldini 1

) (1615 1698) zugeschrieben wird, der sie in seiner

Schrift De resolutionc et compositione matfwmatii.a verofientlicht haben

soil. Renaldini war seit 1649 Professor in Pisa und seit 1657 zu

gleich auch Mitglied der Accademia del Cimento. A Is diese Verpini

gung 1667 aufgelost wurde, siedelte Renaldini, wie man sagt, w-ii

das Klima von Pisa ihm nicht zutraglich war, nach Padua ttber, von

wo er 1698 sich nach seiner Vaterstadt Ancona xuriickzog. Dort

starb er nach ganz kurzer Zeit. Renaldini gab allerdings 106H in

Padua ein Buch des angefuhrten Titels heraus, aber es war nur (ier

wiederholte Abdruck eines Abschnittes eines bereits 1655 als Ojnm

maihematicum erschienenen Werkes, und die Methode Renaldinis ist

zudem keine andere als die 1628 durch Antoine de Ville zucrst

) Tiraboschi, Storia dflla letteratwa, italinnu VIII, 247.
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veroffentlichte, welche alsdann Abraham Bosse 1665 verbesserte

(Bd. II, S. 672). Wir nehmen Gelegenheit, sie hier nachtraglich

mitzutheilen 1
) (Figur 5). Ueber dem Durchmesser AB des Kreises

wird das gleichseitige Dreieck ABC gezeichnet und AB in n gleiche

Theile getheilt, so dass AE=ED= ...= --.

De Ville schrieb vor, man solle C mit E durch

eine Gerade verbinden, welche verlangert den

Kreis in Q treffe, so sei AQ der 2nte, und bei

AQ=QP f

folglich AP der wte Theil des

Kreisumfanges. Bosse veranderte die Vorschrift

dahin, man solle C mit dem zweiten Theil-

punkte D des Durchmessers durch eine Gerade

verbinden, welche verlangert den Kreis in P
treffe, so sei AP der nie Theil des Kreis

umfanges. Renaldinis Vorschrift deckt sich rnit

der von Bosse. Ob sie schon im Opus mathematicum von 1655 ent-

halten ist, mithin alter als die Veroffentlichung von Bosse, ob sie

jfinger als letztere erst im Abdrucke von 1668 erschien, wissen wir

nicht zu entscheiden. Zur rechnerischen Priifung des Verfahrens

fiihrt folgende Betrachtung
2
). Sei AO = OB = OP = 1, so ist

S^~ =
]/3, sin OPD = }/3 sin OP.-

OP
nr

Ferner AD = == = 4

&quot;n

n 4

OC
tang QCD 8

Mithin

1 + tang OCD~*
_n

s 8+16
4n

8n+T&amp;lt;&amp;gt;

und

arc OCP= arcsinV^:^^, arc OPD =
r 4w ow-)-lb

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

360
Da nun AOP= ~ sein soil, so setzt die angegebene Construction

voraus, es sei

arcsm
6 , . -i /3n2 24n4-48
^ + arcsm I/ ^
Lo f 4n 8n-f

) Kastner, Geometrische Abhandlungen ,
1. Sammlung, S. iJGG 281.

A. J. Pressland, On the history and degree of certain geometrical approximations
pag. 12. *) Diese Prufung hat Kastner I.e. angeatellt.
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Dieses trifft, wie man sofort sieht, bei n = 4 genau ein, aber auch

bei grosseren n ist der Fehler nicht sehr betriichtlieh.

Hier konnen wir vielleicht zweckmiissig aucli eine Aufgabe der

praktischen Geometrie erwahnen, das sogenannte Ruekwurtsein-

schneiden (Bd. II, S. 705). Die Losung dieser Aufgabe vvurde 1692

durch Laurent Pothenot der Pariser Akademie der Wissenschaften

vorgelegt und im X. Bande ibrer Berichte (1730) gedruckt, obne dass

der friibere Bearbeiter der gleicben Aufgabe Willebrord Snellius

genannt ware. Es 1st nicht unwahrscheinlieh, dass dieses Verscbweigen

eines Vorgangers ohne jede bose Absicbt stattfand und auf Unkenntnis

berubte. Pothenot 1

)
war 1679 Bewerber um die damals zu besefczemle

Professur der Mathematik am College Royal de France, unterlag aber

gegen einen gewissen La Montr e. Als dieser nach Rochefort ver-

setzt worden war, meldete Pothenot sich neuerdings und zwar ohne

Wettbewerber und wurde 1684 in Besitz der Professur gesetzt, welche

er bis /u seinem Tode 1732 behielt. Auch Mitglied der Pariser

Akademie der Wissenschaften war Pothenot seit 1682. Vor 1609

wurde aber sein Sitz wegen fortgesetzter Abwesenheit des Inhabers

wieder fur frei erldart. Die Professur dagegen wurde ihm offen ge-

halten, und seit 1726 hielt er auch wieder selbst Vorlesungen.

Prinz Ruprecht von der Pfalz (16191682) der dritte Sohii

Konigs Friedrich V. von Bohnien und der englischen Priuzessin Elisa

beth, der mit Konig Karl II. von England in dessen Vaterland kam,

ist in der Geschichte der Physik bekannt. Er gehorte der Kouig-

lichen Gesellschaft an und zeigte in ihr die sog. Glasthranen. Er

stellte und loste auch die Aufgabe einen Wiirfel durch einen ihm

gleichen Wiirfel hindurchzusteckeu. Nachmals loste ein gewisser

Ronayne, der sonst ganz unbekannt ist, die gleiche Aufgabe, indem

er den einen Wiirfel als Drahtgestell anfertigte
8

).

Zur elementaren Geometrie im Sinne der Alien haben wir im

vorigen Bando auch die Streitfrage fiber den Contingenzwinkel

gerechnet und wenn auch allmalig die I3ehaudhnigswci.se jener Frage

sich veranderte, wenn GesichtspiiTikte hervortraten, deren erstes Er-

scheinen auf ganz anderem Gebiete liegt und erst in viel spateren

) L. Am. Sedillot, Lts professeures de matheinatiqucs tt de physique gene-

rale au College de France im JBulletino Boncompagni II, 444 146. *) Nach

brieflicher Mittheilung des Herrn J. C. Kluyvor in Leiden findet sich cine

Notiz vibor diese Aufgabe in einer Fussnote su pag. 2 22 der ersten Ausgabe von

Montucla, Histoire des inathematiques (Paris, 1758), in Avelcher t iir die Auf-

losung selbst auf Wallis, Opera IT verwiesen sei. Die Erwiihnung der Auf-

losung de,s Ronayne fand H. Hennessy (Philosophical Magazine Ser. 5, Vol 39,

pag. 184 sqq.) in eiueru geschiclitlichen Buche von 1750.
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Kapiteln dieses Abschnittes uns beschiiftigen wird, so halten wir es

doch fUr zweckmiissig der alten Gewohnheit treu zu bleiben. Wir

erinnern uns, dnss es der Hauptsoche nach zwei einander wider-

sprechende Meinungen iiber den Contingenzwinkel gab, deren etzte

Vertreter Clavius und Wallis waren (Bd. II, S.
T&amp;gt;87).

Ersterer

nannte den Contingenzwinkel zwar einen Winkel, von dessen Grosse

man zu reden berechtigt sei, der aber von heterogener Natur ds die

durch grade Linien gebildeten Winkel init diesen nicht verglichen

werdeu konne. Der letztere behauptete, der Contingenzwi ikel sei

uberhaupt ein non-anyulum ,
ein non-quantum. Wir wisseu ferner,

dass der Jesuit Leotaud ftir seinen Ordensgenossen Clavius in die

Schranken trat. Es geschah dieses in der Cydomathia von 1662.

Ihr wieder entgegenzutreten schickte sich Wallis 1667 an. Er ver-

fasste einen vom 17. Februar 1067 datirten Brief an Leotaud. Dessen

Herausgabe unterblieb jedoch bis 1685, wo der Brief als Theil der

Defcnsio Tractatus dc angulo contadtis et semicirculi Aufnahuae fand.

Eine zweite Veroffentlichung fand statt, als 1693 die Gesammtwerke

von Wallis im Drucke erschienen 1

).
Indem Wallis zunachst darauf

abhebt, Leotaud habe wahrscheinlich in Clavius mehr den Ordens

genossen als den Mathematiker vertheidigc, was ihm besonders schlecht

anstehe, der selbst gegen einen Ordensgenossen, gegen Gregorius
von St. Vincentius, die Feder gefiihrt babe (Bd. II, S. 716), setzt

er hinzu, zwei andere Ordensgenossen, Ay n scorn und Tacquet,
stiinden in der Beriibrungsfrage auf seiner Seite gegen Clavius, be-

ziehungsweise gegen Leottmd. Aus dem eigentlichen Inhalte der

Defensio beben wir als wesentlich hervor, dass Wallis deutlich be-

tont, man miisse wirklicb vorhandene Grossen von solchen unter-

scbeiden, die nur im Entstehen begriffen seien. Ein Punkt sei keine

Lange, sondern Anfang einer Lange. Eine Linie sei keine Flache,

sondern Anfang einer Flache. 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 spateren Verlaufe sich von einander ent

fernen, das hangt von dem Krttmmungsgrade
3

) ab, den man zu ver-

gleichen habe. Ein Kreis init kleinem Halbmesser sei in hoherem

Grade gekriimnit als ein solcher mit grossem Halbmesser, weil gleich-

viel Kriimmung bei ihm auf kiirzerer Strecke vorhanden sei
4
).

So

J

) Wallis, Opera II, 681664. *) Ebenda II, 654: Angulus (sen gradus

tlivaricationis) Distantia non est sed Inccptivus distantiac.
&quot;)

Ebenda 656:

gradus citrvitatis.
4
) Chculi minoris arcus est magis curvus ut qui tantundem

curvitatis Imbet in minori longitudine, adeoque est intensive curvior.
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spitzt sich schliesslich der ganze Streit auf eine Benennungsfrage zu.

CJavius nannte Angulus Contactus, was Wallis viel richtiger Gradus

Curvitatis nennt, richtiger weil die Benutzung dieses Ausdruckes zeigt,

class Kriimmung und Kriiinmung nach einem und demselben Maass-

stabe verglichen werden konnen, nicht aber Kruinmung und Winkel.

Die Gerade hat die geringste Kriiraniung, von dem Winkel aber, den

sie urit einer von ihr beruhrten Curve bildet, kann man nicht sagen,

er sei grosser oder kleiner als der Winkel, den eine zweite dort be-

riihrte Curve mit der ersten bildet: es ist beidemal ein Nichtwinkel.

Wallis hat noch eine zweite Schwierigkeit der elementaren Geo-

inetrie der Untersuchung unterworfen : das Paralldcnaxiom. Seinen

vermeintlichen Beweis trug er im Juli 1663 in Oxford vor, veroffent-

lichte ihn abe.r erst 1693 in der Abhandlung DC postulate quinto
1

),

mithin nachdem das Buch von Giordaui (S. 14) schon im Drucke er-

schienen war. Wallis bespricht zuerst die Frage, ob man es mit einer

des Beweises bediirftigen Annahine oder mit einer Forderung zu thun

habe, und kommt zur Ueberzeugung, eine solche Unterscheidung sei

nur Wortklauberei. Sodann gibt er den von Nasir Eddin (Bd. I,

S. 735) herriihrenden Beweis, welchen Edward Pocock 2

) (1604 bis

1601), Professor der arabischen Sprache in Oxford, fur ihn iibersetzi

hatte. Wir benutzen diese Gelegenheit, den in unserem I. Bande ver-

nachlassigten Beweis hier anzudeuten. Drang doch Nasir Eddins Unter

suchuiig jetzt erst in lateinisclier Sprache in die europaischo Mathematik

ein. fiir welche sie bisher nicht vorhanden war. Der Geometer aus Tus

beginnt mit drei Hilfssatzen (Figur 6). Erstons: wcnn zwei Gerade

AS, CD durch die G H, JK, LM . . .

so geschnitten werden, . class alle

Schneidenden auf AB senkrecht stehen,

d. h. mit ihr nur rechte Winkel bil-

den, mit der CD dagegen Winkel,
welche ihren Nebenwinkeln ungleich

sind, so dass die gegen C sich offnen-

den Winkel sammtlich stumpf, die

gegen D sich offhenden sammtlich spitz sind, so nehmen die Schnei

denden gegen D hin fortwahrend ab Gil
&amp;gt; JK&amp;gt; LH - und um-

gekehrt: wenn die insgesammt zu AB senkrechten Schneidenden in

dem angegebenen Sinne an GrSsse abnehmen, so bilden sie mit der

CD gegen C hin stumpfe, gegen D hin spitze Winkel. Zweiteus:

wenn HH und SQ zu AB senkrecht stehen und unter einander

gleich sind, so stehen sie auch zu der R mit S verbindenden Geraden

) Wallis, Opera II, 665678. 2
) Poggcndorff II, 478.
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EF senkrecht. Drittens: die drei Winkel eines Dreiecks haben als

Winkelsumme zwei Rechte. Auf sic stiit/t sich dann die weitere

Untersuclrang. Von den Hilfssiltzen selbst wird der dritte in drei

von einander unterschiedenen Fallen (rechtwinkliges, stumpfwinkliges,

spitzwinkliges Dreieck) mit Hilfe des zweiten bewieseu, der zweite

in indirckter Beweisfuhrung init Hilfe des frsten; der erste leucbte

von selbst ein. Sei es, wirft Wallis hier ein 1

), aber ist der Sat/

von dein Durcbschnitt zweier in derselben Ebene sich oinander nahern

den Geraden niclit noch leicbter einleuehtend, als diese ganze Vor

bereitung? Und am Schlusse der Darstellung des ganzen Nasir

Eddin schen Beweisverfabrens koinmt er wiederholt zu dem Aus-

spruche
2
), man schlage unverdientermassen auf Euklid wegen seiner

nicht unbilligen Forderung. Wenn Wallis trotzdein einen ihm selbst

eigeuthiimlicben Beweisversueh anschliesst
3

), so kann man voraiis-

wissen, dass aucb dieser Versuch auf nichts anderes hinauslaufen

wird, als auf den Ersatz der euklidischen Forderung durch eine minder

anstossige. Der Kern der Sache ist folgender (Figur 7). Stebt eine

Gerade AH auf einer anderen AC
unter einem Winkel auf, so kann der

Winkel weiter geschoben werden

obne sich in seiner Grosse zu ver-

iindern, und zwar durch eine Be-

wegung, bei welcber der Schenkel

AC immer einen Theil derselben un-

endlichen Geraden bildefc. Der Winkel

Fjg 7
bei A ist dann dem gleichliegenden
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 CP
zwischen AC und diejenige Lage von ^47? fallen, welche entsteht,

wenn A bis nach C verschoben wird. Vorher kann aber unmoglich

aft etwa ganz zwischen CD und CA fallen, denn wie wollte die plotz-

liche Lagenanderung eintreten, dass
o-/3 nur rechts, eine ihr gleich-

laufende Gerade nur links von CD sich befande? Demnach muss a/3

die CD in einein Punkte n schnoiden, so dass ein Dreieck Cax ent

steht. Liiest man alle diese Schlusse gelten, so kommt nun noch

eine neue Forderung, welche die euklidische an Gewaitsamkeit weit

) Wallis II, 070: Estn. At, inqwim, ccquis non facilius conceperit ut da-

rum, JJuas rcctas (in eodem piano] convcrgcntcs , tandem (si prodncantur) occur-

suras, ijuam hunc Mum apparutum
-

) Wallis II, (7: Quo confirmatior

foetus sum, immerito anggilhtnm iri Endidfin proper hoi- (mm iniquum) Postu-

latum.
&quot;)

Ebenda G74- 678.
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iibertrifft. Wall is nimmt namlich beweislos an, zu jecler Figur konne

eine ihr ahnliche init beliebiger Veranderung der einzelnen Aus-

messungen erzielt werden. Folglich iniisse fiber der Grundlinie CA
ein Dreieck gebildet werden konneu, welches dern Dreiecke Can
iihnlieh sei. Heisst dieses Dreieck CAP, BO ist P ein Durchschnitts-

punkt der AB und G T), d. h. diese beiden Geraden, welche mit AC
Winkel bilden, die beide nach innen schanend eine geringere Summe
als zwei Rechte besitzen, schneiden einander.

Der theoretischen Begrtindung von Theilen der Elementargeo-
metrie gab sich auch ein Mann von hoher wissenschaftlicher Bedeu-

tung hin: Gottfried Wilhelm Leibniz 1

) (16461716). Wir
werden bei ilim und, sagen wir es gloich voraus, bei seinem grossen
Nebenbuhler Newton im Verluufe unserer Darstellung vielfach auf

eiuzelne Lebensereignisse ein erhebliches Gewicht zu legen haben.

Wir miissen desbalb genauer bei der Lebensgeschichte beider ver-

weilen, znnachst 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 Leibnutz, aber der Sohn Gottfried Wilhelin liess auf

seinen ersten Schriften den Namen in der Form Leibnuzius und

Leibniizius drucken, spater Leibnitius. Die Unterschrift war

nieistens Leibniz und nur ausnahmsweise Leibnitz. Ein friihreifer

Student von noch nicht 15 Jahren wurde Leibniz zu Ostern 1661

in die Listen der Leipziger Hochschule eingetragen. Im Friihjahre

1663 vertheidigte er als Baccalaureus der Philosophic eine die Logik
betreffende Abhandlung und ging dann auf ein halbes Jahr nach

Jena, wo er unter Erhard Wei gel seine in Leipzig schon ohne

Lehrer begonnenen mathematischen Studien fortsetzte. Grosse Forde-

rung erhielt Leibniz offenbar nicht durch Weigel, wenigstens sagt

er nirgend dergleicheri
2

).
1664 erwarb Leibniz in Leipzig die philo-

sophische Magisterwiirde, 1665 eben dort das juristische Baccalaureat,

1666 erlangte er durch die Schrift Dissertatio de arte combinatoria

das Recht ein akademisches Lehramt auszuiiben. 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 Joh. Christ,

von Boineburg, dem geistreichen ehemaligen kurmainzischen Mi

nister, und dieser veranlasste sein erstes Eintreten in eine politisch

bedeutsame Thatigkeit, welche er von Frankfurt am Main, spater von

) Allgemeine deutsche Biographie XVIII, 172 209. Artikel von Prantl,
welcher sammtliches bis 1882 herausgegebene Material an Briefen u. s. w. be-

rflcksichtigt. *) Gerhardt, Geschichte der Mathematik in Deutschland S. 139.



30 83. Kapitel.

Mainz aus ausubte. In dicso Jahre fallen aber auch Leibnizens erste

Abhandlungen uber die Bewegungslehre (1670 und 1671), welche ihn

unter Anderem mit Oldenburg in London, mit Honoratus Fabri

in Rom in brieflicbe Verbindung brachten, Im Miirz 1672 ging

Leibniz mit politischen Auftragen nach Paris, und wenn auch die

Absichten der Auffcraggeber keinen Erfolg erzielten, fflr Leibniz war

der Pariser Aufenthalt, der ihn mit dortigen Gelehrten bekannt machte,

von grbsster Bedeutung.

Im Januar 1673 begleitete er den kurmainziachen Gesandten

nach London. Oldenburg wurde besucht, Collins aber kann Leibniz

dainals bei dem ersten etwa siebenwochentlichen Londoner
Aufenthalte von 1673 nicht kennen gelernt haben, Sonst hatte

Oldenburg in einem Briefe an Leibniz vom 6. April 1673 nicht

schreiben konnen: Srias me scriptum tuum impcrtiisse Doctiss&quot; nostro

Collinio, similitcr e Societah- Jlcgia
1

).
Das musste ,Leibniz von Collins

wissen, wenu er mit ihm zusammengetroffen ware und ein Zusamtuen

troffen beider, ohne dass Oldenburg davon Kenntniss erhalten hatte,

ist bei dem engen Verkehre der Londoner Gesellschaftsmitglieder

unter einander vollends undenkbar. Anfangs Marz war Leibnix wilder

in Paris, etwa fSnf Wochen spater, am 9. April, ernannte ilui die

Konigliche Gesellschaft in London einstimmig zu ihreni Mit.glie.tlr.

Leibni/, blieb inzwischen in Paris, wo er jetzt Huygens per-

sonlich kennen lernte, und wo er, wahrend er nach den verschiodensteir

Seiten Fiihlung nahm, urn cine sichere Lebensstellung zu gewinnen,
immer tiefer in die Mathematik eindrang. Zu einzelnen Arbeiten

vereinigte er sieh mit Walther von Tschirnhaus, welcher im

September 1675 von London, wo er mit Oldenburg und Collins

verfcehrt hatte, nach Paris kam.

Jm September 1676 erhielt Leibniz einen Ruf nach Hannover

als Bibliotheksvorstand und Hofrath mit einem Jahresgehalte von

6CMJ Thalern. Er nahm ihn an, ging aber zunachst im October auf

wenige Wochen nach London. Das war der zweite kurze Lon
doner Aufenthalt vom October 1676, wahrend dessen Leibniz

mit Collins verkehrte.

Im gleichen Monate war J^eibniz in Amsterdam bei Hudde.
Auch im Haag, in Delft hielt er sich bei Gelehrten auf. Zu Ende
December 1676 traf er in Hannover ein und verweilte hier fast voile

11 Jahre bis zum October 1687. Die in dieser Zeit entstandenen

J

) Leibnizens raathematische Schrifton herat sgegeben von C. J. Gerhardt
I, 38. Wir citiren kunftig diese 1849 bis 1863 im Druckc erschienene Ausgabe
kurz als Leibniz. Die Bande I bis IV enthalten den mul hematischen Brief-

wechsel, die Bande V bis VII Abhandlungen.
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Arbeiten, gleichwie die frtiheren, gleichwie die spateren werden,

soweit sie inathematischen Jnhaltes waren, uns noch beschaftigen,

zuntichst haben wir es nur mit der Herstellung eines Ort und Zeit

in Zusammenhang bringenden Rahmens zu thun.

1m October 16S7 verliess Leibniz Hannover, urn eine wissen-

schaftliche Reise zur Durchforschnng von Bihliotheken und Archiven

in Deutscbland und Italien anzutreten. Es sollte Stoff zn einer Ge-

schichte des welfischen Hauses geoanmeii werden, zu deren Anferti-

gung Leibniz sich 1680 verpflichtet hattc. Auch Staatsgeschafte wurden

auf disser Reise besorgt, welche sich bis zum Juni 1090 uusdehnte.

Wieder beginnt ein durch zahlreiche wisseiisehaftliehe und staats-

mannisehe Arbeiten ausgefullter, durch kleine Re isen ab und zu unter-

brochener /.ehnjahriger Anfenthalt in Hannover. Zu Anfang Miirz

1700 lud der Kurfiirst von Brandenburg Leibniz nach Berlin ein.

Es handelte sich urn eine Verbesserung des Kalenders, nm die An-

nahme eines Reichskalenders, der in den Daten mit dem gregoria
nischen Kalender iibereinstimmte. Es handelte sich zugleich um die

Griindung der Berliner Akademie.

Wir beabsiebtigen, unseren XVI. Abschnitt mit dieser Griindung
zu schliessen. Gleichwohl sei gestattet, Leibnizens Lebenslauf fiber

jene Grenze hinaus in die dem XVII. Absehnitte zugewiesene Zeit

zu verfolgen. Leibniz, von seinem Kurffirsten Georg Ludwig vou

Hannover beurlaubt, nahm iin Mai 1700 die Einladung an. Am
11. Juli unterzeichnete Kurfiirst Friedrich III. von Brandenburg den

Stiftungsbrief der nSocietat der Wissenschiften&quot;, am folgenden Tage
ernannte er Leibni/ zu deren Prasidenten, eine Ernennung, welche

aber staatsrechtliche Dienste keineswegs ausschloss, wie denn Leibniz

auch an den langathmigen Unterhandlungen betheiligt war, welche

dahin fiihrten, dass sich Kurfiirst Friedrich am 18. Januar 1701 in

Konigsborg die Krone aufs Haupt setzte und fortan Konig Friedrich I.

von Preusseu hiess.

Auch der andere Monarch, dem Leibniz seine Dienste widraete,

Kurfiirst Georg Ludwig von Hannover, hatte die Anwartscbaft auf

eine Konigskrone, und wir mflssen ausnahmsweise die Geschichte der

englischen Thronfolge, um die es sich handelt, beriihren. In Karl II.

war 1660 wieder ein Konig eingesetzt worden, der nach wenigen
Jahren die Zuneigung, die ihin anfangs entgegengebracht wurde,

neuerdings verscherzte. Aber der KSnig hatte die Macht in Handen

und brach den sich regenden Widerstand mit eiserner Streuge, die

er insbesondere seit 1680 walten Hess. Sein Bruder, der zum Katho-

licismus ubergetretene Hei-zog von York, fuhrte thatsachlich die Re-

gierung, und zahlreiche Todesurtheile wurden gefallt und vollzogen.
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Karl II. starb 1685, sein eben genannter Bruder erbte als Jakob II.

die Konigswurde. Er hatte aus der Zeit, iu welcher er nock Protestant

gewesen war, zwei Tochter: Maria und Anna, jene mit Wilhelm von

Oranien, diese mit Georg von Danemark vermahlt. Da wurde 1688

die Geburt eines Kronprinzen Jakob verkundigt, der in der Volks-

nieinung fur ein untergeschobenes Kind gait, untergeschoben, um die

protestantischen Tocbter von der Begierung auszuscbliessen und das

katbolische Konigthum erblich zu machen. Jetzt landete Wilbelm

von Oranien mit bewaffneter Macht in England. Volk, Armee, Flotte

jubelten ihm zu, und ein zusammentretendes Parlament spracb 1689

Maria nebst ibreni Gemable, jetzt Wilhelm III., die durcb neue dem

Parlainente vorbehaltene Kechte ziemlicb beschraukte Konigswurde zu.

Nach ihrem kinderlosen Tode sollte die Krone auf Marias Scbwester

Anna ubergehen Maria starb 1694, Wilbelin III. 1702, Leibeserben

beider wareri nicht vorbanden, uud Konigin Anna bestieg den Tbron.

Ein Jahr friiher (1701) war mit dern Parlamente die Succession-Act

vereinbart worden, welche aucb den Fall des kinderlosen Todes Annas

vorsehend, die Kurfiirstin Sopbie von Hannover, die jiingste Tocbter

jener engliscben Prinzessin Elisabeth, welche einst mit Friedrich von

der Pfalz verheirathet gewesen, und ihre Nachkommen, sofern sie

protestantisch seien, auf Englands Thron berief. Neben den bier ge-

schilderten politischen Ereignissen gingen noch andere kriegerischer

Natur einher, indem Frankreich die Partei des vertriebenen Jakob II.

und seines Sohnes, der als Jakob III. Anspruch auf die Thronfolge

erhob, ergrilf, ohne wesentliche Erfolge erzielen zu konnen. Auch

Konigin Anna war, soweit ihre Macho reichte, geneigt, dem von ihr

personlich anerkannten Bruder Jacob III. die Nachfolge zu verschaffen,

und, was das Auffallendste ist, Kurfiirstin Sophie, die berufene Erbin

des englischen Thrones, theilte die gleiche Neigung.
Leibniz war es vorbehalten, durch miindliche und schriftliche

Ueberredung es dahin zu bringen, dass Kurfiirstin Sophie endlich ein-

willigte, jenes die Erbfolge orduende Gesetz ihrerseits gut zu heissen.

Konigin Anna starb am 12. August 1714. Kurfiirstin 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 Thatigkeit in der ganzen Frage kein

Geheimnis blieb, und dass, woran wir uns spater erinnern miissen,

die Gegner der Hannoverischen Thronfolge in England urn

so erbittertere Gegner, ja personliche Feinde Leibnizens
wurden.

Die ganze Zeit, deren Bedeutung filr die englische Geschichte

wir bier zu erlautern batten, war fur Leibniz auch in jeder anderen
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Beziehung reich ausgefiillt. Schriftstellerische Thatigkeit der mannig-

fachsten Art, ein ausgedehnter Briefwechsel, in welchem kaum ein

Gebiet menschlichen Denkens tindurchsprochen blieb, staatsrechtliche

Gutachten fiber fast alle Fragen der damals so bewegten grossen

Politik, daneben personliche Bestrebungen, denen zu Liebe Leibniz

oft zwischen Hannover, Berlin, Wien niiterwegs war, und die doch

ebenso wie die um ihretwillen unternoramenen Reisen geheim bleiben

sollten, nahmen Zeit und Gedanken Leibnizens in fortwahrend wech-

aelnden Ansprucb, worauf wir aneh spater hinzuweisen haben werden.

Seine Gonner sahen diese Zersplitterung mit wacbsendeui Unmuthe,
und in Berlin beispielsweise gab man im December 1710 der Societat

der Wissenscbaften ohne Leibnizens Vorwissen einen neuen Direktor
*
und den neuen Namen der

}f
A]cademie der Wissenschaften&quot;, unter

welcbem sie am 19. Januar 1711 gleichsam neu gegriindet wurde.

Als Konig Georg I. 1714 seine Ilesidenz in London aufscblug,

beabsicbfcigte Leibniz ihm dahin zu folgen, und diese Uebersiedelung

hatte vennutbJicb zur Klarung mancher Verhaltnisse zu englisclien

Matberaatikern beigetragen, allein sie wurde ihm gradezu untersagt,

weil das Ministerium beziiglich der in Hannover und in England ein-

zuhaltenden Politik seine Meinung nicht theilte, namentlich in tlom

Punkte nicht seiner Ansicht war
;
man musse sich jeder Einmischung

in englische Parteiverhaltnisse von Hannover aus enthalten. Die

let/ten Jahre des so bewegten und inhaltreichen Lebens erhielten

dadurch einen bitteren Geschmack, erhoht durch scbwere korperli^he

Leiden. Als Leibniz am 14. November 1716 in Hannover starb, be-

theiligte sich an seinem Leichenbegangnisse weder der Hof noeh die

Geistlichkeit. In der Pariser Akadernie, welcher Leibniz seit 1699

als Mitglied augehorte, wurde durch Fontenelle eine Lobrede anf

ihn gehalten. Die Berliner Akademie schwieg den Mann todt. der

sie ins Leben gerufen hatte, und erst viel spater entschloss isian sich

zu der Siihne der noch jetzt (iblichen alljahrlichen Leibnizfraer.

Leibniz verlebte (S. 30) von December 167G bis (October 1 687

elf Jahre ruhiger Geistesarbeit in Hannover. In dem dritten ,; iliro

dieses Zeitabschnittes im August 1679 brachte er seine Qiararter\.4ka

geometrica^ zu Papier, die Arbeit, durch welche er dem gegenwiiri;igen

Kapitel angehort. Charaktere nennt Leibniz Dinge, durch welche

die gegenseitigen Beziehungen anderer Dinge dargestellt wei len,

wahrend sie leichterer Behandlung als jene zuganglich sind 2
).

So

ist ein Modell Charakter einer Maschine, eine Zeichnnng in der E)/ene

J

) Leibniz V, 141 171. Vergl. Gerhardt, Math. Deutschl. 184--HSG.

*) Ebenda V, 141: Characteres sunt res quaedam, quibus aliaruiti rerum inter se

relationes cxprimuntur, ct quorum facilior est quam illarum tractatio.

CANTOR, Geschichte der Mathematilc. III. 1. 2. Aufl. 3
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Charakter eines raumlichen Gebildes, ein Buchstabe Charakter einer

unbestimmt gelassenen Zahl. Geometrisches durch Charaktere en. be-

zeichnen sei sehr wunschenswerth, damit unter Vermeidung dee Ge-

wirres vielliniger Figuren Satze einfach an den Charakteren erwiesen

werden konnten. Schon gewisse algebraische Groseenbeziehungen

gentigen unter Umstanden. So bedeute AB BC = AC, dass ABC
ein gleichseitiges Dreieck sei. So sei in AB -j- BC AC der Satz

enthalten, dass die drei Punkte A, B, C in gerader Linie liegen.

Aber das Bestreben musse doch dahin sich ricbten, das Geometriscbe

selbst zu charakterisiren, und dazu babe er wobi zehnmal den Anlauf

genommen, bis er zu einer ihm geniigenden von den ersten Grund-

begriffen ausgebenden AuiTassung gelangt sei.

Der Punkt ist das raumlich Meistbegrenzte und drtickt einfach

die Rubelage im Raume aus 1

).
Alle Punkte konnen zusammenfallen,

sind congruent. Der Weg eines Punktes nacb einem anderen beisst

Linie. Er ist ein Stetiges, denn jeder Theil desselben bat End-

punkte, welche ihm mit einem vorbergehenden^, mit einem folgenden
Theile gemeinsam sind. Der Weg einer Linie, deren Punkte nicht

immer der eine an die Stelle des anderen gelangen, ist eine Ober-

fliiche, und der Weg einer Oberflache, deren Punkte nicht immer
der eine an die Stelle des anderen gelangen, ist ein Korper. Der

Korper aber kann nicht bewegt werden, ohne dass alle seine Punkte
immer einer an die Stelle des anderen gelangen, er bringt daher
keine neue Abmessung hervor 2

).

Unter den Linien ist die Gerade besonders hervorzuheben. Ihr

BegrilF ist gleichzeitig mit dem der begrenzenden Punkte als ein-

fachster Weg via simplissima vom einen zum anderen crecreben.*- * O O 7

aber die Entstehung der Geraden kann verschiedentlich gelehrt werden.

Folgende Erzeugungsweise ist die einfachste: Die Gerade enthalt alle

Punkte, welche, wahrend em Kjorper um zwei feste unbewegliche
Punkte in Bewegung versetzt wird, mit jenen beiden Punkten in

Ruhe bleiben 5
).

Als eine zweite Eutstehung wird die derartige Span-

nung einer biegsaraen Linie bezeichnet, dass sie nicht zu grosserer

Lange ausgedehnt werden kann. Des Weiteren definirt Leibniz den

Krtis, die Ebene 4
).

Wird ein Linienzug ACB so in Bewegung ge-

) Leibniz V, 144: Punctum exprimit id quod in extension maxime lint-

talum cst, nempe simplicem situm. *) Ebenda 146: Via lineae eiuamodi, ut

puncta eius non semper sibi wvicem succedant, Superficies est; et via superficiei,
ut puncta eius non semper sibi invicein succedant est Corpus. Corpus autem mo-
veri non potest, quin omnw eius puncta sibi succedant, et ideo novam dimensionern

non producit. ) Ebenda 147 : Sit coiyus aliqitod, cuius duo puncta sint immota
et fixa, ipsum autem corpus nihilominus moveatur, tune omnia puncta corporis

yuiescentia incident in rectam, quae per duo puncta /fora transit.
4

) Ebenda 165 4
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setzt, dass seine Punkte A und B unbewegfc bleiben, so besehreibt

der Punkt C eine Krei slime. Der Ort ailer Punkte, die sich gleich-

massig zu einem Punkte A wie an einem anderen Punkte B ver-

halten, wird Ebene genannt.

Ein Punkt, der eine Linie durehlauft, kann J) genannt werden,

wobei der links angebrachte Stellenzeiger y, der aber bei Leibniz

noch dureh keinen Kunstausdruck wie Index oder dergleichen benannt

wird, die verschiedensten Zahlenwerthe aimimnit. Die ganze Linie

heisst alsdann -$, indera der Sfcellenzeiger mit einem ihn decken^en

wagrechten Striehelchen versehen wird. Wird die Linie so bewegt,

dass der fruhere Purxkt yb nach ~b gelangt, so entsteht eine Ober-

flache ^6, Die gleiche Oberfiiiehe muss als jr$ entstehen, wenn durch

Riickwartsbewegung der Linie jeder ihrer Punkte jb nach J) gelangt.

Man erkennt leicht in ^7,6 einen Korper, welcker durch die soeben

beschriebene Oberflache erzeugfc wird.

Leibniz fiihrt nun einige neue geometrische Zeichen ein. oo (das

Gleichheitszeichen von Destnirfces Bd. II
?
S. 794) bedeutet das Zusammen-

fallen oder Identisoisein 1

),
Dasselbe Zeichen aufwarts gestellt ^ be

deutet Congruenz oder die Moglichkeit di.irch Bewegitng zum Zusaminen-

fallen gebrach^ werden zu konnen. AUerdings hat er mit beiden

Zeicheu auch gewechselt. Congruenz wird mitunfcer durch ~, Coinci-

denz (also Identitat) durch \~\ dargestellt
2

), und in einem Aufsatze

Ma&iesis waiversalis, welcher undatirt unfcer dem Leibnixschen Nach-

lasse sich vorfandj beisst das links geschlossene oo (das Uaendlich-

keifcszeichen von Wallis Bd. U, S, 820) Zeichen der Identitat
3
).

Kehren
T
.rir zu den im August 1679 benutzten Zeichen zuruck, so ist ^ (ein

liegendes s als Anfangsbuchstabe von similis) Zeichen der Aehnlich-

keit. Aehnlich aber ist, was einzeln fiir sich betrachtet nicht unter-

schieden werden kann 4
); betrachtet man dagegen Aehaliehes gemein-

sam, so erscheint sofort ein Unterschied, das Grossersin des einen.

Gleichheitszeichen ist rn.

Geometrisch richtig darf man folgende Sehliisse ziehen: Wenn

8 e, * 8 f, c%g, d%k, so ist a -f-6 c -f d n e -f / g -f k.

Wenn a &amp;lt;~ b und a r
~

6, so ist a % b. Wenn a :x&amp;gt; &, so ist a % b,

a n 6 und a ~ &. Wenn ferner a, ?&amp;gt; uud lt
&amp;gt;

c durch ernes der Zeichen

3C
? 8 ~; r

~
1 verbnnden sind, so darf dasselbe Zeichen zwischen a, c

gesetzb werden. Dagegen darf nicht geschlossen werden, dass, wean

a nicht oo I und b nicht oo c, auch a nicht 30 c sei. Bei Coinci-

denzen ist Addition gestattet. bei Congruenzen nicht. Aus a tx c und

3

) Leibniz V, 150: tAque ila eadem esse sive coincidere dieentur.

*) Ebenda 185. ^ Ebenda VII, 57; Nota coincidentiae sett idtntitatis, *)
Ebenda

V, 163 : Similia stint quae singula per se considerate discerm non possunt.

3*
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I x&amp;gt; d folgt a b so c -

d] aber obwohl A # C, B $ 1), wenn -4, J?, Cy
I)

Punkte bedeuten, woil je zwci beliebige Pnnkte congruent sind, folgt

doch nicht A-B^C-D. Gestattet dagegen ist A B % I) E,

B C 8 E F, A C 8 D - F zu A-B-C^D-E-F zu vereinigeu.

Leibniz war von diesen Gedanken so erfiillt, dass er sehoii am

8. September 1079 an Huygens dariiber schrieb 1

).
Ich bin, sagte

er, mit der Algebra noch nicht /.ufrieden, weil sie weder die kiirzesten

Wege der Geometric einschliigt, noch deron schonste Construutionen

kennen lehrt. Ich glaubo daher, man bediirfe einer besondereu geo-

metrischen Analysis, welche tins unmittelbar den situs ausdriickt, wie

die Algebra die mac/nitudo.

Darauf erlauterte or in einer Beilage
2

) jene Begriffe, von denen

eben die Rede war, und bewies mit deren Hilfe den Sat/,, dass die

Kugel durch eine Ebene in einer Kreislinie geschnitten wird. Jeder

Kugelpunkt Y ist rait dem Kugelmittelpuukte A durch eine Gerade

AY verbunden, welche mit einer bestiinn^ten AC zur Deckung ge-

bracht werden kann, oder AC g AY isfc der Ausdruck fiir eine Kugel.

Der Ausdruck fur eine Ebene
isfc, vermoge deren Definition (S. 85),

AYftHY, mithin auch ACQUC, vorausgesetzt, dass C em Punkt

der Ebene sein soil. Aus EC g AC und AC % AY nfebat AY % BY,

folgt BC (&BY. Addirt man zu diesem BC ^ BY das fruher be-

kannte AC $ AY und das selbstverstiindliche AB % AB, so entstehfc

ABC % A BY. Letzteres ist aber der der Definition (S. 35) ent-

sprechende Ausdruck fiir eine Kreislinie, und sorait ist der ausge-

sprochene Satz bewiesen.

Huygens antwortete am 20. November in weiiig crmuthigender
Weise 3

),
er glaube ni&amp;lt;^ht,

dass auf die neue Charakteristik grosse

Hoffnungen zu grflnden seien. Es ist wohl anzunehmen, dass dieses

abfallige Urtheil einfis Mannes, den Leibniz ungemein hoch stellte,

die Schuld trug, dass Jener init seinen fiir die dainalige Zeit aller-

dings durchaus neuen Gedanken nicht an die Oefferitlichkeit trat, dass

er auch in seinen handschriftlichen Privatnotizeu nicht weit iiber das

an Huygens Mitgetheilte hinausging. Insbesondere hat sich kein

Versuch Leibnizens erhalten, auch die Aehnlichkeit und die Bewegung
neben der Congruenz in den Beweisen zur Geltung zu bringen, was

ursprilnglich in seiner Absicht lag
4
).

An die Schriften iiber Geometrie schlossen wir in frfihercn Ab-

schnitten solche an, welche in der Geometrie zu benutzende Vorrich-

) Leibniz I, 19. *) Ebenda I, 2225.
&quot;)

Ebenda I, 27.
4
) Ebenda

V, 172: Nunc autem ad cxplieandam rem situs non nisi congruentia utemur,

sepositts in alium locum similitudine et motu.
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tungen kennen lehrten. Wir haben gegenwlirtig nur einen solchen

Schriftsteller allenfalls zu nennen: Michael Scheffelt 1

) aus Ulm

(1682 1720), welcher einen Messstab erfand, der den Neperschen
Rechenstiibon (Bd. II, S. 723) nacbgebildet das Rechnen mit geo-

metrischen Grossen auf ein Ablesen zurflckfiihrte. Die erste Ver

offentlichung ist von 1697. Ihr folgten vier weitere Auflagen bis

1732, ein Beweis, da,ss raan damals die Erfindung schatzte.

N&quot;och iilter ist eine Vorrichtung, von welcher wir vielleicht zweck-

uiassiger im folgenden Kapitel sprlichen, weil sie dem Rechnen diente,

welche wir indessen ibres mechanischen Wesens wegen bier nennen.

Wir meinen die Rechenmaschine von Leibniz. Wir wissen (Bd. II,

S. 725), dass Leibniz in Paris die von Pascal erfundene Rechen-

maschine sah tiiid schatzte. Dieses hinderte aber nicht, dass er einige

Unvollkommeuheiten derselben beinerkte, gegen welche er Abhilfe

suchte. Schon 1673 wahrend des ersten Londoner Aufenthaltes zeigte

Leibniz seine Einricbtung der Koniglichen Gesellschaft dort vor 2

),

und als er weitere Verbesserungen augebracht hatte, fand er auch

bei der Pariser Akademie Bciiall. Die Beschreibung der Leibnizischeu

Maschine Tvurde allordlngs erst weseutlich spater 1710 in den Druck-

schriftan der Berliner Akadernie uuter. dein Titel Brcvis descriptio

machinae arUhmcticae 3
) verofieutlicht. Volikonimen war freilich anch

diese Vorrichtung noch nicht, wiewohl Leibniz bei den immer er-

neuerten Versuchen der Verbessemng grosse Suminen man erzahlt

von 24000 Thalern nach und nach a^itgewandt hatte.

84. Kapitul.

Rechenkmist. Combiihitorlk. Leibrenten.

Die hervorragenderen Schriftsteller haben im letzten Drittel des

XVII. Jahrh. nachgrade aufgehort, ihve Krafte dem elementaren

Rechnen zu widnien. Was an Biichern dariiber in den verschiedenen

Landern gedruckt wurde, war hochstens mittelgut, und nur ganz ver-

einzelte mogen wegen der weiten Verbreitung, welche sie besassen,

genanut werden.

l

) Weyermann, Nacbrichtea von Gebihrten, Kiinstlern und anderen merk-

wxirdigen Personen aus Uliu (Ulm, 1798), S. 462463. 2
) Klvigel, Mathe-

mathisches Wortcrbiieb If, 741742 unter ,,Instrumentale Arithmetik&quot;. Vergl.

auch Leibniz I, 33 einen Brief Leibnizens an Oldenburg vom 8. Marz 1673:

In imstrumento meo arithmetico luborntur strcnue; forner Leibniz III, 72 Annaer-

kung und Gerhardt, Matb. Deuiscbl. S. 141. 3
)
Miscellan. Berolin. T. I.
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Tobias Beutel*) verfasste ein Lehrbuch: CJmrsachsiixher Cedern-

wald, eim Arithmetic oder sehr nutslidie Rechettkunst, welches seit der

Mitte bis zuin Ende des XVII. Jahrh. achtmal aufgelegt wurde. Die

Regeln sind in R.eime gefasst, damit sie urn so leichter erlemt werden

konnten. Darauf beruhte gewiss wenigsteus zum Theil die vielfache

Anwendung des Lehrbuches, welche ziira Beispiele in dem Lehrplane

der Franckeschen Stiftungsschule in Halle von 1702 anbefoblen ist
2
).

Ein Yorganger BeuteVs in der SteUung von in Reime gekleideten

Aufgaben war Arnold Moller, Rechenmeister zu Lfibeck, mit

seinem Guldtmen Lehrschatz von 1647. Letztere Schrift hat dann

unmittelbftr Heinrich tbo Aspern (1631 1695) in einem Buche

von 1676 als Muster benutzt, welches zwar bis auf unsere Tage

ungedruckt blies ), aber als Handschrift nachweislich einflussreich

wirkte. Tho Aspern s Rechenbuch zerfiel in vier Klassen und einem

Lustgartlein. Die 1. Klasse lehrte die vier gemeinen Rechnungsarten

an ganzen Zahlen, die 2. Klasse an Briicben. Die 3. Klasse hatte es

mit der Regeldetri zu thun, die 4. Klasse mit Mischungsrechnungen

(Regida Alligationis), unbestiramten Aufgaben (R. Virginum) und de.m

falschen Ansatz (R, Falsi). Das Lustgartlein ging dann uber diese

Aufgabon noch hinaus. In seinen Beeten so hiessen die eiiizelneu

Kapitel wuchsen Ausziehungen von Wurzeln zweiteii bis neunten

Grades, Auflosungen von Gleichungen bis zuin dritten Grade ein-

schliesslich, Untersachungen uber figurirte Zahleru

Francois Barrlrae d
),

ein Reclienmeister zii Paris, veroffentlichte

1677 L Arifhmetique ou le livre facile pour apprendre Varithmetique

soi meme, welche zahlreiche Auflagen nothig machte und noch heute

ein sprichwortliches Nachleben in Frankreich fiihrt, wo man bei ein-

fachsten Rechnungsergebnissen sehr haufig Barreme als scherzhafte

Beglaubigung anfiihrt, ahnlich wie in Deutachland Adam Riese.

Ein Schriftsteller von vermeintlicher erfinderischer Kraft auf

elementarem Gebiete war Erhard Weigel
5

) (1625 1699), der zu

Weiden in der Oberpfalz geboren in Halle zum Studium sich vor-

bereitet hat und dort dem weit und breit bekanuten Astrologen

Schimpfer als Schreiber dient. Weigel, dor, seit er mit elf Jahren

seinen Vater verloren, auf sich selbst angewiesen war und schon in

*) Unger, Die Methoden der praktischen Arithmetik in hisfcorischer Ent-

wickelung, S. 75, 124--125. *) Ebenda S. 140. *) Riessen, Ein ungedrucktes
Recbenbuch aue dem Jahre 1676 (Glackstadter ProgramrabeUagen fur 1893 und

1894) +) Poggendorff I, 105. 6
) Erhard Weigel. Ein Beitrag zur Ge-

scbichte dor mathomatischen Wissenschaften auf den deutschen Universitaten im
17. Jahrhund^rt von Dr. Bartholomaei (Zeitschr. Math. Phys. XIII, Supplem.
S. 144). Edm. Spiess, Erhard Weigel (Leipzig. 1881).
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diesem zarten Alter fast gleichaltrige Kinder im Schreiben und Rechneu

zu unterrichten pflegte, kam in Halle mit Studirenden aus Leipzig
in Beriihruug, welche nicht selten dorthin reistcn, um sich eben von

Schimpfer ihre Nativitiit stellen zu lessen. Ihr Zureden bewog Weigel,
sich ebenfalls zur Leipziger Hochschule zu wenden, wo er 1650 die

Wflrde eines Magisters der Philosophic erwarb. Unter seine dortigen
Gonner zahlte ein Oberst Titel, Festungshauptmann der Pleissenburg,

vielleicht ein naher Verwandter jenes Basilius Titel (S. 22), der

1682 dieselbe Stellung einnahm und Mitarbeiter an den A. E. war.

Im Jahre 1653 starb der Jenaer Professor der Mathematik He inrich

Hofmann, und Weigel wurde zu seiner Nachfolge berufen, eine

Stellung, in welcher er bis zu seinem Tode, mithin 46 Jahre hin-

durch, verblieb,., Eine als Astrognostisch-heraldisches CoUegiim von

ihm angekUndigte Yorlesung zog mehr als 400 Znhorer an, so dass

er keinen gentigenden Horsaal finden konnte und vor der Stadt im
Freien seine Vortrage halten musste. Den Gegenstand bildete wahr-

scheinlich der Europaische Wappenhimmel, d. h. die Ersetzung der

altheidnischen Stembilder durch die Wappen der Europaischen Staaten.

Weigels Mathematik kann als Beispiel der Bediirfnisslosigkeit gelten,

welche damals die ausnahmslose Regel an deutschen Universitaten

bildete. Die Schriften von Descartes hat er niemals studirt, er

wurde sie auch nicht verstanden haben. Bildete er sich doch nicht

wenig auf seine Erfindung des divisor victims, d. h. auf die Erfindung
einer Regel ein, die durch die Formel

a ~(b-c)
_

b~^c
~ T &quot;~

fc c

dargestellt ist. So ist z. B. 998 = 1000 2 und demnach

a-- 998
a a

,
1000

998 1000 998

Als sein Hauptwerk betrachtete er vollends seine Tetractys, welche

er in drei verschiedenen Schriften der Gelehrtenwelt empfahl, ins-

besondere in einer Schrift 1

) von 1673. Tetractys ist das Zahleu-

system mit der Grundzahl 4, welches Weigel dem mit der Grund-

zahl 10 weit vorziehen zu milssen glaubte. Viertheilung sei das

Natflrliche und Naehstliegende, wahrend die Zehnzahl ein kflnstlich

Gemachtes sei. Einige Namen mussten zur volksthiimlichen Einfiih-

rung des Vierersystems allerdings neu erfunden werden, und Weigel

J

) Erhardi Weigelii, Artium Architectonicarum Supremi Dirtctoris et

Prof. Publ. Tetractys, summum turn Arithmeticae turn Philosophise discursivae

compendium, artis magnae sciendi genuina radix. Jenae MDCLXXDI.
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schlagt daher mitten iin lateinisehen Texte derartige deutsche Namen

vor. Sie lauten Secht statt viermal vier und Scttocl; statt viermal

viormal vier. Spater ei-setzte Weigel auch das Wort vier durch eine

Neubildung Erft ,
wodurch die Zusammensetzungen und Zusammen-

ziehungcu Zwerff und Drcff fiir zweimal, beziehungsweise dreimal vier

sich herstellen liessen. Noch 1G90 ging Weigel mit dem Gedanken

urn, nach London zu reisen, uui der dortigen Koniglichen Gesellschaft

seinen Divisor vicinus, seine Tetractys und verschiedene technische

Erfindungen rait Ausschluss einer Schnellpresse, welche er nicht zu

veroffentlichen beabsichtigte, um die Buchdrucker nicht um Arbeit

und Brod zu bringen, vorzulegen. Der dazu erbetene Urlaub wurde

ihin jedoch glucklicherweise verweigert, und so uiiterblieb der Ver-

such, der in einer Zeit, in welcher die fruchtbarsten Entdeckungen
im Gebiete der hoheren Mathematik an der Tngesordnung waren,

Weigel nur hatte lacherlich machen konnen. Wir mussten grade

wegen der Unbedeutendheit des Mannes bei ihm verweilen, denn, wie

wir schon sagten, er gibt uns den Massstab fiir die damals an

deutschen Universitaten gelehrte Mathematik. Und dieser Mann war

Leibnizens Lehrer (S. 29)?
Es bedurfte kaum der ausfiihrlicheren Darstellung, welche Leibniz

zum Schlusse eines im April 1703 an Jakob Bernoulli gerichteten

Briefes von seinem Studiengange gab
1

),
um die sichere Ueberzeugung

zu hegen, er miisse wesentlich sich selbst Lehrer gewesen sein. ,,Als

ich,&quot;
heisst es in der Nachschrift zn jenern Briefe, welche beim wirk-

lichen Ausfertigen desselben unterdriickt wurde und erst aus dem
Leibnizischen Nachlasse bekannt geworden ist, ,,im Jahre 1672 nach

Paris kani, war ich Autodida.kt in der Geometric, aber als solcher

wenig durchgebildet
2

).
Mir fehlte die Geduld, durch lange Reihen

von Beweisen hindurchzueileu. Teh hatte als Knabe eine fflr Kinder

geeignete Algebra eines gewissen Lanzius 3
), dann die des Clavius za

Rathe gezogen, die des Oartesius schien mir zu verwickelt.&quot; Wir
bemerken hierzu, dass unter jeuer Kinderalgebra wahrscheinlich die

InstituUones arithmeticae gemeint sind, welche der Ingolstadter Pro
fessor Johann Lantz 4

) 1616 und 1619 in Miinchen herausgab. Etwas
weiter unten heisst es in jener Nachschrift dann weiter: ,,In dieser,
ich hatte beinahe gesagt stolzeu Unwissenheit in der Mathematik

zog ich Geschichte und Rechtswissenschaft in Erwagung, dass ich

ihrem Studiuni mich widrnete.&quot;

Und in dieser stolzen Unwissenheit, mochten wir, Leibnizens

) Leibniz III, 71 72. *) Emm ego Gcometra autodidactus, sed parum
snbactus. s

) Algebram Lnnzii cuiusdam jmerilem,
4

) Poggendorff I, 1874.
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Wortc wioderholend, fortfahren, schrieb er 10(56 seine Dissertatio de

artc combinatorial, fasste er nur kurze Zeit darauf den (S. 37) be-

reits 7iir Kede gebrachteu Gedanken einer Rcckcnmitschine.

Coinbinatorische Betrachtungen waren nichfcs weniger als

neu. Bei Tartaglia, bei Cardano, bei Buteo, am avisfiihrlichsteri

bei Pascal (Bd. II, S. 522, 532, 562, 752), in (lessen 1665 durcli den

Buchhandel verbreiteten Trajfa* du triangle arithmetique hatte Leibniz

sehen konnen, wie weit inun ihra zuvorgekommeii war. Aber eines-

theils waren ihm jene Quellwi selbst unbekaont, soweit ihr Inhalt

nicht in Scbwenters Erqnickstnnden (Aufgabe 32 und 33 des

I. Buches dieser in Deutschland damals sehr verbreiteten Sammlang)

iibergegangcn war, anderntlieils war der Ausgangspunkt und noch

melir der letztc
1

Zielpunkt Leibiiizens gau/ anderer Natur als bei

seinen Vorgangern. Bei jonen iiandelte es sich um kleine mathema-

tisehe Scherze, wenn wir dieses Ausdrucks uns bedienen diirfon, welche

bei Cardano Ankliinge ;m Wahrschcinlichkeifcsrecbnung erkennen lassen,

bei Pascal evst za hoherer mathethatischer Bedeutung sich erheben.

Leibniz war der Zritfolge und vielleieht auch der Geistesrichtung

nach erst Philosoph und daini Mathematiker. Schon seit 1663 sind

in seinem Kopie die Keime einer Scientiu ycnerdlis yorhanden ge

wesen 3

), einer allgemeinen Wissenschaftsdelire, welcbe alle Einzel-

wirsenschaften als UnterabtheiWngen oder Anwendungen in sich fassen

soJ.lte. Der allgemeiuen Wissenschaft sollte auch eine allgemeine

Sprache, Lingua rcMonalis
,

sur Verfiigung stehen, welche dera 6e-

dauken sich so genau anzupassen hatte, dass sie als filum meditandi,

als Leitfaden des Denkprozases, zu dienen im Staude sei, ja dass die

Schrift, obne welche die Sprache der Mittheilbarkeit ausser in engsten

Kreisen entbehren wiirde, die gleiche Eigenschaft der Gedankenhilfe

besitze. Auch in dieser Richtung war Leibniz nicht ohne Vorganger.
Er war nicht der erste, welcher die Moglichkeit einer Weltschrift

wenigstens ins Auge fasste, mit welcher allerdings eine Weltsprache
noch nicht gegeben ware. Die chinesische Schrift wird thatsachlioh

von verschiedenen Volkern, von jedem in seiner Sprache, gelesen und

errnoglicht zwischen ihnen schriftlichen Verkehr, wahrend sie einander

miindlich nicht verstehen. Und auch in Europa waren seit 1661

Versuche in die Oeffentlichkeit getreten
3
).

J

) Leibniz V, 7 79. *) Die philoeophiscben Schriften von Gottfried

Wilheltn Leibniz herauagegeben von C. J. Gerhardt VII, 12 lin. 3 v. u.: Rem
enim iam u dedtno octavo actatis anno agitavi et quotidianis experimentis in

instituto sum confirmatus, tametsi rudia satis prima cogitata essent.
:!

)
Die

philosophischen Schrifteu von Gottfried Wilhelm Leibniz bcrausgegeben von

C. J. Gerhardt VII, 69.
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John Wilkins (16141672), einer der Grfinder der Royal

Society in London, Prediger daselbst und von 1668 an Bischof von

Chester, gab 1641 eine Schrift heraus, welche den Titel ffihrte:

Mercury, or ike secret and swift Messenger: shewing how a Man may
with Privacy and Spead 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 dureh gewisse Zeichen, welche ebenfalls einem

Systeme angehoren soilten, alle iiberhaupt moglichen Begriffe augen-

fallig zu maclien. Ein zweiter Englander, George Dalgarno, ftihrte

den Gedanken weiter aus und gab ihm 1661 in seiner Ars signorum,

vulgo diaracfer unwersalis et lingua 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 nnd glaubte damit auszukommen.

Nach ihm wendte Wilkins sich abermals dem vorher schon bear-

beiteten Gegenstande zu und veroffentlichte 1668 den Essay totvards

a Real Character and a Philosopttwal Language, with a alphabetical

Dictionary. Noch spateren Datums diirfte der Versuch von P. Lab be

sein, von dem Leibniz 1709 erzahlt j

),
er habe die Lateinische mittelst

einiger Verdndcrungen zwr aUgemeinen Sprach maclien woUen.

Als Leibniz 1663 zuerst den Plan fasste, eine Scientia generalis

zu erfinden, war demnach die erste Schrift von Wilkins und die von

Dalgarno vorhanden, aber ob irgend Jemand af dem Festlande von

Europa sie damals schon gesehen hatte, ist Tcindestens als zweifelhaft

zu bezeichnen; von dem jungen deutschen Kandidaten vollends kann

mit an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit behauptet werden,
er habe keine Gelegenheit gehabt, jeue Schriften auch nur dem Namen
nach kennen zu lernen.

Spater freilieh wurde das anders. Leibniz hat Daigarnos Werk
besessen und, wie er es mit den meisten Buchern rnachte, die in

seinem Nachlasse aufgefunden worden sind, mit Randnoten versehen 2
).

Er vereinigt in seineu Bemerkungen Lob mit Tadel. Er meint, Dai

garnos Methodc und ebenso das, was Wilkins daraus machte, liefere

einen leichten Verkehr zwischen Personen von verschiedener Sprache,
aber sie sei darum doch fceine Characteristica Eealis, wie er sie zu
bilden beabsichtige. Diese miisse beim Erfinden, beim Behalten, beim
Beurtheilen eine untiberwindliche Kraft entwickeln. Sie miisse gleich-
viel bei welchem Denkstoffe das zuwege bringen, was arithmetische

und algebraische Syinbole in der Mathematik leisten.

J
) Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz heraus-

gegeben von C. J. Gerbardt VII, 36 lin. 12 v. a.
) Ebenda vn, 7.
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Leider hat Leibniz nie und nirgend genaa dargelegt, wie seine

grossartigen Absichten zur Verwirklichung kommen konnen. Er hat

die Zerlegong von BegrifFen auf der einen Seite, die Vereinigung von

Begriffen auf der a^deren Seite zum Gegenstande von Arbeiten ge-

macht. Br hat die Wichtigkeit der Erzielung von Vollstaadigkeit

in der Biidung von Verbindnngen erkannt. Er hat aueh mathema-

tische Symbole unter wenig veranderter Gestait, wie 2. B. ein ein-

geringeltes Pluszeichen, fiir logische Operationen angewandt, deren

Verwandtschafk init solchen der Arithmetik ihm einleuchtete. Aber

die deutliehe Auseinandersetzung, er verstehe das und das unter dein

Namen der Characteristica Realis, hat er niemals gegeben.

Wir haben (S. 33 36) von Leibnizens Characteristica geometrica

gesprochen. Wir erkennen jetzt, das jene Abhandlung von 1679

einen Theil jener Absichten errullen sollte, welche fur die Characte

ristica realis den eigentlichen Gegenstand zu bilden bestimmt waren,

dass sie vermuthlich im Nachsinnen iiber die allgemeinere Aufgabe
entstand. Dem Leserkreise unseres Werkes gegentiber diirfen wir

ferner uns gestatten, hier schon vorgreifend Dinge zn erwahnen, welche

eigentKch erst im 89. Kapitel zur Rede konimea, und zn bemerken,

dass die Zerlegung der Begriffe in Elementartheile mathematisch ztun

Differential fahren musste. Das gleiche Bestreben verliess Loibniz

ebenso wenig bei seinen eigentlich philosophischen Untersuchungen.

Ohne dieselben in Ertirterung ziehen zu diirfen, erlauben wir uns

den Namen der Monade zu erwahnen, der 1698 zuerst
1

) gedruckt bei

Leibniz vorkommt, wahrsnd er allerdings anch in einem Briefs an

Fardella von 1697 schon gebraucht sein soil

In der Abhandlung von 1666, u deren eigentlichen Besprechung

wir jetzt erst gelangen, hat Leibniz denjeiiigen Theil seines grossen

Planes in Angriff genommen^ der in. der Erzielung von Vollstandig-

feeit der Anzahl moglicher Begriffsverbindwngen besteht, und er hat

der mathematischen Auffassung dieser Aufgabe den Namen der Ars

combinaforia beigelegt, der ihr bleiben soDte. Sowohl die Versetz-

ungen (Permutationen) ,
als die Verbindungen (Combinationen des

heutigen Sprachgebrauches) werden betrachtet 2
).

Die Ansahl der

vorkommenden Slemente heisst wumerus, die Permutationeit werden

vatiaMones, die Combinationeu wmplexiones genannt, und exponens ist

die Klasse, zu welcher combinirfc wird. Der Exponent, wird auch

zur Biidung von Wortern benutzt, aus welchen man die Klasse her-

aushort, Worter, die freilich schon ein altes Geprage trageu. Com-

*) Die philosopHischen Schrifben von Leibniz herausgegeben von C. J.

Gerhardt IV, 511 lin. 20. ) Leibniz V, 14.
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binatio fiir Verbindung zu Zvreien kommt bei vielen romischen Sclm ft-

stellern vor, conterrMtio fiir Verbindung zu Dreien bei Hyginus.
Neu 1st bei Leibniz die Schreibweise, beziehuiigsweise der Druck in

Gcstalt von com.Snaiio und wiiXnatto. Leibniz gibt einige Lehrsatze

iiber Permutationszahlen 1

), wolcbe, wenn die Permutalionszahl fiir n

unter einander verscbiedene Eiemente d. h. also 1 2 3 n Pn

gesetzt vvird, und wenn man den Begiiff und die Bezeichnung der

Congrueiiz der heutigen Zahlentheorie entnimmt, in folgender Gestalt

nuftreten:

1 - 1

Pn __

__ p*

P 7 I 1

Die Zuhlen -
, --&quot;,

bilden eine ganzzahlige harmonische12 n

Rrihe. Die Pehnntatiounsahl bei theilweise wiederholt vorkommen-

den Elementori i.st auffallonderweise atrichiig ang(
j

geben
2
)

: um die

Permntafcionszahl der Tone ut. ut, re, mi, fa, sol anzugeben, bildet

ji 720
namlicb Leibniz nicbt p

6 = -|~ == 360 sondorn
**

P
ti

-- P5
, 720 120 = 600.

Richtig dagegen ist mit P_i die Anzabl derartiger Versetzungen
von n Eleinenten angegebon, welche bei cykliscner Schreibart als

verschieden sich ergeben
3

);
bier gelten beispielsweise abed, l)cda,

cdab, dabc als nur eine Versetzung, wenn sie im Kreise angeschrieben
sind 4

) Das ware etwa das matbematiach Bemerkensvrertbe aus der

Abhandlung. Einzelne Beispiele sind fiir den pbilosophischen Zweck
des Verfaasers kennzeicbnend, und man findet aucb die Erwabnung

5

)

der Loglca inventiva und der Scriptura universdlis.

Im Jaliro 1680 leiteten der Scientia generalis zugewandte Ueber-

legungen Leibniz abermals aaf das Gebiet der mit Zablentneorie ver-

kniipften Combinatorik, auf die Zerlegung von Zablen in ihre Prim-

faktoren 6
) Vielleicht stammt aus jener Zeit die undatirt erhaltene

Abhandlung De primitivis et divisoribus ex tabula combinatoria } t
in

x
) Leibniz V, 62. *) Ebenda 68. ^ Ebenda 67: Data mimero rerum

variationem situs mere, relati seu mcinitatis invenire. *) velut in circuit scripta.
b
) Ebenda 49. *) Die philosophi;schen SchrifLcn von Leibniz herausgegcben
von C. J. Gerhardt VII, 18 lin. 8. 7

) Leibniz VII, 101113.
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welcher die Theilbarkeit von (a -f* -0
(&amp;lt;*
+ ^) (&amp;lt;-}- ) durch

1 2 n bei ganzzahligem a bewiesen ist.

Die Ars coinbmatoria von 1660 wurdc oline Leibnizens Wissen

1600 in Frankfurt a. M. nachgedruckt, wogegen sieh Leibniz in den

A. E. von 1601 beschwerte 1

).
Es sei ein

Uurecht&amp;gt;
dass der Drucker

nicht erklart babe, es handle sich nur uru erne neu aufgelegte Jugend-

arbeit, denn gegenwiirtig habe mail das Recht, Anderes uud Gereifteres

von ihin zu verlangen, als anr Zeit, da er seine Erstlingsschrift ver-

offentlichte. Einige Zahlenreclmungen seien vollstandiger zu voll-

zieben uud gcnauer zu beweisen als es damals geschehen sei. Audi

auf einen 1666 vorgekommenen Irrthum weist die Verwahrung von

169J hin, der aber nicht jene Ermittelung der Versetzungszahl bei

theilweise eiuaiiifer gleichen Elementen betrifft, von der (S. 44) die

Rede war. Jenen Irrthum sclieint also Leibniz 1691 eutweder iiber-

sehen oder nicht als Irrthum erkannt /u haben.

Die Combinatorik leitet iiber zur Wahrscheinlichkeitsrech-

nuug. Wir hnben liler zuniichst eine schon (Bd. II, S. 760) erwiihnte

Schrift von Jan de Witt zu besprechen. dessen Wverdye van lyf-

rentm fnar proportie van ios-rentm (Worth von lebenslangliehen Renten

ini Verhaltnisse zu gewohn lichen Renten) von 1671, eine Abhandlung,
welche ui spriinglich nur in dreissig Exemplaren gedruckt war, von

denen durch einen gJuckliehen Zulall eines anfgefundeu wurde, naeh

welchen 1871) ein Neudruck hergestellt wercien konnte 2
).

In Holland

fingen grade damals die Reutenversicbevnngen auf Lebeiisdauer an

volksthiimlich zu werden und De Witt suchte sie weiter zu empfehlen.

Er fiihlte, dass dazu eine Berechnung des Baarwerthes einer solchen

Rente auf Lebeiisdauer am geeignetsten sei, und er gab diese Berech

nung unter Beimt/ung einer vierprozentigfin Verzinsuug, welche deni-

nach damals die in Holland die Regel bildende gewesen sein muss.

Zweierlei ist, was dabei hervorgehoben zu werden verdient: die Art

der Rabattirung kiinflig falliger Rentenzahiungen auf die Gegenwart
und die Berticksiehtigung der Sterblichkeit.

In ersterer Beziehung hat De Witt zwei Rechner T. Bellechiere

und Jacob Lense benutzt, beide Buchhalter der Staaten von Holland

und Westfriesland, die jeder fur sich eine durch die Uebereinstim-

*) Die philosophisclien Schriften von Leibniz herausgeg. von C. J. Gev-

hardt IV, 1C3 164. *) H. Bierens de Ha an, der gliickliche Auffinder

des Originals, hat den Neudruck bei Gelegen neit des ICOjiilirigen Stii fcungs-

festes einer Amsterdamer rnathematischen Ge^eliscbaft, welche meistens nach

ihrem Wahrsprucbe: Een onvermoeide arbeid komt alies te boven, benannt wird,

reranstaltet.
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nmng der Ergebnisse in ihrer Richtigkeit gewahrleistete Tabelle be-

rechnefcen. Wie sie die Redlining voilzogen, ist nicht gesagt. Da

indessen die Tabelle 9805807 als den Baarwerth von nach einem

halben Jahre zahlbaren 10000000 angibt und 9805807
1QO

&amp;lt;^

000

yi,04

ist, so isfc kein Zyreifel, dass zur Rabattirung einer nach n Jahren

2f

falligen Zahlung K auf die Gegenwart die Foriael -
angewandt

wurde, mochte n ganzzahlig oder gebrochen sein, und die ubrigen

Zahlen der Tabelle sind gieichfalls Zeugnisse fur die Benutzung dieser

Formel.

Was den Einfluss der Sterblichkeit betrifft, so wird angenommen,
dass wahrend der vollen Kraft des mensehlichen Lebens, fur welehe

als Geltungsdauer die ganze Zeit vom 4. bis zum vollendeten 53. Le-

bensjahre vorausgesetzt isfc, jahrlich 2 der Versicherten sterben, was

ebensogut im ersten wie im zweiten Halbjahre eintreffen konne. Von

53 bis zu 63 Jahren sterben dann jahrlich 3, von 63 bis zu 73 Jahren

jahrlich 4, von 73 bis zu 80 Jahren jahrlich 6 Personen. Nach

dieser Zeit diirfe man rechningsmassig die gauze Menschheit als ab-

gestorben betrachten, wenn auch thatsachlich da und dort einzelnc

dieses Alter und sogar nicht unbetrachtlich iiberschreiteu. Da also

die Versicherfcen nunmehr alle als verstorben gelten, so lasst sich

ihre Anfangszahl riickwarts berechnen. Sie betrug 50 2 -f- 10 3

-f 10 4 -f- 7 6 == 212. Spater stellte De Witt cine zweite An-

nahme in Rechnung, welehe ein wesentlich rascheres Absterben der

Menschen in Aussicht nahra und demgemass den Preis eLner zu er-

werbenden Leibrente erniedrigte. Nach der ersten Annahme verhalt

sich die Sterbenswahrscheinlichkeit zwischen 53 und 63 Jahren zu

der frtther vorhandenen wie 3 : 2. Dieses Verhaltniss steigert sich

zwischen 63 und 73 Jahren auf 2:1, zwischen 73 und 80 Jahren

auf 3 : 1.

Von diesen Grundlagen aus, deren Rechtfertigung nicht veraucht

wird
;
sondern die als einfache Voraussetznngen ausgesprochen sind,

schliesst De Witt nun weiter. Eine Leibrente von 10000000 Stiiber

im halben Jahre (1 Stiiber ist der zwanzigste Theil eines Guldens,

die Rente betragt darnach eine Million Gulden iin Jahre) sei einem

eben in die Zeit voller Lebenskraft eingetretenen 3jahrigen Kinde

zugesichert, so dass sie am Ende jedes halbeu Jahres zur Auszahlung

gelangen soil. 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 tiberbaupt nicht zur

Auszahlung und ihr Baarwerth ist 0. Stirbt das Kind im 2. Halb-
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jahre, so hat es einmal die Rente bezogen, und deren Baarwerth 1st

10000000

Rente sowohl am Schlusse des 1., als am Schlusse des 2. Halbjahres

zur Auszahlung und der Baarwerth 1st

10 OOP OOP
,
10000000 ___ JQ421 -.go

1,04* 1,04
s

Genau in der gleichen Weise wird der Baarwerth sammtlicher Renten-

zahlungen gerechnet, wenn der Empfangsberechtigte im 4., 5. ...

100. Halbjahre stirbt, die Rente mithin 3, 4 ... 99 mal bezog. Ini

letztgenannten Falle ist der Baarwertn.

432 490 825.
9

1,04
2

1,04
a

1,04
2

Die Gtesammtsumme aller Baarwerthe bis dahin, welche durch ein-

fache Addition vereinigt werden, weil die Wahrscheinlichkeit des

Eiutreifens irgend eines dieser Falle ols gleich gilt, ist

-f 9 805 807 -f- 19 421 192
-j h 432 49 825 = 28 151 475 578 -

Soil der Baarwerth der Renten berechaet werden, sofern der Tod

im 101. Halbjahre eintritt, so kommt zu dem vorhergewonnenen

432 490 825 noch
10

?^ 1 407 126 hinzu, er wird demnach

1,04
s

433897 951. So kann man fortfahren bis zum Baarwerthe 455999472

der Renteneinnahmen dessen, der erst im 120. Halbjahre stirbt, und

die Summe dieser gesammten aus 20 Zahlen bestehenden Grappe ist

433 897 951 H f- 455 999 472 = 8 911 946 713.

Allein nun trat die erhohte Sterblichkeit ein. Von Rechts wegen

musste, weil die Sterblichkeit im Verhaltnisse von 3 : 2 zunahm
; jeder

Baarwerth im VerhJiltnisse von 2 : 3 herabgemindert werden, und
2

nimmt man zur bequemeren Rechnung die Vervielfachung mit nur

einmal bei der Gesammtsumme vor, so gewinnt man

-|
8 911 946 713 = 5 941 297 809.

Eine weitere Gruppe von 20 Einzelbaarbetragen wird nach ihrer

Vereinigung in eine Summe mit
,

eine letzte von 14 Einzelbaar-
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betragen nach ihrer Vereinigtmg mit ~ vervielfacht werden mussen,

urn der im Verhaltnisse von 2 : 1, yon 3 : 1 zunehmenden Sterblich-

keit Reehnung zu tragen. Alto auf ibre vorschriftsmassigen Vielfache

zuriickgofiibrten Summon geben zusammen 40964113736 St fiber als

Baarwerth aller Renten, die iiberhaupt bis zum Eintreffen je eines

Todesfalles im Halbjahre zur Auszahlung kamen. Zur Bildung der

genanntcn Suinme kainen erst 100, dann 20, dann abermals 20,

endlich 14 Summandon in Betracht. Es ware aber nach De Witt

unrichtig, aus 100 -f 20 -|- 20 -f- 14. == 154 den Divisor zu bilden,

niittela dossen man sich den Durchscbnittswertb zu verscbaffen hatte.

Vidmohr lasst De Witt die gleicbe Sterblichkeitsabniinderung wie

bei den liaarwerthen aucb bei jenen Gruppeuzablen anwenden, d. b.

er bildet

1 . K)0 -f JL . 20 4- -~ 20 + 4- 14 == 128
&amp;gt; L &quot;f

und dann

40 J64U:t736 _ 320()32 13g gtabor _ 160()1 gQg GuWen&amp;lt;

Er gewinnt so den runden Baarwerth von 16 Millionen fiir eine

Leibrente von 1 Million. Die Leibrente liefert etwa - des Anlage-

kapitals an Zins. wahrerid die gewobnliche Rente von 4 Prozent nur

-- an Zins einbringt. Die eretere Anlageweise ist also dringend zu

empfehlen. De Witt liess sicb die Riebtigkeit seiner Schliisse von

Jobann Hudde (Bd. II, S. 801) bestatigen.

Mit Wabrscbeinlicbkeitsaufgaben anderer Ait beschaftigt sich

eine Abbandlung Reckoning ran Kansscn (Berechnung der Chancen),
welcbe 1687 gemeinsarn mit einer von Spinoza herriilirenden Scbrift

fiber den Regenbogen erschien imd vielleicbt von dem gleichen Ver

fasser herrflhrt. In ihr ist folgende Aufgabe gelost: A und B wurfeln

mit zwei gewohnlichen Wiirfeln; A soil gewinnen, wenn er 6 Augen
wirft, B dagcgen muss 7 Augen werfen, um zu gewinnen; zuerst

wirft A einrual, dann B zweimal, dann haben A und B urnschichtig

je zwei Wiirfe, bis ein Gewinnwurf fallt. Wie verhalten sicb die

Gewinnwahrscheinlicbkeiten der beiden Spieler? Die Antwort lautet:

A : B = 10355 : 12276.

Wir haben die De Wittsehe Schrift ausfuhrlich geschildert, da-

mit &amp;lt;-rsicbtlich werde, wie sehr die Lehre von der Wahrscheinlichkeit

nur erfahrungsgemass bekannter Ereignisse und iusbesondere die

Lebre von der Sterblicbkeit dainals noch im Argen lag. Eiuen un-
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geheuren Schritt welter ging Edmund Halley
1
) (16561742). Er

war vorzugsweise Astronom und ist am bekanntesten durch seineu

Katalog siidlicher Sterne, durch die Bahnbestimnmng des nach ihm

genannten Halleyschen Kometen, ausserdem durch seine Declinations-

karte, Dinge, deren blosse Nennung uns hier geniigen muss. Aber

auch mathematische Leistungen Halleys werden uns in sehr ver-

schiedenen Kapiteln dieses Bandes begegnen. Gegenwartig haben wir

es mit einem Aufsatze zu thun, der unter dem Titel: An Estimate

of the Degrees of the Mortality of Mankind, drawn from curious Talks

of the Births and Funerals at the City of Breslaw; with an Attempt

to ascertain the Price of Annuities upcm Lives in den Philosophical

Transactions von 1693 erschien 2
).

Auf verhaltnissinassig kleiuetn

Raume ist daselbst eine grosse Menge der fruchtbarsten Qedanken

mehr angedeutet als entwickelt.

In Breslau waren fur die 5 Jahre 1687 1691 Geburts- und

Todeslisten veroffentlieht worden, welche das Geschlecht und beim

Ableben auch das Lebensalter, in welchena es erfolgt war, genau an-

gaben. 6193 Geburten stehen in dem ganzen Zeitrauine 5869 Todes-

fallen gegeniiber, und alljahrlich ziemlich zutreffend die Durchschnitts-

zahl von 1238 Geburten bei 1174 Todesfalien, Der jahrliche Ueber-

schuss an Geburten von 1238 1174= 64 oder etwa einem Zwanzigstel
der Geburten bringt schwerlich eine Verinehrung der Einwobnerzahl

hervor, weil annahernd ebenso viele Erwachsene zum Kriegsdienste

ausgehoben werden. Bei dieser stationaren Bevolkerung ein

Kunstausdruck, dessen Halley sich nicht bedient, der aber in unserem

Jahrhunderte benutzt wird, urn das Gleichgewicht zwischen Zuwachs

und Abnahme der Bevolkerung zu bezeichnen zeigt die Todesliste,

dass von den 1238 Neugeborenon 348 innerhalb des ersten Jahres

sterben und nur 890 in das zweite Lebensjahr eintreteu. 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 Personlich-

keiten zusaminenstellt, erhalt er cine Liste, die, sofern uur die drei

ersten und die drei letzten Zeilen abgedruckt werden sollen, folgender-

uiassen aussieht:

) Dessen Todesjahr ist bei Poggendorff I, 1005 verdruckt als 1724 an-

gegeben. Ueber Halleys Leben und seine Verdiejiste um die Astronomie vergl.

Weidler, Historia Astronomiae (Wittenberg, 1741) pag. 543 546, wo Halley

ala noch lebend bezeichnet ist, dann Montucla H, 593 599. s
) Philoso

phical Transactions XVH, 596 610. Ein Zusatz unter der Ueberschrift Some

further Considerations on the Breslaw Bills of Mortality ebenda 654 656. Durch

CAHTOK, GoschicUte der Mathematik. Ill 1. 2. Aufl 4
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1. Jahr 1000 Lebende

2. Jahr 855 Lebende

3. Jahr 798 Lebende

82. Jahr 28 Lebende

83. Jahr 23 Lebende

84. Jahr 20 Lebende

34000 Lebende.

Die Summe der in den verschiedenen Lebensjahren als Lebende an-

gegebenen Anzahlen betragfc 34000, und so gross ist die der Liste

entsprechende Bevolkerung.

Halley begriindet diese Behauptung nicht naher, aber die Mei-

nung ist augenscheinlich die, dass angenommen wird, die stationare

Bevolkerung sammt den absoluten Geburts- und Todeszahlen, in deren

Gefolge sie eintrat, hatten sich seit 84 Jahren nicht verandert; aueh

damals seien, wie regelmassig in alien folgenden Jahren, 1000 Ge-

burten im Jahre vorgekommen, die Sterbefalle mit den Lebensjahren,

in welchen sie sich ereignen, hatten sich ebensowenig irgend verandert,

und die gegenwartige Bevolkerung sei die Summe der aus alien diesen

Geburten am Leben Gebliebenen, indem eine Bevolkerungsveranderung

durch Ein- oder Auswanderung fiir ausgeschlossen gilt oder doch fUr

so geringfugig, dass sie vernachlassigt werden darf.

Halley benutzt nun erstlich seine Liste, urn die Lebenswahr-

scheinlichkeit wahrend eines Jahres in jedem Lebensalter zu bestimmen.

Wenn neben 1. Jahr die Zahl 1000, neben 2. Jahr die Zahi 855 mit

der Differenz 145 sich findet, so folgt daraus, dass man 855 gegen
145 oder beilaufig 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 tlie odds 1

),

fiir einen Vierzigjahrigen, 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. Demgemass kann 377 gegen 68, bei

laufig 11 gegen 2, auf die Erhaltung des Lebens wahrend 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 konne? Bei 30 Jahren z. B. findet er die Zahl 531.

Deren Hafte ist 265-*- Nun steht neben 57. die Zahl 272, neben

verschiedene Druckfehler in den Seitenzahlen kommt pag. 654 zweimal in dem
Bande vor. Der Ilalleysche Zusatz ist bei dem zweiten Vorkommen aufzusuchen.

Philosophical Transactions kilrzen wir kOnftig als P. T. ab.

&amp;gt;)

P. T. XVII, fiOl602.
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58. die Zahl 262, zwischen beiden Zahlen liegt 265y, also 1st gleich-

auf HU wetten it is an even lay dass em 30jahriger noch zwiaehen

27 und 28 Jahren leben werde. In den Nachtragen
1
) bemerkt Halley,

von den 1238 Neugeborenen der Breslauer Liste seien mit 17 Jahren

nur noch 616 am Loben. Der Mensch habe also nicht das geringste

Recht iiber vorzeitigen Tod an untimely death zu klagen, so-

fern der Verstorbene (iber 17 Jahre alt wurde.

Nach diesen fftr damals ganz neuen die Sterblichkeit befcreften-

den Entwickelungen legt Halley das Hauptgewicht auf die Werth-

bestimmung von Leibrenten. Der Zinsfuss, dessen er sieh bedient,

ist 6 Prozent 2
),

woraus man entnehmen mag, wie wesentlich anders

die englischen Geld- und Handelsverhaltnisse im Jahre 1693 gestaltet

waren als die hbllandischen im Jahre 1671. Der briggische Loga-
rithmua von 1,06 ist auf 6 Decimalstellen genau 10 -

9,974694,
oder 9,974694 ist die arithmetische Erganzung the arithmeti

cal complement jenes Logarithmen, und 9,974694n 10n ist der

Logarithmus des Baarwerthes der an alle in n Jahren noch. Lebende

zu zahlenden Rente vom Betrage 1. Zu ihm muss daher der Loga
rithmus der Anzahl dieser Lebenden addirt werdeu, um sodann mittelst

einer Logarithmentafel den Baarwerth der Gesammtleistung der Ver-

sicheruugsgesellschaft nach n Jahren zu finden. Diese Rechnung muss

fiir alle Jahrgange, d. h. f(ir alle Werthe von n, durchgefuhrt und

die Summe der sammtlichen Baarwerthe durch die Zahl der in der

Gegenvrart Lebenden dividirt werden. Der Quotient lehrt, was einem

gegenwartig Lebenden eine Leibrente vom Betrage 1 werth ist. Halley

hat diese Rechnung durchgefuhrt, indem er als gegenwartiges Altei

1, 6, 10 Jahre und stets um 5 Jahre zunehmend zuletzt 70 Jahre

annahm. Er findet

Baarwerth der Leibrente 1 bei 1 Jahre ist 10,28

Im Gegensatze zu De Witt erkennt Halley in seinen Zahlen einen

Grund zur Abmahnuug von dem Ankauf von Leibrenten, und auch

hieraus erkennt man, wie grundverschieden die Verhaltnisse waren,
innerhalb derer beide lebten. In England war 3

) vor kurzem ein

14 Prozent Jahreszins gewahrendes konigliches Anlehen ausgegeben

) P. T. XVTI, 665. *) Ebenda 603. ) Ebenda 604: the present Fwul

lately granted to their Majesties giving 14 per Cent per Annum.
4 *
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worden, wodurch man um wcnig mehr als 7 als Ankaufsprois eine

Rente, 1 erhielt, was bci der Leibrente erst in hohem Alter, zwischen

00 und 65 Jahren moglich war.

Halley wendet sich hierauf zur Frage des Ueberlebens bei

zwei Personen verschicdenen Alters. Nacb der Tabelle sind 610 (N)

im Alter von 18 und 490 (n) iin Alter von 35 Jabren vorhanden;

8 Jabre spater sind 560 (R) im Alter von 26 und 417 (r) im Alter

von 43 Jahren vorhanden, wahrend 50 (7) von der jiingeren und

73 (y) von der illteren Gruppe starbeu. Die bei den Gleicbungen

N= R -j- Y, n r -\- y werden miteinauder vervielfacht und liefern

Nn = Kr -j- Yy -f Ry -f- Yr. Sammtliehe ftinf Glieder dieser neueu

Gleichung haben eine leicht verstiindliche Bedeutung. Nn bedeutet

die Anzahl der verschiedenaltrigen Paare, welch e aus alien zu Anfang
Lebenden gebildet werden konnten, Rr dasselbe fur den spiiteren

Zoitpunkt. Yy ist die Anzahl der verschiedenaltrigeri Paare unter

den uus beiden Gruppen Verstorbenen. lly zeigt das Ueberleben

eines Jiingeren, 1&amp;gt; das eines Aelfceren an, mid die Wahrscheinlichkeit

eines jeden Ereignisses wird mittels Division des ihra entsprechenden

Produktes durch Nn gefunden. Halley hat diese Darstellung auch

mit Hilfe eirier Zeichnung versinnlicht
1
) (Figur 8). Aus den Sciten

A 11 = N und BD = n, welche in H
} bezielmugsweise in I, in ihre

Abschnitte E -f Y, r -f y
Z? E-YJ? zerlegt sind, bildet er ein

Rechteck und zieht IIE\ BD,
1F\AB. S6 eutstehen irmer-

halb des grossen Rechteekes

die vier kieineren, deren Ver-

haltnisse zum grossen die

Wahrscheinlichkeiten dafiir

darstellen, dass nach der an-

gegebenen Frist beide Per

sonen am Leben seien oder

lieide todt, oder die jiingere, die altere allein noch am Leben.

AVird in B senkrecht /ur Ebene ABC]) eine Gerade BK=v ge

d-icht, deren Theile Q und v heissen sollen, so entsteht leicht ein

Parallelopipedon Nnv, welches durch Schnittebenen in die 8 kleineren

Parallelepipeds Hry, Yyv, lirv, RIJQ, Yr$, Ityv, Yrv, Yyg zer-

fill It, deren Verhiiltnisse zum grossen Parallelopipedon die Wahr-

acheinlichkeiten ausdriicken, daws drei in llntersuchung genominene
Personen nach einer bestiinraten Frist noch leben, oder alle drei

; 1 T. XVIT, 605-606.
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verstorben sind, oder zwei derselben rioch leben, oder endlieb. nur

noch eine.

Wenige Jahre nach Baileys Verdffentlichurig, namlich 1699,

griindete Stansfeld in London ein* Wittwen- und Waisonkasse,

Society of Assurance for Widows and Orphans, in deren Satzimgen
die Sterblichkeit so weit beriicksiclitigt war, als das Beitrihtsalter auf

hochstens 50 Jahre bestinimt Avar und die Sterblichkeit /u -- an-
60

genommen wurde 1

).
Nach heutigen Erfahrungen ist bei 50 Jahren

die Sterblichkeit 0,01814,

Wahrend in Holland und England die Zinsesziusrechnung wenig-
sfcens innerhalb der hier besprochenen Leibrentenberechnung als in

dem Maasse selbstverstiindlich betrachtet wurde, dass eine Begriiridung
derselben uberfliissig erscheinen raochte, lag die Sache in Deutsch-

laad wesfciitlieh anders. Der bekannte sachsische Jurist Benedict

Carpzow
2

) (1595 16(56), dessen Vorschrifteu fiir die Reohtsprechung

Innge Jahrzehnte hindurch als unanfechtbar galten, bediente sich bei

Bereclmung des Interusuriums, d. h. des Abzugs, wolcheu der

Gliiiibiger sich gefallen lassen muss, wenn eine nach der Zeit t zahl-

bare Schuld S durch Baarzahlung getilgt werden will, der Methode

dass er fragte, welchen Zins z jeries S in der Zeit t abwerfe und

class er dann dieses z von S ubzog, eine Methode, welche, so grund-
falsch sie ist, iibuiigsmassig bis auf unsere Tage gcstattet wird, wo
es uni die sogenannte Discontirung eines nach verhaltniss-

massig kurzer Frist falligen Wechsel sich handclt

Leibniz hat in den A. E. von 1083 die Interusurinmsfrage be-

handelt 3
).

Sein Gedankengang ist folgender. Die Summe 1 sei nach

einem Jahre zahlbar, und der Zinsfuss sei 5 Frozent oder des
V

Kapitals, sors, wo die Zahl v bei dem angenommenen Zinsfusse den

Werth 20, bei aiiderem Zinsfusse eiuen anderen Wert besifczt. Zahlt

der Schuldner dem Glaubiger jetzt schon 1, so wird er fur diesen

Betrag Glaubiger seines bisherigen Gliiubigers, and wenn letzterer

auch am Jahresende die Riickgabe der Summe 1 gegen seine eigene
alsdann fallige Forderung wettschlagen kariu, so muss er doch den

Zins mit bezahlen. Diesen Zins vergute er gleich jetzt, beziehungs-

weise gestatte, dass der Schuldner ihm nur 1 -
auszahle, so wird

der Schuldner am Ende des Jahres neuerdings als Schuldner mit dem

*) Cornelius Waiford, History of Life Assurance in the united King
dom. *) Allgemeine deutsche Biographie IV, 11 20, Artikel von Muther.
3
) Meditatio iuridico-mathcmaticti de. interitmrio simplice. Einen Abdruck dieser

Abhandlung vergl. Leibniz VII, 125-132.
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Betrage
~

j erscheinen. Dessen Baarbezahlung erfordert abermals am

Eude des Jahres eine Verzinsuug mit -j, welche der urspriingliche

Glaubiger dem urspriinglichen Schuldner zu entrichten hat. Setzt

man diese Betrachtungen ins Unendliche fort, so erscheint als Baar-

werth der nach Jahresfrist falligen Forderung 1 die Summe

i
*

_i_
* L.

V r * v a 1

Die Summe dieser unendlichen geometrischen Reihe ist aber -
,

oder mit anderen Worten: ihr v -j- 1 faehes ist v. Leibniz beweist

dieses durch Ausfiihrung der Multiplikation. Die vfache Reihe, sagt

er, ist v 1 -\ F -I
,

die einfache 1 1- -=
V V V V

und deren Summe ist v. Alsdann geht Leibniz weiter zur Unter-

suehung, welcher Baarwerth fur die in zwei Jahren fallige Forderung
1 gezahlt werden miisse, und er findet die unendliche Keihe

i 4.1 .1-4-.&quot;

v r v* v

Ihre Entstehung ist diese. Die Baarzahlung 1 bringt innerhalb eines

Jahres Zins, innerhalb des zweiten Jahres ebenso viel. Werden
v

2
diese --

jetzt schon von der Zahlung zuriickbelialten, so geben sie

znr Halfte Zins tiber 1 Jahr, zur anderen Halfte Zins fiber 2 Jahre,
o

was zusammen -^ ausmacht u. s. w. Die Summe der erhaltenen Reihe

leitet Leibniz nicht ab; er sagt eiiifach, sie sei ( ~| Aehnlicher-

weise bemerkt er, bei dreijahriger Dauer bis zur Falligkeit sei der

Baarwerth 1
,r~fy ^s+^? mit den aufeinander folgen

den Dreieckszahlen als Zahlern der einzelnen Glieder und mit der

Summe
(Try) u- s. w. Man konne, fahrt er fort, die Rabattirung

auch immer von einem Jahre zu dem nachstvorhergehenden vor-

nehmen. Die v
--, welche aus 1 entstanden, werden bei abennaliger

Rabattirung zu
tir-jj ,

diese bei nochmaliger zu
(J-XT) &amp;gt;

un(^ so

liefere die Rabattirung von 1 ttber a Jahre den Baarwerth ( ~-l
\v -f ij

welches Leibniz in der Form fa] 7 drucken liess.
I 1 V -j- 1

Gegen Schluss des Aufsatzes behielt Leibniz sich vor, eine Fort-

setzung zu veroftentlichen, welche mit Leibrenten sich besehaftigen
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sollte, er hat dieses Vorhaben aber nicht ausgefiihrk Ein in Leib-

nizens Nachlasse aufgefundener kurzer Aufsatz 1

) war moglicherweise

schon entworfeu, als die Abhandlung von 1683 erschien, und wurde

gleich so manchem Anderen zuriickbehalten. Jedenfalls ware eine

Veroftentlichung nach Halley, also nach 1693, unmoglich gewesen,

indem Leibniz noch den Standpunkt einnahm, die voraussichtliche

Lebensdauer des Kentennehmers ohne jeglicbe Begrundung nach Gut

diinken anzunehmen und in Rechnung zu ziehen.

Die Untersuehungen iiber Zinseszinsrechnung linden einen Fort-

setzer in einem Matbematiker, mit dessen Personlichkeit das 86. Ka

pitel uns bekannt macben wird. Es war Jakob Bernoulli, der im

Maihefte 1690 der A. E. die Frage nach angenblicklichem Zinses-

zins stellte
8

).
1st a die Anfangsschuld, & der bedungene Jahreszins,

so wacbst nach Bernoulli die Schuld innerhalb eines Jahres auf

&* b 3

a ~h &
4&quot; o ^~ 2 3~~ H~ ^*ne Ableitung dieser Formel gibt

Bernoulli nicht; es ist indessen nicht schwer, sich yon ihrer Richtig-

keit zu iiberzeugen. Die Reihe ist namlich in anderer Form ge-

schrieben:
6 p

Tii 6
i i/^X i

*
{*&amp;gt;\

9
t 1

~
wo

&quot;P
+ T + iTiU) -^mU) +---J-- ^,f ,

wenn p den Jahreszinsfuss bedeutet, vermoge dessen 6 == ~, = ~-

ist. Ist aber p der Jahreszinsfuss, so ist der relative, oder mit

Jakob Bernoulli zu reden, der proportionate Zinsfuss, der fiir die

Dauer von Jahr in Rechnung zu ziehen ist. In einem ganzenW

Jahre wachst demnach a zu

und bei augenblicklicher Verzinsung, d. h. bei n oo, geht
100 n

p

&amp;lt;,,

in e.

mithin das Endergebniss in oe100 fiber.

Wieder in der Zeit vor 1700 wurde eine bedeutsame Erweite-

rung der Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen nach der Richtung vor-

*)
Der Aufsatz De reditibus ad vitam. Vergl. Leibniz VII, 133137.

Si creditor aliquis peeuniam suam foenori exponat ea lege, ut singulis momentis

pars proportionalis usurae annuae sorti annumeretitr. Der Aufeatz ist abgedruckt
in Jac. Bernoulli Opera I, 427 431.
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genommen, dass man sie auf Geistesthatsachen ausdehnte. John

Craig
1

), ein Schotte, der etwa seit 1680 in Cambridge studirte,

spater an verschiedenen Orten als Geistlicher lebte und zuletzt in

London sich niederliess, wo er 1731 starb, veroffentlichte 1699 ein

Buch Tlieologiae Christianae principia matittmatica, in welchem die

Zuverlassigkeit menschlicher Uebertragung der Prufung unterzogen

wurde. Craig nahui an, die Glaubwurdigkeit nehme im Quadrate der

Zeit ab. Daraus zog er die Folgerung, der Glaube an die Wahrheit

der christlichen Religion werde im Jahre 3150 so herabgemindert

sein, dass er als nicht mehr vorhanden gelten mfisse. Der jungste

Tag werde aber prophezeitermassen eintreten, ehe aller Glaube er-

loschen sei, folglich sei das Weltende vor 3150 zu erwarten.

Mit der abnehmenden Glaubwurdigkeit menschlicher Zeugnisse

beschaftigte sich auch ein 1699 anonym erschienener Aufsatz 3
):

A Calculation of the credibility of human testimony.

85. Kapitel.

Reihen. Mereator. Bronncker. Gregory. Newton.

In dem Leibnizischen Aufsatze fiber Zinseszinsrabattirung von

1683 kommt, wie wir (S. 54) bemerkt haben, die Summe der unend-

lichen geometrischen Reihe mit wechselnden Vorzeichen

1 1 _L -
1 1 _L v

v r v* v a
~ ~

v 1

vor, welche bewiesen, nicht abgeleitet wird. Schon seit 14 Jahren

waren damals Untersuchungen fiber unendliche Reihen als

solche zum Drucke gelangt, war durch James Gregory (Bd. II,

S. 718) der Kunstausdruck der Convergenz bekannt gegeben. Zahl-

reiche, hochbedeutsame Fortschritte auf der euen Bahn sind zu ver-

zeichnen, deren Darstellung wir uns zuzuwenden haben 3
).

Man eroffnet die Reihe der zu nennenden Namen wohl am rich-

tigsten mit Nicolaus Mercator 4
).

Der eigentliche Name war

Kaufmann, sein Geburtsland Holstein. Von Kopenhagen, wo Mer
cator studirte, und wo er auch nach vollendeten Studien noch langere
Zeit blieb, wandte er sich nach London. Dort gehorte er der Royal

Society an, dort verfasste er unter anderen Schriften auch die Loga-

) Rouse Ball, A History of the study of mathematics ad Cambridge,

pag. 7778. *) P. T. XXI, 359866. ) Vergl. insbesondere Reiff, Ge-

schichte der unendlichen Reihen. Tubingen, 1889. Wir citiren dieses sehr zu-

verlassige Werk kurz als Re iff.
4
) Nouvelle Biographic universelle XXXV,

12 ia.
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ritkmoteclmia*} von 1668. Spater wandte er sicli nach Paris uncl

wirkte bei der Anlage der Wasserkiinste von Versailles mit. Er

starb 1687 in Paris. Mercator hatte, gleich alien Zeitgenossen, welcbe

irgend iiber mathematische Gelehrsamkeit verfiigten, des Wallis

Arithmetica Infinitorum von 1655 studirt. Er wusste, dass der Satz

Giltigkeit besass, welchen wir (Bd. II, S. 904) in der erheblich spateren
i

Form von / xmdx -77 ausgesprochen haben. Aehnlicher Sum-
J m + 1

o

mining waren auch Ausdrucke zuganglich, bei denen, wenn wir jene
i

spate Schreibweise beibehalten, /(a^ -f~ fl;1M* ~h ~\~ x
m

*
}&amp;lt;lx

in Frage

,
A

kara, oder
;
noch anders ausgedriickt, Wallis und seine unraittelbaren

Schiiler waren ira Stande die Flacbe zu quadriren, deren Begren/ung
aus der Abscissenaxe, aus zwei Ordinaten und aus der Curve von

der Gleichung

y = a^* -f a^x^ -\
-----h aux

m
f

bestand. Bei der gleichseitigen Hyperbel das wusste man seit

1647 durch Gregorius a Sto. Vicentio (Bd. II, S. 896)
-- maass

jene Flacbe sicb durch die Logarithmen, vorausgesetxt, dass cine

Asymptote der Hyperbel als Abscissenaxe gewahlt wurde. Aber die

Hyperbelgleichung hatte in diesera Falle nicht die oben angegebene

Gestalt, sie hiess vielmehr xy 1
,
und deshalb misdang jeder Ver-

einigungsversuch der beiden Ergebnisse zu einem einzigen Satze.

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

Hyperbelgleichung in y == -.
- und wagte es, die in dem Ausdnicke

-
angedeutete Division nach den gewohnlichen Regeln der

1
j
a

Buchstabenrechnung auszufiihren. Er setzte also

- =1 a 4- a2 a3 4- * * in infinitum.
1 -}- a

Fur unsere heutigen Begriffe ist das ein Schritt von fast naiver Ein-

fachheit, aber damals war er neu und von einer Tragweite, welche

die Zeitgenossen kaum zu erinessen im Stande waren, so hoch sie

auch Mercators Erfindung sofort schatzten.

Vermoge dieser Reihenentwicklung neuer Art war Mercator im

Stande

J

)
Sie ist abgedruckt im I. Bande der Scriptores logartihmici, welche

Francis Maseres in sechs Banden (London, 1791 1807) herausgab.
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+ -&amp;lt; +

da
log (1 -f-a) zu verbinden und demnach die logarith

mische Reihe zu erfinden.

Hat er aie erfonden? Hat er die Gleichung

1/1 N a*
,

a8 o* .

log (1 + a)
= a y + T _ T + . . .

wirklich angesetzt? Sie kommt in ihrer unmittelbaren Gestalt zwar

nicht in der Logarithmotechnia vor, aber auf der letzten Seite dieser

Schrift ist die Inventio summae logarithmorum, d. h. die abermalige
a

Integration /log (1 -j- a)da vollzogen, und ihr Ergebniss

a

/log(l-f a)da=*-r 2 3 + 3~4

kann doch kaum in anderer Weise gefunden worden sein, als indem

Mercator den Logarithmus durch seine Potenzreihe ersetzte, wie er

es vorher mit dein Quotienten J-T~ gemacht hatte.

Das gleiche Jahr 1668 sah noch drei andere Arbeiten in Eng
land gedruckt ;

welche die Reihenlehre forderten. Lord Brouncker

(Bd. H, S. 765) legte der Royal Society am 13. April 1668 eine

Abhandlung The Squaring of the

Hyperbola by an infinite series of

Rational Numbers 1

} vor, welche die

georuetrische Herleitung der Reihe

log 2 = 1
-

I \
*&quot;e

H
1 . i . A r A

..

S.4 5-6

it enthielt. Er verfuhr dabei wie folgt. Er
G zeichnete (Figur 9) dasQuadratABDE

von der Seitenlange 1. AB soil ein

Sttick der einen Asymptote der gleich-

seitigen Hyperbel EC sein, AE und

BD sind der anderen Asymptote pa
rallel. Ueberdies dient zur genauen

Bestimmung der Hyperbel, dass sie durch den Eckpunkt E des ge-

gebenen Quadrates und durch die Mitte C der Quadratseite BD

Fig. 9

) P. T. II, 645-649.
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hindurchgehen soil. Die in der Figur auffcretenden Rechtecke sind

so gebildet, dass ihre Grundlinien durch fortgesetzte Halbirung der

Qaadratseite entstehen. So ist

die Grundlinien der Eechtecke ap, cm, el sind y u. s. w. Brouncker

behauptet nun, die in der Figur zu erkennenden Rechtecke besassen

folgende Flacheninhalte:

10-11 12-13 y 14-16

u. s. w. Andereiseits seiiill
,

S ~
13-14 y &quot;

15-16

u. s. w. Einen Beweis hinzuzufugen, erspart sich Brouncker. Er

verweist nur auf Satz 87 95 der Arithmetica Infinitorum von

Wallis tmd auf die Eigenschaft der Hyperbel, dass die um gleiche

Abscissenunterschiede von einander abstehenden Ordinaten, sofern sie

von der Hyperbel bis zum Durchschnitt mit der AB gemessen werden,

eine hannonische Reihe bilden, are in an Harmonic series. Sehen

wir zu, ob Brounckers Behauptungen richtig sind.

Ist xy 1 die Crleichung der auf ihre Asymptoten als Coordi-

natenaxeri bezogenen Hyperbel, und ist E mit der Ordinate 1, C mit

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

C die Abscisse 2 besitzen, d. h. der auf der Figur nicht sichtbare

Coordinatenanfangspunkt muss auf der Verlangerung von BA fiber

A hinaus liegen und von A um OA = 1 entfernt sein. Die Abscisse

von b z. B. ist alsdann 1 4- weil Eq = -r ,
und die Ordinate von

4 4

b muss = 1 ~ sein. Nun erganzt bq die Ordinate

von b zur Langeneinheit, ist also
,
und das Rechteck br von den

Seiten qr = ~-
, bq -=- beeitzt den Flachenraurn -. = Auf ganz4 a 5 4-5

ahnliche Weise lassen Brounckers ubrige Flachenangaben sich be

statigen. So ist z. B. dr == 1 - - y ,
rD = -, Rechteck

T&quot; y
dD - - u. s. w.
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Aber aus dr = -
folgt auch dl -

g
---

^
= -

--.,, und dieses

Stuck bildot mit dn = y das Rechteck dF=~ -- =
^

So

erhiilt man die Summe der beiden Rechtecke

H I) -f dF= 2
-?-- +

g-

1

-^
=

{
= Y Rechteck CA,

was aucli geometrisch mittels

= =-f dF= rF= * DF= ~- CA

nnlcuchtct. AticL hier finden ganz ahnliche Gleichmigen mehrfach

statt. Es ist \- dD = &r + ?&amp;gt;n
,

~ cZJF == /^ -f fk,
-- br= aq+ ap

m . if m

u. s. w. Dabei ist aber beispielsweise &w&amp;gt;/ 6r, mithin

t.- -0 Oder .

1

_&amp;gt;i- l-.

Allgeuieiner wiirc der arithmetische Beweis, welcher freilich nicht

ira Geiste der damaligen Zeit lag: die als richtig vorausgesetzte Un

gleichung
(2n

Wegraultipliciren mit den Nennern in 4n2
-}- 8w -j- 3&amp;gt;4w

2
-f- 6w-|- 3

oder in n
&amp;gt; fiber, gilt also fiir jedes positive w.

Dainit iht aber die Wahrheit von Satzen bewiesen, welche

Bronncker abermals obne jede Begriindung ausspricht. Wie die

Halfte des Anfangsgliedes r -
grosser als die Summe der beiden

t O

folgenden Glieder - - und = ist, so sei, behauptet Brouncker, die

HaJfte jener beiden Glieder oder (- -
-f- 7) grosser als die

Summe der vier folgendon Glieder oder

l
,___l___, _l__.__l_

8 9 10 11 12 13 14 15
U * S W

Die nicht ausdrticklich hervorgehobene grosse Bedeutung dieser Satze

liegt darin, dass in ihnen der Beweis der Convergenz der un-

endlichen Reihe ^3 + 4-75 -f 5-77 H---- enthalten ist. Addirt

man die sauiintlichen Ungleichungen:

_ _.__
8 9 10 11 12 - 13

2 3 - 5 6

J__L Ji_
&amp;gt; 2/

r-1-4--1
4- -1 J

4 6
~

6 - 7
^ *

V8 9 10 11 ^ 12 13 14 15

. _i_
&amp;gt;2 /-^~ 4- - 4-. -4-

X

14 - 15
^ *

\16 17 18 19
&quot;

30
&quot;

31/
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)

und liisst auf beiden Seiten die ubereiustimmcnden Glieder wog, so

~ &amp;gt; T .- 4- v _- -4- --r. 4- -, und daraus wieder

-- _- _-. _
3 ^2-3 4-5~6-7 ni H-9

Brouncker, wir wiederholen es, hebt dieso Folgerung aus seineri Un-

glwclmngen nicht besondera hervor, aber weshalb konnte er sie solbst

abgeleitet und betonfc haben, wenn ibin ihre Venverthung in dem von

uns aiigedeuteten Sinne nieht melir oder minder klnr vorschwebte?

Brouncker vereinigte ferner die beiden Reihenii.i ill.
i~8 + ~4 + &~6

UIid
2~5 + rrg H- 077 +

u liter Vcrschrankbng der Glieder zu

J_ _i_ _L _i_ J_ 4. 1_ _L J_ J_ - 1

1-2 r * 8
~

I . 4 T 4-6~5-6~G-7

Er i ligt hinzu. die Summe bis zu dem Gliede --. .-- einschliesslich
( +1)

sei
,-

.
,
und . r sei die Summe dor dann noch folgeuden unend-

a -f 1 a -f 1

lich vielen Glieder.

Wie er dieses iaiid, sagt er wieder nicht. Yermuihlicli bat er

jedf.-s Glied der Reihe in einc Dilferenz verwandelt, d. b. - -- = 1 -
f

in infinitum = 1. Die Convergent der Reibe --

g -f-
- -

-f-
--

,.- -{-

sowie die der Reihe r; -f- + T; ; + T ; -}- zieht danu auch
l-z i 6 o-4 4-5

die Convergent der Reihe -:
-

-f-
- -

-f-
&amp;gt; g -\~ Each sich, und

die Kenntniss aller dieser Thatsachen wird man Brouncker kaum ab-

sprechen konnen.

Allerdings legte er ihnen zuverlassig riicht die Bedeutung bei
;

welche man heute init ihnen verbindefc. Dass erne Reihe vor der

Benutzung auf ihre Convergent zu priifen aei, ist erst im XIX. Jahrh.

Gemeingut der Wissenschaft geworden. Noch das XVIII. und uin

so mehr das XVII. Jahrh. mochten ab und zu Convergenzunter-

suchungen ausfiihren
;
aber von ihrer Nothweridigkeit hatte man, eiue
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einzige Ausnahme, auf die wir gleich zurfickkommen, vorbehalten,

keine Ahnung. Es waren eben Untersuchungen tiber Reihen wie

andere auch, interessant, wenn sie etwa den Werth einer Reihe nahe-

rungsweise kennen lehrten, aber ohne die Eigenschaft der Convergenz
war nach dem stillschweigenden Einverstandnisse sammtlicher Mathe-

matiker eine Reihe nicht minder beaehtenswerth. Die einzige von

uns bertihrte Ausnahme trat dann ein, wenn eine praktische Anwen-

dung einer Reihe zur Auswerthung der ihr gleichen Funktion gemacht
werden wollte. In diesem Faile drangte sich der Missstand, dass die

Rechnung mittels divergenter Reihen das erwunschte Ergebniss ver-

weigerte, von selbst auf und verlangte Abhilfe.

Als Beleg dafiir konnen wir auf die zweite Arbeit aus dem
Jahre 1668 verweisen, an welche (S. 58) gedacht wurde, auf einen

Bericht von John Wallis 1

)
iiber Mercators Logarithmotechnia in

den P. T. vom 17. August 1668. Er ist von Mercators Reihe, welche

log (1 -f- -4.)
von A A* -\- y A* A* -f- abhangig macht,

entzuckt, aber man ddrfe sich nicht verbergen, dass die Sache einen

Haken habe. Es sei offenbar, dass bei A
&amp;gt;

1 die spateren Potenzen

hoher in das Gebiet der ganzen Zahlen sich erstrecken, und dass sie

deshalb keineswegs vernachlassigt werden durfen 2
). Da, meint Wallis,

konne man durch einen Kunstgriff sich helfen. Seine Ausdrucksweise

ist nicht leicht verstandlich, doch dtirfte seine Meinung die folgende
sein. Jede Zahl uber 1 ist ein Bruch vom Zahler 1, dessen Nenner

echtgebrochen ist, mithin als Unterschied von 1 und einem anderen

echten Bruche dargestellt werden kann. So fuhrt das zu logaiith-

niirende 1 -f- A zu einem - und der Logarithmus von 1 a wird

gewonnen, indem man die Divison - = l-f-tt-f- a8
~f&quot;** voll-

zieht und letztere Reihe integriri Man erhalt a 4- -^ a? -f- z
8

.
ft O

In dem gleicheu Bande der P. T. ist in der Nummer vom 13. Juli

1668 ein gegen Huygens gerichteter Aufsatz von James Gregory
abgedruckt

8
), und diesen Aufsatz erwahnt Gregory wieder in semen

Exercitationes Geometrical von 1668, deren Drucklegung somit spater
als Mitte Juli stattfand. Ging derselben auch der Bericht von Wallis

voin 17. August vorher, den wir besprachen? War Gregory in der

Lage ihn noch benutzen zu konnen? Das sind Pragen, auf welche

wir keine Antwort wissen. Jedenfalls nennen wir eine Appendicula

) P. T. n, 758766. *) Gum enim jam ponenda sit A
&amp;gt;

1 manifestum

, posterior^ ipsius potestates ultius in Integronm sedet pcnetraturas adcoque

negligendas.
8
) P. T. II, 732.
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ad veram Circuli et Hyperbolae Quadraturam und N. Mercatoris Qua-
dratura Hyperboles geometrice demonstrata, welche zusammen die 13

ersten Seiten des genannten nicht umfangreichen Buches Gregorys

fiillen, als die dritte englische auf nnendliche Reihen sich bezieheiule

Arbeit von 1668. In ihr 1st geometrisch, und zwar so, dass die Ah

hangigkeit von Brounckers Aufsatze in hohem Grade wahrscheinlich

gemacht ist, gelehrt, wie man die Maasszahlen gewisser Parallelo-

gramme, welche in uneudlicher Anzahl gewahlt die Hyperbelflache aus-

fiillen, zu finden im Stande sei. Auf cliese Grundlage stiitzt sich als-

dann folgender Satz 1

): Der Unterschied der Logarithmen der Zahlen

A und B verhalte sich zum Unterschiede der Logarithmen der Zahlen

D und E wie

N . N^.^i N^ ,
O B

G 3C8 50 n ZU
JFT 3FS T 6F

&quot;

wenn

B-A E-D
2 , g ,

.

2 ,

Setzt man diese letzteren Werthe ein
;
so nimmt der Satz die Gestalt an

B , E rB A 1 (B A\* . 1 /B A\* . i
log

-
A : log ^ = Lf^-2 + y (B+^J + y (3+% +

&quot;]

. r^H^ 4- 1 (*L=J*\* -L.
J (E-lf , 1

Iff -f D ^ 3 \E + D/ 6 \,F+ 5J ~T J

Werden nun fiir E und J. zwei bekannte Zahlen, z. B. B = 1001,

^==999, -1 + ,
-==

eingefdhrt und ist log

auf irgend eine Weise schon berechnet, so sei, sagt Gregory, der

Unterschied log E log D zweier Logarithmen grosser Zahlen D
und E mittels der angegeben Formel leicht zu finden. Setzt man

jj
=

z, mithin
jg j_ -p

= -
-r

,
so ergibt sich aus Gregorys Formel

die Proportionality von

1 3 l /* 1

aber diese Folgerung hat Gregory nicht gezogen.
Schon mehrere Jahre vor der VeroiBfentlichuug dieser auf Reihen

beziiglichen Untersuchungen waren ahnliche Arbeiten von einein in

der Mitte der Zwanziger stehenden, also noch sehr jugendlichen Go-

lehrten unternommen worden, von Isaac Newton 2
).

Haben wir fruher

*) J. Gregory, Exercitationes geontetricae pog. 13. *) Brewster, The

memoirs of Newton (2. Auflage 1860). W. Rouse Ball, A short account of the

history of mathematics. Chapter XVI (1888). Cantor, Sir Isaac Newton (in der

Zeitschrift ,,Nord und Sfld&quot;. Januar und Pebruar 1881). F. Roaenberger,
Isaac Newton und seine physikalischen Principien (1895).
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(S. 29 33) uns in ganz ausnahmsweise umstandlicher Erzahlung mit

Leibuizens Lebenssehicksalen bis zu dessen 171(5 erfolgtem Tode be-

kannt geinacht, und haben wir nicht vermeiden konnen, dabei die

Geschichte der englischen Kegentenfolge zum Gegenstand von Er-

orterungen zu machen
;
so haben wir gleich damals zum voraus (S. 29)

die Pflicht iibernoinmen, ein ahnliches Verfahren ffir Newton einzu-

schlagen, und diese Pflicht wollen wir jetzt erfiillen.

Isaac Newton (1643 1727) ist in Woolsthorpe bei Grantham

in England geboren. Er kam als so schwachliches Kind zur Welt,

dass Niemand ihm ein mehr als 84jahriges Leben zugetraut haben

wiirde. Von frflher Jugend an legte Newton Neigung zu mechanischen

Kiinsteleien an den Tag, zu welcher sich eine solche Liebe zu mathe-

niatischen Studien gesellte, dass die widerstrebende Mutter sich ge-

nothigt sah, den Sohn, von dem sie gewflnscht hatte, er moge als

Landwirth das vaterliche Erbe zur Geltung bringen, den Wissen-

schaften sich widmen zu lassen. Im Jahre 1660 bezog Newton das

Trinity-College in Cambridge, in dem gleichen Jahre also, in welchem

das Konigthum in England wieder hergestellt wurde. Von 1663 an

war Isaac Barrow Professor der Mathematik an der gleichen An-

stalt (S. 11), und dieser Mann iibte auf die wissenschaftliche Aus-

bildung Newtons, iibte nicht minder auf seine politische und religiose

Gesinnung cinen feat bestimmenden Einfluss. Unter Barrows Einfluss

beschaftigte sich Newton, was wir leider nur im Voriibergehen er-

wahuen dtirfen, trotzdem uns dadurch die Gelegenheit entgeht, seine

grossartigsten wissenschaffclichen Entdeckungen riihrnen zu diirfen,

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 Konigstreue nur

dann in Erschiltterung gerathen konnte, wenn zwischen ihr und der

noch festeren Treue gegen die Sirche eine Kluft sich offnete.

Jakob II. sorgte daffir, dass auch die eingefleischtesten Tories,

wie der englische Parteiname lautete, nicht ferner fur ihn sich er-

klaren konnten, und als 1689 die sogenannte Convention zusammen-

trat, jene parlamentarische Versammlung, welche Wilhelm III. zum

Konige von England ernannte, war Newton als Vertreter der Uni-

versitat Cambridge Mitglied der Versammlung.
Das Wort hat Newton allerdings nie ergriffen, weder in der

Convention noch als er spater einmal dem Parlamente angehorte.
Oeftentliche Aeusserungen, und gar solche, welche zu offentlicher

Gegeurede fiihren und ihn so nothigen konnten, selbst aus dem Steg-
reife zu antworten, waren niemals Newtons Sache. Ein Gruudzug
seines Charakters war vielmehr die Scheu vor offentlichem
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Kundgeben seiner Meinung, was sich nicht allein auf die Politik

bezog, sondern auch das Hervortreten mit wissenschaftlichen Ent-

deckungeu hemmte.

Als 1690 ein regelmassig gewahltes Parlament an die Stelle der

Convention trat, bewarb sich Newton nicht uin Wiederwahl, er wirkte

vielmehr fiir die Ernenuung von Sir Robert Sawyer, einern einge-

fleischten Tory, und so wird man nicht fehlgehen, wenn man anniinmt,

Newton habe, insbesondere seit dem Tode von Konigin Maria 1694,

durch welchen auch der letzte Rest legitimistischen Anstriches, der

der Regierung Wilhelni III. anhaftete, verloren ging, zu der toristischen

Oppositionspartei gehort.

Sie setzte da ein, wo die Uuzufriedeuhcit der Bevolkerung ohne-

dies schon rege war, bei der Miinzfrage. England besass seit den

Tagen der Konigin Elisabeth cine Doppelwahrung. Neben den Gold

rniinzen waren, rechtlich denselben* gleichgestellt, Silbermiinzen im

Betrage von fiinf und ein halb Millionen Pfund Sterling im Umlauf.

Aber dieses Silbergeld war nachgerade so abgenutzt, abgefcilt und

beschnitten, dass der Wertverlust auf ein und ein funftel Million

Pfund veranschlagt wurde. Die Thronrede von 1695 forderte das

Parlament auf, Heilinittel gegen den mehr als je unhaltbaren Zustand

vorzuschlagen, da es so weit gekominen war, dass die Bank von

Amsterdam, eine dainals allgewaltige Geldrnacht, englisches Silbergeld

iiberhaupt nicht mehr annahm. Das Oberhaus, das zuerst mit der

Angelegenheit sich beschaftigte, verlangte, von einem in Gemeinsch;ift

mit dem Unterhause zu bestimmenden Tage an solle beschnittene

Miinxe nicht mehr in Zahlung genomraen werden. Das ware freilich

eine ebenso einfache als einschneidende Losung der schwebendon

Frage gewesen, aber damit ware der gauze Yerlust auf die Schultern

der Besitzer von Silbermiinzen gewalzt worden, vorwiegend auf die-

jenigen, welehe nur Silber besassen, auf die dem Vermogen nat h

Schwiiclieren, und es entstand eine ungeheure Aufregung. Unter deren

Druck entschied sich das in seiner grossen Mehrheit whigistiseh zu-

sainmengesetzte Unterhaus dahin, dass die offentlichen Kassen ge-

halten sein sollten, die beschnittenen Miinzen einzuziehen und gegeii

vollwichtige umzutauschen.

Kanzler der Schatzkaimner war damals Karl Montague. Er

war ein Fiihrer der Whigs, aber er war in Cambridge einer dor

wenigen Schtiler Newtons gewesen, er soil mit einer Nichto Newtons

insgeheim vermahlt geweseu sein. Diese Uinstande vereinigt brachten

ihn wohl dazu, Newton die uriter den gegebenen Verh&lttiissen keines-

wegs untergeordnete Stellung eines Aufsehers der Miin/e anznbiefcen,

wenn nicht als weiterer Beweggrund der Wunsch wirksam rar, eineu

CANTOB, Geschichte der Mathcraatik. III. 1 2 Aufl. 5
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bekannten Tory an der Ausfuhrung jenes Mflnzbeschlnsses in so hohem

Grade zu betheiligen, dass der Opposition dadtirch 9tallakwei.^en

auferlegt wurde.

Newton trat 1696 in die nene Stellung ein, und daniit war er

fflr die mathomatiscbe Wissenschaft so gut wie verloren.. Hir beliielt

/.war seine Frofes^ur in Cambridge dem Namen nach bis, HIM bei,

mich naclideru er 1699 zum Miinzmeister befordert wordeni war,, aber

gelehrt h,it t-r niclit uiehr, uad ebenso wenig sind wichtigere neue

iiiathematische Uutersuchungen von ibm aus einer Zeifc nadi 1696

bekannt, we,un os auch nicht an VercSffeutlichungea feblt.. Mt^ficber-
weise biingt dieses Nachlassen seiner Tliatigkeifc init dera; EDefe^naaasse

\oni Amtagefcchaftui /usaramen, uicigitcherweise ist es oU&amp;gt; mi.tif. lbare :

Folge einer rait eiiitr gewis^eu geistigeii Storiuig verbandiejciieu Krank-

beit von 1G93.

Newtons politische Tlwtigkeife war dagttgen nic&t aljgescli

Er gehorte als Abgeordii^fcer der Universii&t Cambjci%e dem

mente an, welches niu 30. l&amp;gt;;ceml&amp;gt;er 1701 nsaram.ea
tiraife^

and

dessen Dauer Williehn LIL stirb, Konigiji Anna &amp;lt;foa Thron

Sie eniliesH das whigisian^e Mittisteriuo-i und bilfifete ein solches ans

Tories enteprechend dr Mehrfeeit der Mitglieder fes Unterhajises.

Wie dies*? Mebrbeit wechselfceat unfcer Katiigia Ana& aucb die JJlini-

sterien in buuter Folge, und irniner mbite Newton^ ob siegreicjii bei

den Wahlen, oder ttnterlie^nd, zu den Twrie ausserster Ricitung;/

deren Stellung zu einzelneai bestinjiuaten Ftagen allerdings so,

sicb anderte, dusst es schwer hJUt, ohiie eine Ausfuhrlicbkeit, die

niclit gestattet ist, sich aurecht zu findeii. Die Succession -Act

1701 (S. 32) war hauptsSehlicli toristischen Ursprunges. Ilie

licbe Erbfolge scbien in der kraftigen hannoveriscben Linit? auf

gesicbert, und ein gesjchertea Konigthum entsprach den (Vesinnimgen
der Tories. Spater anderte sicb das Verhaltniss. Undfer

Annas Regierung wttthete ein langdauernder Krieg zwis?hen

und Frankreicb. Die Whigs beatandeu. auf Fortsetzung des

die Tories wunschten Herstellung des Friedens. Kurffirst

Ludwig von Hannover aber hatte 1707 ein Commando aw

gefubrt, hatte in dieser Stellung selbst am Kriege theil

hatte ilaut und bestimmt gegeu die von den Tori&amp;lt;?s fur annehrabar

erklarten Friedensbedingungen sich ausgesprochen. Diese Handlangen
machten den Kurfursten den Whigs eben so genehm, als sie ihm die

Tories entfremdeten. Man sagte sogar, und es, wurde geglaubt, die

Tories im Ministerium, gestiitzt auf ihre Gesiniiungsgenossen im Par-

lamente, beabsichtigten die Succession -Act wieder aufzuheben und
Jakob III. zum Thronfolger zu erklaren.
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Die Whigs verlangton nunmehr 1713 die Einberufung des Kur-

fiirsten zum Parlamente, in (lessen Oberliaus ihm als Herzog von

Cambridge em Sitz eiugeraumt vvordeu war, und die Tories wider-

strebten diesein Verlnngon, walirend Leibniz den Kurfursten zu bc-

sttinmeu suchte, nach London sieh zu begeben, wo man die Armee

bereits fur die Zwecke des Pratendenton zu desorganisiren bcginne.

Man begreift jet/t, wie untei solchen Verhaltnissen ein aus der

Politik ganz freraden Grfinden entstandener Streit zwisehen Newton,
dera fanatischen Tory, und Leibniz, dem Berather des Thronkandi-

daten der Whigs, sicli personlich zuspitzen konnte, wenn nicht musste.

Man begreift jefczt die Worte von Johann Bernoulli in einem unter

dem 29. Juli 1713 an Leibniz gericbteten Briefe 1

): ,,Sie theilen das

Loos Ihres Fiirsten, welcben unbillig denkcnde Englander in glcicher

Weise von der Thronfolge ausschliessen mochten, wie Sie selbsfc von

dem Besitze der Diiierentialrechnurig.&quot; Man begreift Leibnizens Ant-

wort 2

) vom 19. August, es sei in der That so; ein befreundeter Eng
lander babe ihm gesebrieben, in diesem Falle seien .nicht etwa Mathe-

matiker und Mitgiieder der Royal Society gegen ein anderes Mitglied

aufgetreten, soiulern Tories gegen Wliigs. Man begreift, dass solcbe

Missbelligkeiten um so weniger ausgoglichen werden konnten, als es

(S. 33) Leibniz verwehrt war, sicb 1714 personlich nach London zu

begeben,

Kehren wir zu Newtons Privatleben zuriick. Am 30. November

1703 traf ihn die Wahl zum Vorsiteenden der Royal Society, eine

Wahl, welche sich dann alljahrlich wiederholte. lui April 1705

wurde er von der Konigin Anna in deu Ritterstaud erhoben nnd

Sir Isaac Newton war von nun an sein Name. Sein Tod erfolgte

erst 1727.

Wir haben die Lebensgescbichte Newtons hiermit so genau an-

gegeben, als es fiir unsere spateren Zwecke erforderlich ist. Die

mathematischen Leistungen des grosseii Manues miissen sich je nach

ihrem Inhalte da und dort einreihen. Gegenwartig haben wir es mit

Untersuchungen fiber Reihen zu thun, welche zugleich der Entstehungs-

zeit naeh die altesten mathematischen Ergebnisse sind, zu welchen

Newton gelangte. In einem Briefe an Oldenburg
3
) vom 24. October

167G sagt wenigstens Newton, er habe sich mit jenen Dingen be-

scbaftigt, als die Pest in Cambridge ausbracb und ihn nothigte von

) Leibniz III, 915 lin. 2730. *)
Ebencla 919 lin. 2933. 8

) Commer-

cium epistolicum J. Collins ct aliorum de analyst jvromota etc. ou Correspondance

de J. Collins et d autres savants celebres du XVII. Siede relative a I analyse

superieure publit e par J. B. Biot et F. Lefort (Paris, 1856) pag. 125 lin. 811.
Diese neueste und zuverlaasigste Ausgabe citiren wir einfach als Cdmmerc. epistol,

5*
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dort die Flucht zu ergreifen, eo tcmpore pestis irtgritcm wcyit me hinc

fwwre, und ein spiiterer Znsatz bestimint jeue Zcit, anf die Jahre 1065

und 1606. Jedeuialls wurde die Abhandlung J)f amlysi per actjua-

tioHes nnwcro tiTHunonim infhiifas schon 1069 Barrow vorgolegt

und von diesem im Juli dessolben Jahres 1001) an Collins y,ur Mit-

tbeilung an Lord Brouncker geschickt
1

).
Diescr Abbandlung war

mithin damals eine nicht gerade vertrauliehe Verbreitung /u Theil

geworden, uud soweit sie Erfinderreehte begriindet, muss aie als 1069

bekaimt gemaclit gelten, wenn der Druok aucb erst im XVIII. Jahrb.

erfolgte. Collins nalun 1009 eine Absehrift 2

), welehe, wie spatere

Vergleichung rait deui Originale gezeigt bat, pine durcbaus sorgfsiltige

und gennue war. Aber eine andere Massregel ergrift* woder Collins

nocb Brouncker, so leicbt sie ibncn gefalien ware. Keiner von

beiden vermitteHe eincn Abdruck der Newtonschen Abband

lung in den P. T., keiner von beiden liess den Hauptiubalt

wenigstens in die goschricbenen Pro tokblle der Royal
Society aufnelimon. Aber dachte man dainals iiberbaupt an der-

ariige Sicberung einos geistigen Eigentlinins? Allerdings. Als iin

Jabr 1064 Huygens mit li. Moray geiueiuschaftiich sicb um die

Belobntmg ilires Vorfelirens, die geographische Lange mifc llilfe von

Pendelubreu /u bestimmen, bewerbm wolllen und Huygens angstlicb

war, irgend ein Unberechtigter mocbte ihnen zuvorkoimnen, beruhigte

ibn Moray, indern er ibm tun T&amp;gt;. December von London aus scbrieb 3

),

er babe Sorge daliir
j- el.ragen, cla.-&amp;gt;s von ilirem Verfabren in den

Protokollen der lioyal Society gesprochen sei; ein solc.ber Ein-

trag babe seinesgleicben nicht, um Erfinderrecbte /u sichern. Man
war also in den Kreisen der Mitglieder der Roy.-il Society durcbaus

mit der Wichtigkeit von Protokollointragen bekaimt, welcbe das

Datum einer Ernndung fcststellten, obne docb die Eriindung selbst

der Oeffentlicbkeit preiszugeben, so^ern man dieses aus einem oder

dem anderen Grunde nicbt wiinscbte, und wenn Collins, wenn Brouncker

es uuterliessen, fur Newton einen
&amp;lt;ierartigen

Scbritt zu tbun, so gibt

es docb wobl keinen anderen Erklilrungsgrund dafiir als den, dass

beide uainals. ls sie 1009 die Abbandlung erbieltcn, nicht erkannten,
dass deren Inhalt verdione, besonders gesicbert zu werden. Wir

beabsichtigen biermit keiiien besoncleren Vorwurf gegen beide zu

erhebon, sondern nur fest/ustellen, wie Matbeinatiker, die man keinen-

) Commerc. epirtot. pai?. 5;J 54. s
) Ebenda pag. 5175. Kin Abdruck

des Originals wurde 1744 dnrch (Jastillion in den Opuscula Ncii-iimis I, a 28

veranstultet. 3
) Oeurres coipli t&amp;lt; s de Christian Huygens pultlieea par la Societe

Hollandaise des Sciences V, 157. Wir citiren diese Ausgube kiinftig als Ilu ygena,
Oenvres.
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falls als Feinde Newtons bezeichnen kann, seine Erstlingsarbeit be-

trachteten.

Und doch bildete einen wesentlichen Bestandtheil der Analysis

per acqnationes, wie wir den Titel der Abhandlung kiinftig ubkurzen,

die Binomialreihe, welcher man 17^7 bei Newtons Tode unter

freilich veranderten Umstanden eine solche Wichtigkeit beigelogt haben

soil, dass man sie aus alien anderen Leistungen des Verstorbenen aus-

wahlte, um als Inschrift auf seinen Grabstein in der Westminsterabtei

eingemeisselt zu werden. So erzanlt wenigstens ein Schriftstcller, von

welchem im 93. Kapitel die Rede sein wird, Edmund Stone, in

seinem ebendort zu erwahnenden Werke New mathematical dictloiwnj

unter dem Worte Binomial Root. Spiitere Schriftsteller weichen

allerdings von diesem Berichte ab. Brewster spricht in seiner

Biographic Newton s nur von einer eingemeisselten convergeuten
Reihe. De Morgan stellte 1840 die gan/e Behauptung in Abrede.

H. Cajori
1

)
hat 1S94 den Grabstein neuerdings untersucht, aber nur

die durch Verwitterung verursachte Unlesbarkeit der Inscbrift fest-

stellen konnen.

Es ist richtig, die Binomialreihe war 1669 nicbt von befreinden-

der Neuheit. Fur den Fall eines positiven ganzzahligen Exponenten,
der die Binomialreihe zu einer endlicheii inacht, welche nach einer

den Exponenten um die Einheit iibersteigenden Gliederzabl 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 Expouenten, welche die Eigenschaft positiver Ganz-

zahligkeit nicht besassen, und er vollzog sie durch ein Wallis nach-

gebildetes Interpolationsverfahren (Bd. II, S. 901).

Newton hat dasselbe in dem (S. 67) erwahnten an Oldenburgs
Adresse gerichteten, eigentlich aber zur Vorzeigung an Leibniz be-

stimmien Briefe vom 24. October 1676 auseinandergesetzt&quot;). Wallis

war, wie wir in Erinnerung bringen, die Quadratur von Ourven von

der Gleichung y = (1 ;/;
2

)&quot; gelungen, wenn m die Werthe 0, 1, 2, P&amp;gt;

u. s. w. besass. Jene Quadraturen waren alsdann der Reihe nach:

x3 2 , , i . a . s i
7f f -. / __ . /yw _J ,*O /** __ _ /yw _,! /*&amp;gt;&amp;gt; __ T 11 O TU

***)
^

ft 9 ** u c.** !*^ o ~&quot;e

~
*^

&quot;fj&quot;O O O 9 V I

Newton suchte nach dem Gesetze dieser Entwicklung. Als erstes

x 9

Glied erschien immer x
}

als zweites
^

vervielfacht uiit der Zahl

) F. Cajori, Was the binomial theorem engraven on Newton s monument?

(New -York, Americ. matbem. soc. 1,, 1894, 52 64.) *) Commerc. epistol.

pag. 122flgg.
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m, also - ~x*, --J-^
3

&quot;I**

~~ T *
3 ^ K w*

Glieder ergaben sich nicht ganz so einfach. Die Exponenten der

Potenzen von x und die ibnen gleichon Nenner der Zahlencoefficienten

dieser Potenzen vvuclisen zwar in tmthinetischer lieihe der ungraden

Zahlen 1, 3, 5, 7 u. s. w. Die Zaliler der Coeffickmteii ergaben sich

als die auteinander folgeuden Potenzen der Zahl 11, namlich

11 1 =11, II 2 = 121, II 8
=1331, 11* = 14641 &amp;gt;u.s. w.,

sofern die einzelneu Ziffern jener Zahlen getrtmnt ulsIZahler betrachtei

werden, also 1, 1, &amp;lt;laim 1, 2, 1, ferner 1, 3,3, 1, ebeiiso 1, 4, 6, 4, 1

u. s. w. Aber das war noch kein Bildaugsgeset/. Als solches er-

kamite Newton, daas wenu 1 und m die beideu ersten Zahler waren,

die folgenden sich aus ibnen durch fortgesetzto Multiplikation mit

m ~
, mit

m ~ &quot;

,
Jnit ^

~~
u. a. w. m-geben, wodurch das Ab-

2 o 4

brechen der lleih, sobald durch ganzzablig positive Wahl von m
ein Faktor auftrat, sicli von sfilbst erklarte. Diese Bemerkuug war

ebenso neu wie daa multiplikative Entstehen der Binornialcoefficienten,

welche man bisher seit Michael Stifel (Bd. H, S. 433434) stets

additiv nach dein Gesetze I )-!-( ,) = ( *} erhalten hatte.
\r ) \r + I/ \r-fl/

Wenn Pascal (Bd. II, S. 782) sich die figurirten Zahlen mittels

Multiplication&amp;lt;;n verschaffto, so hat er sie doch nicht als Binomial-

coefncienten bezei^lmet, obwobl wir gern zugestehen, dass der Schritt

von dem Emeri zn dem Anderen ein sehr kleiner war. JNTewton ging
nun den iben a,ls Interpolation bezeichneten kiihnen Schritt weiter;

er meinte das von ihui gefundene (Jesetz auch dann festhalten zu

diirfen, wenn m koine positive gauze Zahl sei.

Bei m = ontstanden ihm so die Coefficienten

jl_ _____
JL J_ IL JL! _L ^ ~^ * *

T &quot; &quot;

~6~ ~6~&quot; 40
~
7~

~
Tl2

U S ^

und da die Vor/eichen ausserdem wechselu mussten, so entstand ihm

fur die Flache des Kreisabschnittes

J_ . _ JL & _L 7 _ 5 v i

tt

A
40

a
112^ 1161*

&quot;

Newton kam weiter auf dea Gedankeu, auch andere Reihen in

o

ahnlicher Weise zu interpoliren. Die Entwicklungeu von (1 #2

) ,

_*_

von (1 ,-c
2
)

2
,

von (1 #2
)
2 u. s. w. gaben Reihen, dereu Coeffi-
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cienten jene vorerwahnten Zahler waren: 1, dann 1, 1, ferner 1, 2, 1

u. s. w. Die Interpolation fiihrte zu

Aber jetzt erhob sich der Zweifel, ob die eigentlich ganz will-

kiirlicbe Interpolation sich rechtfertigen lasse? Newton vervielfachte

die Reihe 1 --xz -x* r^x* mit sich selbst und sah als
&amp;lt;- o lt&amp;gt;

Ergebniss 1 a;
2 erscheinen. Er zog als weitere Sicherung des Er-

gebnisses aus 1 #2 die Quudrutwurzel nach ahnlichem Verfahren

wie es gehandhabt wird, wean man eine angenaherte Quadratwurzel

init Hilfe von Decimalbriichen berechnen will, und er land wieder111
Als ich diesen Einblick gewouuen, schreibt Newton 1

), liess ich

von Reiheninterpolationen ab uud bediente mich jener Operationen

als einer naturgetniisseren Grundlage. Auch die Reihenentwicklung

durch Division blieb mir nicht verborgen, eine weit leichtere Sache.

An einer etwas spiiteren Stelle des Briefes eetzt Newton dann

hin/u, er habe, wahrend er die genannten Untersuchungen fiihrte,

durch Barrow Kenntniss von M^rcators eben erschienener Logarith-

motechnia erhalten. Da habe er urn die begonnene Arbeit sich wenig
mehr gekuininert, deun er habe vermuthet, Mercator werde die Wurzel-

ausziehung grade so gut keniien. wie die Division, oder es werden

wenigstens, nachdem das Divisionsverfahren einmal enthiillt sei, Andere

das Uebrige auffinden, bevor er ein zu schriftstellerischer Thatigkeit

reifes Alter erreieht haben werde 2

).

So der Brief vom 24. October 1676. Newton hat in demselben

den Vorhang weggezogen, hat einen vollen Einblick in seine geistige

Werkstatte eroffnet, wie er nicht lehrreicher, nicht fesselnder geboten

werden kann. Hatte er in der Analysis per aequationes gleiche

Offenheit walten lassen, so ist kaum zu zweifeln, dass Collins und

Brouncker sie anders gewurdigt haben wiirden, als es der Fall war,

aber Newton liess sich vielleicht aus schriftstellerischer Ungewandt-
heit den Vortheil einer spannendeu Darstellung entgehen. Er schrieb

zwar die Abhandlung und liess uicht, wie in dem Briefe vom October

1676 steht, die gauze Arbeit mehr oder weniger liegen, aber er be-

*) His perspcctis neglfxi pendus intcrpolationem serierum, et has opcrationcs

tunquam fundamenta magis genuina solummodo adhibui. Nee latuit Keductio per

Divisioitem, res uiique faciliur. *) prius quam ego actatis essem malurae ad

scribendum.
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diente sich in ihr sofort derjenigen Mittel zur Reihenentwicklung,

auf welche er erst zuletzt verfallt-n war, dor Division und der Wurzel-

ausziehnng. Bei der Division machte er die Bemerkung, man konne

mit gleichem Rechte

-, =l a? + a* und
^^-j

= .*~ 2 x~* + x~* -

setzen. Die erstere Entwicklung sei vorzunehmen, wenn x hinlang-

lich klein, die zweite, wenn x hinlanglich gross vorausgesetzt werde 1

).

Als Beispiele der Wurzelausziehung dienen

und
X* X* X*

2a 8o 3 16 a6 188 af

zwarAuch eine Berechnung von --- -- wird vorgenommen, und
yi b&*

so, dass jede der beiden Quadratwurzeln ffir sich als eine unendliche

Iteihe entwickelt und dann der Quotient beider Reihen wieder als

lleihe gesucht wird. Das allgemeine Abhangigkeitsgesetz eines Bino-

mialcoeficienten von dem unmittelbar vorhergehenden fehlt in der

Abhandlung, wiewohl Newton dem Bricfe zufolge es seit 1666 kannte.

Im weiteren Verlaufe der Analysis per aequatiores, den voll-

standig 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 #2
-I- - x3 --T x* + x6 ---- die Darstellung von

A A 4 5

x durch eine nach Potenzen von z fortlaufende Reihe zu ermitteln 8

).

Zunachst soil x& das letzte in Rechnung gezogene Reihenglied sein,

also die Gleichung

y S8 ~
-J-tf* + I

Xs

I
A- -f x =

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

Acht bleiben, wegen x e = 0, der Werth x = z folgt. Newton

erganzt ihn zu x = z -f P und setzt diesen Werth in die einzelnen

Glieder der angegebenen Gleichung, die er allerdings nicht mit fflr

alle Glieder gleicher Genauigkeit sich verschafft. Er setzt namlich

- --a* = -_ *-^8 _

) Priori modo precede cum x egt satis parva, posteriori cum satis magna
supponitur. ) Opuscula Newtoni I, aO 21.
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und durch Zusaniinenfassuug

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 iiberschreiten oder p und z enthalten.

Er behalt also nur =
-%-

e*-\-Pt woraus p=-~-z* folgt und

unter Benutzung einer zweiten Erganzug p = z* -\- q. Um q zu

finden, setzt Newton den angenommenen Werth von p in die zwischen

z und p gegebene Gleichung, welche ihm die Gestalt annimmt:

= -
1
-*8 -*V 4- z* --* & 4- * 2s 4- g*
5

*
4
*

g
*

f
*

2
*

g
*

f
*

2

oder auch:

l l i

Nunmehr wird das Glied in it q
z

vernachlassigt und aus der iibrig

bleibenden Gleichung die Folgerung gezogen

l l l
etSf

j* T^l J

q= = _^_|__^4_|.__^5

Somit gewinnt er schliesslich

und dabei beruhigt er sich. So ungrttndlich Newtons Verfahren ist

und das Ergebniss, man mochte sagen, durch einen gliieklichen Instinkt

erinittelt, so ilberraschend richtig ist die gewonnene Reihe. Die An-

nahme z x --x* -4- -z-x* r #* -h IT^ entspricht ja2345
z log(l -\-x), und daraus folgt

Newton hat also hier im Vorbeigehen die Exponentialreihe
entdeckt.

Wenn wir sagten, Newton habe sich bei der Entwicklung be

ruhigt, nachdem als letztes Reihenglied J2
x^

5
aufgefunden war, so

kam er doch nur ganz weuig spater unter der Ueberschrift De Serie
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progrcsswowm -ctMtivuMuoitP), -d. h. iflher ;die Forteetzung der Reihen,

*uf das eigentHche BiidmigBgesetz snmick. Hier sei, sagte er, hn

Vorbeigefeen angemerkt, dass weim 5 bis *6 Glieder jener Eutwiek-

lungen bekannt sind 2
),

anan dieselben jneistens beliebig weiterfiihren

kann. Als Gesetz T&amp;lt; x = + y^ -f -j
---- nennt er dann

die foitwahi-eBde Diviann des jedesmal vorhergelienden Zahlencoeffi-

cientcn durcli 4, 5, 6 n. s. w.

U .-

=
.

-- s
8
-) ^-z*

---
fortzasetzeii, miisse man die

Zahlencoeffieienten durch 6 x: 7, durch 8.x: .9 u. s. w. dividiren. Bei

x= I 2* -\-
~ st ----- seien die Divisoren 5 XI 6, 7x8 u. s. w.

2 24

Die Reihe

7X 1
bilde die folgeuden Zahleucoefficieiiten durch Vervielfachung mit

^ u. s. w. Ein Beweis dieser Bildungsgesetze ist nicht
10 x 11

gegebeu, -die ebifat he Induction muss als soldier dieuen. D agegen
weiss Newton, dass der Werth der drei letztgenannten
Eeihen sin^, cos^r, arcsin.^ ist.

Aueii uber Reihenconvergenz aussert sich Newton 3

).
Es ent-

geut ihm nieht, dass bei der Umkehrung von Reihen es nothwendig
sei zu zeigen ,

wie die Er^lnziirgsgrossen p, q, r
,
unter deren

fortgesetzter Ann.-ihme die Entwicklung vor sich geht, schliesslich

kleiner als jede gegebene Grosse werden 4
).

Er bedient sich zu diesem

Zwecke der Reihe x -j- #
a
-j- jc

3
-\- ,

welche die Eigensehaft be-

Kitzt, dass bei x = jedea Olied derselben den gleichen Werth be-

sitzt wie die Surarae aller ihm nachfolgeaden Glieder. Bei ^
&amp;lt;

--

ist jedes Glied mehr als die Summe der folgenden Glieder. ,Aller-

dings heisst bei Newton die Voraussetzung umgekehrt x &amp;gt;

-%

5
),

aber

das ist ein Schreibfehler. Setzt man namlich ic*+ 1

-}- #*+ *
~f-

......

a*+ l

== JB=
^ _ x ,

so ist ersichtlich xk
&amp;gt;
E wenn xk

-j- E &amp;gt; 2JR, oder
7

wegen

*) Opuscula Newtoni I, 2223. *) quinque vel sex termini* istarum

radicum cognitis. *) Opuscula Neictoni I, 2728: Demonstrate resulutionis

uequatiionum affectnrum. *) Tandem evadet minor quavis data quantiiale.

*) si x superet
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3* -f jR = .j*

wean _ &amp;gt;
-r

,
d. k, wenn a &amp;lt;

~- Die bei audereu Kei hen

a den einzelnen Gliedeim liinzutreltendeii Zahlencoefficicnien, .sagft

BTewton weiter 1

), nehmeaa meistens lanaui Jjorlich ab
3
und nehrnen siB

ja einmal m, so ist niir eribrderik
li,,

-Anns x noch kleiner gcwaMt
werde. la ^iesem Ausdrucke nofc Meiner, adfwc minor, iiwten

wir den Bdeg 4afnr, dcass das voAiii *bemangelte JP
&amp;gt;

-^-
imr SehreSb-

feLler, nicbt Denkfehler war.

86. Kapitel.

ILeihen, Leibniz. Bailey. Be Moiviv. Jakob Bernoulli.

Kefteubrnche.

Die $ewtonsche Analysis per aequationes gelangtc., wie wir uns

erinnern (S. 68), 1669 in die Hiinde von Collins, welcher durch

Barrow gradezu mufgefordert war, die Weiterverbreifcung T.M befordern.

Waren wir daher in der Lage, Collins und ftasser ibm Bronncker

dai iir verantwortlich zu machfin, dass sit- die Abhandlung nicbt so

ihrem Werthe nach wurdigten. dass sie einen Abdruck in den P. T.

oder -.uine Jnhaltsangabe in dtfu Protokolleu dei 1

lioyal Society ver-

inittflten, so wurde doch wenigstens Gregory durch Collins uiit den

Reihen jener Abhandlung bekannt gemacht. Ein Brief von Collins

an Gregory
8
) voni 24. December 1670 theilie dieseni die Reihen

fur den Sinus, den Cosinus, den Arcnssinns als Erfindungen Newtons

mit Gregorys Antwort 3
) ist vom 15. Febrimr 1671. Er meiue, so

schreibt Gregory, Newtous Methode einigermassen
4
) zu kennen, und

weil Collins ihm einige Keihen gegeben liabe, fur welclie er ihm

dunk bur sei, so wolle er Aehnliches zuriickgeben.

Wenn r den Halbmcsser einea Kreises, a eincn Bwgen, t dessen

Tangente, s dessen Sekante bedeute, so sei

= t - JL 4- Jl ~ -4-

*= a -f -* 4- ~;

-1- _ _L _1_ ! i

&quot;T&quot; oL i~ oT7 &quot;I 7 )ii&quot;v^ I unfit ~1 I

v
) Et nwneros voeffictentes quod attinet, itti pterumque deweseuttt ptrpctuo,

vel si qvnndo vncrefcwnt, tatdHtn opus eat ut x aliquolies adhuc minor ttupponatw.

*) Comntfrc. episloL pag. 78 79.
3
) Ebenda pag 7080. 4

) uliqua ex yarte.
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Bine Ableitung der Reihen ist auch andeutungsweise nicht vorhanden.

Win! die Tangente dern Halbmesser gleich, t = r, was bei dem

Bogen eintritt, der den Centriwinkel von 45 bespannt, wo also

a - -
ist, so geht die erste Reihe von Gregory fiber in

* -
l 4-1 1

4--
4&quot;

&quot;

&quot;3 6 7

Eben diese Entwicklung fiir -*- fand einige Jahre nach-

lier auch Leibniz und theilte sie Freunden mit. Da man in spa

terer Zeit Leibniz wegen dieser Reihe des geistigen Diebstahls an

Gregory beschuldigt hat, so ist, um Grand oder Ungrund jener An-

klagc zu erkennen, die Sache gleich hier genau zu untersuchen.

Zu seinem ersten Londoner Aufenthaltc von Januar bis Marz

107;&amp;gt; brachte Leibniz an gedrnckten inathematischen Arbeiten nur

die Disscrtatio dc artc combinatoria mit. Der Ausfiihrung nahe waren

seine Gedanken fiber eine allgemeine Charakteristik, fiber eine any.u-

fcrtigende Rechenmaschine. Andere Plane mogen nur als Geistes-

blitze in Gesprachen aufgetaucht sein, aber das Yorhandene, das nur

im Keime sioh Zeigende genfigte doch, wie wir wissen (S. 30), Leib-

niKens einstimmige Aufnahiue in die Royal Society zu bewirken. Mit

Collins traf Leibniz, wie wir -gleichfalls wissen, nicht /usammen.

Dagegen fiihrte er am 2. Februar 107,3 em Gesprach mit Pell,

welches inittelbar auf Reihen sich bezog, und von welchem deshalb

hier die Rede sein muss. Man kennt dessen Inhalt aus einem am
I?. Februar, also gleich am folgenden Tage, von Leibniz an Olden

burg gerichteten Brief 1

).
Leibniz hatte zu Pell von dem gesprochen,

was er erzeugende Differenzen nannte, und Pell hatte erwidert,

ganz Aehnliches sei in dein Buche Olwrmtiones diamctrorum solis et

Innac apparentiiim 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 wusste, dass ein Werk des von

Pell ihm genannten Titels in Vorbereitung war: das hatte er offen-

bar in Paris gehort. Dass das Werk wirklich erschienen war, war

ihm uubekannt. Er ging zu Oldenburg, in dessen Bibliothek er

es vorfand und entlieh. Bei aufgeregt raschem Durchlesen fand sich,

dass Pell die voile Wahrheit gesagt hatte 8
).

Die Ausdrucksweise

cines ,,bei Herrn Oldenburg, Sekretar der Royal Society leihweise

) Cotiimerc. cptstol pug. 8691 und Leibniz I, 2731. *) Poggen-
dorff II, 219.

&quot;) Qnnc apud Dominum Oldenbvrgium Soc. Reg. Secretarium

eumtwn mutuo tumultuarie percurri, ft invcni verissiina dixisse Pellium.
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entnoinmenen Baches&quot; in einem an Oldenburg selbst gerichteten

Briefe lasst vermuthen, dass es ein sehr offieieller, vielleicht auf Olden-

burgs eigene Veranlassung geschriebener Brief war, in. welchem

Leibniz fur alle Fiille seine von Mouton unabhangige Gedankenfolge

darlegen sollte.

Mouton war es auf den praktischen Kunstgriff angekommen,
dureh Bildung wiedevholter Differenzen von in Tafeln geordneten
Zahlen diese Tafeln selbst leicht ?AI ergiin/eu, was, wie Pell in jeneui

Gesprache vom 2. Februar bemerkte, auch Briggs bei Berechnung
seiner Logarithinentafel schon theilweise ins Auge gefasst liatte.

Leibniz war von der tfteoretischen Frage ausgegangen, ob nicht bei

den hoheren Potenzen der in der naturlichen Zahlenreihe aufeinander

folgenden Zahlen ein Bildungsgesetz sich erkonnen lasse dem ahulieb,

welches bei den Quadratzahleri obwalte, die bekanntlich jo um eine

ungrade Zahl VOD ein.-vnder abstehen, ujid /war n~ von (n -f- l)
a um

t?w -j- 1. Er fand, duss bei tien Kubikzahlen die aufeinander folgen-

den Uuterschiede in fiinf Reihen sich ordnen lassen:0006666
6 12 18 24 30

1 7 19 37 61 91

1 8 27 64 125 216

und er nannto die in den vier unteren Reihen zu ausserst links sfcehen-

den Zahlen 0, 1, 6, 6 die Erzeugenden, generatrices, weil aus ihnen

die anderen Kubikzahlen sich bilden. Es crgab sich niiinlich

O3 = -

(1)

P 1. o (1) 4- 1 (i) .

3 - (1) 4- 1 .

(3) + 6 .

(3) + 6 (1)

u. s. w.

Die eingeringelten Zahlen sind die aufeinander folgenden Binoinial-

cottfficienten derjenigen Potenz, deren Exponent die jeweils zu ku-

birendeZahl ist; die nicht eingeringelten Faktoren sind die Erzeugenden
Somit wiirde weiter gefunden werden:

43 = .

(1) + 1 (4) + 6 -

(6) + 6 -

(4)

5&quot;
= 0. (1)4-1- (5) + 6.(10) + 6- (10)

und allgemein: w8 =
(1) + 1 () + 6

(

~
) + ^

(&quot;~
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Leibniz fOkrt zwar die allgeraeine Bildung von w3 nicht aus, sagt

aber, seinft Analyse hab* ihm die AUgemeinbeit der Be&auptung dar-

gethan
1

);.
So geistreich Leibnizens Gedanke ist, so kann man ilii

doch kaum eine Besehaftigung mit unendlichen lioihtm nennen. Die

Anregimg dftrfte ihin in Deutschland geworden sein^ wo Faulhaber

(Bd. 1^ S. 740) den Grundstein zu der Lehre von den aritbinetischen

Reihea hiifeerer Ordnung gelegt hatte.

Jetzt ierute Leibniz M creators Logaritbraolechnia keunen und

vermuthlieh leiteie me ihn zu wirkliehen Unterswehungen nnendlicber

lleiben. Jetzt bogann er anch andere Werke en studiren. Rr ver-

dajnkte dieses weaentlich Jein personlieben Uaagange mit dem gleich

ibm in Paris verweilenden Huygens.

Christian Huygens&quot;) war 1666 durcli Colbert in die Akadeinie

der Wissensclmften nacb Paris berufen worden und verblieb dort
7

abgesehen von zwei Keisen, welche er 1070 und 1675 nach Holland

inachte, bia 1681. In diesom Jalire zog er nach Aufhebung des

Ediktes von Nantes in seine Heimoth nach dem Haag sich zuruck

Dort starb cr 1695. Wir werden von Huygens mathematir.chem

Hauptwerke, dem Horoloyium oscillatorium von 1673, mehrfach zu

reden habeu. Gegenwartig uennen wir es nur, um die Bemerkung
darau 7,u kniipfen, dass Huygens dasselbe beim Erscheinen Leibniz

sehenkte, dfir Icurz vorher von dem ersten Londoner Aufentbalte nach

Paris zurticlvgekehrt \var.

Beim Lesen des Horologiuui oscillatoriuni sah Leibniz deutiich

ein, wie unwissend er sei, und wie er mit dem mathematisch Vor-

handenen sich bekannt niaclien niiisse
3
).

Er studirte die Schriften

von Descartes, von Pascal, von Gregorius von St. Vincentius,
auch die 1659 gedruckte Synopsis Geometrini von Houoratus Fabri 4

)

(1607 1688), einem fran/osischen Jesuiten, welcher erst im Ordens

collegium in Lyon Philosophie lehrte, spiiter nach Rom versetzt wurde

und in dem Gerichtshote der Inquisition eine angesehene Stellung
einnahm.

Leibniz studirte als genialer Denker. Mit der Aufnahme fremder

Forschungsergebnisse ging die Entwerfung und Ausarbeitung eigener

Untersuchungeu Hand in Hand. Hatte er gelernt, wie Flachen durch

Zerlegung in Rechtecke quadrirt werden konnten, so uahm er

selbst Zerlegungen in Dreiecke vor, und er nannte dieses Trans
mutation.

) Idque Aitalysis mihi universale esse coniprobavit. *) Allgemeine deutsche

Biographie XIII, 480 480.
) Leibniz III, 7273 Anmerkung. Gerhardt,

Math. Dexitschl. S. 142. 4

) Poggendorff I, 711.
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Eina Mifctli.eilung der durch Transmutation erhaltenen R-eihe

i 4.1. .l_i_. ..
3
~

6 7 4

erfolg^e ara Huygens, der miter dem 6. November 1674 die Schrift,

welch e den Titel Quadrature arithmetiquc gefiihrt zu kabeu scheiut,,

mit grossen Lobeserhebungen zuriickschiekte. Es 1st nichts geringes,

riacb. meiner Ansicbt, schrcibt er 1

),
bti einer Aufgabe,. die so viftle

Gei 1

iter in Bewegung gesetzt hat
;
einen neuen Weg gefundeu zu haben,

we ] ,eher einige Hoffnung zu gebcn sebeint, zu der wabren Auflosung
zu gelangen. Das Datum der sicberlick vor dein G. November 1674

ari Huygeiis gelangtcn Mittheilung genau zu kenneu ware von eiuiger

\ \Tiehtigkeit, wei^es allem Auscheine uacb dem der Entdeckung durcb

Leibniz entspracb, welcher kaum gesanmt baben diirfte, den am

gicielfen Orte rnit ibm leberiden Gount-r von seinein Funde in Keunt-

niss zu setzen.

Gegen April 1675 scbickte alsdann Leibniz seine Keibe auch an

Gldeiibttrg, welcher am 12. dieses Monats den Empfang bestutigte
8

)

and dabei Gregorys Arcustangensreilie angab. Ende Juli 1676 bat

dana Oldenburg weitere tteilien djes seit October 1675 verstorbenen

Gregory brieflieb an Leibniz inifegethoilt
3

), und am gleicben Datum

sehicfete er ihra die Abacbrift eaues fiir Leibniz bestimmten Briefes

Newtoas4
), in welchem die Bmoinialreibe, die Sinusreihe und die

Cosimtsreibe enthalten war. An den Rand dieses Briefes schrieb

Leibniz nach seiner Gewobafeeit maneherJei Notizen^ die sicherlich

nur fiir den eigenen Gebrauch bestiramt Avaren, An einer Stelle

heisat es
5
): ,.Das ist schon; das gibt eine bochst elegante Abkiirzung

meiner durcb Transformation erhaltenen Kreismessung&quot;. Er war also

in unbefangenster Sicberlieit iiber sein Anrecbt an die oft erwahute

Reibe. Nun koramt der Zeitfolge nach ein Brief
Leibnizens&quot;)

an

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

Quelle der Reibe filr ---
angegeben ist, in welchem auch eigene Ab-

leitungen dr Sinusreihe und der Cosinusraihe sich vorfinden,

Aber auch an die Veroffentlichung seiner arithmetischen Qua-

dratur dnrch den Druck dachte Leibniz ernstlich, und, bevor er iin

Herbste 1676 Paris verliess, war eine Abhandlung druckfertig
7

).
Ihr

Titel war De quadratura arithmetica circuli. ellipseos et hyperbolae.

l
) Leibniz H, 16. ) Ebenda I, 6069. 3

)
Ebenda 1, 8899. 4

) Ebenda

I, 100 118. 8
) Ebenda I, 104 Anmerkung: Hoc pulchrum et hinc etiam ele-

gantissimum compendium pro mea circuli dimensione ope transformationis facto.

)
Ebenda I, 114122. )

Ebenda I, 84.
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cuius corollarium est trigonometria sine tabulis. Autore G. G. L.

Leibniz iibergab sie bei der Abreise eineni Agenten, der den Druck

iiberwachen sollte, aber als Verzogerungen eintraten und Leibniz iiber-

dies immer mehr und mehr hinzu entdeckte, unterblieb der Druck.

Erst 1682, 1684, 1691 kamen einander erganzende Veriiffentlichungcn

in den A. E. zu Stande.

Unter alien Umstanden ist eine Verschiedenlieit zwischen dem

was Gregory und was Leibniz fand, beraerkenswerth. Wenn Gregory
ausschliesslich die Kreisbogenflache aus der trigonometrischen Tan

t t* t
c&amp;gt;

t 1

gente t mittels der Reihe - --
-f- _ --- ----

-}- berechnete, so

batte Leibniz die Quadratur eines Ausschnittes sich als Aufgabe ge-

stellt, der durch einen Bogen irgend eines Mittelpunktkegelschnittes

begrenzt war. Die Ilyperbel nicht minder als die Ellipse oder der

Kreis konnte jenen die Figur abschliessenden Bogen liefern, und die

Reihe uuderte sich nur insofern, als bei der Hyperbel alle Glieder

positiv zu nebmen waren, die Zusamnienfassung aller Falle folglich
t t

3 G
t

durch die Reihe -- + ~-
-f- Hh -J- dargestellt war 1

).
Als

Einheit ist beim Kreise der Halbinesser angenominen ,
und die Tan-

gente t darf nicht grosser als der Halbmesser gewahlt werden 3

).

Der deutlichste Nachweis der Reihe fur den Kreis, bei welchem das

Leibniz eigenthumliche Verfahren der Transmutation, d. h. die Bil-

dung eines Sectors recht klar hervortritt, kann dem Compendium

quadratiirae arithmeticae entnorninen vterden, welches sich handschrift-

lich erhalten hat. Es besieht aus 51 Satzen, deren Beweise allerdings

kaum roehr als angedeutet genannt zu werden verdierien. Der Gang
fiir den hier in Rede korninenden Satz beim Kreise ist folgender

3

).

Ist (Figur 10) ACA.BD und ebenso HD J_ BD, so ist er-

sichtlich A CBA oo BDH, also ? =~ Daraus folgt

. CB* = BD* _ BHj_BE _ BE
CA*

~
BH*

~
THr

~
B~H

Man kann aber auch schreiben
f-f

= =
und BE =

t
==2- -... indem von der

) Diese Zusammenfassung findct sich in dein Briefe von 27. August 1678.

Leibniz 1, 117.
) Leibniz V, 97: llegula hue redit ut Tungente, quuie radio

non major sit, poaita b, radio Unitale, circus ipse scil. quadrante non major sit

b b9 b* b 7

-j

-- T &quot;r&quot;

&quot;R

----
7~

etc Dann ferner cbenda V, 107 lin. 4: Opportet autem

AB non esse minorem qunm BC.
&quot;)

Ebenda V, 106 107. Vgl. dazu Reiff,
Geachichte der unendlichen Reihen S. 4647.
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Division Gebrauch gernacht wird, deren Anwendung zur Reihenent-

wicklung Leibniz bei Mereator kennen golernt batte. Hier war DC
Berubrungslinie an den Kreis in 1).

Wird auch an den benachbarten Kreis-

punkt 7)j cine Berubrungslinie Dt
C

{

gezogen, welcbe als gradlinige Fort-

setzung von DDt
betracbtet werden

darf, so erkennt man, dass

A CDC, - &amp;gt;

.r r&quot;
r&quot; J

Das Dreieckchen war dadurch in eine

unendliebe Suuime von Gliedern wecb-

selnden Vorzeicbens verwandelt

Transmutation deren jedes als Recbtecfcchen von der Hohe

von als sehr kleines

Stfiekchcn der BC I gedacht. Solche Recbteckchen zu snmmiren

verstand man. Das Glied ~
z
-
k-^i CCt gibt fiber die ganze BC summirt

Tit~~\
^as &anze geinischtlinige Dreieck aus dem Bogen BD

und den Beriihrungslinicn BC und DC 1st dtiinnach

3 r 5 *
7 r

5 9 * &quot;*

Aber das Viereck AltCD ist das Doppelte des Dreiecks ABC oder

rf
2 == rf, und zieht man von ihm das vovlier ermittelte gemiscbt-

Hnige Dreieck BCD ab, so )&amp;gt;leibt der Kreissektor

ABD ^tr
r̂ + ~~~-} .

Jetzt gevvinnt die oben envalmte Bedingung
1

),
dass AB uicbt

klein(;r als BC sein diirfe, ilire ricbrige Bedutung. Leibniz erkannie

offenbar, dass nur unter dieser Bedingung, die man auch in der Form
r 1 und

&amp;lt;
1 anscbveiben kann, die eiuzelnen Glieder von

J3 ffl ?

t _ _ 4. ----- 4

iinmer kleiner und kleiner werden und daraus ein Satz folgt, den er

als 49. Satz des Compendium quadraturae aritbmeticae so ausspricht
2

):

1 LeibniK Y, 107 lin. 4. -, Ebenda V, 112.

C.tN-rou, Goschichtt) der Mathoiuatik. III. 1. 2. Aull.
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VVenn eine Grosse a einer unendlichen Heihe

I c -\- d e -\- f g etc.

gleich ist, so 1st b, I c-\-d t

- grosser als a, und der

Ueberschuss betragt weniger als c, als e...
, dagegen ist

i c, b c -f- d e, kleiner als a, und der Mangel be

tragt weniger als d, als / .... Jene Zusamuienstellung von

51 Satzen war offenbar nicht selbst zum Druck bestimmt. Sie bildete

fiir Leibniz, nur die Gedankenfolge zu eiuer genauer auszuarbeitendon

Abhandlung, und da brauchte nicht alles und jedes breit erortert

zu werden, was ihm selbst schon in knappster Andeutung verstand-

lich war.

Um so deutlicher sprach er den wichtigen Satz, dass eine Eeihe,
deren Glieder bestandig abnehmen 1

) und alternirend positiv
und negativ sind 2

), einen endlichen Werth besitze in einein

allerdings sehr viel spateren Briefe voin 10. Januar 1714 gogen Jo-

hann Bernoulli aus 8

). Wegen des engen Zusammenhanges rnit dem
Satze iui Compendium quadraturae arithmeticae greifen wir bis zu

jenein Briefe vor und entnehmen ihm den strengen Beweis. Die Reihe

L

a I -\- c d -\- e / -f- g h -{- i k etc.

M
sei von der vorgeschriebenen Art. Die Glieder sollen ins Unendliche

abnehmen, so dass jedes kleiner als das nachstvorhergehende ist
4
).

Leibniz nennt nun die ganze Reihe S, wahrend L, M die Zusammen-

fassung der Glieder bis zu e, f einschliefslich bedeutet, dann sei

L &amp;gt; S &amp;gt;
M . Es ist erstens L

&amp;gt; S, weil L in S iibergeht, indem

mehr subtrahirt wird (namlich / , h, . .
.)

als addirt (namlich g, i, . .
.)

Es ist zweitens M
&amp;lt; S, weil M in S tlbergeht, indem mehr addirt

wird (namlich g, i, . .
.)

als subtrahirt (namlich li,
k . . .

).
Der Unter-

schied L M= / muss grosser sein als L S oder als S M.

Geht man beliebig weit, so wird f kleiner als jede gegebene Grosse 6
).

Das ist genau der Beweis des Convergenzsatzes fiir Reiheu
mit alternirenden Vorzeichen und unendlich abnehmenden
Gliedern, wie er in den neuesten Lehrbiichern noch immer vor-

getragen wird, denn ob man sagt / g, h i, . . . und g h,
i k, ... seien positiv and deshalb L

&amp;gt;
S

&amp;gt;
M

,
oder ob man der

Leibnizischen Ausdrucksweise sich bedient, kann doch nur als Unter-

l

) continue decrcscentes.
) altcrnationis affirmatives et negutivae.

*} Leibniz III, 926. *) TerinMU drcrescant in infvnitMin , itu ut quivis sit

minor proxime antecr.Jentt. 6
) Contimttvudn yufmfwn M&amp;gt;vt f est minor data.
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alteren and neuereu matbematiscben Spracbgebraucbes er-

achtet werden.

Wir baben die Aufsatzo in den A. E. geuannt, durch welche die

Rcihe -- = -- -
-{- j

----
7- ~h * *n die Oeffentlichkeit drang,

wahrend bis dahin weder Gregory noch Leibniz mebr als balbver-

trauliobe briefiicbo Mittbeilungen von aich gegcben batten. Die

erste gedruckftf Erortenmg des Gegerisfcandes in den A. E. von 1G82

fiihrt den Titel: De wa proportions r iradi ad quadrat/urn ci/mon*crip-

tum in numcris natimtalibus cxprcssa
1
}. Wir bringen sie aus zwei

Gi iinden /nr besoaderen Erwahnung. Erstens sind in ibr /unachst

bewejalos die Summon einiger audcren numeriscben Reihen angegeben,
anf die \vir noch ^uvuckkummen werdeii,

r-6weitens kommt dort ein

Ausdruck und ein Begritt /nerst vor, denen nicbt friiber als in

unserer Zeit eine genwaere Beachtnng xu Tbeil wurde: die Partial-

re ibe, scries purtialis.

Die Reibe der Zahlen
, r , -=- -, sagt Leibniz, sei eine

liarmoniscbe, und barmoimcb seien uuch die lleiben, deren Glieder

,
durcb eincn Sprung

2

)
aus den genaimten Zablen hervorgehen ,

ebenso wie . frrr - ^e Krcisreibe entstebe, inderu

man die zweite Partial reilie vow der ersten abziehe 3
).

Leibniz bleibt

dann uocb einen Augenblick )&amp;gt;ei sprurigweise gebildeten Reiben stehen.

Fasse man in der Kreisreibe je em positives und ein ibm unmittelbar

cachfolgendes negatives Glied nttsamraeu. so entstebe

^--l_Ll-ii_L4._L liJLi,
8 8 &quot;^ 35 &quot;^ 90 * 195 323

Die Nenner der Glieder dieser Reihe siud ai&amp;gt;er auch wieder durcb

Sprunge ausgelesen
4
), und zwar ans der Reibe der urn eine Einbeit

vermiiiderten Quadratzableji, d. h. aus der Keibe 3, 8, 15, 24, 35, 48,

63, 80, 99 .... Wahlt man unter ibneu die erste und dann jeweils

die vierte Zabl, so bat man unsere Zahlen 5
).

Partialreihen sind

demnacb fiir Leibniz solcbe, deren Glieder aus einer anderen gesetz-

massigen Reibe von einem Anfaugsgliede aus dureh Sprunge von

gleiehbleibender Weite bervorgeholt werden.

Zwischen Leibnizens Brief an Oldenburg vom 27. August 1676

und dem Aufsatze von 1682 liegt Leibnizens zweitev Londoner Aufent-

balt im Octolier 1676. Damals lernte er Collins personlicb kennen.

J

)
Leibniz V, 118122. *) per saltum.

*) posteriorum seriem pr-
tiaicm a ptiori yitbt/raheudo

4
) cycerpti per aaUvm-.

5
) ex cujus

nwneris quurrfois (fuistfug post piwnum nosier cut.

6*
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Danmls cut-stand mibmibeinlieb ein von Loibni/e-ns Hand gescbriebener

in *eineni NadhJas.se gefondener Aus/.tig uns New tons Analysis

per aeijuatioueP. In doni drittett Anfsat/e fiber die Kreisreihe, in

der (Juath iilura nriti&amp;gt;mctic(i comnmnix wtiomim e.onicnruw, quac cni-

1niM lutlorf (A. E. von 1691) bat Leibniz nuch seine englischen Wctt-

bowerber in der Reihcnlchre gonannt. l&amp;lt;&amp;gt; gibt dort 1

)
die versehiedenen

lieibenentwirkliiMgeii, von deneu wir gesprochen baben, an und sagt,

sic riibrlen ilinils VOT ihui her, thcils von anderen wie Mereutor.

Newton, Gregory.

So weit konnen \vir f iir.s erste die Arbeiten verfolgfcn, dnrch

welclie Nuwtou und Leibni/, sich um lie Reihcnlehre verdient machteu,

ohne die Zeitgren/e 17(X) /,u iiberschreiteri, ohuo Konntnisse voruns

/usel/en
?

wclolie eincni underpn (Jcbiete nngeboreii, nnd wt;Jcbe iiiis

nothigen, den Jjoricht iiber ibrc Auwoudung rait r!er Geschicbte jeises

Wissensxweigea selbsfc zu verbinden. Dagegeo schlfessen sich hier

nocb. oiu igo Arbeiten underer Mathematiker an
7
welebe iingrt^wunjLjun

als Fortset/.er d^r Newfconschen und Leibnizischn Gcdaiiken b (*7; &amp;gt;ichuet

werden konuen.

Wir nennen in erster Linie Edmund Kalley nit eiarr Ab

handlung von lt&amp;gt;V&amp;gt;.

r iiber Logurithinenbevecbruing
1

).
Wir babcn

geseben, dass bci Mnrcator, bci Gr^gor) die PrOporUonaiitat von

Logaritbinen gcgebener Zahlen mit gewissen Keilu-u auTtrat, aber dftr

Proportionalitatsfaktor, dm- Modulus d^s Logaritbmerisysterns, wenn

ein spiitifr Ausdruok gcbranclifc werden darf, k;\in nicbt /u deutlicbor

Kenntniss. Aul die.se, Erwoiterung des Wisseus legte Halley ein

grosses Gewicht, sowie auch auf die Gewinnung logaritliraiscber

ReibenenUvicklung obne Einmischuug der Quadratur der Hyperbel,
vieluiebr dnrcb vein analytische Betrachtuugen, welcbe von Xewtons

Binomiaitheorem ausgehcu. Wir scbicken feruer voraus, dass in

H alleys reclit sebwer verstandlichem Aufsatze von Nepersehen
Logarithmcn im Gegensatze zu Briggischen Logarithmeh die

Kede ist. Unter let/.tereii vorstebt Halley diejenigen von der Grund-

zabl 10. Erstere .sind fiir ihn diejenigen, welcbe mit 0,434 29-! 48

vervieltucbt odei dureb 2,302585 dividirt werden miissen, um in

Briggiscbe Uber/ugehcn. Dns sind also naiurliebe Logarithiuen
und keiiieuwegs die zuertft von Ne]er orbaltenen (Bd. 11. 3. 73H).

Vielleicbt war Halley der ersle Schriftsteller, der sieh diese Verwecbs-

lung /Ai Schulden komnion liess, die alluialig iiumer allgcineinere

Verbreituiig gewann
3

).

) Leibui/, V, 12i&amp;gt;.
)

P. T. XIX, B8 7. Vgl. Ueiff, (Jeschichto der

unciullichon Reihon S. 3840. 3
) Cajori, Hist. E estschr. t8i), S. 33.
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Halley will das Verhaltniss, die Ratio, /weier Zuhlen dadurch

geiiauer durstellen, duss er Thcile desselben, kleine Verbal tnisse,

Ratio neulae, ins Auge fasst. Man sdiielie z. B. zwischen die Zahlen

1 uiid 10 niittlere Proportional e ein 10UOOO an der Zahl, so werden

zwi.sehen I mid 2 sich 30102, zwisohen I und 3 sich 47712 solcher

euigeschobenen Zahlen finden, welclie, als Potenzen der Grundzabl

an%ufasst, Exponentt-u besitzen, welche urn je .7,^,^
vow ciiiander

abstehen und dieses
.TTTT

i^t die Ratiuncula. Allgemciner ist sie

,
sofern n die sebr gross gewablte ZaLl 1.00 000 oder auch eine

aiidore grosse Zahl darstellt. Ist etwa a die Basis und 1 -(- q eine

m 1 I

Zahl, so wird a n = 1 -f- q und a n =
(1 -f- r/) &quot;,

i I
a&quot; o = (1 4- f/)

1 &quot; -- 1.

j^

Aber die kleino Different a n lasst sich, wenn a und w gegeben

sind. als Vielfaches von . etwa als berechnen, wodurch It selbst
n n

k
bekannt wird. Naclidera als Wertb von (1 4- V&quot; 1 erkannt

n
i

ist, wird auf die Poten/grosse (1 -f- q)
r&quot; der binomische Lehisatz an-

gewandt. Halley findet:

Ist m sehr gross, so diirfen in den Binomialcoefficienten, fiir welche

Halley sich des bei Onghtred schon vorkommenden Namens der

Unciae, Klammergrossen, bedient, bohere Potenzen von -
weg-

gelassen werden. Man darf also sehreiben

I m m \in f 1

1 2 2m 1-2.8 ni

So entstebt

-f g) = 1 -f- q
_

gJ _|_Mi
L 2 J. * 3 Ml

und

n 1

Mithin

5~ + T
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als &amp;lt;ler filr die Basis a sick ergebende Logarithmus von 1 -|- &amp;lt;/.

Niinmt man umgekehrt als Ausgangspunkt

so ist anch

(t + fit
= 1 + A | og

.

(1 _|_ ff)
Und 1 + 9- [l + 1 log (1 +

&amp;lt;/)}&quot;

.

Wird hier reehter Hand die Binouiinalentvvicklung vorgenouimen uud

k log (I -f- &amp;lt;i)

= L gesetzt, so entsteht bei wiederum als sehr gross

angenommenem m die Reibe l-\-q=\-\-L-\- -~

^ -}&quot;

Sollen Briggische Logarithuieu gefunden werden, so ist k

2,302 585, wie wir (S. 84) angekundigt habeu. Diese Zahl kauri aber

auch viel gcnauer ansgerechnet werden. Halley gibt sie auf 60 Dc-

cimalstellen. Auf ebenso viele Decimalstelien gibt er das reciproke

_ = 0,434 299 48 . auf ebenso viele die Briggischen Logarithmen
fC

der Primzahlen unter 20, also von 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Halley

selbst hat die uinfangroiehen, erraiidenden Recknungen, deren Ergeb-

nisse er mittheilt, nieht ausgel iihrt. Sie riihren vielniehr von Abra
ham Sharp

1

) (1051 1742) her. Dieser ebenso zuversichtliche als

zuverlassige Rechnei begann als Handelslehrling, war dann Schul-

meister, Steuerbearnter, Buehhalter, Gehilfe an der Sternwarte zu

Greenwich, zulet/t Privatmann in seiner Vaterstadt Little Horton

nicht weit von Bradford und errichtete sich daselbst aus eigcnen

Mitteln eine kleine Sternwarte, um seinen astronomischen Neiguugen
sich hingeben zu konnen.

Der Newtonschen liichtung gehorte auch Abraham de Moivre 3
)

(1667 1754) an, der aus protestantischer Familie in Vitry in der

Champagne geboren, noch in jangen Jahren nach der Aufhebung des

Ediktes von Nantes Frankreich verliess. Er lebte dann in London

und ernahrte sich hauptsiichlich durch Ertheilong inathematischen

Unterj-ichtes. Seit 1G97 gehorte er der Londoner Royal Society als

Mitglied an, aber schon etwas friiher legte er ihr eine Arbeit 8
) vor,

welche der Potenzerhebung unendlicher Multinomien, d. h. also dein

polynomischen Lehrsatzu gewidmet war. Leibniz hatte zwar

schon mit derselben Aufgabe sich beschaftigt und in einem Briefe

an Johann Bernoulli vom Mai 1695 davon gesprochen
4
), aber

) Poggendorff II, 917. *} Hiatoire d&amp;gt; I Acadcmie des w enccs pour 1754

(Histoire pug. 175-184;.
3
; A Method of raisiny an vnfvnite Multinomial to

any given Power, or extracting any yicen Hoot of the sane. P. T. XIX, lily 625.
4
) Leibniz III, 175.
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De Moivre war jedenfalls der erste Veroffentlicher einschlagender

Untersuchuugen. Die angefiihrte 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 ausfiihrlich die Glieder mit zm
,

21n+1 bis ein-

schliesslich w+ 6
,
welche in der Entwicklung von

(az + ft*
2
-f cz* -f d* + ez5 -f fe* + ge

1
-\
----

)&quot;

zu Tage treten. Ira nachsten Bande der P. T. gab der inzwischeu

zum Mitgliede der Royal Society Ernannte eine Fortsetzung
1

) der

fruheren Abhaudlung. Er geht aus von der Grleichung zwischen zwei

nnendlichen Reihen

az + bz* + cz -f dz* + = gy -fW + *!/
3 + *y* + -,

aus welcher er eine nach Potenzen von
\j

fortschrcitende Eutwick-

lung fur z folgert. Die dabei angewandte Methode ist die der un-

bestimmten Coefficienten (Bd. II, S. 749), welche nachgrade zu

allgemeiner Benutzuug gelangt war. De Moivre setzt also

z = Ay + By* + Cy
3
-f D^ + . -

und gewinnt durch Einsetzung dieses Werthes

az -f bz- + csz
-\
---- = aAy -f aBif + oCy -\

----

-f bA*y* 4- Z

welches mit gy -\- hy
z

-}- //
3

-}- iibereinstimmen muss. Folglich ist

aA*~g. d. h. ^ = -^; dann a.B + 6^1* =-
7i,

d. h. B-=^=^^
;

4 _ O 7) yi I? __ / /f
8

weiter C 264 JS + c^3 =
i, d. h. = - - u. s. w.

Die Nenner der entstehenden Werthe von A, B, C sind saniini

lich a. Eine Einsetzung der einmal gefundenen Coefficienten A
}
B

in die nachfolgenden C, D wird uicht vorgeuommen.
Die Methode der unbestiniraten Coefficienten dient De Moivre

auch dazu, die logarithmische Reihe abzuleiten. Er nimint an

. n(n 1) o
,

oder z = ny -}-
--^-~

if -\

Ferner nitnmt er an

log (1 + z)
= az + ?^2

-f- cz&amp;lt;

Dann inuss aber auch

*) A method of extracting the Moot of ii/n infinite equuliun P. T. XX, 100 li)3.
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log (I H- y) */ -h &2T -h &amp;lt;T -I-

sein neben

log (1 -f s) ----- n log (I -f y)
= na !/ ~\- &//* -f

Sct/t man den Worth z =
;&amp;gt;/ -\- --, if -f i die Reihe

-J- ft-?* -f- I&quot;-?

3

-{- t&amp;gt;in

;
so miisson zwei iibereinstiuiniende Ent-

wicklungen von !&amp;lt;&amp;gt;// (1 -|- z) nach Potenzeri von y orscbeinen, aus

deren gliedweiscr N ergloichuDg die Coefficienten a, b, c erhalten

wordon.

Einc Wuraelausziehong aus einem raehrgliedrigen Ausdrncke liat

Do Moivro anch in dom /weiten Aufsatze nicht gelelirt, aber man

sieht doch, wie die Methode dor unbestimmten Coeffioienten die Auf-

gabc /u losen im Stande isfc
7
wie man unter Annahme von

V( + Hi -f c.v
2

+:,?:).-
A + BU + c?f + -

an a -}- 1&amp;gt;y -f- cf -(-
= = (A -f- J3y -f Cf -f-

. .

.)

gclangt, wie man den Ausdrut-k reehts vom Gleichheitszeichen n.-ic h

den liegehi des ersteu Anisat/es in

A- -f tiA -*]lt, -}- (w^
1 6 -f A&quot;-

2
.H)ir -\

----

entwiekeln und mit.tels

a =
A&quot;,

1) == M/l&quot;-
1

J&amp;gt;

,
c L nA~ l C +-^-^--

)
,!&quot;--# etc.

die A, H, C -

nllmiilig bercchnen kaun.

Gehen wir rtacli dem europaischen Festl.au.de iiber, wo eine Leib-

nizische Riclitung deutlich zu verfolgen ist, so raiissen wir wit den

Leistungen eines Mannes uns bekannt machen, dt-sson ganze Familie

eine so eiuzig dastehende Bedeatung fiir die Goschichte der Mathe-

matik gewonueu hat, dass wir abermals von nnserer sonstigen Uebung
abweicheud, in alinlicber Weise wie wir bei Leibnizeiis und Newtons

Lebensskizzen uns nicht an die Regel bauden, per&onliche Angaben
iiber alle Familienmitglieder, die Liberhaupt in diesern Bande vor-

kominen, bier vereinigeu.

Es hundelt sich urn die Familie Bernoulli 1

).
Em gewisser

Jnkob Bernoulli verlegte in der zweiten Halfte des XVI. Jahrh. seinen

Wohnsitz von Antwerpen nach Frankfurt aui Main, um den religiosen

Verfolgungen der spanischen Gewalthaber in den Niederlanden zu

entgehen. Ein zweiter Jakob Bernoulli, Enkel des ersten, siedelte im
XVII. Jahrh. nach Basel iiber, wo sein Sohn Nicluus Bernoulli (1G23
bis 1708) als Rathsherr eine angesehene Stellung einnahm. Mit drei

) Merian, Die Matheinaiikcr Bernoulli (Basel, 1860). Allgomeine Deutsche

Biographie II, 470480.
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von dessen Sohncn Jakob, Niclaus, Jobann und deren Nachkominen

haben wir es zu thun.

Jakob Bernoulli (1054-1705) studirtc dem Willen des Vaters

gehoiv.bend Theolngie, daueben in fast geheimer Selbstthatigkeit

Mathematilc und Astronomic. A is er nach vollendetem Studium und

mehrjiihrigen Reiscn 1682 nach Basel ziiriickkehrte, wurde ihm eine

Predigerstelie in Straaiburg wageboten. Er schlug sie aus und blieb

in Basel, wo er dem phy.sikalischen und niatbematischen Lehrberufe

sich widmete. Zu semen Sehiilern /alilte als der weitans hervor-

ragendste der jiingeie Bnider Johann Bernoulli (1667 1748).

Audi ihn hatte der Vuter y.u einein, ibm nichfc zusagenden Berufo,

xum Kunfmaunsstande bestimmt, auch. ibn tog unwiderstehlichc Nei

gung zur Matheinatik. Nebnn dor Matheoiutik studirto Johann Medizin.

Als er 1690 das Licentiat dei Ar/iieiwiriS(^us( &amp;gt;,haft errnngen hatte,

qing er auf Reisen nach Gonf, Lyon, Paris und iiberall trat er als

mathematischer Schriftsteller, als mathernatischer Lehrer mit Gliick

auf. In der Ileiraath erwarb er sicb 1694 den niedizinischen Doktor

grad, danji folgte er 1605 einetn Rufe nach (iroeningen, wo er als

Professor der Mathematik und Physik zelni Jahre hindurch wirkte.

Da^ Ja.hr 1705 braehte ihn nach Basel zuriick, wo er dem Namen

nach in die Professur der griechisehen Sprache einriickeu, d. h. deren

Besoldur.g be/iehen sollte. Withrend der TJebersiedelung starb der

altere Bruder Jakob, und nun erhielt Johann desseii freigewordene

Profes.sur der Mathematik, welcher er seinerseits bis zu seinem Tode,

also noc.li 42 Jshre lang, vorstand, ohne durcii eine der an ihn er-

gange)ien Bej-ufungen nach Leiden, Padua, Groeningen (zum zweiten

Male), Berlin sich /um VVeggohen versuchen 7,u iassen. Ein mittlerer

Bruder zwischen Jakob und Johann war Niclaus, geboreu 1662,

Die.ser trat als Rathsherr in die vaterlichen Pusstapfen. aber in s&amp;lt;;inem

Sohne Niclaus Bernoulli C1687 1750) oftenbarte sich der mathe

matische Fainiliengeiyt. Er \var zuniichst Schiiier seines Onkels Jakob

in Basel, daun seines Onkels Johann in Groeningen. Mit Johann

kehrte Niclaus 1705 nach Basel zuriick. Seine Arbeiten Iheilen sich

zwischen Mathematik und Jurisprudent. Er trat 1716 in die mathe-

matische Professur in Padua em, kehrte abftr 1710 nach Basel zu

riick, wo er 1722 zur Professur der Logik, 1731 zu der des Codex

und des Lehensrechtes ernannt wurde. Wir haben nun noch zwei

Sohne von Johann Bernoulli zu nennen: Niclaus Bernoulli II.

(1695-1726) und Daniel Bernoulli (17001782). Jener, in Basel

geboren, war ein fruhreifer Jiingling von den bedeuteudsten Geistes-

gaben. Er trieb nebeneinander Jurisprudent und Matheinatik. In

jener erwarb er sich 1715 das Licentiat, in dieser uoterrichtete er
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seit 1711 den jiingercn Bruder Daniel. Nach 1716 begab sich Niclaus

auf Reisen, 1 723 berief inan ihn als Professor der Rechtswisseuschaft

nach Bern. Der in Groeningen geborene Daniel wurde, wie wir

sagten, durch Niclaus in die Matheinatik eingefuhrt. Spiiter (1721

bis 1723) genoss er den Unterricht des Vaters, der aber die Fort-

schritte des Sohnes untcrschatzte und ihn dem Kauftnannsstande

zuwenden wollte, spiiter ihm das Studiuni der Medizin gestattete.

Wahrend Daniel auf Reisen in Italien verweilte, kam an ihn und

Niclaus gerneinsain ein Ruf an die nach einem Plane Peter des

Grossen soeben ins Leben gerufene Petersburger Akademie. Beide

Brflder folgten 1725 mit Freuden diesem Rufe, der ihnen ein Zu-

sammenleben und Zusaramenwirken in Aussicht stellte, welches leider

nicht von langer Dauer sein sollte. Niclaus starb nach noch nicht

einjahrigem Aufenthalte in Petersburg. Daniel liess sich nur mit

Millie nach Ablauf der fiinf Jahre, auf die er sich verpflichtet liatte,

auf weitere drei Jahre gewinnen, dann kehrte er nach Basel zurtick,

wo er mmmehr 1733 1782 verblieb. Seine Stellnng war die eines

Professors der Anatomic und Botanik, seit 1750 auch noch der Ex-

perinu iitalphysik.

Wir haben hier nur dio rohesten Umrisse des Lebens der fiinf

Manner gegeben, welche deni Namen der Bernoulli zur Unsterblich-

keit verhalfen. Nicht erwahnt wurden die theilweise sehr hasslichen

Streitigkeiten, dercn Geschichte gleichfalls mit dem Namen der Ber

noulli untrermbar verbunden ist, nicht erwahnt die wissenschaftlichen

Leistungen, um derentwillen die Bernoulli so beruhint sind. Fur beides

wird bald da, bald dort in diesem Bande der nbthige Raum geschafft
werden miissen.

Veranlassung dazu, wenigstens eine Art von Stammbaum der

Matbematiker Bernoulli an dieser Stelle einzuschalteu, gaben uns die

Arbeiten von Jakob Bernoulli fiber Reihen, funf Abhandlungen,
welche unter dem gemeinsamen Titel Propositiones Aritimetmie de

Scriebus infinitis eorumque mmma finita erschienen, ein Titel dem von

der zweiten an die Ordnungszahlen pars altcra, tertia, quarta, quinta

lieigetugt wurden. Es sind Dissertationen
,

fiber welche unter Jakob

Bernouliis Vorsitze disputirt wurde
;
und zwar sind die Vertheidiger

und die Jahrgange, in welchen jeweil die Disputationen stattgefunden
haben: Fritz 1689, Beck 1.692, Hermann 1696, Harscher 1698,
Niclaus Bernoulli 1704. Von den fuuf Vertheidigern ist der zn-

letzt genannte Niclaus I. der Sohn des Rathslierrn Niclaus Bernoulli.

Hermann, genauer Jakob Hermann 1

) (1678 1733), ist ein besonders

Allgemeine Deutsche Biographic XII, 181182.
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in tier Geschichte der Mcchunik riihinlichst bekannter Scbriftsteller.

Die drei anderen Persorilichkeiten habeu sich keine solchen Verdienste

erworben, dass ilir Name besonders erhalten zu werden beauspruchen

konnte. Jedenfalls riihren die Abhandlungeri iiber Reihen auch nicht

zum Theil von den ttinf Vertheidigern her. Diese sind einzig Eigen-

thum von Jakob Bernoulli und mit Recht in dessen Werke aufge-

nomraen 1

),
welche in zwei mit durchgehenden Seitenzahlen versehenen

Bariden in Genf gedruckt warden. Dass die Abhandlungen iiber

Reihen dort durch weite Zwischenraume von einander getrennt sind,

liegt an der die Zeitfolge streng wahrenden Anordnung dor Ausgabe.
Jakob Bernoulli selbst hielt ihre Zusammengehorigkeit nieht bloss

daduroh aufrecht, dass die Abhandlungen als pcvrft altera, tertia, quurfa,

qimila benannt wurden, sonderri noeh deutlicher durch die Bezifferung

der Kapitel, welche von I bis LX durch die funf Abhandlungen sich

fortsetzt, und welche so die fortwahrenden Riickbeziehungen erleichtert.

Niclaus Bernoulli I hat darum auch, als er 1713 eine nachge-

lassene Schrift seines Lehrers und Onkels fiber Wahrscheinliclikeits-

rechnung herausgab
2

)
und die Reihenuutersuchnngen, deren Tragweifce

er voll erkannte, als Anhang drucken liess, jede Trennurig vermieden

und die sechzig Kapitel ohne Sondenmg in Abschnitte als fortlaufende

Kapitel einer einheitlichen Abhandlung behandelt.

Der erste 1689 veroffentlicMe Theil bietet die grosste Ausbeute.

Jalcob Bernoulli geht von dera an sich ivrchfc uneleganten Satze aus,

dass eine geomelnsche Progression A, 7?, C, 7), E und eine arith-

metisohe Progression A, B, F, G, H ,
welche in den beiden An-

fangsgliedern A, 13 iibereinstimraen, so fortgchreiten, dass von den

Folgegliedern jedes Glied der geornetrischen Progression grosser sein

muss, als das Giied der arithmetisehen Progression von gleicher

Rangordnung. Daraus folgert er, dass erstcns die Glieder einer

steigenden geornetrischen Progression grosser als jede beliebig ge

gt bene Zahl und zweitens die Glieder einer fcillenden goometrisclien

Progression kleiner als jede beliebig gegebene Zahl, erstere also

unendlich gross, letztere schliesslich Null werden. Bernoulli wendet

sich sodann zur Reihe ~ -f-

&quot;

,

c

-\- r-^f-^ -f- ,
urn nacli dem

t) ft -j ct it -^- 2 (t

VVerthe t des unendlich fernen Gliedes zu fragen. Der dabei ein-

geschlagene Gedankengang 1st hochst eigenartig. Als rites Glied be-

betrachtet ist t = &quot;

,-
-

^ , woraus w = 1 -I--^ - Damit aber__ /&amp;gt; -}- i&amp;gt;&amp;lt;

--- 1^^ C (It

) Jacob! Bernoulli Casileensis Opera I, 373402; I, 517642; II, 745

bia 764; II, 849 8C7; 11, \)5 y 975 Wir citircn diese 1744 erschienene Ausgabe
als Jae. Bernoulli Opera. *)

You ihr wird irn XVII. Abscliuitte erst die Recle

sein, weil ihre Ergebnissc nicht vor 1713 in tlie Oclfentliclikeit drangen
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n oc werde, kann tiicht bt a oo sein. Das wfmle namlich

/&amp;gt; 11

too, c fit co, T nega^iv bedingen, wodurch n Null
f

*
&quot;&quot;&quot;&quot;

^fr
*

odor negativ wiirde, TV-US ein Unsinn ist. Also muss n = oo aus

c dt hervor^ehon und t . sein. Nun ist entweder
d

a . c c a , a c
-r-

&amp;gt; . oder oder -.- ~- -.
,Id d h c/

jodenfalls siiid daher die unendlich vielen Ulieder, vom ersten an bis

/u
I,

alle grosser uls -.- odor ls
&quot;

,
oder gleich beiden Briichen, und

ihre Summe ist melir als das ITnendlichfache eines gegebenen Aus-

druekos, beziehungsweise ifmi gleich, d. h. unendlich gross. Damit

biingt der weitere Satz zuaammen, dass bei /u summirenden unend-

liclion Reihen die (rlieder schliesslich verschwinden miissen, weil die

Reihe andernfalls koine endliche Sumrae besitzen konne 1

).

Nun geht es an wivkliche Summirungen. Sei uuter Ar

die Reihe

|- TT ~f- ~, I verstanden, unter P die Reihe 4- - h r^ H ,
c 2c 3c -lc 3c 4c

Avelche die um das Anfangsglied
~- verkilrzte Reihe N oder N
G C

ist. Ziehe man beide Reihen gliedweise von einander ab, so entstehe

eine neue Reihe Q, welche N [N- )

~- sein raiisse. Also
\ * / ^

T~ * k
&amp;gt;r Jli 1 ~*

&quot;

I- arf C * C

O/ *t/iA/ /WW V%# V V V

2 - 3 ,
+ ~iT

Jakob Bernoulli empfiind selbst das hochst Bedenkliche dieses

Verfahreus
;
wir wiirdeii heute sageii die Unzulassigkeit des Rechnens

in it divergeuten Reihen, denn or bemerkte sofort, ohne besondere

Vorsieht dftrfe man sich dieser Mothode nicht bodienen-). Sei iiiim-

und man zoge die Sihnlicho Kolgernng wie vorher, so entstande dics-

mal
l a c ~f~ 3 - ;{ - c &quot;J&quot; 3.4. c H

---- =* ** ft wiihrend doch un

moglich eine und dieselbe Reihe eiimial und einraal zur
c c

Summe haben konne. Der Fehler liege daran, dass das Grossenver-

haltniss der Endglieder der Reiheu ira zweiten Falle keine Beachtung

*) own alia* illarwn ftumwue flnilcie cssc non posscnt. -/

t(t&amp;gt;nen,
non sine cwutda hnc uten.-lum esse viethodo.



Ueihen. Leihuiz. Halley. De Moivre. Jakob Bernoulli. Kettenbriiche. 93

gefunden habe. in den Reihen N mid P versebwindon die Eudglieder,

deshalb kourme es bei der
glie&amp;lt;l\veisen

Subtraction N---P nioht

darauf an, dass die Keihe P um ein Grlied waiter reiche als N. Granz

anders liege die Sache bei den Reihen S und T. Ks sei

V
&quot;* ft

J
^ &quot; ~^~ a

_L_ ^
M H- 2ft .

B T T-f t-

&quot;

&quot;c -j- 2c
&quot;

Day unendlieh feme (ilicd dieser Reihc sei dalier nuch dern Friiheren

-- Um dieses Glied si also T liinger als S, und deshnlb sei S - T

nicht
&quot;

, sondern =- d. h. (J habc geuau den&amp;lt;=elberi VVerth
c &amp;lt; c c

wic vorlior.

Jakob Bernoulli betrachtct alsdnnn die harmonischc Reiho,
wcicbe oine iinendlich sn osse Sura me besitzc 1

). Man konne

den Beweis uach v:\vei Methoden ftlhyen, dercri erste von Johann
Bernoulli herriihre, wclehor die Sadie ancJi /uorst bomerki. babe.

Setzy man in die wiederbolt beigerogene Ileilie Q statt a and c

jf desinal die Zalil 1, so entstohe

J_.i .L. .

l
4. A 4.. ..i

1-2 3 &quot;^ 3 4 &quot;^ 4 5

Aiigenseheinlicb wi

1
t

J
4--

1
- I

J 1- *.-* 4 _ t_li ,

2 3 4 5 1 2 i il .1-1 4 5
~

~s &quot;*&quot; a 4 + TTT^ )
+ (aTs +H +

i&quot; 5 &quot;H

)

oder, wenn inan -{- T.- 4&quot; v ~h
&quot; ^^ A net/e, gelaug-e man zii

.4 = 1 -}- vt. Hiitte also A einen endlicb(jn Weith, so ware das

Oiuv/e (1 -f- J) seinem Tbeilc (A) gleieh, was nicht mogiu h s-ei.

Naehdem Jakob Bemoalli die uberrcisohendc Bemerkung dos jtingeren

Bruders kennen gelernt iiattc, xog e.T selbst die harmonische Keihe

in nrftgung und fand folgeuden unmittelbaren Bevreis iiirpr um::-id-

licli grossen Suuune. Die Giieder r : I

--
r~^ h H * bcpitxen

-j- i a -\- -

eine Sunnue, Avclcbe grosser itit,
als wenn sainnitliclie a 2 a Ulieder

l

) Summa sfriei injvMtac Intriiiomcc pfOffressionatinw
- -I- -.- -|-

--
-\- -f-

M. L. tJ *e

esf infinita.
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den niedrigsten Werth -y besassen, d. h. sie betragen zusammen mehr

als ^- = 1 Dann folgt weiter
a 1

JL J L _JL_ 4-J--&amp;gt; 1

rt a + 1 a -f 2
r * &quot;

Man kann also iunerhalb der harmonischen Keihe von einem be-

liebigen Gliede an eine endiiehe Gruppe von Gliedern angeben, deren

Summe grosser als P]in ist. Ist nun N eine beliebig grosse gauze

Zahl, so zieht man N solehe GHedergruppen in Betracht, die sich

uimiittelbar an einander schliessen, und deren Summe
&amp;gt;
N ist. Allo

Folgeglieder bleibcn alsdann noch ubrig, die Summe der unendlichen

harmonischen Reihe ist also erst recht grosser als jedes N, grosser

ais jede noch so grosse angebbare Zahl, d. h. unendlich gross. Da-

mit ist zugleich iestgestellt ,
dass die Summe einer unendlichen

Reihe, deren Endglied versohwindet, bald endlich, bald

uneudlich ist 1

).

Gleichwobl fuhlt Jakob Bernoulli sich durch die Gewissheit, dass

die Endglieder der Reihe verschwinden, hinlanglich beruhigt, uin mit

Hilte der harmdnischen Reihe und anderer iihnlieh gestalteien Reihen

die Leibnizischen Sum men von 1682 (S, 83) abzuleiten Aus

A _L la 1 -!-^^- l=
1 2&quot;&quot;3 4&quot;~

~

A - .J- = -L4---4_-L4--4-
1 2

&quot; &quot;

3 4 5

folgert er mitteis gliedweiser Subtraktion

also auch
1

4-
1

4-~4 . 1- . . .

A f l * I l
1Ans /i, = -f-y ~r &quot;r ~TY~r

&amp;gt; au(l

TJI t
1

,
1

,

1 1
/*, f sz= -4 - J - f- - I3579

folgert er lihnlicherweiseiill 1

B r 79 T &quot;

Man kann nicht verkennen, dass Jakot) Bernoulli sich bei diesen

Schlfissen von einem richtigen Gefiihle leiten Hess. Nennt man A a .

die iSiunme dor n ersten Glieder der harmonischen Reihe, mul zieht

) Summa serici mfonitae, cnjvs pontrnnus ternumis nunescit, guandoquc
firuia tut, ([Ufindnque infinita.
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von An die Glieder A 1 - -

-^ -f ^n +
;r+~2

ab
&amp;gt;

so ist #enau

richtig

_L_ l
| -L- _L_ -1 1 _J_

1 . 3 &quot;f 2 4 ~! n (n -f 2) &quot;4 2 (n -f 1) 2 (n + 2)

uiul dieser Ausdruck gelit in der That, weil die spiiten Glieder der

jg

harmonischen Reihe verschwinden, bei w oo in iiber u. s. w.
4

Freilieh driickte Jakob Bernoulli sich noch nicht so modern aus, wie

wir (S. 82) auch einem Leibnizischen an sicb durchaus berechtigten

Schlusse gegeniiber zu benierken in der Lage waren.

Den folgenden vier Abhandlungen fiber Reihen haben wir weit-

aus nicht so viele hervorragende Ergebnisse zu eutnehmen, es sei

denn, dass wir entschieden falsche Dinge hervorheben wollten, so

lalsch, daas man kium begreifen kann, dass man den gleichen Ver-

fasser vor sich hat, wie in der Abhandlung von 1689. Wenn z. B.

1692 behauptet wird 1

),
es sei

folglich sei durch Addition die ganze harmonische Bcihe

= Y H----fy H ,

raithin sei welter - -

-f-
-

--{--
-

-|- die halbe harracraische Reihe,

und die fehlenden groden Glieder -|-
--

-f- -r- + mfisaten die

andere Halfte bildea. Wenn daraus weiter geschloasen wird, es sei

1 l4_J _L. -J_4-l4-l-}-.135 &quot;

J 4 6

trotzdem jedes Glied links einen hoheren Werth besitze, als das ihm

der Ordnungszahl nach entsprechendc Glied rechts, so konnn wir

Jakob Bernoulli, den tiefen Denker, hochstens aus der Zusatsbemer-

kuiig erkennen, solches riihre dahor, dass beide Reihen, die links

ebenso wie rechts, unendlich grosse Summen haben, deren Gleichheit

durch den /wischen den einzelnen Gliederpaaren vorhandeuen Uuter-

schied nicht beeintrachtigt werde. In dieser /weiten Abhandlung ist

Jac. Bernoulli Opera T
?
530.
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auch eratmalig die Reihe dcr reciproken Quadratzahlen aller-

dings erfolglos in Angriff genommen. Nieht ohne Interesse sind

ferner ciuige uneiicliicho Operationsfolgen anderer Art als der ein-

fachen Addition
*).

So sagt Jakob Bernoulli, aus

folge ^2 a\ (tVnY^~- = ax und x =
;
aus

Va -4- Va -f- Va -{-
= x folge x* = a -f Va -f- }/

= a -\- x und x =
-^ -f- I/

-j- -f- a u. s. w.

In der dritten Abhandlung von 1696 ist die Division
;

in
in -f- n

Mercatorscher Weise vollzogen. So ontsteht

w +H &quot;I
7

und bei n werde daraus

2wi m in ///

ein nicht unelegantes Paradoxon
-).

Dessen TJrsprung sei, dass bei

fortgesetzter Division der jedesinalige Rest nicht geringer werde,

sondern unverandert -f- / bleibe: es irete also noch -f-
- zur Eeihe2m

hinzu, und zwar gelte das untcre Zeichon, wenn die Reihe bei einem

uugraden 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 Abliandlung-en bemerkenswerth er-

scheint, muss an spaterer Stelle erst Envahnung tinden.

In dem Abdrucke der Algebra von Wall is in seineu Gesammt-

werken 8
) ist von den anfeinanderfblgenden Niiherangswerthen eines

Kettenbruches die Rede, und dabei sagt Wallis: Ejusque paries deci-

males abscissas appcndiccm voco sivc Mantissam. Das hier erstmalig
in mathematischem Gebrauche erscheinende Wort Mantisse 4

) be-

deutet einen Ueberschuss. Schon bei dem Grammatiker Fes t us

kommt es in der Bedeutung von Zugabe zu einem Gewichte vor,

und damit rechtfertigt sich von selb.st die gegenwartig allgemein
iibliche Benutzung des Ausdrucken fOr die Dedmalstellen ernes Loga-
rithmen. Etymologisch soil mantissa von manus tema, die ausge-

l

)
Jac. Hernoulli Opera J, 686-839.

*) EhonHa II, 751: untie para-
do-xum fluit turn inflegnn*. *) Ausgabe von 1603, Brl. 1L, pup. 41.

*)
P. Tan

nery in dcm Tntermeiiiaire des mathematiciem 1899 pag. 181 und A. Desprnts
ebencia pag. 182.
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streckte Hand, sich herieiten, weil der Verkaufer beim Abwagen von

Verkaufsgegenstanden mit ausgestreckter Hand ein Stiickcheu nach

dem anderen auf die Wage lege, bis das gewiinschte Gewicht orreieht

sei, und zuletzt noch eiu Stiickchen zugebe. So soil wenigstens

Scaliger behaupten.

Wir haben einige unendliche Ausdriicke, welcbo nicht durcb

blosse Addition zusammenhangeu, friiher bei Vieta (Bd. 11, S. 595),

bei Wallis und Brouncker (Bd. II, S. 766), zulctzt bei Jakob
Bernoulli auftreten sehen. Brouncker hatte den unendlichen Ketten-

bruch gebildet und nait Kettenbrtichen hat sich auch Huygens be-

schaftigt
1

).
f]s war in einer nachgelasseuen Schrift Dcwripfio a-nto-

mati planetarii, deren Datirung mit keinerlei Sicherheit zu wagen 1st.

Veroftentlicht wurde sie 1698 gemeinsam mit anderen Schrifti-u aus

Huygens Nachlasse.

Huygens verfolgte bei den Untersuchungen iiber Kettenbriiehe

durchaus praktische Zwecke. Er wollte, wie schon die Ueberschrift

der Abhandlung zu erkenneu gibt, ein Planetarium anfertigen, d. h.

eiu Modell dea ganzen Sonnens3
rstems niit alien Planeten, deren Um-

liiufe durch ein Raderwerk niit in einander greifenden Zahnen ge-

regelt waren. Die Hauptaufgabe bestand daber darin, die Anzalil der

Ziihne jedes Rades derart zu bestimnien, dass ihr Verhaltnis.s diu

Umlaufzeiten der einzelnen Planeten den in der Natur gegebonon
Zeiten so nahe als moglich entsprechen liess, und zwar diese Absicht

durcb kleinstmogliche Verhiiltnisszahlen zu erreichen, weil die prak-

tiscbe Mechanik ihre Grenzen hat und nicht gestattet, beliebig viele

einander genau gleiche Ziihne in eineu Raduinfang von mtissiger

Grosse eiimischneiden. Einmal liegen beispielsweise die VerbaltnisB-

zahlen 2 640 858 und 77 708 4 J1 vor, und mit solchen Zahlen au die

wirkliche Herstellung von ilmen eutsprechenden Vorrichtungcn nur

von fern herantreten zu wollen ist unmoglich. Huygens erkamUi!

als Mittel zur Beschaftung anderer Verhaltnisszahlen die Umwaudlung
des gegebeuen Verhaltnisses in das der Eiuhoit zu einer mit einem

Kettenbruche versehenen Zahl, d. h.

1 +1
6 + 1

1 + 1

4 etc

1
) Eine Zusaimneustellung der bierher gfhdveuden Arbeiten bei S.

(liiuthcr, BcitrligR xur Erfindungtgescbicbte der Kettcnbrficbe. Progtamm dfr

Lateinschule zu Weissenburg. 1872.

CAMTOH, Genchicbte der Mutheiuutik. Til. J 2. Anil. 7
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Dann werde, sagt Huygens, bei der fortgesetzten Umwandlung durch

immer erneute Divisionen es endlich einmal dabin koinmeu, dass aJs

Rest bei einer Division die Einheit erscheine 1
), und dann sei natur-

gemass die Umwandlung vollendet.
.
Aber mit dieser Umwandlung

ist nur der erste Schritt gethan, und der zrweite fflhrt dahin, die

einzelnen Naherungswerthe des erniittelten Kettenbruches zu finden:

29 = 29, 29 + ---,
. . 1 147 1 206

2y +-:2 +J.
= :

5 &amp;gt;

29 + Y + JL ^u.s.w.
2 2 +

1

Nun zieht Huygens den Satz V, 1 der euklidiscben Elemente in Be-

tracbt. Wenn bei zwei ungleichen Zablen das Kleinere immerfort

von dem Grosseren weggenommen wird, und der Rest nicht eher, als

bis er die Einheit geworden, die nachste Zahl vor ibm genau misst,

so sind erstgenannte Zahlen zu einander theilerfremd. Daraus folgert

er sofort, dass Zahler und Nenner
t
.der Naherungswerthe theilerfremd,

die Naherungswerthe also reduzirte Briiche sein miissen.

Einen zweiten Satz spricht er dahin aus, dass kein Bruch mit

kleineren Zahlen in Zahler und Nenner dem urspriinglich

gegebenen Bruche naher liegen konne als ein Naherungs-
werth. Der dritte Satz beweist, dass die Naherungswerthe ab-

wechselnd bald kleiner, bald grosser als der urspriinglich

gegebene Bruch seien. So weit hat also Huygens die Lehre von

den Kettenbruchen gefbrdert. Bei seinen Beweisffihrungen bedient

er sich nicht allgemeiner Buchstaben, sondern der Zahlen des be-

stiiniuten Beispiels, es dem Leser iiberlassend, die Ailgemeingiltigkeit

der Auseinandersetzung emzusehen.

87. Kapitel.

Zahlentheorie. Algebra.

Die Satze, welche Huygens der Lehre von den Kettenbruchen

abgewann, sind weniger rechnerischer als zahlentheoretischer Natur.

Sie bilden tladurch einen willkommenen Uebergang zur Darstellung

dessen, was die Matheniatiker des letzten Drittels des XVII Jahrh.

auf diesem Gebiete geleistet haben. Keineswegs Uuerhebliches, konnte

man uns bier vorwerfeu, baben wir bereits iin II. Bande vorweg-

Eo devenitw, ut a division* tandem unitas supersit.
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genommen. Wir buben Fermats zahlentheoretische Leistungeu dort

insgesammt zur Sprache gebracht, und docb sind dessen Anmerkungen
zu Diophant erst 1670, seine Opera Varia erst 1679, Briefe zahlen-

theoretischen Inhaltes von Fermat, von Brouncker, von Freuicle,

von Wallis allerdings schon 1658 (Bd. II, S. 773) gedruckt worden.

Man kbnnte uns vorwerfen, wir seien in unserer Erziiblung der Ge-

schiclite vorausgeeilt, wir batten gegen das gesehichtliche Gesetz uns

verfeblt, dass Erfindungen und Erfinderrechte kein fruberes Datum

tragen als das der Veroffentlichung. So bereitwillig wir diesen Vor-

wiirfen Berechtigung zugestehen, so konnen wir docb zwei wesent-

liche Entschuldigungsgriinde fiir unser Verfahren in Anspruch uebmen.

Erstlicb blieben Fermats zahlentheoretiscbe Leistungen durchaus nicht

ganz gebeim. Durdh Briefe und Gesprache wurden viele seiner Satze

bekannt, lange bevor sie gedruckt waren. Zweitens aber bat eine

Bestreitung von Fermats Anrecht an seine zahlentheoretiscben Er

findungen niemals stattgefunden und konnte auch nicht stattfinden.

Vor der Veroffentlichung wie nach der Veroffentlichung blieben die

Fermatschen Satze sein ausschliessliches Eigenthum, da niemnnd ini

Stande war, sie zu beweisen, wenn es auch nicht an Versucben dazu

gefehlt hat. Deshalb durften wir Fermat als Zahlentheoriker im

II. Bande behandeln. Andrerseits freilich miissen wir gegenwiirtig

auf die erwahnten Drucklegungen von 1658, von 1670, von 1679,

von 1693 in der Ausgabe von Wallis Werken hinweisen. Sie haben

fur uns neben dem, was sie enthalten, eine geschichtliche Bedeutuug.
Sie liefern den Beweis, dass damals Mathematiker von Fach durch

Veroffentlichungen, denen vermoge des Namens ihres Verfassers ein

weiter Leserkreis gesichert war, auf die Zahlentheorie hingewiesen

wurden und lassen es dem gegenuber nur um so auffallender er-

scheinen, dass der reichlich ausgestreute Samen kaum an wenigen
Stellen zum Keimen kam.

Wallis selbst muss hier wegen einer Leistung riihmend genannt
werden. Er hat sich im 88. und 89. Kapitel seiner Algebra mit den

bei der Division entstehenden Reihen und vergleichend mit der Ver-

wandlung von Bruchen in Decimal- und Sexagesimalbriiche beschaftigt.

Er will bei dieser Verwandlung den Bruch zunachst reducirt wisseu,

ein Kunstausdruck
,
den er hier fiir die Kiirzung des Bruches durch

den grossten Gemeintheiler von Zahler imd Nenner einfiihrt. Enthalt

der Nenner des reducirten Bruches keine anderen Grundtheiler als 2

und 5, so verwandelt sich der Bruch in einen goschlosseuen Decimal-

bruch. Enthalt der Nenner noch andere Grundtheiler, so ist der

Decimalbruch endlos, Quotiens est interminata. Alsdann ergibt sich,

dass nach einer gewissen Fortsetzuug des Verfabrens die gleichen
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Zahlen wie zuerst und in der gleichen Ordnung immer wieder auf-

treten, redeunt iiclem numeri tt codem online rimtlantur qtw primo.

Die Anzahl der so cyklisch wiederkehrenden Ziffern kaim nicht

grosser als der um die Einheit venninderte Divisor sein, liiiutig ist

sie ein Untervieltachos jener Zahl. Damit war also die Lehre von

den periodischen Deoimalbj iiehen und ia ibr ein wiehtiges

Kapitel der Zablentheorie in Angrilf genomme.n.

Auch einzelne Aufgatyeu zahlentheoretiseher Nat.nr wurden noch

iiniuer gestellt. In den Zeitschriften war z. B. von einer Aufgabe
Renal din is die Rede

(^S. 23), die darin bestand, drei Zablen x
t y } z,

von der Bescbatfenbeit xu fuiden, dass

x- i/, x* /% y-
- -

s-, x y, x z\ y s

insgesammt Quadrat/jihlen seien 1

).

Leibniz bat 1678 es tiir mittheilungswurdig gebalten, dass

Priuazahlen stets einer der Forraen 6 1 oder Ow - 5 angeboren
2
),

nicht eininal dahin sicli erbebend, die beiden Korinen als 6w 4: 1 /u

vereinigen. Derselbe Schriftsteller hat uus der Fortnel

y(y -
i) -.(y

-
/-JhJ)

1 - 2 ... A;

fiir die Combinatiorien zu je k von y iinter einander verschiedenen

Eleinenten und aus der Ganzzabligkeit, welche dem Ausdrucke ver-

moge seines Sinnes aiibaften muss, Schliisse auf die Tbeilbarkeit

eines Produktes aut einander iblgerider Zahlen durch ein ahnlicb ge-

bautes Produkt gezogen
;!

).
Er but auch mit der Gleichung y

3= x -j- -.-
SC

sich bescbaftigt*), sowie mit deoi Satze, dass die Fliiche eines ratio

nalen rechtwinkligen Dreiecks kein Quadrat sein konne 5
).

Das sind

sehr geringiiigige Leistuugen, doppelt geringfiigig als solehe eines

Leibniz, der die Pflicht gehabt liatte, wo er Hand anlegte, Hervor-

ragendes zu schaflen.

In Frankreich konnen wir als einen Gtelehrten, welcher der

Zahlentheorie einiges Nachdenkeu widmete, Claude Jaqueuiet
6
)

(1651 1729) nennen. Er gehorte der Congregation der Priester

vom Oratorium Jesu an, einer 1(&amp;gt;14 in Frankreich entstandenen nicht

klosterlichen Briidorschat t, welche sich ziemlich rasch verbreitete.

Zu ihren Mitgliedern ziihlte sich auch Nicolas Malebranche (1638
bis 1715);

dessen Thatigkeit zwar der Hauptsache nach eine philoso-

J

) A. E. 1685 pag. 176. !
) Leibnia VII, 11 .) 12U. 8

) Ebenda VII,
101 1K-J.

4

) Ebenda VH, 114:~-ll9 6
) Ebenda VII, 120-125. *) Ari-

atide Marre, De?u- mutiifmuticicns de I Oruloiri: (hu Lnlktitto Boncoiirjxiyni

XII, 886894).



Ziihlentheorie. Algebra. 101

phische war, dor aber auch der Matheioatik Interesse entgegenbrachte.

Man hatte deshalb handsctiriftlich in der Pariser Bibliothek erhaltene

zahlentheoreti.sehe Brtiehstiicke /uerst Malebranche zugeschrieben und

sie unter seinem Naitien veroffentlicht 1

),
bis nachtraglich erkannt

wurde, dass Jaquemet der Verfasser war. Die Bruchstucke beziehen

sich auf drei Fragen. Erstlich ist der Versuch gemacht, den Fermat-

schen TJnmoglichkeitssatz (x
n

-{- y&quot;

= 8* bei ganzzahligen Werthen

von x, y, 2
}
n unmogiich, sofern n

&amp;gt; 2) zu beweisen. Der Beweis

ist iiicht richtiger als alle spateren, die von elementarer Grundlage

ansgingen und riicht mit besonderen Zahlenwerthttu von n sich be-

gniigten, aber es ist immerhin ein erster Versuch, die Sache allge-

inein anzufaswen. Dabei ist gelegentlich ein Satz ausgesprochen,
welcher vielleicht selbst, namentlich aber wegen des Beweisganges

Erwahuung verdient. Er lautet folgendermassen : Ist s eine positive

ungerade ZahL, so ist bekanntlicli

Xs + y
3 =

(* + y) C^&quot;

1 **y H-----h y
l

) ;

sind nun die gleichfalls positiven guiizen Zahlen x, // theilerfremd,

so haben die beiden Faktoren x -f- y und x l~ l x :

~^y --J- -f- y
: ~ l

nur entweder g oder irgend einen Faktor von g als Gemeintheiler.

Sei d dieser Gemeintheiler, so wird er, weil in x -(- y, auch in

(i -^ *)&quot; a*&quot;
1
4-

*~f
f

und ebenso in

- 2*-y 4-
-y -----[-r- 1

enthalten sein. Ein ahnlicher Schluss i iihrt dazu, dass d in

enthalten sein muss, schliesslich in sxs
~*if~

l

zy&quot;~^. Bei der

Theilerfremdheit von x und y kann
&amp;lt;/,

dor Theiler von x -f- y, nicht

Theiler von y sein, also auch nicht von
f/-

5
&quot; 1

,
daher muss d in

enthalten sein, der Fall d = 1 mit eingeschlossen Zweitens hat

Jaquemet in jenen Bruchstiicken bewiesen, dass eine ganze Zahl, die

nicht die Summe zweier gaiizzahliger Quadrate ist, auch nicht Sumrne

zweier gebrochener Quadrate sein kann, und an diesen Satz kniipft

sich die dritte Untersuchung an, in welcher er mit der Gleichung
Ax* -\- 1 =y2 sich beschiiftigt

l

). Jaquemet zeigt hier unter Anderem,
dass aus einem Werthepaare jc =

, y ==
ft ein zweites x = 2 a/3,

) Ch. Henry im Eulktivto Poncotnpar/ni XII, 665568. *) Bulletin*)

.Boncompagni XII, 646648 und ebenda 803.
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y = 2Aa* -}- 1 sicli ableitet und dureh Fortsetzung dieses Verfalireus

beliebig viele Werthepaare.

Ein anderer franzosischer Zahlentheoretiker war Jean Prestet

(f 1690). Wenigstens hat er in seinen Elemens des Maihematiques
1
},

welche erstmalig 1675 und dann in wiederholten Auflagen erschienen,

in jenes Gebiet einschlagende Aufgaben behandelt. Prestets Lehr-

buch war sehr geschatzt. Aus ihm hat De Moivre (S. 86), dem

nur ein sehr mangelhafter Unterricht in der Mathematik zu Theil

\vurde, die Kenntnisse sich angeeignet, welche ihn hernach zu eigenen

Entdeckuugen befahigten. Wallis hat in seiner englischen Algebra
von 1685 das Werk als eine nahezu vollstandige 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. Ftir den Verfasser des

anonym erschienenen Werkes 2
)

hielt Wallis den oben von uns ge-

naunten Nicolas Malebranche. Prestet verwahrte sich in der mit

Namensunterschrift versehenen Vorrede der zweiten Auflage von 1689

gegen die ihm gemachten Vorwiirfe. Auch andere Schriftsteller als

Vieta und Descartes werde der aufmerksame Leser erwahnt und ge-

ruhmt finden. Seine Eigenschaft als Verfasser hielt Prestet in der

bescheiden klingenden Form aufrecht, Wallis habe das Werk einer

geschickteren Personlichkeit zugeschrieben als er selbst sei
3
).

Der

Vorwurf, von welchem Prestet nichts sagt, dass in dem Lehrbuche

Eigenes uur in geringem Maasse oder gar nicht zu finden sei, scheint

mindestens fibertrieben Prestet hat z. B. mit vollkommenen Zahlen

sich beschaftigt
4
) und die acht ersten derselben, die achte als 19ziffrige

Zahl, ausgerechnet. Die neunte vollkommene Zahl sei 261S 2s66
.

Ausserdem hat Prestet muthmasslich zuerst eine Recursionsformel

aufgestellt
6
), welche die Summe der wten Potenzen von in arith-

metischer Progression gegebenen Zahlen

Sm = a* + (a -f r}
m

-\ h (a + (n l)r)
TO

,

mittels der Summen Sm i, &amp;gt;5m_ 2 ,
der niedrigeren Potenzen der-

selben Zahlen darstellt.

Auch Jaques Ozanam 6
) (1640 1717) ist hier zu nennen

\vegen eines Aufsntzes im Journal des S9avans von 1680, der den

*) Bulktino Bnncompagni XII, 562. *) Nur die Vorrede ist in wenig
deutliclier Weise mit J. P. gezeichnet.

3
) mcs premiers Elevens d&amp;lt;s Mathe-

MfititjuKS mt il altrtbuc a unc p&rsonnc plus haUle qm moy. *) Bulletino Eon-

compugni XI. 784.
&quot;)

Ehenda X, 300. ) Menwires de I Acadcmie des

Sciences. Paris, 1717.
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Fermatschen Unmoglichkeitssatz in dein besonderen Falle n = 4 be-

handelt. Weitaus bekannter 1st Ozauam durch seine Recreations

matiiematiques ,
eine Aufgabensammlung von der Art wie Bachet de

Meziriac, Leurechon, Schwenter (Bd. II, S. 768770) sie ver-

fasst hatten, und welche in Frankreich wenigstens ihre Vorganger

bald verdrangte, wofttr die zahlreichen Auflagen des Buches den Be-

weis liefern. Bachet de Meziriac hat (Bd. II, S. 768) zur Herstellung

magischer Quadrate die Terrassenmethode eraonnen, Frenicle hat sie

in einem 1693 gedruckten Aufsatze erweitert, Ozanani hat in seiner

Aufgabensammlung diesem Gegenstande seine Aufmerksamkeit zu-

gewandt
1
).

Von den soeben erwahnten alteren Schriftstellern hat Bachet

de Meziriac deutlicher, als es je vor ihm geschehen war, die Auf-

gabe betont, unbestimmte Gleichungen dureh ganzzahlige Wurzel-

werthe zu befriedigen. Er trat auch selbst an die Losung der

Aufgabe heran, wenngleich sein Verfahren kaum inehr als eine ver-

suchsweise Annahme aufeinander folgender Zahlen fiir die eine der

beiden Unbekannten der Gleichung war (Bd. n, S. 772). Ein anderer

franzosischer Schriftsteller, Michel Rolle 8
) (16521719), seit 1685

besoldetes Mitglied der Pariser Akademie der Wissenschaften , geo-

metre pensionnaire, ging wesentlich darttber hiuaus. Er veroffentliehte

1690 einen Traite d Algebre
3
),

mit dem wir es im weiteren Verlaufe

dieses Kapitels noch einmal zu thun bekommen. Das VII. Eapitel

des I. Buches ftthrt die Ueberschrift Eviter les fractions*) und handelt

von der ganzzahligen Auflosung unbestimmter Gleichungen. Rolle

hat die Regel, welche er benutzt wissen will, in allgemeinen Worten

ausgesprochen, abor da er nichts weniger als leicht zu schreiben

wusste, so ziehen wir es vor, das Verfahren an dem ersten dort be-

haudelten Beispiele 12* 221A = 512 kennen zu lernen. Wir be-

dienen uns dabei der von Rolle benutzten Buchstaben. Als Gleich-

heitszeichen gebrauchen wir das ge.wohnliche, wahrend Rolle nur das

von Descartes eingefuhrte -x&amp;gt; (Bd. II, S. 794) anwendet. Man soil die

Gleichung so umordnen, dass die Unbekannte, welche den niedrigsteu

Zahlencoefficienteu besitzt, allein links voui Gleichheitszeichen stehen

bleibt, also \2z = 221A -j- 512. Nun dividiii man den grosseren

Zahlencoefficienten 221 durch den kleineren 12 und findet 18 als

Quotienten und 9 als Rest. Mithin ist, abgesehen von der unberiick-

l
) Gfinther, Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mathemati-

schen Wisaenschaften (Leipzig 1876) S. 236239 und 249250. *) Memoires

de I Academic des Sciences. Paris, 1719. *&amp;gt; Die Jahresaahl des Eracheinenci itt

durch einen Druckfehler ala M.DC.LXC angegeben.
4

Roll&amp;lt;. Traite &amp;gt;i AJ-

gebre pag. 6978.
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sichtigt bleibenden Constanten 512, die e
&amp;gt;

18/i und man setzt

z = 18 h -f- P Dieser Substitutionswerth macht aus der ersten Glei-

chung 21G/* -f 12j)
= 221A-f 512 oder 5fc =

12|&amp;gt; 512, indem

wieder die Uinordnung vorgenomrnen ist, welche die Unbekannte mit

dein niedrigsteii Zahlencoefficienten ullein auf die linke Seite bringt.

Indem 5/&amp;lt; rait V2p allein verglieheu wird, erscheint h
&amp;gt; 2p }

und

man setzt h =
&quot;2p -\- s in 5/t = I2p 512. So erhalt man

10| -f 5s = I2p 512, beziehungsweise 2p = 5s -f 512.

Man sieht sofort, duss nun 2|) rnit 5s in Zusammenhang gebracht

p = 2s -f- ni lieiert, und dass alsdann 4s -\- 2m = 5s -f- 512 bezie-

hungsweise s == 2m 512 folgt, womit die Aufsuchung neuer Sub-

stitutionswerthe abgeschlossen ist, weil s den Zahlencoefficienten 1

besitzt. Die gefundenen Gleichungeii schreiben wir in umgekehrter

Reihenfolge an:
s = 2m 512

p = 2s -f- m
h =

2/&amp;gt; -f s

g = 18/i -f p.

Kolle nennt diese Zusammenstellung die Riickkehrsaule, colomne

de retonr. Jede Grleichung wird zur Umformung der ihr nachfolgen-
den benutzt, und so entsteht der Reihe nach:

s= 2m 512,

p = 5m 1024,

/&amp;lt;= 12m 2560,

2 = 221m 47104.

Jedes ganzzahlige m liefert in die Schlussgleichungen eingesetzt ganz-

zahlige h uud z. Will man diese kleinstmoglich positiv haben, so

muss 12m
&amp;gt;

2560 d. b. m
&amp;gt;

21. } und 221m
&amp;gt; 47104 d. h. m &amp;gt;

213

sein. Beiden Bedingungen geniigt m = 214, und man hat h = 8,
e = 190, welche in der That 12g 22U = 512 erfUllen. Das un-

mittelbar sich anschliessende VIII. Kapitel
1

) geht unter der Ueber-

schrift Eviter les nombres negatifs noch naher auf die Auswahl einer

Zahl&quot; em, welche gegebene Ausdriicke positiv werden lasst. Sollen

z. B. -14 + 7,2!, -30 -f- 10*, 32 8^, 45 9^, 66 1U
positiv sein, so muss gleichzeitig hervorgebracht werden Iz &amp;gt; 14,
10*&amp;gt;30 und

8*&amp;lt;32, Qg
&amp;lt; 45, llz

&amp;lt;
66 oder g &amp;gt; 2, z

&amp;gt;
3 und

0&amp;lt;4, 2&amp;lt;5, ^r&amp;lt;6. Von den beiden ersten Ungleichungen schliesst

die zweite die erste, von den drei letzten die erste die iibrigen ein.

l

) Traiti d Algtbre pag. 7886.
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Samratliche Bedingungen vereinigen sich also zu 3
&amp;lt;

z
&amp;lt; 4, und jedes

s innerhalb dieses Zwischenraumes macht die ftinf gegebenen Aus-

drttcke positiv, bei der so gestellten Aufgabe allerdings nicht zugleich

auch ganzzahlig. Im Jahre 1699 liess Rolle uoch ein besonderes

Bandchen von 68 Quartseiten erscheinen: Mcthodcs pour resoudrc lea

questions indeterminees de I Algebre, in welchem unbestimmte Glei-

chungen hoherer Grade behandelt sind.

Der Titel von Rolles Buch von 1690 Traitc d Algebre fiihrt uns

leicht hinuber zum zweiten Gegenstande, der in der Uebersehrift

dieses Kapitels neben der Zahlentheorie genannt ist, zur Geschichte

der Algebra. An ihrer Spitze erscheint wieder die uns schon be-

kannte Abhandlung Newtons von 1669, seine Analysis per aequa-

tiones (S. 69). ,-

Nach der Reihenentwicklung durch Wurzelausziehung (S. 71)

komint der Verfasser auf die Auflosung von Zahlengleichungen,
welche durch fortgesetzte Annaherung an den Wurzelwerth in Gestalt

einer Reihe von mehr und uiehr in Betracht zu ziehenden Gliedern

erreicht wird, mithin vollstandig in das Bereich derjenigen Unter-

suchungen fallt, denen die Analysis per aequationes gewidraet ist.

Allerdings setzt Newtons Methode 1

) voraus, dass eine gewisse An

naherung schon vollzogen sei. Er nimmt namlich als gegeben an,

dass die Voraussetzung y = 2 als Wurzelwerth der Gleichung

^.__ 2?y -5 = 0,

welche als Beispiel dient, um weniger als den zehnten Theil vom

genauen Wurzelwerthe sich unterscheide. Hierauf wird y = 2 -f- p
in die Gleichung eingesetzt, welche dadurch in

/ + 6/&amp;gt;

2 + lOp I =
iibergeht. Weil nun p nur einen in Zehnteln darstellbaren Werth

besitzt, so ist unter vorlaufiger Vernachlassigung der hoheren Po-

tenzen von p zunachst 10^9 1 = 0, p 0,1 und genau p = 0,1 -}- q.

Die Einsetzung dieses Werthes in die fur p gefundene Gleichung
liefert #

3
-f 0,3^ ~j- 11,23gr + 0,061 ==

0, in welcher neuen Gleichung
die Unbekannte q nur aus Hunderteln besteht. Um so berechtigter

ist die vorlaufige Vernachlassigung der hoheren Potenzen von q. Aus

11,23 -f 0,061 entsteht aber q = 0,0054 und genau

q = 0,0054 -f r.

Die Fortsetzung des gleichen Verfahrens fiihrt zu

- - 0,000 048 53 .

) Opuscula Newtoni I, 1012.
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Mi thin 1st

y = 2 -f 0,1 0,0054 0,000 048 53 = 2,094 551 47 .

Newton benutzt weiter ein dieser 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 klein, in eine fallende 2
), wenn man weise, dass x sehr

gross ist. Sei z. B. bei kleinem x die Gleichung

t/
8
-f- a

s
y 2a* -{- axy y?

vorgelegt. Ware x so klein als irgend moglich, d. h. Null, so ware

einfacher y
8

-}- a
z

y 2 a3 = und y = a. Dieses erste Reihenglied

erganzt man zu y = a -f- P, und die Einsetzung des vervollstandigten

Werthes von y in die ursprungliche Gleichung liefert

4a*p -f- 3op
8

-}- p* -\- a*x -{- apx Xs =
,

von welcher nur die Glieder zunachst benutzt werden, welche nach

x und nach p vom ersten Grade sind, also

4a?p -j- a*x = , p = ^- -

Der rohe Werth von p erganzt sich zu p = -
-|- q ,

welches dann

in die zwischen a, p und x gegebene Gleichung eingeffihrt wird.

Man sieht, wie die Rechnung weiter verlauft, wie q = -^r |- r ge-

funden wird u. s. w. Zuletzt ist

x x* . ISlx3
. 609a; 4

-

64 5T2^ 168845--

1st dagegen bei grossem x die Gleichung

y
s + x*y 2x* -j- axy a8

vorgelegt, welche aus der Gleichung des vorher behandelten Falles

durch Vertauschung von a mit x entsteht, so berflcksichtigt man
zunachst nur diejenigen Glieder, in welchen y und x zusammen vom
dritten Grade sind: y

9
-f x*y 2x* = 0. Daraus folgt roh y x,

genau y x -\- p. Einsetzung dieses Werthes in die gegebene Glei

chung verwandelt sie in

(4p -f a)x* + (3|&amp;gt; + ap)x + p* =
mit ilberwiegendem Anfangsgliede. Mithin ist (4p -f- a) a;

8 = zu

setzen, roh p = -&quot;- und genau p = ~
-}- g, wo q bereits klein

gegeuiiber vou a ist. Substitution des Werthes von p lasst

) Opuscula Nciotom I, 1215.
) Ebenda I, 1618.
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4qx
9 * - 1* _ /J T* --.

&
I 9 I+ oq*x -f + 2

3 -

entstehen. Hier sind 4qx* ^ a*x die hochstwerthigen Glieder,

a*
und genau q = ^77 -f- r liefert u. s. w.deren Nullsetzung roh q 64 a:

, 131 a&quot;,,.,,. . j ,

,Mithm wird y = * - - T + + 5^ + 509a . ,, ,+ etc., em Ergeb-

niss, welches naturgemass aus dem des vorhergehenden Falles gleich-

falls durch Vertauschung von x xnit a entsteht. Die eigentliche Aus-

rechnung gibt Newton nur fQr die Glieder x
-^

,

Man erkennt leicht, dass Newton sich nm die Convergenz der

entstehenden Reihen wenigstens so weit kiimmerte, als er, je nach

dem Werthe von x, ein anderes Fortschreitungsgesetz der Glieder

zur Geltung kommen liess. Man erkennt ferner, dass die Umkehnmg
der Reihen, von der (S. 72 73) die Rede war, nur ein Fall der

Literalis aequatwnum affectarum resolutio, d. h. der Auflosung einer

mit Zusatzgliedern behafteten Gleichung in Buchstaben, ist, wie

Newton die soeben von uns besprochene Anfgabe nannte.

Newtons Gleichungsauflosungen fanden ihre erste Veroffentlichung

im Drucke in der Algebra von Wallis
;
und zwar ebenso in deren

englischen Ausgabe von 1685 als in der lateinischen von 1693.

Ebenda wurde auch ein Abschnitt des (S. 69 71) von uns erwahnten

Newtonschen Briefes vom 24. October 1676 abgedruckt, welcher das

sogenannte Newtonsche Parallelogramm
J

)
eiTauterte.

Newton gab namlich in diesem mittelbar fur Leibniz bestimmten

Briefe folgende Methode zur Auflosung der Gleichung

y* -f bxy
5
-f -/ -f -f-

=

X x y

y

xy

y

beziehungsweise zur Auf

findung des Anfangsgliedes

der Reihe, in welche y ent-

wickelt werden soil, weil

nach seiner Feststellung die

Erganzungen p, q, r we-

sentlich leichter zu ermitteln

sind. In der vorgelegten

Gleichung ist y
6 das hoehste Vorkommen von y }

x4 das hochste Vor

kommen von x. Man bildet (Figur 11) ein aus (6 -}- 1) (4 -f- 1)
= 35

*) Kastner, Anfangsgrvinde der Analysis endlicher Grossen. IE. Auflage

(Gottingen, 1794), S. 419 476. S. Gunther, Vermischte Unterguchungen zur

Geschichte der roatheinatischen Wissenschaften (Leipzig, 1876), S. 136 187.

Reiff, Geschichte der unendlichen Eeihen, S. 35 37.

Fig
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kleinen Rechteckchen bestehendes Rechteck und bezeichnet die siebcri

Rechteckchen an der Basis von links nach rechts mit 0, y, y*, if, y* ,

y
5

, y* }
die firnf linken Randrechteckchen von unten nach oberi mit

0, x, x
,

j
3

,
a;
4

. Samuitliche fibrigen Recbteckchen werden gleieh-

fulls bezeichnet, und xwar jedes mit dem Produkte der senkrecht

darunter beziehungeweise zu ausserst links stehenden Randrechteck

chen, so dass also die sammtlichen Glieder der Gleichuug, ireilich

ohne Zahlencoeificienten, uls Bezeichnungen einzelner Rechteckchen

vorkomraen. In einer zweiten durchaus ahnlich gebildeten Zeichnung

(Figur 12) werden die Felder

der in der Gleichung vor-

komraenden Glieder durch

Sternchen bemerkbar ge-

macht. Nun nimint Newton

ein Lineal und legt dasselbe

an die linke untere Ecke

des tiefstliegenden mit eineni

Sternchen versehenen linken

Randfeldes. lira diesen Punkt als Drehungspunkt dreht er das Lineal

von links nach rechts, bis es wieder an die linke untere Ecke eines

durch ein Sternchen uusgezeichneten Feldes gelangt. Dann werden

aus der vorgelegtcn Gleichimg die zwei oder auch mehrere Glieder,

deren Felder das Lineal an der linken unteren Ecke beriibrt, aus-

gesucht and aus ihnen sainmt ihren Zahlencoefficienten eine Glei-

chuug gebildet, welche das Anfangsglied der Entwicklung fflr y
liefert. In dem gegebenen Beispiele sind die mit Sternchen ver

sehenen dem Lineale anliegenden Felder die mit den Bezeichnungen
#3

,
a;
2
y
2
, y

6
. Die neue Gleichung enthalt somit nur die Glieder

if la?x*y
2

-\- Ga iC
3 = 0. Ihr genttgen die vier Wurzeln

Fig. 12.

//
== y y == y = &quot;|/2e

ax

und jeden dieser vier Werthe darf man als Anfang einer Entwick-

luug von y benut/en, je nachdem man sich entschlossen hat, den

einen oder den andercn Wurzelwerth zu errnitteln 1

).
Die beiden noch

iibrigen Wurzeln der Hilftsgleichung: y ==
-\-_ )/ 3 ax lasst Newton

unberucksichtigt, da er zwar positive und negative Gleichungswurzeln

anerkennt, imaginarc aber uoch nicht.

Ausser in dem Briefe vom 24. October 1676 hat Newton sein

Parallelogramm auch in der Abhandlung Mfitfiodus fluxionum et serie-

) quorum qwmlihff pro primo termitio quotirntis accipere licet, prout e ra-

dicibus quampiam exirdhere dccretum est.
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rum m/wttarwm
1

) auseinandergesetzt. Die Ahhandlung war gegen
Ende 1671 druckfertig and sollte, wie Collins in an Borelli und

an einen dainnls in Paris* verweilenden Englander Francis Vernon

geriehteten Briefen vora December 1071 inittheilte
2

), als Anhang zn

einer von Newton vorbereiteten neuen Ausgabe der Algebra oder

Stet-konfit eines hollandiscben Matbeinatikers Gerhard Kinckhuysen
erscheineu, dereu erste ^uflage von 1661 stamuit. Als diese unter-

blieb, \var Newtons niichste Absicht, welche gleicb falls etwa 1071

gefiiast wurde, die matheinatische Abhandlung einem optischen Wm co

beizugeben
3
).

Auch daraus wurde nichts. Vielmehr erschien die

Metbodus fluxionum erst 1736, also 10 Jahre nach Newtons Tode in

englischer von John Colson herriihrender Uebersetzung mit fort

laufenden Erlauterungen. Ob, beziehungsweise welcbe Veranderungen
Newton iiach 1071 an seiner Abhandlung vorgenominen hatto, wird

in anderem Zusaminenhange im 89. Kapitel besprocben werden inUssen.

Aucb in der Methodus fluxionum ist das Parallelogramin uur be

schriebeu, nicht bewiesen, und von den durch Andere nachtriiglioh

gelieferten Beweisen wird erst innerhalb der Zeit, zu welcher dic-

selben entstanden, zu reden sein.

Newton hatte mit .seinen Regelu zur ii;iberungsweien Auflosuiig

der Gleichungen eineii ziemlich grossen Scbritt fiber das von Stevin,
von Vieta, von Harriot Erreiehte hinaus voll/ogen, nber - wir

iniissen stets darauf zurilekkommen es dauerte in England geratune

Zeit, bis man die Analysis per aequationes, die seit 1660 bei Collins

in keineswegs geheiiner Verwahrung lag, riobfcig wiiidigte (8. OK).

In den Jahren 1073 und 1074 erschien dort eine zweibandige Algebra
von John Kersey

4
) (16161690?) unter dem Titel The dcmcnk

of mathematical art commonley called (tlyebra, welche ulsbald nach

ihrem Erscheinen als ein klassisches Werk betrachtet wurde. Leibniz

hat in einem nachgelassenen Aufsatze iiber die Eutwickiungsgeschichto
der Algebra

5
)

das Kerseysche Werk als eine wohlausgestattete und

reiche Vorrathskammer der Algebra bezeichnet. Schon vor dem Er

scheinen kamen 1672 in dem VIII. Baude der P. T. lobpreisende An-

kiindigungen. Wallis und Collins selbst waren deren Verfasser,

aber Collins macht bier auch nicht die leiseste Amtpiehmg auf Newtons

Untersuchungen, es ist, als wenn sie filr ihn nicht vorhanden ge-

wesen waren.

Auch Leibniz hat zu verschiedeneii Zeiten mit der Lehre von

den Gleichungen sich beschaftigt, vor wie nach dem ersten Londoner

*) Opuscula Newtoni I, 31 199, bescmders pa^. 41 sqq. *) Cowmen:,

cpittol. pug. 81. 3
)
Ebcnila pag. 1*26 127. 4

) National Jiiography (edited

by Sidney Lee), XXI, G J.
6
) Leibniz VII, ^15210.
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Aufenthalte von 1676, aber seine Arbeiten beziehen sich nicht auf

die Auffindung von Naherungswerthen der Wurzeln numerischer

Gleiehungen. Die ersten Arbeiten schlossen sich wahrend seines

Pariser Aufenthaltes an das Studium der Bouibellischen Algebra

an, zu welchem Leibniz die Anregung von Huygens erhalten hatte,

und ibre Ergebnisse finden sich in dem zwischen Leibniz und Huy

gens damals gefiihrten Brief\vechsel 1
) und in einem vielleicht damals

entstehenden Abhandlungsentwurfe
2
j

tiber kubische Gleiehungen und

deren in imaginarer Form auftretenden reellen Wm-zeln. Namentlich

die von Leibniz aufgestellte Identitat

y\ -}-yds 4- Vi 1/^3 = 1/6

machte auf Huygens einen uberraschenden Eindruck. Zur wirklichen

Einsicht in diese rathselhaften 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 keinen

Schritt weiter, hatte vielleicht diesen Erfolg kaurn haben konnen,

wenn es der Oeffentlichkeit iibergeben worden ware.

Von viel grosserer Tragweite ist ein Gegenstand, dessen Keim

schon 1676 uachweisbar ist, den Leibniz dann wieder in einem Brief-

wechsel, welchen er 1693 mit dem Marquis de 1 Hospital fiihrte,

und in nachgelassenen Aufsatzen behandelte, und bei welchem die

Glauzseite Leibnizischen Denkens, seine formale Erfindungsgabe, wie

wir sagen raochteu, in das hellste Licht trat. Guillauine Franois

Marquis de 1 Hospital
3
) (1661 1704) gehorte den hoehsten fran-

zosichen Adelskreisen an. Einige Jahre lang war er Rittmeister

in der Armee seines Vaterlandes, dann zog er sich in ein wissen-

schaftlich erfiilltes Privatleben zuriick. Er stand in Briefverkehr mit

Huygens, in personlichen Beziehungen zu Johann Bernoulli, wahrend

dieser in Paris verweilte; seit Ende 1692 war auch ein Briefwechsel

mit Leibniz im Gange. Wir haben im vorigen Kapitel (S. 80) von

dem Aufsatze Compendium qvMdraturae arithmeticac gesprochen, welcher

muthmasslich 1676, wenn nicht schon 1675 vollendet war. In diesem

Aufsatze durlte Leibniz zum ersten Male Stellenzeiger oder In

dices (Bd. II, S. 751j angewandt haben, urn Punkte derselben Gattung
mit dem gleichen Buchstaben benennen zu konnen, ohne doch be-

fiirchten zu iniisseu, durch diese Gleichnamigkeit Verwechslungen her-

vor/,uruien. Die einer und derselben Curve augehorenden Punkte

uannte er 4

) insgesammt C, fiigte aber links unten die Stellenzeiger

1, 2, 3, 4, 5 Lin/u, so dass von Puukten
t
C

f Z C, 3C, 4C
f

, 5 die liede

)
Leibniz II, 1115. s

) Ebenda VII, 138154.
&quot;)

Memoires de

I AcadriHtt des sciences. Paris 1704. 4

) Leibniz V, 100.
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ist. Eine ahnliche Benutzung von Stellenzeigern liegt gedruckt in

der Quadratura arithmetica communis sectionum conicarum in den A. E.

von 1691 vor. Dort sind 1

)
Punkte H, d

y I, q durch links angebrachte

Stellenzeiger unterschieden. In einem Briefs an den Marquis de

1 Hospital vom 28. April 1693 ging Leibniz fiber diese friihere nicht

hocb genug zu schatzende Neuerung abermals einen gewaltigen Schritt

hinaus 2

): er erfand, wie wir beute sagen, die Anwendung inehr-

facher Stellenzeiger, er benutzte sie zur Auflosung des Elimi-

nationsproblems. Seien drei Gleichungen (1), (2), (3) vorgelegt,

in weleben eine erste Unbekannte x, eine zweite Unbekannte y vor-

kommen, deren Entfernung beabsichtigt ist, so konne man, sagt

Leibniz, die neun vorkommenden Coefficienten je zweiziffrig schreiben,

so dass die erste Ziffer erkeunen lasse, ob der Coefficient der (1),

(2), (3) Gleiehung angehore, die zweite, ob er in Verbindung mit

keiner, der 1. oder der 2. Unbekannten auftrete. Die drei Gleichungen

beissen dementsprecbend:

(1) lO-f-lls-f 12y =
(2) 20 -f 21 a: + 220 =
(3) 30 -f 31ar-f- 32y = 0.

Die Wegscbaffung von y zwischen (1) und (2), beziebungsweise

zwischen (1) und (3) lieiert zwei neue Gleichungen, denen Leibniz

die Namen (4) und (5) beilegt. Sie heissen, sagt er,

(4) 10 22 12 20 -f 11 - 22x 12 2\x =
(5) 10 - 32 12 - 30 -f- 11 32# 12 31z =

uud wir beinerken dabei auch den Punkt als Multiplikations-

zeichen, den Leibniz bier gebraucbte, ohne besonders darauf auf-

merksam zu machen. Nun sei, fabrt Leibniz fort, zwischen (4) uud

(5) die Unbekannte x wegzuschaffen und das fiihre zu

ID ^i 3, 1 2
2 3

X

^i ^8 3 = lj 2 34

lg
&quot; 2 ^ lg 2

t
3 .

Man konne, wenn man die Rechnung fortsetze, zu einem allgemeiuen

Lehrsatze tjelancreu. Es handle sich schliesslich imuier uni die Gleich-O O

setzung gewisser Produkte, in deren jedem je ein Coefficient aus jeder

Gleichung vorkomme. Wir haben kaum nothig darauf aufmerksain

zu machen, dass bei Leibni/ens Schlussgleichung die zweiten ZiflPem

der vorher zweiziflfrig auf gleicher Zeile geschriebenen Coefficienten

Leibniz V, 130131. *) Ebenda II, 209211.
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herunterriickend ills rechts stchende Indices auftreten, dass ferner

sowohl die links als die rechts vom Gleichheitszeichen UDvermittelt

unter einander stehenden Produkte additiv vereinigt gedacht sind,

dass endlich die Eliminationsgleichung genau diejenige ist, welche

man spater als zu Null werdende De term in ante zu schreiben ge-

lernt hat. Der Schlusssatz des Briefcs lasst erkeuneii, dass Leibniz

ein voiles Bewusstsein von der Bedeutsamkeit dieser Untersuchung
besass. Man sieht hier, sagt er, auf was ich schou gelegentlich hin-

gewiesen habe, dass die VervoUkoinranung der Algebra von der Com-

binatorik abhlingt
1

).
Uin so auffal lender erscheint, dass Leibniz auch

in dem handschriftlicheu Nachlasso nichts hinterliess, was das Elimi-

nationsproblem noch weiter gefordert hiitte, weiin er auch von sym-
bolisch zwei- und dreiziflrig geschriebeuen Coefficienten hautig genug
Gebrauch machte

;
und dass er sogar von dieser Bezeichnuugsweise

eininal in der OeftVmtliehkeit in einer in den A. E. von 1700 ge-

druckten Abhaudlung sprach-j.

Von Versuclien LeibauMlta, Gleichungen funften Grades aufzu-

losen, reden wir weiter uuteu. J)gegcn beruhi-en wir hier noch im

Vorbeigehen eiuen algebraischen Gegenstand, der Leibniz einmal be-

schiittigt hat. Die Gleichung x* -j- x 30 sagt er 3
), werde durch

x = 3 erfullt, aber meisteus seien solche Gleichungen ausser uiit

Ililfe von Transcendenten unlosbar.

Ein weiterer Schriltsteller, der algebraische Untersuchungcn an-

stellte, war Ehrcnfried VValther von Tschirnhaus auf Kiess-

lingswalde
4
) (16f)l 1708). Er gehorte einem alien, friiher boh-

mischen oder malirischen, aber schon durch vier Jahrhunderte Lau

sitzer Adelsgeschlechte an. Nach geringer, den damaligen deutschen

Verhaltnisseii entsprocheuder Vorbildung in der Mathematik, zu

welcher Tschirnhaus durch ianere Neigung sich hingezogen fuhlte,

begab er sich 1608 ?,um Studium nach Leiden. Bald Krankheit,

bald kriegerische Ereignisse, an \velchen sich Tschirnhaus als Frei-

williger betheiligtu, unterbruchen seine wissenschattlichen Bestre-

bungen, ohne ihnen ein Ende zu inachiin. Er kehiie vielmehr iuimer

wieder zur Mathematik und 7,u der ihr nahe verwaudten Physik und

Philosophic zurfick. Nachdem er 1075 einon kurzen Besuch in der

Heimath gemacht hatte, ging er aber Holland nach England, von

J

) On voit avast par la une cJtosc quc j ai indiquee deja dattn les occasions,

c est gite la perfection dc I Alycbre depend (k I art des Combinaisotts. *) Leibniz

V, 348. 8
) Ebenda VJ1, 215: Scd phrwnque valor nisi in tfanscendcntibus

iinposibiliii cut.
4

) llerm. Weissouboru, Ltibcusbeschreibung de8 Ehrenl ried

Walther v. Tschirukaus auf Kiesslingswalde und Wurdiguny seiner Verdienste.

Eiseuacb, 18GO.
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da im September des gleichen Jahres nach Paris, wo er (S. 30) mit.

Leibniz bekannt wurde, an welcheu OJ den burg ilin mit cinein

Empfehlun^sschreiben versehen hatte. Langer als em Jahr blieben

die beiden jungen, im Alter nur urn funf .Talire von einander ab-

stehenden, in der Geistesrichtung nahe verwandten deutschen Gelehrten

auf fremdem Boden in engsten Beziehungen, bis Leibniz irn October

1676 Paris veriioss. Niclit viel spater ging auch Tsehirnhans wieder

von dannen. Briefe voin April 1677 bis zum April 1678 aus Jioui

lassen den damaligen Aufenthaltsort erkennen. Ein abermaliger Be

sucli der Heimath fallt in das Jahr 1679. Ebendort verweilte er

im April 1681. Dann war Tschirnhaus wiederholt in Paris, wo er

am 22. Juli 1682 als Mitgliod der Akademie der Wissenschaften auf-

genomnjen wurde. Abor die moisten Briefe T.schirnhausens sell 1681

sind doeh aus Sachsen datirt, wo er semen endgiltigen Aufentlialt

nahm, wo er mit kuriurstlieber Unterstfitxung drei (jrlashiitten ins

Leben rief, und wo er bald am Hole, bald in der uninittelbareu Nahe

jener Fabriken verweilte. Sein Vermogen scheint dabei in bedenk-

licher Weise abgebrockelt zu sein, auch seine Gesundheit litt, und

somit waren seine letzten Lebensjahre eigentlich reeht traurig.

Die Arbeit fiber Gleichungen ,
welche Veranlassuug bot, dieso

Angaben iiber Tschirnhausens Lebensgeschichte hier einzuschalten,

ist in den A. E. von 1683 abgedruckt
1

)
und fiihrt die Ueberschrift

Mcttiodus aufercndi omncs tennmos intvnnedios ex data ucquationc per

D. T.j wo die Bedeutung dt-r beiden Buchstaben D. T., welche Do-

mmum Tschirnhausen als den Verfasser bezeichneten, jedem damaligen
Leser verstimdlich gewesen sein wird, nachdem seit 1682 schon

wiederholt Aufsiitze aus seiner Feder in den A. E. veroffentlicht worden

waren. Wenn Tschirnhaus wirklich zu leisten im Stande war, was

der Titel versprach, d. h. wenn er jede Gleichung durch Wegschaflung
aller zwischen dein ersten und dem letzten GHede befindlichen

Zwischenglieder in eine binomische Gloichung von der Form

x* A .&quot; =
zu verwandeln vermochte, dann war das allgemeinste Problem der

Algebra gelost.

Tschirnhausens Methode bestand in Folgondem, wenu wir eiuon

Augenblick seine Bezeiclmung und Darstellungsweise zu Gunsten einer

allgemeineren Erorterung verlassen. Sei die Gleichung

xn
-f- c^x*-

1 + + *-i&amp;lt;r -f an =
gegeben. Man bildet eine hinzutretende Hilfsgleichung, acyuatio

assumta, von der Form

l

) A. E. 1C83, 204207 (Itfaiheft).

CANTOR, Oeachichte der Mathomuti h. III. 1. 3. Aufl 8
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a:
1 =

&,#&quot;-
*
-f &

2
#&quot;-

3
H \-bn-iX + bn-i + y

und eliininirt x zwischen der ursprfluglichen und der angenommenen

Gleichung. Dabei entsteht eine neue Gleichung mit der TJnbekannten

y, welche gleichfalls rtten Grades ist
1

),
mithin

yn _|_ ^-1 -| 1_ Cn-^J + Cn =
heisst. In clf c

3 ,
. . . cn_i kommen aber die willkurlichen Grossen

6
t , fcj,

...&n_i vor, welche man so bestimmen wird, dass

Cj
= c

8
= = cw_ i

=
,

dass mithin nur noch y
n

-\- cn = als neue Gleichung fibrig bleibt,

womit die Aufgabe gelost ist. Wir wissen heute, dass diese Schluss-

folgerung eine tibereilte ist. Allerdings entsteht mit Hilfe der an

genommenen Gleichung das Eliminationsergebniss

y&quot; + c\y*~
l

H h cn-iy -f- cn == o.

Allerdings enthalten die clf c8 ,
. . . cw_i die willkflrlichen Grossen

&!, 6
2 ,

. . . fca i. Aber die Bestimmung der letzteren aus

C
A
=

c,
==== cn_i =

ist meistens mit uniiberwindlichen Schwierigkeiten verkniipft.

Von diesen Schwierigkeiten sagt Tschirnhaus kein Wort, wahrend

er sehr gut erkennt, dass die erforderte Elimination wesentlich ein-

facher von statten geht, wenn man die Gleichung in x als von ihrem

zweithochsten Gliede schon befreit, also in der Form

XH + a^x*-* H f- an_i# -f- an = 0,

in Rechnung zieht
2

).
Wie Tschirnhaus die Elimination vollzogen

wissen wollte, mit deren Hilfe jene neue Gleichung entsteht, deren

inittlere Coefficienten nach seiner Behauptung zum Verschwinden ge-

bracht werden konnen, sagt er nicht. Wir mochteu vermuthen, er

habe sich der Subtraktion der bald mit der TJnbekannten, bald mit

Bekanntem vervielfachten angenommenen Gleichung von der ursprttng-

lich gegebenen Gleichung in mehrfacher Wiederholung bedient.

Tschirnhausens Beispiel der kubischen Gleichung heisst, nach-

dem das quadratische Glied schon entfernt ist, y*
= qy -\- r, die an-

genommene Gleichung ist t/
3 = by -f- z ~h a - Wir wollen jene die

Gleichung I, diese die Gleichung II nennen. Wird II mit y verviel-

facht von I abgezogen, so entsteht 6y
2 =

(q a z]y -j- r. Davon

die mit b vervielfachte II abgezogen bringt

l

) quae aeque altos dimensiones obtinet. *) Vergl. Matthiessen, Qrund-

zfige der antiken und modernen Algebra der litteralen Gleicbuugen. Leipzig,
1873 S. 119126. Ueber das zuletzt Erwahnte vergl. S. 121, Z. 24--2S.
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(is -{- a -f- &
a

g
1

)?/
6r a& -{- r

hervor, beziehunesweise w = r
,

. . Setzt man aber diesen
^ -f- a -f & (1

Werth von y in II ein und schafit die Brtiche durch Multiplikation

der Gleichung mit (z -j- -f&quot;
b*

&amp;lt;?)

2 W 8g, so erhalt man

23 _j_ (
3rt _ 2

?&amp;gt;

2
-f (3a

8
4qa -f g

2
$-6- + 3rfc)$

-f- (a
k

2#a
2 + 2

2a 2&
2

-f 3r6o r2
grft -f rfe

s
)
-=

0,

und das ist gai.x genau die Gleichungsform, von welcher Tschirnhaus

sagt, man gelange KU ihr.

Das Verschwinden der Mittelglieder fordert erstlich 3a 2q =
2

also a = q und zweitens 3a2 -- 4^a -f- q*
--

qtf -j- 3r& == oder

= 3a2 40a -f-
2 =

also b

wie Tschirnhaus schreibt. Diese Werthe von a u/id b braucht man
nur in die angenommene Gleichung einzusetzen, gr wird aus

. j o
.

y*
= qy + r und ^

2 -
[T + [/ T

-
,N

|

v -f * + y
unter Wegfall von y eine Gleichung in z entstehen, wolche 3 einer

aus lauter Bekanntem zu.sammengesetzten Grosse gleicks^fc.

Tschirnhaus gibt dann weiter die Werthe von a und in, welche

diejenigen angenommenen Gleichungen hervorbringen, wck*e sich

eignen, aus den schon vom zweithochsten Gliede befreiten Glcicl i?yr-n

4., 5., 6. Grades neue Gleichungen gleichen Grades hervorbriiWen,

welche auch vom dritthochsteri Gliede befreit sein werden. Aber

warum diese Geniigsamkeit? Warum. gibt Tschirnhaus nicht lieltr

diejenige angenommene Gleichung 4. Grades an, welche die Gleichung
5. Grades von ihren vier Mittelgliedern befreien lasst? Sollte cr an

der Unfehlbarkeit seiner Methode irre geworden sein, als er sie zur

Auflosung der Gleichung 5. Grades benutzen wollte, oder sollte er

diesen Versuch gar nicht gemacht haben? Wir halten letxtere An-

nahme fiir gradezu ausgeschlossen.

Wir haben Leibnizens Beschaitigung mit der Gleichung
fiinften Grades (S. 112) erwabut. Sie ist durch einen Brief sicher

gestellt, welchen Huygens an Leibniz wiibrend ihres gemeinschaft-

lichen Aufenthaltes in Paris schrieb 1

).
Nun kam T.schirnhans im

*)
Leibniz II, 14: Vous vous estes mis a chercher une chftac qui doit estre

bien difficile a trouver puisqu elle ne, I a pas este tticore, qvi cst de donnvr &amp;lt;lti&amp;gt;

formuks de ractncs pow ha Equations du 5 Jegre et cuv- dda.
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September 1675 nacli Paris. Er *;and niit Leibnis im engsteu wissen-

schaftlichen Verkehr. und vrenn man daraus an und fiir sich folgern

konnte, Leibniz werde auch von seinen algebraischen Forschungen
dem Freunde kein Hehl gemacht haben, so kunnen wir die Thatsaclw

auch anderwarts bestiitigen. Als Tschirnhaus im Spatherbst 1679

nach Deutschiand zuriickkehrte, besuchte er Leibniz auf eimge Tage
in Hannover 1

).
Leibniz rief ihm dauials die Panser Tage ins Ge-

dachtniss zuriick und frischfce nachmals die Erinnerung auch in einem

Briefe wieder auf, aus welcheua wir eine Stelle -&quot;ibersetzen
2

): ,,Sie

werden zugeben, dass ich nicht unbedachtsaro iiber Ihre Methoden

zur Anffindung von Gleichungswurzeln geurtheiit habe: und Sie werden

glauben, dass ich nicht aus Eitelkeit sagte, dass ich Aehnliches schon

fruher gesucht habe, sondern von der Erwagung ausgehend, dass

Sie nicht spater eininal mich in Ye dacht haben mochten, etwas von

Ihnen abgeschrieben zu haben; und dass, wenn ich Ihnen ins Ge-

dachtniss zuriickrief, was ich Ihnen in Paris gezeigt hatte, ich es

nicht that, als wenn ich giaubte, Sie hatten sich meine Gedanken

angeeignet
- - weiss ich doch, was sie fur sich allein konnen

sondern um Ihnen leichter zu beweisen, dass ich kein Neuling in

jenen Untersuchunrjn war/ Aus dieser Stelle geht uberdies hervor,

dass Leibniz dauials mit Tschirnhausens Untersuchungen fiber Glei-

chungen bekannt gewesen sein muss, und so vsar es auch.

Schou am 10. April 1678 hatte Tschirnhaus von Rom aus aus-

fuhrliche Mittheilung an Leibniz gemacht
3
),

und wenn auch der Brief

leidor nicht im Wortlaute durch den Druck bekannt gegeben worden

i.st
;

so weiss man doch so viel, dass das Wesentliche des Inhaltes

der Abhandlung von 1683 dort entwickelt war. Man weiss uberdies

aus Leibnizens Antwort und aus einem spateren Briefe Tschirnhausens,
dass Tschirnhaus damals auch andere Methoden fiir die Gleichungs-

auflosung in Vorschlag brachte, bei welchen vermuthlich die Unbe-

kanute einer Gleichung wten Grades der Summe von n 1 Grossen

gleichgesetzt wurde*j und jene Summanden selbst auch als wte

Wurzeln gewiihlt werden konnten 5
).

Leibniz unterliess es nicht, dem Freunde Einwiirfe zu machen,
welche Tschirnhaus noch auf der Reise zukamen. Auch aus diesem

Briefe ubersetzen wir eine Stelle 6
)
mit der Bemerkung, dass Leibniz

sich regelinassig des Zeichens T als Gleichheitszeichen zu bedienen

pflegte (8. 35), dass wir aber vorzogen, das gewohnliche Zeichen

dafiir eintreten zu lassen. ,,Was Ihre dritte Methode zur Auffindung

J
) Leibniz IV, 423. *) Ebenda IV, 482.

&quot;)
Ebenda IV, 460. *)

Weissen-

born, Tschirnhaus S. 182185. 6
) Leibniz IV, 469. ) Ebenda IV, 478479.
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von Gleichungswurzeln betrifft, die darin besteht, zur Auflosung von

q.3? -f- rx* -{- sx -{- t =
die Anuahme

&
-f&quot;

fr^
8
~h cx*

-\- dx -{- e y

zu machen, dann x mittels y zu eiiininiren und mit Hilfe der will-

kurlichen Grossen b, c, d u. s. w. die Mittelglieder in der entstehendeu

Gleichung ?/

5
-f- zu entfernen 1

),
so glaube ich nicht, dass sie

bei Gleichungen hoherer Grade von Erfolg sein kanu, es sei denn

in besonderen Fallen. Ich glaube dafiir einen Bewcis zu be-

sitzen.&quot; Wir machen besonders auf den letzten Ausspruch aafmerk

sam, den wir durcli den Druck hervorbeben liessen. Erst anderthalb

Jahrhunderte spater im Jabre 1824 gab Abel den unanfecbtbaren

Beweis der algebraischen Uulosbarksit der allgemeinen Gleicbung von

hoherera als dem vierten Grade. Die Benutzung von Tscbirn-

hausens Methode, urn die Gleicbung 5. Grades auf die Form

xb
-f- Ax -f B =

i,u bringen, ist noch einige dreissig Jabre jttnger. Leibnizens brief-

liche Warnung verhallte ungebort. Nun kam jene Unterredung in

Hannover. Kann es zweifelhaft sein, dass damals von der Anwen-

dung der Tscbirnhausenschen Methode auf Gleichungen 5. Grades die

Rede gewesen sein muss? Tschirnhaus hat zurerlassig Versuche nacb

dieser Richtung angestellt, hat sich von ihrer Vergeblichkeit iiber-

zeugt, und er ist dadurch von der Wertlischatzung seiner Methode

zuriickgekommen.
Auch fur 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. 113), am 22. Juli jenes Jahres in Erfiillung

ging derselben ein Verzeichniss seiner wissenschaftlichen Leistungen

eingereicht. Von jenem Verzeichnisse machte er am 27. Mai Mit-

theilung an Leibniz 2

),
und in ihm ist von der allgemeinen Auflosung

jeder Gleichung wten Grades keine Rede.

Und dennoch erfolgte die VeroiTentlichung von 1683V Sie er-

folgte, und als Leibniz alsdann fragte
3

): ,,Ich mochte doch wissen,

ob sie mit Hilfe Ihrer Methode zur Auffindung der Wurzeln aller

Gleichungen endlich die so lange erhofften Wurzeln der Gleichung
5. Grades aufweisen konnen, denn die der Gleichungen niedrigeren

*) In dem Abdrucke des Leibnizisehen Briefes finden sich einige Fehler,

entweder Druck- oder Schreibfehler. In der Hilfsgleichung heisst das Glied

rechts vom Gleichheitszeichen q statt y, und das erste Glied der Schlussgleichung

heisst y* statt y
6

. *) Leibniz IV, 488. 3
) Ebenda IV, 501.
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Grades kennen wir schon laiige uach anderen Methoden&quot;, da blieb

Tschirnhaus die Antwort sciiuldig.

Aber auch der Beweggrund ist bekannt, der Tschirnhaus zur Ver-

offentlichung von 1683 veranlasste. Am 25. August 1683 schreibt

Tschirnhaus buchstablich 1

;: Dass sonsten bieshero in den Actis tines

und das andere inseriren lassen, ist gesche}ten, dass s-ie zu- Paris sehen,

wie das in meinen studiis fortgehe, und das sugleich andern innotescire.

Es geniigte 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 fortgelie. Deshalb warf er

in dem gedruckten Aufsatze mit allgemeinen Moglichkoiten um sich,

an die er so ist wenigstens unsere Ueberzeugung selbst nicht

mfhr glaubte, wcnu er auch in dem eben erwahnten Briefe vorn

25, August 1683 tortfuhr: Was den meflwdum anlanget, die Radices

ope dblationis intermedwnim terminorum zu dcterminiren, ist (far leickt

zu dem&amp;lt;mstriren, dass er ri-chiiy; wo es gewiesse rationed richt verhindcrn,

die ich kabv, so icikl ttolches publice auch in 5 to yradu darthun. Das

miissten denn doch ganz absonderliche rationes gewesen sein, welche

ihn abhielten, iiachdem der Gedanke der Methode preisgegeben war,

ihre edelste Frucht auf den Markt zu bringeu.

Wir sir.d aus doppeltem Grunde so ausfuhrlien aui Tschirnhausens

algebi aische Untersuchnngen eingegangen. Erstlich
wege?&amp;gt;

der grossen

Bedeutung, welche dieselben nachtraglich gewounen haben, nachdem

sie fast schon der Vergessenheit anheiuigefallen waren, zweiteus weil

sie uns die Gelegenheit boten, Tschirnhausens Personlichkeit auch in

den wenig lobens\verthen Charakterziigen kennen za lernen. Tschirn

haus war unzweifelhaft ein Mann von grosser Geistessclmrfe und von

mathematischer Erfindungsgabe. Er durchforschte erfolgreich sammt-

liehe damals in Angritf genommenen Gebietr. Aber er beabsiclitigte

aus seinen wissenschaftlichen Erfolgen einen unmittelbaren person-
lichen Vortheil sich zu verschaffen, und deshalb kam es ihm nicht

darauf an, vor der Oeffentlichkeit manchos noch starker aufzubausohen,
als es in seinen eigenen Augen verdiente. Wir werden ans daran zu

erinnern haben.

Der Zeitfolge nach nennen wir einige englische Schriften. Ein

Geistlicher, Thomas Baker 2

), gab 1684 The geometrical / or the

gate of equations unlocked heraus 3
), dessen wesentlicher Inhalt in der

geometrischen Auflosung der vou ihrem zweithochsten Gliede nicht

) Leibniz IV, 499. *) Rational Biography (edited by Leslie Stephen)
I, 17. } Em Bericht daruber in den P. T. XJV, 549650.
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befreiten Gleichung von hochstens viertem Grade mit Hilfe einer

Parabel und eines Kreises besteht. .

Die Algebra von John Wallis, englisch 1685, lateinisch 1693

erschienen, haben wir (S. 4) von der geschiehtlichen Seite aus un-

moglich loben konnen. Aber als Lehrbuch der Algebra betrachtet

war es ein ganz vorzugliches Werk, ware es ein solches gewesen,

wenn es auch nur die Newtonschen Untersuchungen allein zugang-

lich gemacht hatte, welche, wie wir erzahlt baben (S. 107), dort zum

Abdruck kamen. Der Leser konnte und kann noch heute ein massen-

haftes Material an Regeln zur Auflosung von Gleichungen darin an-

gesammelt linden und hat einzig davor sich zu hUten, Wallis un-

bedingten Glauben beziiglich der Urheberschaft der einzelnen Satze

entgegenzubringen-. Eigene Untersuchungen auf algebraischem Gebiete

hat Wallis nicht angestellt. Die lateinische Algebra lasst sich als

zweite vermehrte Ausgabe der ersten englischen gegeniiber betrachten.

Es sind Dinge hineingearbeitet, welche erst nach 1685 bekannt

wurdeu. So findet sich in ihr
1

)
ein Auszug aus der Analysis aequa-

tionum universalis von Joseph Raphson, welche 1690 im Drucke

erschien. Raphson war ein unbedingter Bewunderer und Nachahmer

Newtons. Seine Auflosung von Zahlengleichungen ahnelt ungemein
der newtonischen. Der Unterschied ist einzig der, dass wenn Newton

die Erganzungen p, q, r u. s. w. jeweils aus neuen Gleichungen er-

mittelte, Raphson den dem Schiller vielleicht leichter verstandlichen,

aber jedenfalls viel mehr Rechnung mit verhaltnissmassig grosseren

Zahlen erfordernden Weg einschlug, dass er die uni p, dann die

um p -j- $, die um p -f- q-\- r u. s. w. veranderte Aufangsannahme
der Unbekannten immer aufs neue in die ursprunglich gegebene Glei

chung einsetzte.

Bakers und Raphsons Arbeiten fanden einen Fortsetzer in Ed
mund Halley

2
).

Er gab 1687 in zwei Aufsatzen die zeichnende

Auflosung der kubischen und biquadratischen Gleichungen mittels

einer einzigen, also ein fflr alleraal hergestellten Parabel und einem

von Fall zu Fall sich andernden Bjreise. Er beriicksichtigte dabei

insbesondere, dass jene Parabel mit dem Kreise nur in einer graden

Anzahl von Punkten sich schneiden konne, den Fall gleicher Wurzeln

mit eingeschlossen, welcher zwei Durchschnittspunkte in einen Be-

riihrungspunkt ttbergehen lasse. Er verwandelte die kubische Glei

chung, deren Unbekannte z heissen mag, durch Vervielfachung mit

) Wallis, Opera II, 396397. *) Die drei Aufs&tze Halleys, von welcben

hier die Eede ist, sincl in den P. T. Nr. 188 (1687), 190 (1687), 210 (1694) er-

schienen, aber auch vereinigt im Anhang zu der Arithmetica universalis von

Newton ^Leiden. 1732) abgedruckt.



120 87. Kapitel.

s e in erne biquadratische Gleiehung, und da nunmelir ein Durch-

sclmittspunkt der neu hin/ugetvetenen Wurzel z = c entstamtuen

niusste, so war dnrch den ibm entsprechenden zweiten Durchschnitts-

punkt mindestens eine Wurzel der urspriinglichen Gleichuug ge-

sichert. Halley wnndte sich hierauf 1694 den rechnenden Annahe-

rungsverfahren zu. Neben Newton und Raphson beriicksichtigte er

auch ein Werk eines franzosischen Mathematikers Thomas Funtet

do Lagny
1

) (1G60 1734). Dieser liatte 1(392 Methodes nouvellea et

abreyccs pour Vextraction et I approximation des racities herausgegeben

und darin behauptet |/a
:!

-|- b liege zwischen a -f- a 3 . , und
o Ct

&quot;|

1,-.- -f-
^

-f-
~

}
und es sei ferner ya5

-f- 6 annahernd gleich

a* b
_

a*

4~ 5a
~ T

Halley zeigte, dass unter der seibstverstandlichen Voraussetzung eiries

im Verhaltnis zu a kleinen b diese Formeln iihiilich abgeleitet werden

kounen wie bei der Newtonschen Gleichungsauflosung verfahren wird.

Sei a -\- c ya
s

+- b, so folge 3a2
e -|- 3ae

2
-f- c

3 =
&, und unter

Weglassung der hoheren Potenzen von e konne 3a2
e = & e = ^oft

gesetzt werden. Genauer sei (3a
2

-}- 3ae)e = 6, also e =
a~i~_r&quot; &amp;gt;

beziehungsweise
b

__
06

Andrerseits konne aus dem naherungsweise richtigen 3a2
e-f&quot;

auch gefolgert werden

a .
-| /a 1

,
ft= - T + yT + -

8
- u. 8 .

Noch etwas friiher als De Lagnys hier erwahnte Schrift, nam-
lich 1690, ist der Traitc d alycbrc von Michel Rolle erschienen.

Wir haben (S. 103 105) einiges aus diesein Werke angefuhrt, was

die Losung unbestimmter Aufgaben betraf. Es war eine wirkliche

Methode, die uns dort entgegentrat, alle friiheren Leistungen ahnlicher

Art (iberholeud, und nicht minder ist, was wir jetzt zu erwahnen

haben, ganz anders geartet, als was wir aus anderen Schriftstellern

zu entnehmen im Stande waren. Erwagt man dabei, dass, wie wir

schon bei unserer ersten Begegnung ausserten, Rolle nicht leicht

oder gar angenehm zu schreiben wusste, so begreift man den ver-

J

) Memoires de I Academic dcs Sciences. Paris, 1734. Montuclall, 168.
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haltnissinassig geriugen Einfluss, den sein Traite d algebre iibte.

Fremdartig z. B. inusste es schon erseheinen, dass Rolle, urn das

Nichts darzustelleu
*) , den griechischen Bnchstaben verwerthete,

und wir sind nii ht im Startle, die etwaige Frage, warum nicht die

Null in ihrem llechte blieb, zu beantworten. Freindartig waren die

Sauleii, die er beuutzte. Di&amp;lt;&amp;gt; Buckjkebrsajile, colomrie dc retour,

haben wir in Hirer Anwepdong auf unbestimmte Aufgaben kennen

gelernt, anch bei bestimmten Aufgaben erscheint die.se Art der An-

ordnung. Neu war feruor der Name der Hypotke.sen
2
),

\voruuter

Uolle zwei Annahmen fur die Unbekannte verstebt, die zwar beide

die Gleiehung nieht erfiillen, von denen aber die eine dem Grleichurigs-

polynom einen positiven,, die andere einen negativen Werth gibt, so

dass ein Wurzel\v(&amp;gt;rth zwischeii ihnen liegen inuss. Man komrnt dem

Wur/.elwerthe niiher nnd nalier, indem man die Hypothesen durcb

andere ersetzt, dc-ren gegenseitige Entferunng kleiner und kleiner

wird, und somit ist die Aufgabe der Gleichungsauflosung auf die der

Aufiindung zweckdienlicher Hypotheseu zurucl^gefiihrt. Eine Hypo-
these ist irnmer die Null, und ihre Substitution gibt dem Gleichungs-

polynome das Zeichen seines letzten Gliecles 3

)
Aber wie findet man

die zweite HypotheseV Dazu fiihreu verschiedene Uinwandlurigen der

vorgelegten Gleiehung, vvelcke zum Theil schon Vieia (Bd. II, S. 637

bis 638) bekannt waren, Eine Umwandlung schafft alle Briiche fort,

indein die ganze Gleiehung mit dem kleinsten Gemeinvielfacheri aller

vorkominenden Nenner vervielfacht wird, so dass die Gloichung

a^ -f a,^-
1

-\ h o ==

erseheint mit lautcr ganzzahligen theils positiven, theils negativen

Coefficienten, deren hier gebrauchte Bezeichnung, wie wir kaum zu

sagen nothig haben, bei Rolle niclit vorkommt. Eine zweite Um
wandlung gibt dem Wurzelwerthe das ontgegengesetzte Zeichen da-

durch, dass alle Glieder mit ungradem Exponenten das entgegeu-

gesetzte Vorzeichen erhalten. Eine dritte Umwandlung schafft den

Coefficienten des hochsten Gliedes fort, indem 2 == -

eingesetzt

und die neuentstehende Gleiehung mit rt
n1 vervielfacht wird, was

uach der Regel ausgefuhrt wird, man solle den Coefficienten von zn

weglassen und unter die Folgeglieder (solche mit dem Coefficienten

miteingeschlossen )
die Zahlen 1, c, a^ schreiben, mit welchen

man ihre Coefficienten zu vervielfachen habe 4
).

a

) Rolle, Traite d algebre pag. 11: pour marquer le rien. *)
Ebenda

pag. 103. 3
) Ebenda p. 108: Le donnera toujours le mesme signe que celuy

du dernier terme. *) Ebenda p. 118.
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Eine, wie es scheint, Rolle angehorende Umformung will den

Gleichungsgliedem wechselnde Vorzeichen geben
1

).
Sei a positiv

(was, wenn es nicht von vorn herein der Fall ist, durch Vervielfalti-

gung der ganzen Gleichung mit 1 hervorgebracht wird) und g
der grosste vorkommende negative Coefficient. Man dividirt g durch

a und vermehrt -- um 1 oder um 1 und einen echten Bruch a,ao

der zu einer ganzen Zahl erganzt, so dass also -j- 1 + = h
BO ao

eine positive ganze Zahl ist. Die Substitution z In. x hat als-

dann den gewilnschten Erfolg. Rolle beweist den Satz nicht, aber

er zeigt seine Richtigkeit an Beispielen. Bei Sis* 5 is 2 = ist
r Q *

a = 0, # = 5, A==y-fl-j-y
= 2 und a = 2 x ffihrt die ge-

gebene Gleichung in 8 x* 27x -j- 20 = flber. Die Regel setzt

voraus, mindestens ein negatives Glied koznme in der Gleichung vor,

oder es fehle mindestens ein Glied, welches man dann mit dem

Coefficienten behaftet denken kann, d. h.

= 0, fc 0+1 = 1, =1 x.

Ist beides nicht der Fall, so genugt die Substitution z = x
y
um

den regelmassigen Zeichenwechsel hervorzubringen.
Eben die Zahl h, deren Entstehung wir kennen gelernt haben,

ist auch als eine Hypothese, und zwar als sogenannte grosse Hy-
pothese zu benutzen 2

), wahrend der Werth die kleine Hypo
these heisst. Gemeinsam heissen sie ausserste Hypothesen, und

zwischen ihnen liegen mittlere Hypothesen. 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 Naherungswerth der Unbekannten ist, weitergehend z= c -j- x
versuchen und dann die Ermittelung von x anstreben*). Ein drittes

Verfahren, und damit sind wir bei Rolles wichtigster Ent-

deckung angelangt, ist die Methode der Cascaden fi

).

Sei die init wechselnden Vorzeichen versehene Gleichung

a v* a^v*-
1

-\- a^v&quot;-- ...-}- a n
==

gegeben und sei v = x -f- z eingesetzt und die neue Gleichung nach x

l

) Eolle, Traite d algtbre pag. 120: Lorsque le premier terme, le troisisme,

Ic cinquieme, le septieme et generalement tous les termes impairs sont precedez du

signe -j-, et que tous les autres termes sont precedez du signe ,
on dira que les

signes de I egalite sort alternatifs: et Von powra toujours faire que les signes
soient alternatifs par le moyen de la regie suivantc. l

)
Ebenda pag. 124.

9
) Ebenda pag. 103.

&amp;lt;)

Ebenda pag. 107. 8
) Ebenda pag. 125flgg.
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geordnet oder in Rolles Ausdrucksweise x als Ursprung genommeu
1

).

Dadurch entsteht:

. n(n I) o

a;&quot; -}- na^zx
n ~ 1

-f- ^
- a^xn ~ *

-j- -f- a

-
a, a;&quot;-

1 - -
(n

und soil diese Gleichung fur jedes x crfiillt werden, so mtissen die

als nach z geordnete Summen auftretende*.1 Coeffieienten der Potenzen

von x einzeln verschwinden, d. h. es must? sein:

, n(n 1) / .,
N

na^z (ij
= - - aQz* (n Vfa* -f a

2
=

1
-j- a^n ~^ -

~^i a*~ 0.

Diese n Gleichuugen sind als Cascaden bezeichnet 2
; Aber auch eine

andere Bildungsweise derselben lehrt Rolle schon etww friiher. Man
soil in der ursprunglich gegebenen Gleichung s statt v schreiben,

jcdes ihrer Glieder mil dem Exponenten der in ihm s^ftreteriden

Potenz von a muitipliziren, die Summe der so entstehenc.ien Aus-

driicke durch z dividiren und dann gleich Null setzen; man soil mit

der neu erhaltenen Gleichung ebendasselbe vornehmeu u. s. w. 3
).

In

der Sprache der Neuzeit heisst dieses: die aufeinander folgeno eii

Cascaden sind die aufeinander folgenden Ableitungen dor

gegebenen Gleichung.
Rolle behauptet nun: die Wurzeln irgend einer Cascade von der

letzten anfangend und aufsteigend bis zur urspriinglich gegebenen

Gleichung seien stets als Hypothesen in der Cascade nachsthohcren

Grades zu verwenden. In unseren Tagen spricht man den Satz so

aus 4
): Zwischen zwei aufeinander folgenden Wurzeln nnd

ft
der

Gleichnng f (#)
== kann nicht mehr als eine einzige Wurzel von

f(z)
=

liegen.

Rolle hat im Traite d algebre keinen Beweis seiner Cascaden-

methode gegeben. Dagegen muss er noch in dein Druckjahre 1690

jenes Lehrbuches ein Duodezbandchen Sur les effections ffeometriques

veroflfentlicht haben, in welchem jener Beweis enthalten ist. So er-

zahlt er selbst am Ende der dritten Seite der Vorrede der (S. 105)

erwahnten Mefhodcs pour resoudre les questions indeferminees de Val-

gebre von 1699.

} si on prend x pour Forigin e. *) Ebenda pag. 126 127. s
)
Ebenda

pag. 125. 4
) J. A, Serret, Handbuch der hoheren Algebra (doutsch von

G. Wertheim) 2, Autlage. Leipzig, 1878. I, 224
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Der beach tenswerthen Gegenstande sind aber im Traite d algebre

noch inehr. Wir nennen nur beilaufig den Saiz r
), dass, wenn zwei

Hypothesen in eine Gleichung eingesetzt warden, .die Differenz der

Ergebnisse durch die Differenz der Hypotliesen theilbar sein musse,

ferner ein Kapitel
2

)
von der Aufsuchun^ des grossten Gemeintheilers

zweier Gleichungspolynorne, endlich dm Satz 3
),

das jede wte Wur/el

n Werthe besitze. 1st der Wurzekzponent ungrad, sngt Rolle, so

siud alle Wurzeln bis auf eine imaginar, und diese une ist positiv

oder negativ; ist der Wurzele7_pont-nt grade, so sind entwedoi lle

Wurzeln imaginar oder alle mit Ausnahme voii zweien, von denen

die eine positiv, die andere negativ ist.

Zum Abschluss un?c^res Kapitels und zur Ueberleitung in das

naciistfolgeride eignet sich vielleicht die Erwahnung einer 1C95 in

Frankfurt gedruckte
rj neuen Ausgabe der Descartes schen Geometric.

Jakob Bernoulli veranstaltete sie und fiigte zahlreiche Anmer-

kungen bei, weloha auch gesauimelt in seinen Werken sich vereinigt

finden 1

).
Bescnders erAvahnenswerth ist die IV. Anmerkung iiber die

niedrigstgra^igen Curven, durch welche eine Gleichung construirbar

wird 5
). Jakob Bernoulli hatte iibrigens schon 1688 im Januarhefte

der A. 7J. sich der gleichen algebraisch
-
geometrischeu B rage zuge-

wandt f

j (vgl. Bd. II, S. 816, Note 3).

88. Kapitel.

Kegelschnitte. Curvenlehre.

Was wir zuletzt berflhrtcn, war eine algebraische Frage, welche

durch Curvendurchschnitte hervorgerufen wurde. Auch die Auf-

losungen von Gleichungen 3. und 4. Grades mit Hilfe von Kegel

schnitten, welche Baker (S. 118), welche Halley (S. 119) sich zur

Aufgabe stellten, sollten der Vervollkommnung der Algebra dienen.

Man konnte ja einen Augenblick sich dariiber wundern, dass trotz

der neuerfundenen und vervollkominneten rechnenden Naherungs-
methoden der alte Weg zeichnender Darstellung von Gleichungswurzelu
noch immer betreten wurde. Thatsachlich war er nicht iiberfliissig

gemacht Wir haben gesehen, dass die rechnenden Niihefungsmethoden

voraussetzten, ein Wurzeiworth sei roher Weise, etwa so weit ganze
Zahlen ihn kennon lehren, bereits ermittelt, und grade diesen An-

fangswerth zur genaueren Annaherung konnten Curvendurchschnitte

) Rolle, Traite d algebre pag 152. *) Ebenda pag. 169- 183. 8
)
Ebenda

pag. 230. 4
) Jac. Bernoulli Opera II, 665717. 5

) Ebenda II, 677679.

&quot;)
Ebenda

1, 343361.



Kegelschnitte. Curvenlehre. 125

sehr leicht liefern. Die Kegelschnitte und ihr Studium traten daher

auch bei solchen Schriftstellern nicht vollstlindig in den Hintergrund,

deren wissenschaftliche Geschmacksrichtung der Algebra zugewandt
war. Andere Schriftsteller beschaftigten sich mit Kegelschnitten, mit.

Curvenlehre urn des Gegenstandes selbst willen.

Antonio Hugo Omerique
1

) gab 1698 in Cadix Anwendungen
der Algebra auf die Geometrie der Ebene unter dem Titel Analysis

geometrica heraus.

Philipp De la Hire 2

) (16401718) sollte nach dera Wunsche

seines Vaters, der koniglicher Maler war, gleichfalls der Kunst sich

widmen und gehorchte dieser Anweisung namentlich in Rom, wohin

er 1660 zum Theil aus Gesundheitsriicksichten geschickt wurde. Er

eroffnete auch bet seiner Riickkehr in seine Vaterstadt Paris daselbst

eine Malerschule. Nicht minder indessen wandte er der Geometrie

und Astronomic sich zu, und seit 1678 gehorte er der Akademie der

Wissenschaften an. Er versah die Professur der Mathematik am

College royal de France und wurde mit geodatischen Arbeiten be-

traut. Ausser zahlreichen Abhandlungen, welche in den Verotfent

lichungen der Akademie der Wissenschaften gedruckt sind, machte

sich De la Hire namentlich durch drei grossere Schriffcen iiber Kegel
schnitte verdient. Zuerst erschien die Nouvelle metJwde en Geometric

pour les sections des superficies coniques et cylindriques 1673, dann

kamen die Nouveaux elemens des sections coniques, les lieux geometriques,
la construction ou effection des equations 1679, endlich Sectionea conicae

in novem libros distributee 1685.

Gleich die erste Schrift von 1673 hatte von bahnbrechender

Bedeutung werden konnen, wenn man ihr genfigende Beachtung ge-

schenkt hatte
;
aber das war nicht der Fall. Die Nouvelle Methode*}

besteht aus zwei Abschnitten, deren erstem eigentlich der Titel zu-

kommt, welcher als der des ganzen Bandes genannt zu werden pflegt,

und fiber diesen ersten Abschmtt wurde im Journal des scavans unter

dem 17. December 1674, sowie in den P. T. von 1676 (Nr. 129)
ausfuhrlich und giinstig berichtet. Aber der zweite Abschnitt, Planir

coniques ftberschrieben, wurde in beiden Berichten vernachlassigt, im

ersten mit einem Worte des Lobes ohne Inhaltsangabe abgefertigt,

im zweiten ganz iibergangen, wahrend die Planiconiques grade das

*) G. Vicuna in der Bibliotheca mathematica 1890 pag. 36. *) Ernst

Lehmann, De la Hire uad seine Sectiones conicae. Programme zu den Jahres-

berichten des Konigl. Gymnasiums zu Leipzig fur die Schuljahre Ostern 1887

bis Ostern 1888 und Ostern 1889 bis Ostern 1890. Ersteres Programm ffihrt in

der Reihenfolge deutscher Schulprogramme die Bezeichnung 1888, Nr. 510,

letzteres 1890, Nr. 632. s
) Chasles, Apermi hist. 127130 (deutsch 124126).
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Neue bildeten, muthmasslich das Allzuueue, als dass es Anklang ge-

funden hatte. Hier isfc mm ersten Male eine Construction gelebrt,

welehe ausgehend von einem gegebenen Kreise und zwei ebenfalls

gegebenen festen Geradeu, der Formatrix und der Directrix,
sowie einem gegebenen festen Punkte einen Kegelschnitt entstehen

lasst (Figur 13). Eine Sehne M M des Kreises schneidet bei ihrer

Verlangerung die Formatrix in

p JP, die Directrix in D. Der feste
--zji

*

Punkt P wird mit D, mit M, mit

M gradlinig verbunden. Zieht

man nun FM
1
M

1 || DP, so sind

die Durchschnittspunkte Mt
und

MI dieser Geraden mit der PM
und PM die von M und M
aus gebildeten formes Punkte

eines Kegelschnittes. De la Hires

Beweis dafur, dass der geome-
trische Ort der Punkte M und

MI in der That ein Kegelschnitt sei, wird von Denjenigen, welehe

das ungemein selfcen gewordene Buch zu sehen Gelegenheit hatten,

als ausserst verwickelt gekennzeichnet, aber nicht naher geschildert.

Die NouveaMX Elemens von 1679 sind mehr analytisch geome-
trisch gehaltori. Die an die Spitze gestellte Definition der Kegel-

schnitte ist die aus&amp;gt; den Eigenschaften der Brennstrahlen hergehende:

ein Kegelschnitt ist der geometrische Ort der Punkte, welehe ent-

weder gleiche Entfernung v&amp;gt;n einem festen Punkte und einer festen

Geraden oder eine constante Summe oder Differenz der Entfernungen
von zwei festen Punkten besitzen. Im Verlaufe der Untersuchung ist

das Normalenproblem flir alle Kegelschnitte mittels des Kreises und

der Geraden gelost.

Wir erinnern uns darari (Bd. II, S. 674), dass De la Hire in dem

gleichen Jahre 1079, in welchem er die Nouveaux Elemens heraus-

gab, jene Abschriffc von Desargues Hauptwerk von 1630 anfertigte,

welehe auf die Gegenwart gekommen ist und ihr die Kenntniss von

den Leistungen jenes grossen Geometers vermittelt hat. De la Hire

selbst hat offenbar damals, wenn nicht schon frfiher, den Desargues-

schen Gedankengang sich ganz zu eigen gemacht, und eine Frucht

dieser Vertiefung in die ohne analytische Hilfsmittel zu Werke

gehende Geometric sind die Sectiones Conicae von 1685. Das erste

der neun Biicher, in welehe De la Hire seine Kegelschnitte eingetheilt

hat, beschaftigt sich nur mit harmonischen Punkten und Strahlen

und deren Auftreten bei dem Kreise. Die harmouischen Strahlen
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fQhren bei ihm erstmalig den Namen der Harmonikalen. Der

XI. Lehrsatz spricht den Satz aus, dass die von einem Punkte einer

Ebene nach den Endpankten und der Mitte einer derselben Ebene

angehorenden 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, indem

von den Eigenschaften des vollstandigen Vierseits Gebrauch gemacht
wird. Der XXL Lehrsatz ist der von der harmonischen Theilung
einer Kreissekante durch die Kreislinie und

die zum Ausgangspunkte der Sekante zu-

gehorige Polare. Er lautet in genauer Ueber-

setzung folgendermassen: Sei (Figur 14)

BFDG ein Kreis, und seien an ihn von

dem in seiner Ebene aber ausserhalb des

Kreises gelegenen Punkte A die Beriihren-

den AF, AG gezogen, sowie auch die FG
als Verbindungsgrade der Berflhrungspunkte

F und G. Zieht man alsdann von A aus

eine beliebige Gerade AD, welche die Kreis

linie in B und D, die FG in triflft, so

ist AD in den Punkten A, B, C, D har-

monisch getheilt. De la Hires Beweis be-

schreibt flber BD einen Halbkreis, zieht

CH _L AD bis zum Durchschnitt des Halb-

kreises in H, dann die Gerade AH und Bl
\\
DE

||
CH bis zum

Durchschnitt mit AH in I und E. Ueberdies wird 0, die Mitte

von FG, mit A verbunden. Erstlich wird nun behauptet, dass AH
in H jenen Halbkreis iiber BD bertihre. Es ist AF* = AO* -f OF2

,

ferner AC* == AO* -f OC* Weiter ist das Produkt

CF- CG = (OFOC) (OF -f 00) = OF2 ~ OC*,

also OF* = CF CG -f OC* und

AO*

Fig. 14.

oder AF* = CF-CG + AC*.

Ferner ist nach dem Satze von einander schneidenden Kreissehnen

und letzteres Produkt ist ersichtlich = CH*, also

AF* == CH* + AC* = AH*, AF= AH.

Weil aber AF eine Berflhrungslinie, AD eine Sekante des Kreises
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BF 7) ist. muss AF* = Afi AD, d. h. nucli AH* = ^4J? ^L/&amp;gt; sein,

und hieraus folgt, rait Riicksicht darauf dass AD auch Sekante des

Kreises JfiHD ist, dass ylTf Beriihrungslinie an eben dicsen Kreis

seiu muss. Nach der Construction sind die J57 vmd DE senkreeht

/am Durchmesser #7) des Kreises 7*777), also Beriihrungsliuicn an

diesen Kreis cbenso wie IHE. Folglich ist 7?7= 777, DE = EH.

Wegen Dreiecksiihnliehkeit ist

, , _= TS
Ferner isfc

Ttf-c. ^n-w;*1

-^,?
worin ebon die harmonische Theilung YOU AltCD bosteht. Dei-

Sat/ selbst war ja nicht ucu. Schon Apollonius hat ihn in seinen

Kegolschnitten III, 3T siusgcsprochen
l

) . aber der von uns berichtcte

Beweis gehiirt Do la Hire an, und wenn Desargues gleicbfalls des

alten Salves eingcdeiik war (Bd. II, S. 078), so ist dessen Fassung

wespntlich uudeutlicher und schwerer veratandlich, De la Hire /og

dann, und diese Erweiterung ist wieder sein voiles Eigenthum, aus

jeueui Satze Folf/erungen. 1m XXVI. bis XXIX. Saiac iiihrt er den

Bewois, &amp;lt;lass die Beriihrungssehnen in einem Punkte sich schnoiden,

weun die Ausgangspunkte der Paare von Beriihreuden auf einer Ge-

raden liegen. Die Nauien Pol und Polare liat De la Hire aller-

diugs noch nicht eingei iihrt. Er uuischrieb jene BegrilTe noch in

iihnlicher Weise, wie wir es hier ihm nachgethan haberi. Erst im

XIX. Jahrliundcrt* hat Scrvois das Wort Pol in der hier gemeinten

Bedeutung eingetiihrt
2
), und zwei Jnhre spiitcr hat Gergoune das

Wort Polare dein mathematischen Wortschatze einverleibt
1

).
Das

zweite Buch iibertragt die Eigenschaften des Kreises, welcher Basis

eines Kegels ist, auf den durch eine den Kegel durchsetzeude Ebene

hervorgebrachten Kegelschiiitt. Insbesondere wircl gezeigt, wio einejn

Punkte. einem Winkel, einer harmonischen Theilung in der Grund

ebene Aehnliches in der Bchnittebene entspreche, und der VI. Sate,

von De la Hire selbst als Stiitzpunkt des ganzen Werkes bezeichnet&quot;
1

),

spriolit aus, dass in jedem Kegelschnitte Durelnnesser auftreten,

welche je ein paralleles Sehnensystem halbiren. Die Uebertragung
dor Satze vom Kreise auf irgend einen Kegolsohnitt findet nun statt.

Der XXI. Satz z. B. wioderholf den gloichbezi fierien Satz des ersten

J
) Apollonius Porgaens (cd. Heiberg) I, 102. *) CJ-erj^onne, Annales

des mathcmatifiites I, 867 (1310).
3
) Ebenda 111, 2i&amp;gt;7 (1812). )

Lectorem

gcometrum hie ndmo)&amp;lt;&amp;gt;ium essc volt) lolnut hoc opws conuutn linic inniti pro

position? .
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Buches, von dem vorhin die Rede war, in der verallgemeinerten Auf-

fassung. Das dritte Buch bringt eine Anzahl von Flachensatzen, das

vierte die Asymptoten. Im funften Buche folgen Satze fiber die

gleichseitige Hyperbel, fiber die gemeinschaftlichen Ordinaten von

einander schneidenden Kegelschnitten, fiber die Flache eines Parabel-

segmentes. Den Hauptinhait des sechsten Buches bilden die ahn-

lichen Kegelschnitte. Das siebente Buch ist der Normalenaufgabe

gewidmet, welche in dem gleichen Sinne behandelt wird, wie bereits

bei Apollonius; auch ffir De la Hire ist die Normale die kurzeste

oder die langste 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 Satze

fiber den geometrischen Ort des Scheitels eines aus Beruhrungslinien

an den Kegelschnitt gebildeten rechten Winkels, welcher fur die

Ellipse und die Hyperbel in einem Kreise, ffir die Parabel in einer

Geraden besteht. Das neunte Buch lehrt die Construction von Kegel-

schnitten aus gegebenen Elementen.

Neben den drei Werken fiber Kegelschnitte hat De la Hire auch

einige geometrische Abhandlungen veroffentlicht, welche in den Druck-

schriften der Pariser Akademie der Wissenschaften enthalten sind.

Eine derselben 1

)
erschien 1694 und beschaftigt 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 Zahnen zum Ersatz eines ahnlichen herstellen lassen,

welches von Desargues herstannnte. Auf diese Aussage stfitzt sich

die Annahme (Bd. II, S. 678), Desargues habe bereits erkannt, dass

epicycloidische Zahne die geringste Reibung erzeugen und deshalb am

zweckmassigsten seien. Dieser Annahme widersprach Leibniz aufs

bestimmteste. In Briefen an Johann Bernoulli nimmt er vielrnehr die

Erfindung ffir den danischen Astronomen Olaf Roemer (1644 bis

1710), den Entdecker der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes,

in Anspruch, der in den Jahren 1671 bis 1681 in Paris lebend dort

bis 1676 in personlichem Verkehre mit Leibniz und Huygeris 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, wenn auch in

Kopenhagen lebend, deren Veroffentlichungen jedenfalls zu sehen be-

kam, sein geistiges Eigenthum sich ruhig entwenden liess. Uns

*) Metnoires de I Aeademie royale des sciences depuis 106C jusqtva W99.

T. IX.. *) Leibniz III, 477, 811, 816.

CANTOR, (iosohicbto dor Muthuinatik. HI. 1. 2. Auii. (J
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scheint grade die Timtsache von Roeiners Schweigen bei De la Hires

Veroffentlichung den Beweis zu liefern, duss von einer geistigen

Eigenthumsanmassuiig keine Rede sein kann. Wir bezweifeln keines-

wegs, dass Roemer die Vorziige epicycloidischer Zahne kannte, dass

er in voller Unabhaugigkeit zu dieser Kenntniss gekommen war, aber

in ihr war Desarguos eben doeh sein Vorganger. Das erfuhr Roemer

aus De la Hires Vorrede, und deshalb schwieg er. Aber sei dem

wie da wolle, eigentlich curventheoretische Untersuchungen fiber die

Epicycloide waren jedenfalls im Drucke nicht vorhanden, weder von

Desargues noch vou Roemer, und sie gehoren mithin mit allem

Rechte dem einzige)i Veroffentlicher De la Hire an. In seiner Ab-

handlung hat dieser die Quadratur der Epicycloide ermittelt, die Be-

ruhnmgslinie an dieselbe gezogen und gezeigt, dass die Evolute der

Epicycloide eine Curve von der gleichen Art sei. Die Methode ist

eine rein geometrisehe, den Griechen nachgebildet. Fur die Losung
der Tangentenaufgabe diente otienbar die bekannte Tangeutencon-
struction bei der Cycloide als Vorbild, und De la Hire wurde darauf

wie auf den Begritf der Evolute durch Huygens hingeleitet, der
;

wie wir bald sehen wollen, 1073 dariiber schrieb. Spatere Abhand-

lungen gehoren eigentlich erst dem XVI11, Jahrh. an, sollen aber

hier erwahnt werden, weil De la Hire uns kiinftig nicht abermals

beschaftigen wird, Im Jahre 1706 kam De la Hire in einem Traiti

des roulettes abermals und in allgemeinerer Weise als 1694 auf die

Epicycloiden zuriick, und im Jahre 1708 veroftentlichte er Des con-

choides en general, worin wieder naeh rein geometrischen Methoden

die Beriihrungslmieu, die Inflexionspunkte, die Plache, die Bogenlange
der Conchoiden zur Untersuchung kamen.

Wir sind mit diesen Abhandlungen De la Hires bereits von der

Kegelschnittlehre auf das Gebiet allgemeiner Curvenuntersuchungen

hinubergeschritten, ein Gebiet, welches gleichfalls nicht erst neuer

dings in Angriff genommen wurde, Im 78. bis 81. Kapitel haben

wir unter der gemeinsamen Ueberschriffc der Infinitesimalbetrachtungen

zusammengestellt, was in der ersten Halfte des XVII. Jahrh. auf

jenem Felde geerulet worden war. Wir haben dabei gesehen, dass

die wichtigsten Fragen, die nach den Beruhrungslinien, 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, wolche dem, was nun bald

Ditierentialrechnung heissen soil, tauschend ahnelten, wahrend die

kiinftige Integralrechnung aus den Erfindungeu von Kepler, von

Cavalieri, von Pascal, von Wallis fertig zugehauene Quader zur

Errichtuug ihres Banes entuehmen durfte. Haben wir doch grade
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die Arbeiten vori Wallis auch \m 8f&amp;gt;. und S6. Kupitel dieses Ab-

schnittes mehr als einraal tils die Grimdmauern einer neuen Keihen-

lehre kennen gelernt. Wohl war jet/t die Zeit gekoinnieii, in der,

wie die Schlussbelrachtuiigen des XV7
. Abscbuittes es ankiindigten,

die Grammatik der Spraeho erfunden werden sollte, welehe bisher

uur empirisch in Gestalt einzelner Woiiformen zur Kenntniss ge-

komnien war, aber wabrend die kiinftigen Lehrer noeh zurftckbielten,

jeder derselben fiir sieb im Geheinion sann und ersann, arbeifcete und

vorarbeitete, waren andere Forscber niobt miissig die friibere Art der

Untersuchung ibrtzusetzen, und iiber sie und ilire Leistungen muss

bericbtet werden.

Wir beginnen mit Isaac Barrow 1

).
Eiu von ibm in den Jahren

16(54 1G66 unter&quot;dem
r

JMtel Mathcma/icac ledioncs verfnsstes Werk
war von geringer Wirkung. Aus ibm duri te etwa hervor/uheben

sein, dass Barrow, iihnlicb vyie vor ibm Jtoberval ( Bd. N, S. 877)

sicb dagegen verwabrte, als ob Ungloiehartiges mit einander in Ver-

gleich gebracht werden konne Ijinien seien niclit ana Punkten,

sondern nur wieder aus kleineren Linien, Flacheu nicbt aus l^inieu,

sondern aas kleineren Flacben zusammengesetzt u. s. w. Ungleicb

bedeutender warcn die Lectiones opticae el yeomctricae, welche 1&amp;lt;&amp;gt;69

uud 1670, dann iu einer rascb notbig gewordenen neuen Auflage
1674 erscbienen, erstmalig

2

)
also in dem Jahre, in welcbem Barrow

anf seine Professur in Cambridge zu Gunsten seines Scb filers Newton
verzichtete (S. 11). Schon in der Vorrede zu den optischen Vor-

lesungen, welcbe den Band eroffnen, erkliirt Bin-row, sein College

Newton, ein Mann von uugemein auserleseriem Geiste und bemerkens-

wertber Erfahrung
;!

), babe das Bucb durcbgesebeu und mancbe Ver-

besserangen angerathen, inanches auch aus dem Bigenen hinzugefiigt,

was man da und dort unter Nennung des Urhebers eingemiscbt

sehen werde. In der Vorrede zu den geometriscbeii Vorlesungen,

welche mit neu beginneuder Seitenziiblung uachtblgen, hat Barrow

dann abermals Newton zwar nicht geradezu genannt, aber doch hin-

langlich deutlich bezeichnet, wonn er sagt, die letzte Vorlesuug babe

ihm ein Freund, sonst ein ehrenwertbor Mann wie Einer, in der-

*)
0. J. Gerhardt, die Entdeckung der hobcren Analysis (1855) S. 45 48.

H. Weissenborn, Die Principien der hoheren Analysis (1856) S. 16 21

und 73-77. House Ball, A short account of the history of mathematics

(1888) S. 268 270. Zeutheii, Barrow le ruaitre dc Newton in der Ovcrsigt

over (let kgl. Danskc vidcrskubcrties selsfMbs forhandlinyer. 1897. pug. 505 606.

*) Uns lag der Druck von 1674 vor. 8
) pcreyregiac vir indolis ac insignia

peritiae exemplar revisit, aliqiia. eorriyeiuhi mowm, / ct dc suo nonnulla prnn

Huygcrcns, quite nostris aliaibi cum lundc inncxa crrntii.-

9*
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artigen Dingen aber ein unbilliger Forderer, abgequalt
1

). Davon,

dass Newton auch die geometrischen Vorlesungen durchgesehen habe,

1st uicht die Rede, doch ist es nicht unmoglich, dass es geschah,

wenn auch nirgend in ihnen auf Newton als Erfinder oder Einflosser

Bezug genommen ist, mit Ausnahme einer Stelle gegen Schluss der

zehnten Vorlesung und einer zweiten am Anfang des ersten Anhanges
zur elften Vorlesung. Barrow selbst legte auf die geometrischen

Vorlesungen nur geringes Gewicht, oder gab sich wenigstens den

Anschein solcher niedrigen Schatzung derselben. Gebraucht er doch

wieder in der Vorrede die Redewendung, diese Vorlesungen sollten

den optischen nur als Begleiter und gewissermassen als Zugabe,

mantissa (S. 96), dienen, denn in anderem Falle wiirde er kaum

daran gedacht haben, solchen Auskehricht, guisquiliae, an das Sonnen-

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 lasst, ob und 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 Grosse nach zu betrachten sei. Der Art nach

ist sie ibrtschreitend, kreisformig oder aus beiden gemischt. Zur

Bfturtheilung der Bewegungsgrosse, 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 2
).

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 Grosse der Zeit hange von keinem

von beiden ab, sie sei eine Grosse fur sich. Um aber ein Maass

dieser Grosse zu erhalten, ist das Hilfsmittel der Bewegung zu be-

nutzen 3
). Diejenigen Bewegungen, welche meistens als Zeitmaass

dienen, sind die der Gestirne, aber nicht unmittelbar, sondern in uns

nahe geriickter Weise, so dass unsere Sinne sie wahrnehmen, unsere

Versuche sie zur Erscheinung bringen konnen,
4
); Sonnenuhr und Sand-

uhr erlautern die Meinung dieses Ausspruchs. Die Zeit wird durch

irgend ein Bild dargestellt werden konnen, welches die Gleichmassig-
keit veranschaulicht, namentlich durch Gerade und Kreis. Ist doch

) Ultimam amicus (vir sane cum primis probus, sed in hujusmodi negotiis

flagitator improbus) extorsit.
2
) Barrow, Lectiones geometricae pag. 2: Tempus

est pcrseverantia rei cujusque in suo esse.
3
)
Ebenda pag. 3: Ita per se tempus

quantum est, etsi quo temporis quantitas a nobis dignoscatur, advocandum sit

wotus wbsidium. 4
) Ebenda pag. 5: coelestia corpora non esse primarias et

originales temporis mensuras, ast illos potius motus, qui prope nos sensibus ob-

servantur et experimentis subjacent nostris.
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die Zeit als einfach ausgedehnte Grosse 1
) und durch den stetigen

Pluss eines Augenblickes entstanden zu denken 2

).
Schliesslich wahlt

Barrow nur die Gerade als Versinnlichung der Zeit und eine seuk-

recht zur Zeitlinie gezogene Gerade als Versinnlichung der in jedem

Augenblicke vorhandenen Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeits-

geraden konnen, je nachdem die Geschwindigkeit als gleichbleibende

oder als veranderliche gedacht ist, von derselben oder von verschie-

dener Lange sein. Die durch die Gesammtheit der Geschwindig-
keitslinien gebildeten Flachenraume liefern ein Bild der in der

gegebenen Zeit mit den gegebenen Geschwindigkeiten vollzogeneu Be-

wegungen, der vereinigten Geschwindigkeit
3
),

der bewegenden Kraft*)

(Figur 15). Das Rechteck AEZZ, das Dreieck AEY erlautern die

Meinung. Es erscheint nicht unangemessen ,
auf das wiederholte

Vorkommen der unterschiedlosen Buchstaben Z und Y hinzuweisen

und dabei an die Leibnizischen Stellen-

zeiger zur Unterscheidung gleicher Buch- ^ BE
staben zu erinnern. Unterschiedlose Buch

staben zu gebrauchen lag in der Gewohn-

Yheit der Zeit, und auch Pascal bediente

sich ihrer wiederholt 5
).

Barrow hat durch

die Erorterung der Bewegung den Ort

der Punkte Z, Y u. s. w. entstehen sehen.

Er ist bei den Curveii angelangt, denen er in der zweiten Vorlesung
sich zuwendet.

Sie entstehen als Endprodukte einer Erzeugenden, Genetrix,
welche langs einer Leitlinie, Directrix, verschoben wird 6

).
Bei der

Berechnung der entstehenden Flachenraume ist nach der Methode der

Indivisibilien zu verfahren, welche unter alien Methoden die freieste

von Schwierigkeiten ist, und nicht minder gewiss und untruglich,

wenn sie nur richtig angewandt wird 7

).

In der dritten Vorlesung entsteht eine Curve auch durch zu-

sammengesetzte und zusammentreffende Bewegungen
8
) ,

wenn z. B.

z z z z
Fig. 15.

*) Barrow, Lectiones geometricae pag. 6: unica dimensione praeditum quan
tum. *) Ebenda pag. 6: ex unius momenti quasi continue fluxu constitutum

imaginamur.
3
)
Ebenda pag. 10: aggregata velocitas.

4
) Ebenda pag. 13: vis

motiva. 6
) Pascal, Oeuvres III, 373 in dem Briefe von Dettonvilie an Carcavi

und an vielen anderen Orten. 6
) Barrow, Lectiones geometricae pag. 14: No-

tatwr an/tern abhinc brevitatis ergo tarn in his, quam in simibilus casibus harum
linearum illam quae motu suo magnitudinem describit, a me Genetricem did; al

teram autem, juxta quam, vel cui insistens prior defertur, Directricem appellari.
7
) Ebenda pag. 21: juxta methodum indivisibilium, omnium expeditissimam , et

modo rite adhibeatur haud minus certam et infallibilem.
8
) Ebenda pag. 24:

Ad compositos nunc et concurrentes, eidem proposito servientes, motus accingimwr.
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die eine Gerade AB in gleichtoriniger Bewegung eine Parallelver-

sebiebung erfahrt, wahrend zugleich die zu AB senkrechte AC in

einer zweiten ebenfalls gleichforinigen Parallelverschiebung sich be-

findet, so dass die uufeinander folgenden Lagen beider Geraden in

Punkten M der Curve sich schneiden. Die Zusammensetzung kann

aber auch verwickelteror Natur sein. Es kann eine fortschreitende

mit einer dreheriden Bewegung, es konnen weit mehr als zwei Be-

wegungen mit einander zusammeutreffen.

In der vierten Vorlesnng kouimt Banow zur Tangentenauf-

gabe als Anwendung des Gedankens, die Zusammensetzung von Be-

wegungen zur Erorteruug der Eigenschaften der Curven zu ge-

brauehen 1
). Die Bewegung der einen Geraden, welche etwa von

links nach rechts gedaeht wird, nennt Barrow Seiteribewegung
2
),

die

Bewegung nach ahwiirts HU! der seitlich verschobenen Geraden heisst

Abwartsbewegung
:j

).
Bei anderer Lage der Figur kann die Wahl

dieser Nam en ullordings wehig zweckmassig erscheinen. Beispiels-

weise sti
4

) Figur 16) die Gerade TMS Beriihrungsliuie an der Curve

halt sich in diesem

Punkte M die Ab-

wartsbewegungzur

Seitenbewegung
wie TP zu PM,
und diese Benen-

nungen stimuien

nurdann,wennrnan
die gauze Figur um
einen rechten Wiu-

kel gedreht denkt,

so dass X der

hochste Pnnkt, Y der am weitestens rechts behndliche wird. Jenes

Vprhiiltniss niuss niiralich stattfinden, daniit eiu Punkt liiiigs der Ge-

)-;id&amp;lt;-n TM sicli bewege ;
und weii in M Curve und Beriihruugslinie

abereiiistimmen, so uiuss dort auch fur die Curve das gleiche Ver-

haltnias der beiden Bfwegungen stattfinden. Naturgeuiass lasst als-

dunn der Satz sich auch uinkehren: Stellen TP und PM die Ab-
wiirts- und die Seitenbrwegung des Curvenpunktes M. dar, so muss

sitione

) Barrow, Lediotitfi gcfMnt-tncac pag. 29: Pnipusitutn est nohis e compo-
nutlMum tnwrgmlrti linearurn uffictiowc* widuyart ac wponcre. *j motus

} ddvei&amp;gt;U!$ o&amp;lt;ler auch tnotns &amp;lt;lescen&amp;lt;lenfi.
4
) Barrow, Lectiones

. 323^ Die Buchstabcn an der Fi?ur sind genau dieselbencce pu-g

wie bei Barrow
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TM Beriihrungslinie sein. Es ist kaum notbwendig hervorzuheben,
dass Barrow hier der Hauptsache nach Robervals Gedankengang

(Bd. II, S. 881) einschlagt, und wenn wir weiter daran erinnern

(Bd. II, S. 905), dass Wallis schon 1659 Torricelli gegen Roberval

in Schutz nahm, dass also damals Robervals Tangenten-
methode in England sehr wohl bekannt war, so ist an erne

Anlehnung Barrows an diesen Vorganger nicht zu zweifeln.

Wir iiberspringen die folgenden Vorlesungen bis ans Elide der

zehnten Vorlesung, wo Barrow dem Rathe ernes Freundes, offenbar

wieder Newtons, folgend die Methode der durch Rechnung zu be-

schaffenden Beriihrungslinien mittheilt 1

),
deren er sich zu bedienen

pflege. Es sei (Figur 17) MT Beriihrungslinie an die Curve ANM
in M und MN ein Curvenstiick von unbe-

grenzter Kleinheit 2
).
MP und NQ sind

senkrecht zu AP, wahrend NR
||
A P. Barrow

benennt die einzelnen auftretenden Strecken

durch einfache Buchstaben MP m, PT=t,
MR = a, NR = e. Die Stiieke MR, NR ..

werden durch eine Gleichung mit einander in

Verbindung gesetzt, wobei folgende Regeln

festgehalten werden: 1. Beim Rechnen wirft man alle Glieder fort,

welche hohere Potenzen von a und e oder Producte dieser Grossen

in einander enthalten. 2. Ist die Gleichung hergestellt, so wirft

man die Glieder weg, welche a und e nicht enthalten, weil jene

Glieder, als Gleiehungspoiynom gedacht, immer Null sind. 3. Nun
ersetzt man a durch m und e durch t, so wird PT bekannt, Als

Begriindung fiigt Barrow hinzu: Wenn in die Rechnung ein unendlich

kleines Stuck einer Curve eingeht, so wird statt dessen eiri richtig

gewahltes Stuck der Beriihrungslinie oder irgend eine wegen der un-

endlichen Kleinheit des Curvenstiickes gleichwerthige gerade Strecke

genommen
3
).

Auch hier ist eine Erinnerung wohl angebracht, welche

ins Gedachtniss zuriickruft, dass Fermat (Bd. II, S. 863) ein fur

allemal gewisser Buchstaben zur Bezeichnung bestimmter geometvisch
erklarter Punkte und Strecken sich zu bedieneu pflegte, und dass

sein E genau die gleiche Bedeutung hatte wie Barrows c. Alle

anderen Buchstaben weichon allerdiugs wesentlieh ab, und die Sub-

tangente insbesondere, Barrows t, heisst bei Fermat A. Dagegen ist

darin wieder voile Uebereinstimmung, dass grade die Subtangente

) Barrow. Lectiones geometricae pag. 80 81. *) indefinite parvum.
s
) Quod si calcuhim ingrediatur curvae cujupiam indefinite particnla substituatur

ejus loco tangentix particula rite sumptd; vl ei quaevis (ob Indefinitam curvae

purvitatem) aequipollvns recta.
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QP

gesucht wird, um mittels ihrer den Fusspunkt der Beruhrungslinie

kennen zu lernen. Es ist allerdings anzuerkennen, dass der Druck

von Formats Opera varia erst 1679 statt-

fand, also bedeutend spater als der von

Barrows geometrischen Vorlesungen, aber

seine Tangentenbestimmung war seit 1642

und 1644 durch Hepigone (Bd. II, S. 859)

bekanut gegeben. Das erste Beispiel,

welches Barrow durchfiihrt, ist (Figur 18)

das einer Curve ANMO, deren Sehne

AM (beziehungsweise AN} in ihrer

Verlangerung auf der Geraden BH ein

ihr gleiches Stiick BK (beziehungsweise

BL) abschneidet, wobei der Winkel

ABH als ein rechter vorausgesetzt ist
Fig. 18.

Ausser den uns schon bekannten Bezeichnungen

sei noch AB = r, AP = q. Nun ist

AQ = q e, QN=*m a,

(q e)* -f (m a)
8 = AN* = BL*.

also

Ferner ist

also

BL r(m a) und
r* (m a)

1

(2
-

)

Die beiden Werthe von BL* sind einander gleichzusetzen :

Folglich ist

(2-e)* = (r-(2 -6)
9)(m-a)2

.

Entwickelt man unter Weglassung aller Glieder von hoherer als

erster Dimension in a und e, so entsteht

g* 4q e = ram2
g
sw2

-|- 2qem* 2amr* + 2amq*.

Weiter soil g
4 == r*m* q*m* in Wegfall kommen. Eine Begrfin-

dung daffir gibt Barrow nicht, aber es hat seine Richtigkeit. Wegen
AB:BK= AP:PM ist

(AB PM}* = (AP - BK}* = (AP
d. h. r*m? ==

g
8
(q* -{- &amp;gt;

2
) und g

4 *

Nach Weglassung dieser Glieder bleibt noch

= AP\AP* +
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4q*e = 2qem? 2awr2
-f 2amq*.

Jetzt wird a durch m, e durch tf ersetzt, und mau erhalt

. r*ms
g*w

s

:

2 2
3 + gm*

Bei Barrow ist in Folge einer Irrthums an die Stelle des Pluszeichens

im Nenner des Ausdruckes ftlr t ein Minuszeichen getreten. Barrow

behandelt noch vier weitere Beispiele, deren zweites das Cartesische

Blatt (folium cartesii Bd. II, S. 856), das dritte die Quadratrix ist.

Jene Descarte sche Curve, deren Gleichung in der heute iiblichen

Schreibweise x* -f- y*
= axy lautet, heisst bei Barrow in einer Rand-

note La Galande, im Texte kommt ein Name nicht vor. Jene Rand-

note ist ein neuer Beleg dafflr, dass Barrow mit franzosischen geo-

metrischen Untersuchungen bekannt war. Im 11. Paragraphen der

zehnten Yorlesung ist ein Zusammenhang der Subtangente einer

Curve mit der Quadratur einer zweiten Curve hergestellt, auf welchen

grosses Gewicht gelegt- worden ist
*).

Barrow hat namlich in diesem

Paragraphen ein deutlicheres Bewusstsein der Verwandtschaft zwischen

Quadratur und inverser Tangentenaufgabe an den Tag gelegt, als es

Descartes (Bd. H, S. 856) und Fermat (Bd. II, S. 864) besassen

oder wenigstens zu erkennen gaben.

Was Wallis 1672 als seine Tangentenmethode veroffentlichte
2
),

verleugnet ebensowenig seine Abhangigkeit von schon bekannten Me-

thoden. Die Subtangente wird gesucht, und als Mittel zum Zweck

dient eine in der Nahe des Beriihrungspunktes gezogene Ordinate

bis zum Durchschnitte mit der Curve, beziehungsweise mit der Be-

ruhrungslinie. Unterscheidend ist, dass Wallis das unendlichkleine

Abscissenstiickchen zwischen der Ordinate des Beriihrungspunktes

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 Beruhrungsordinate benachbarte Ordi

naten in Rechnung zieht, beide um a von derselben abstehend, aber

die eine einem fruheren, die andere einem spateren Curvenpunkte

angehorend, so dass die Beruhrungsordinate zwischen beiden liegt.

Wallis Darstellung gewinnt dadurch unleugbar an Klarheit.

In demselben Bande der Veroffentlichungen der Londoner Konig-
lichen Geseilschaft 2

) ist die Tangentenmethode von De Sluse nach

einem Briefe desselben vom 17. Januar 1673 zum Drucke befordert,

fiber welche wir (Bd. II, S. 917918) berichten durften, weil sie

l

) Zeuthen, 1. c. pag. 675 676. ) P. T. VH, 40104016 (Nr. 81).

) Ebenda VII, 42434247 (Nr. 90).
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ihrer Erfindung nach wohl schon dem Jahre 1652 angehort, wenn

sie auch erst mehr als zwanzig Jahre spater der lesenden Welt zur

Verfugung gestellt wurde. De Sluse verspraeh in seinem Briefe

einen Beweis seiner Methode. An dieses Versprechen gemahnt, liess

er am 3. Mai 1673 einen zweiten Brief nachfolgen *).
Statt eines

Beweises gab er indessen nur drei Satze an, auf welche seirie Methode

sich grunde, Erstens sei die Differenz gleich hoher Potenzen mit

positiv ganzzahligen Exponenten zweier Zahlen durch die Differenz

der zwei Zahlen selhst theilbar. Zweiten s bestehe die Entwicklung
einer Potenz von abermals positiv ganzzahligem Exponenten eines

Binomiums aus einem Gliede mehr als der Exponent Einheiten zable.

Drittens stehen die Quotienten derselben Zahl getheilt durch zwei

andere in dem umgekehrten Verhaltnisse jener Divisoren. Die Satze

seien in der angegebenen Eeihenfolge zu benutzen, und aus dieser

Angabe werde der Leser ohne grossen Zeitaufwand den Beweis her-

zustellen wissen.

Abermals auf friiher (Bd. II, S. 905) Mitgetheiltes zurtickgreifend
fuhren wir an, dass Wallis. Brouncker und Wren 8

) im October

1673 die Erstlingsrechte von Neil und Wren auf die Ermittelung
von Rectificationen aufrecht hielten. Veranlassung dazu gab die

durch Huygens 1673 herausgegebene Schrift Hwologium oscilla-

forium, in welcher die Rectification der semicubischen Parabel fur

Van Heuraet in Anspruch genommen war 3
).

Wir miissen auf das hochbedeutende Werk von Huygens, von

welchem eine erste Niederschrift schon am 5. Februar 1665 vollendet

war 4
), naher eingehen. Durch eine vom 25. Marz 1673 datirte Wid-

mung an Konig Lndwig XIV. von Frankreich eingeleitet, zerfallt das

Werk 5
) in fftnf Theile: 1. die Beschreibung der Pendeluhr, 2. der

Fall schwerer Korper und ihre Bewegung langs der Cycloide, 3. die

Lehre von der Evolution, 4. der Schwingungsmittelpunkt, 5. die

Fliehkraft.

Der erste Theil bietet fiir unsere Zwecke nichts zur Mitheilung.
1m zweiten Theile sind zunachst die Fallgesetze zu beweisen. Den

Ausgangspunkt des Beweises bildet die dritte Hypothese
6
), dass, so-

fern auf einen Korper sein den Fall verursachendes Gewicht und

!

) P. T. VIII, 6059 (Nr. 95). *) Ebcnda VIII, 6H6-6160 (Nr. 98).
3
) Huy

gens, Opera varia (Leiden, 1724) pag. 100101. 4
) Huvgens Gesammt-

ausgabe V, 223 (Haag, 1893). ) Huygens, Opera varia pag. 33-248, die

Widmong schon pag. 1720. -- Ein sehr ausfiihrlicher Auszug, in welchem
namentlieh .lie der Mechanik angehorenden Satze genau initgetheilt sind, bei

Mane, Histoirc des sciences mathematiqtics et physiques V, 2767. 6
) Huygens,

Opera varia pag. 51.
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irgend eine andere Kraft gleichzeitig einwirken, jede Wirkung fiir

sich zu betrachten sei, eine Hypothese, welche spater die noch all-

geraeinere Form erhalten sollte, dass von zusamuien wirkendcu Kratten

jede fiir sich und unabhangig von den anderen in Rechmmg koraraen

miisse. Der Fall der Korper wird theils in freier Luft, also senk-

recht, theils langs einer Curve untersucht, und da Haygens auf den

Fall Kings eines Cycloidenbogens hinsteuert, so spricht er in mehreren

Satzen von dieser Curve. Im XV. Satze 1

) wird din Berilhrnngsauf-

gabe fiir die Cycloide behandelt und erweitert. Denkt man sich irgend
eine Figur in Rollbewegung liings einer Geraden, so dass ein Punkt

A der erzeugenden d. h. rollenden Figur bei dieser Bewegung in

seinem eine Curve bildenden Laufe beobachtet werden kann, ist ferner

C der tiefste Purikt der Figur, in welchem sie auf der Geraden, iiber

die sie rollt, jedesmal aufsteht, so ist in jeder einzelnen Lage CA
normal zur Rollcurve. Das ist jener Satz, an welchem wir (S. 130)

daehten, wo wir von deri Anregungen redeten, welche De la Hire

von Huygens erhalten haben mochte. Der Fall langs der Hohlseite

einer Cycloide, welche durch einen unterhalb einer vvagrechten Geraden

rollenden Kreis erzeugt ist, deren Scheitelpunkt mithin der tiefste

Punkt der ganzen Zeichnung ist,
wird untersucht, und im XXV. Sat/e 2

)

komint Huygens zu dem Ergebnisse, dass ein Korper, von welchera

Punkte des absteigenden Cycloidenarmes aus er in fallende Bewegung

gerathe, genau in derselben Zeit beim Tiefpunkte aiilange. Das ist

die inerkwiirdige Eigenschaft, welche mat) spiiter den Tuutochronis-

mus der Cycloide genannt hat.

Wir bemerken beilaufig, dass dieser eine iSatz schon vor dem

Erscheinen des Horologium oscillatorium in die Oeffentlichkeit ge-

drnngen sein muss. Ignace Gaston Pardies 8
) (16331673) aus

Pau, der am Josuiteucollegium seiner Vaterstadt alte Sprachen, Mathe-

matik und Physik lehrte und kurz vor seinem Tode als Professor

der Rhetorik an das College Louis le Grand in Paris kam, kannte

ihn wenigstens. Sein Todestag war der 22. April H&amp;gt;7,1 Unmittelbar

vorher gab er in franzosischer Sprache La vtatique ou la science des

forces mouvant X heraus, und bewies darin jenen Sat-/,, welchen er den

Isochronisrnus der Cycloide nannte. Das Horologium war aber

dam als noch nicht im Buchhandel. Pardies sagte vielmehr ausdriick

lich in seiner Vorrede, er sehe rnit Begierde dem Erseheinen der

Schrift von Huygens entgegen, um sich /u Qberzeugen, ob sein Be-

weis mit dem des Erhnders tibereinstimme 1
).

Lord Brouncker hat

) Huygena, Opera varia pag. 69 7U.
*;,

Kbenda pag. &7. 3
) Poggen-

dorff II, 358. 4

) W.rgl. den Bericht iiber die Statiquc von Pardies in den

P. T. VIII, 604H (Nr. 94).
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dann gleichfalls bei Gelegenheit des Herauskommens der Statique

einen Beweis veroffentlicht *).
Brounckers Ausdrucksweise ist etwas

zu unbestimint, als dass man aus ihr entnehmen konnte, ob er da-

mals den Satz kennen lernte und .zu ihm einen Beweis ermittelte,

oder ob er auf eine fruhere Erfindung des Satzes Anspruch zu er-

heben wiinschte, aber grade wegen der Unbestimmtheit ist ersteres

das Wahrscheinlichere.

Wir kehren zu dem Horologium oscillatorium zuriick, und zwar

zu dessen drittem Theile. 1st, sagt Huygens in der III. Definition

dieses Theiles 2
), urn eine nach einer Seite bin hohle Linie ein bieg-

samer Faden gewickelt, und blieb das eine Ende des Fadens mit der

Curve in Verbindung, wahrend das andere unter fortwahrender Span-

nung des abgelosten Stttckes weiter gefflhrt wird, so bescbreibt dieses

Fadenende eine zweite Curve, welche die durch Abwickelung be-

schriebene, Descripta ex evolutione, heissen soil. Das ist diejenige

Curve, welche heute den Namen der Evolvente ftihrt. Die erste

Curve dagegen nennt Huygens in der IV. Definition 8
) die Abge-

wickelte, Evoluta, und dieser Name ist ihr geblieben. Der I. Satz 4
)

behauptet, dass jede Beriihrungslinie der Evolute auf der

Evolvente senkrecht stehe. Wenn (Figur 19) die Gerade FDC
in D die Evolute berfihrt, wenn als-

dann in dem der Evolvente angehoren-
den Punkte C die CE senkrecht zu

DC gezogen wird, so treffe, heisst es,

diese CE die Evolvente in keinem

anderen Punkte als in (7, beruhre sie

folglich eben dort. Bei Fortsetzung
der Abwicklung, bis der Faden die

Evolute in G- beriihrt, trifft der die

Evolvente beschreibende Endpunkt in

H ein, und GH schneidet die CE in

E. In dem bei C rechtwinkligen Drei-

ecke CEF ist EF&amp;gt; CF. Ferner ist

Bogen AD = CD, Bogen AG = GH
und zugleich Bogen AG Bogen AD -f- Bogen DG = CD -j- Bogen
DG. Aber DF+ FG

&amp;gt; Bogen DG, also CD + DF -f FG &amp;gt;

GH oder CF +FG&amp;gt; GH. Daraus folgt weiter CF&amp;gt; GHFG
oder CF&amp;gt;fH. Nun war EF&amp;gt; CF, und umsomehr ist EF&amp;gt;FH,

E

Fig. 19.

*) P. T. VIII, 6082 (Nr. 94): nwnc juris publici facia ex occasione quam
suppeditavit Rev. P. Pardies. *) Huygens, Opera varia pag. 89: lineae in

unam partem cavae. *) Ebenda pag. 90. 4
) Ebenda pag. 9091.
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d. h. E liegt jenseits der Evolvente. An einer zweiten Figur wird

durch ganz ahnliche Schlusse nachgewiesen, dass auch, wenn der

Punkt H der Evolvente zwischen A und C liegt, G folglieh auf der

Evolute zwischen A und D sich befindet, GH&amp;gt; GE seiu muss, also

auch dieser Punkt E jenseits der Evolvente liegt, und damit ist der

an die Spitze gestellte Satz bewiesen, ist zugleich bewieseu, dass die

Curve AHCH fortwahrend gleichartig gekriimmt ist 1

).
Der

V. Satz 2

) beweist, dass, wenn zwei Cycloiden von gleichen Erzeu-

gungskreisen so tibereinander gezeichnet sind, dass die Grundlinien

parallel sind und der Anfang der oberen Cycloide mit dem Scheitel-

punkte der unteren zusammenfallt, alsdann die Beruhrungslinien der

unteren Cycloide auf der oberen senkrecht stehen. Im VI. Satze wird

weiter gezeigt, dass der unteren Cycloide als Evolute die obere als

Evolvente entspricht, und der VII. Satz zieht die Folgerung, die halbe

Lange der unteren Cycloide miisse dem doppelten Durchmesser des

Erzeugungskreises gleich sein. Nach der Cycloide wendet Huygens
sich der gewohnliehen Parabel zu, als deren Evolute eine semi-

cubische Parabel auftritt, welche folglich gleich jeder Evolute als

rectificirbar sich erweist. Diese Auseinandersetzung ist es, bei welcher,

wie (S. 138) erwahnt wurde, Huygens fiir die Erfinderrechte Van
Heuraets auf die Rectification der semicubischen Parabel den durch

Wallis vertretenen Anspriichen Neils gegeniiber mit mehr Gesehick

als Recht eine Lanze bricht. Huygens schaltet nunmehr einige un-

bewiesene Constructionen em, welche den Flacheninhalt einer Ober-

fiache zweiten Grades als Kreis darstellen, zeigt den Zusammenhang
der Rectification der gewohnlichen Parabel mit der Quadratur der

Hyperbel, bespricht die Evoluten der Ellipse und der Hyperbel und

gelangt so zu dem ganz allgemeinen XL Satze 3
), dass zu jeder

Curve die Evolute gefunden werden konne, welche letztere

nothwendig rectificirbar sei. Der Grundgedanke bei der Auf-

findung der der Curve ABF (Figur 20) entsprechenden Curve DE
ist folgender. Die Beruhrungslinien an DE stehen senkrecht auf

BF, also miissen die Senkrechten auf ABF die DE treffen. Weil

sie senkrecht zu einer als einformig gewolbt vorausgesetzten Curve

nach ihrer Hohlseite hin sind, rniissen sie auch einander selbst

schneiden, und so seien beispielsweise BD }
FE zwei Senkrechte zu

ABF
}
welche in D und E die Evolute treffen und in G einander

J

) in partem wnam inflexam esse.
&quot;)

Ebenda pag. 95 97 die Satze V,

VI, VII. Dauii folgt pag. 98: Geschichtliches fiber die Entdeckung der einzelnen

Eigenschaften der Cycloide, deren Rectification zuerst von Wren vollzogen

worden sei.
8
) Huygeus, Opera varia pag. 108 109 uiid dann wieder 111

bis 11-2.
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sehnciden. Je naher F bei B liegt, uui so iiiiher liegen die Punkte

D, G, E bei einander. Ist der ZwiscLenranm J&amp;gt;F unendlieh klein 1

),
so

fallen die drei genannten Punkte

zusainmen, und iiberdies vvird

alsdann B/f, welche die Cur ire

ABF in B beruhrt, auch al.s

deren Beruhrende in F nnge-

sehen werde.n konnen 2
). Da-

nait ist genau das Gleiche aus-

gesproeben, was beutige Mathe-

matiker in die VVorte zu kleiden

pflegen. die E volute sei der

Ort die Durchsehnitts-

punkte consecutiver Nor-

malen an die Eyolvente.

Nun handelt es sich um die

thatfliiebliche Aulfindung von

G. Zieht man die BX, YN,
die in K einander senkrecbt

dnrcbselineiden und ihnen
}&amp;gt;a

rallel die an der Figur or-

keimbaren Geniden, wobei KT
LN abgemessen

Fig. 1!0.

wird, so ist

BG-.MG = BG : (B G BM )
^ 2V HN MN

5 L -g-

Nun ist die Lange von BM, 7/jV, JJL aus der Figur ersichtlich,

and iiberdies werdeu diese Sirecken fiir jede Curve boreehenbar sein.

Findet letzteres aucli nooh ffir -^-f stati, so ist demnacb BG in dorA Jj

Proportion

BG : (BG BM) =~~ : %*H Jj l\. AJ

als gegoben ZQ betraehten. Aber

MN KL = (L.M -\- MN} (KL -\- LM)
/,N KM= L V KT TX.

Also MN -= TX -J- KL -* TX -f XV und

M N
~K~L

TX 4- X V
XV

r_x
xv

l

) si intcrstUium BF infinite pafouin, intelliyatur. -) 7?//, quae curium
in li tanyat, cadtw, quoqut pro lanyente in F censclilnr
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n/t \ y1 &quot;V

d. h. man kenut -,., sofern man
-^y,

die trigonoinetrische Tangeute

des Winkels TYK, kemit. Die YV, welche diesen nunmehr in Be-

tracht koramenden Winkel mit der gegebeuen YK bildet, ist die

Verbiudungsgerade der Punkte .7
, V, d. h. Beriihrungsliuie an die

Curve der Punkte T, V, welche so definirt werden kann, dass in ihr

jedes KT KM oder die Ordinate jedes Curvenpunktes T der Sub

norniale desjenigeu Punktes 13 der gegebenen Curve A BF gleich ist

der mit T auf gleicher Ordinatenlinie liegt. Wiirde man die Zeichen

der heutigen Matheniatik in Anwendung bringen und die Gleichung
der ASF als F(x,y) = Q schreiben, so ware KMyy . Ebenso

gross ware also KT und daher

mw /
,

TX
tang TYK= - = y + yy =^

Somit ist v, = 1 -f- ?/
2

-\~ yy&quot;.
Andrerseits ist der obeu als be-

rechenbar bezeichnete Bruch

Die Proportion, zu welcher wir oben gelangt waren, hat daher die

Gestalt

: (BG - BM} - (1 + y ^ : (1 + y
* + yy&quot;).

Ihr entnimmt man = - BG * = . BM istEM yy y*y

die Noimale der Curve ABF, also

BM* = *l 2 und J5G2 = ^_,-?-
3

in Uebereinstimniung mit bekannten Ergebnissen. Es bedarf sicher-

lich nicht der Bemerkung, dass Huygens nicht im Staade war, die

hier zuletzt gefiihrte allgemeine Rechnung vorzunehinen. Wir wollten

uuseren Lesern nur die Coutrole fiber den (redankengang von Huy
gens ermoglichen und fuhrten sie dcshalb ziemlich weit uber ihn

hinaus. Huygens musste seine allgeuieinen Betrachtungen, welche

fiir jede Curve galten, mit
-^y-

= 1 -f- tang TYK beschliessen. Von

diesem Puiikte an war er genothigt, fiir jede besondere Curve die

Berechuung von BG in besonderer Weise vorzunehinen, 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-

ienigen einfachen, aus einem an einem nicht biegsamcn gewichtlosen
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Faden hangenden Gewichte bestehenden Pendels 1

),
dessen Schwingungs-

dauer mit der eines gegebenen Korpers, der als Pendel benutzt wird,

iibereinstimmt. Die Aufgabe war 1646 von Pater Mersenne gestellt

worden 2
),

und Descartes und Roberval versuchten sich an ihrer

Auflosung, welche beiden misslang, was sie aber nicht verhinderte

dariiber in Streit zu gerathen. Huygens erkannte die ganze Wichtig-

keit der Frage, erkanute auch bereits 1664, dass das einfache Pendel

sich dazu eigne, eine Langeneinheit zu bilden, deren erfahrungsmassiges

Element in der Schwingungsdauer liege ),
und Robert Hooke stellte

Versuche zur Ermittelung der Lange eiaes Pendels an, das der Ein-

fachheit so nahe als moglich kam 4
).

Im Horologium oscillatorium

gab nun Huygens die wirkliche Lehre vom Oscillationsinittelpunkte,

naturgemass 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 hoher steigen konne 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 Korper nicht von selbst in die Hohe streben 7

).
Als

zweite Annahme dient ihin
;

dass iui widerstandslosen Raume der

Schwerpunkt eines bewegten Pendels beim Abwarts- und Aufwarts-

schwingen gleiche Kreisbogen beschreibe. Es wurde uns von unserem

Gegenstande, der geschichtlichen Entwickelung der Curvenlehre, viel

zu weit abfuhren, wollten wir berichten, wie Huygens auf die er-

wahnten Annahmen die ganze Lehre vom Oscillations- oder Schwin-

gungsmittelpunkte aufbaut, bis er zuletzt im XX. Satze 8
) zur Ver-

tauschbarkeit des Aufhangepunktes und des Schwingungsmittelpunktes

gelangt und daran die Aufsuchung des Schwingungsmittelpunktes be-

stimmter ihrer Figur nach gegebener Pendel knupft, wobei theils

ebene Figuren, theils wirkliche Korper als Pendel dienen. In einem

kurzen flinften Theile sind noch beweislos Satze iiber die Flieh-

kraft 9
) beigefiigt.

Haben wir in dem Werke von 1673 Huygens als fruchtbaren^

geometrischen Erfinder kennen gelernt, so zeigen zwei Abhandlungen
von 1693, wie er im Stande war in Fermats Gedanken einzudringen

*) pendulum simplex, hoc est pondus filo infkxili gravitatis experto appen-
sum. *) Heller, Geschiehte der Physik II, 74.

a
) Hujgeus Gesammtaus-

ga.be V, 149: Brief vom 21. November 1664. 4
) Ebenda V, 170: Brief vorn

23. December 1664. 6
) Huygens, Opera varia pag. 121. 6

) vi gravitatis suae.
7

) gravia mtrsum non ferri.
8
) Huygens, Opera varia pag. 164. 9

) De vi

ctnl/rifugu ex inotn circular*.
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AF* =

und sie klarer darzustellen, als jener selbst vermochte. Es sind Dar-

legungen von Fermats Methoden Maximal- und Miuimalwerthe

zu finden 1

)
und das Tangentenpro-

blem aufzulosen 2
).

Sei etwa (Figur 21)
die Gerade DE, seien ausserdem die

Punkte A und B gegeben, und man

suche auf der DE einen Punkt C von

der Beschaffenheit, dass AC* -f J5C8

zu einem Minimum werde. Huygens
nimmt als selbstverstandlich an, es gebe
einen solcben Punkt C, und es gebe
zu beiden Seiten von C stets Punkte

F, G, welche AF* -f BF* - AG*
pig 21

-f- BGZ
&amp;gt;
AC* -f- BO2 werden lassen.

Als gegeben gilt AE = a, BD = I, ED = c. GF wird durch e

und EG durch x bezeichnet. Nun ist

AG* = A& + EG2 = a2
-f x*,

+ (EG -f GF)
2 = a2

-f (x + c)
2
,

-f (ED EG)* = fe
2

-f- (c z)
2
,

_j_ (# __ j _ GF)
2 = b* + (c x e}\

Die vorausgesetzte Eigenschaft der Punkte F, G, welche

|
* ^

lautete, heisst daher jetzt

a8
-f a

2
-f 62

-f (c xf = a2 + (a -j- c)
2

-f- 6 2
-f (c x e)*

oder a2
-f fe

2
-f- c* 2cx -f- 2 2

I ] ^

und kennt man e, so ist # durch diese Gleichung gegeben. Nimrat

man jenes e als unendlich klein an, so fallen die drei Punkte G
f C,

F in C zusammen, und x ist die Entfernung des gesuchten Punktes

C von E. Werden in der gefundenen Gleichung zunachst die Briiche

weggeschafft, deren in dem vorliegenden Beispiele keine vorhanden

sind 3
),

so streichen sich dann auf beiden Seiten die gleichen Glieder

weg, und das werden nothwendigerweise 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 flbrig bleibenden Glieder

der Gleichung besitzen also e als gemeinsamen Faktor, durch welchen

BF* =

J

) Huygens, Opera varia pag. 490498. ) Ebenda pag. 498506.
K
) sublatui primutn, si guae swnt, fractionibus (quae in /toe exemplo nullae sunt}.

CAMOB, Gescbiohte der Mathematik. HI. 1. 2. Aufl. 10
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dividirt werden kann. Dann erscheint eine neue Gleichung, deren

Glieder theils von e frei sind, theils e noch als Faktor besitzen.

Letztere fallen weg, weil e als unendlich klein betrachtet wird, und

nun ennittelt man x. Aus dieser Theorie lasst aber eine praktische

Hegel sich herleiten, welche in den Fallen zur Anwendung zu kornmen

hat, in welchen der Ausdruck, der ein Maximum oder ein Minimum

werden soil, keinen die Unbekannte im Neuner enthaltenden Bruch

einschliesst, eine Regel, welche darin ihre Begriindung findet, dass

bei ganzzahlig positivem n der Ausdruck (x -f- e)
H = xn

-f nxn -^e, -f-

anderweitigen Gliedern wird, welche hohere Potenzen von e zu Fak-

toren besitzen. Die Regel lautet: ,,Jedes Glied ist mit dem Exponenten

der in ihm vorkommenden Potenz der Unbekannten zu vervielfachen,

die Glieder obne Unbekannte sind wegzulassen. alle jene Produkte

zusammen sind gleicli Null zu setzen.&quot; Aus

a2
4. fc* _|_ &amp;lt;*

wird demnach
ft

-
C&amp;gt;OC

j
TT OC = \j

j
00 ^==

fcj

Vergleicht man Huygens Begriindung mit den Satzen, auf welchen

nach De Sluses zweitem Briefe von 1673 (S. 138) dessen Tangenten-

methode beruhte, so kann man kaum zweifeln, dass De Sluses G&amp;lt;&amp;gt;-

dankengang mit dein von Huygens hier bei Gelegenheit der Bestim

mung von Maximal- und Minimalwerthen Entwickelten nahe verwandt

war. Doch wir gehen in unserem Berichte fiber die Huygens schn

Abhandlung weiter. 1st der zum Maximum oder Minimum zu machende

Ausdruck mit Briichen behaftet, deren Nenner die Unbekannte ent

halten, so nimmt die Regel folgeride Gestalt an, deren Bewois

wiederum von dem gleichen Gedanken aus wie vorher leicht zu

fiihren ist: ,,Zunachst werden alle die Unbekannte nicht enthaltt-nden

Glieder weggelassen; dann bringt man alle Glieder auf gemeinschaft-

Jichen Nenner; der ganze Zahler wird hierauf mit dem ganzen Nenner

vervielfacht und jedos einzelne Glied des Produktes iiberdies mit der

Differenz der Exponenten der Unbekannten in den dem Zahler und

dem Nenner angehorenden Faktoren, positiv wenn ersterer, uegativ

wenn letzterer den hoheren Exponenten besitzt; die Summe dieser

Produkte endlich ist gleich Null zu setzeu.&quot; Das von Huygens ge-
[&quot;c

3 _ C T* _ 26c*ic
wahlte Beispiel ist - - Er bildet

be* -}- a?&quot;

(3 0)6r
2 bx* - (2 0)M - fx* - (1 0)&r

2
-

21&amp;gt;c

9
-j-

-h (3 --
3)o-

s
- bx3

(2 3) x
3

. c2^8
(I
-

S)*
3 2bc*jc --

oder

cV -f 46c2.^ = 0.
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Diese Gleichung ist durch b&amp;lt;?x -f- c
2

.*&quot; theilbar und liefert als Quo-

tienten #3
-f- 36;t

2 2&r2 ==
0, woraus # zu ermitteln it, Huygens

gibt ausdrflcklich Format als den Schriftsteller an, aus welcbem er

die Anregimg zu seiner Darlegung entnommen babe. Es ist kein

Zweifel, dass er die Regeln wesentlich bequemer als Jener (Bd. II,

8. 858- -859) gestaltete, abor ebensowenig, dass er zwei Mangel vveder

beseitigte, noch verrauthlich erkannte, welclte Format iibrig gelassen

hutte. Huygens gleicb Format weiss nnr rational CTI Ausdriicken bei-

/ukommen, er liisst es vora Zufalle abliiirigen, ob der gefiindene Werth

von x ein Maximum oder ein Minimum hervorbringt, von jenen I^ allen

7,u schweigen wo keines von beiden eintritt.

I)i Noti/en von 1675 hat Huygens einen intcressanten Satz fiber

M axil rialwerfcLe aui^esprochen ohne ihn zu begriinden: von alien Viel-

ecken, welche mittels n gegebener Strecken als Seiton bergestellt

werden konnen, sei dasjenige von grosstern Flachenranrae, durch do-ssen

Eckpunkte ein Kreis bindurchgelegt werden konne 1

).

Die zweite Abiiandlung von 160.S ist der Tangentenanfgabe ge-

widinet. Sie muss sehr viel fruher geschrieben als dem Druoke fiber

geben Avorden sein, denn Huygens sagt in den ein leitenden Worten,
er babe diese Fansiing der Fermatschen Regel als eine praktisehe

erkannt, noch bevor Descartes Briefwee.hsel herausgekommen war,

aus welcbem er ersnh, wie dic.ser letzteiv, sich mil jener Rogel ab-

znfinden suchte. Das jnuss also sclion vor 1607 gewesen sein, weil

in diesem Jabre Olersellier den genannten Briefwechsel zum Drucke

beffirderte. Imraerhin diiri te es nicht vor 1652 gewesen soin, da

darnals Huygens Nachflenken wesentlich durch fremde wie eigene auf

die Quadratur des Kreises sich beziebende Untersuchungen in An-

S}&amp;gt;ruch genommen war. 1652 aber erfand De Slus&amp;lt;- (Bd. H, S.
!&amp;gt;17)

seine, wie wir oben bemerkt hnben, mit Huygens Gedankenfolgeii

ungemein nahe verwandte Tangentenmethode. Audi der 1673 ver-

ofl entliclite Wortlaut von De Sluses Ivegel deckt sich fust vollstandig
mit dem der von Huygens ausgesprochenen Vorschrift. Der EiHn-

dung \\ie der VerSffentlichung nach ist also bier Huygens der /weite.

Sein Eigentbum l)leibt nur das Wort Subtangente und eino Klar-

legurig der Griinde, auf welche die Regel sich
stiil./.t, wSHrend Do Sluse,

wie wir gleiclifalls wiederholen, sich mit Angabe dreirr die Gi-nnd-

lage bildenden Siit/e begniigt hatte (S. 138). Im Grossen und Ganzen

kommt die Auseinauderseizung wieder darauf liinuus, hi^s bei ganz-

zamig j&amp;gt;ositivni
n die J)iiiereuv!; (x-\-e)

n
.r&quot; mit &amp;gt;/.:i&quot; *&amp;lt;: beginne, um

in den weiterfolgcnden Gliedern hohere Potenzen von r 7.11 entbalten.

l

)
Hu \gens-. Oouvres VIII. 80.

10*
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Zu den Schriftstellern, welche mit der Curvenlehre sich be-

schaftigten, gehort auch Tschirnhaus. Manches, was er dariiber

dachte uiid veroftentlichte, kann nicht als richtig befunden werden,

sei es, dass der Wunsch Friichte seiner rasch wachsenden Beriihrnt-

hcit 7M geuiessen ihn Dinge zum Druck -befordern liess, an dereu

volleu ZuverlJissigkeit er selbst nicht recht glaubte (S. 118), sei es

dass er sillzugierig schon auf raangelhafte Induktion bin der neuen

Sat/e sich freute, welche sich ihm darboten. Werthvoll blieb seine

Entdeckung der Brennlinien durch Zuriickwerfung, wenn sie

wirklich sein Eigenthum ware, und er sie nicht 1678 in Paris durch

Huygens kenneii gelernt hlitte.
1

)
Sei (Figur 22) eine Curve AFE

den parallel einfallenden Sonnen

strahlen ausgesetzt, und der Strahl

J)F werde in der Richtung FG
zuriickgeworfen. Ein ihm zunachst

eiutreifender Strahl erzeugt einen

auch dem FG sehr nahe liegenden

zuriickgeworfeneu Strahl, der jenen

in G schneidet. Der geometrische

Ort der Durchschnittspunkte jezweier

zunachst liegender zuriickgeworfener

Strahlen ist eine Curve BGE, welche

als Brennlinie durch Zuriickwerfung

benannt zu werden pflegt, mit frenid-

landischem Ausdrucke als Catacau-

stica. Durch gebrochene Strahlen erzeugte Brennlinien fiihren den

Namen Diacaustica. Beide Namen riihren von Johann und Jakob

Bernoulli her 2
).

Tschirnhaus hat seine Ergebnisse 1682 der Pariser

Akademie der Wissenschaften mitgetheilt
3
) und hat sich in seinen

Briefen an Leibniz weitlaufiger dariiber ausgelassen, auch ein Brief

an Huygens voua August 1682 ist vorhanden, in welchem Tschirn

haus mit geradezu naiver Unbefangenheit von seinen Entdeckungen

redet, als ob diese Dinge fiir Huygens von iiberraschender Neuheit

waren 4
). Beweise von Tschirnhaus fiir die Satze kennt man nicht.

Einzelne seiner Behaupturigen sind auch thatsachlich unrichtig, was

er spater in den A. E. vom Februar 1690 zuzugeben sich genothigt
sah: Er babe einen Rechenfehler begangen, indem er friiher die

Catacaustica des Kreises fiir eine Curve vierten Grades gehalten habe,

) Uyleultroek, Christiani Hugenii aliorumque seculi XVII virorum

celebrium exereitationes matheniaticae et philosopbicae II, 40 (Haag 1830).
2
)
Jac. Bernoulli, Opera 1, 4GG, 473 und Ofter. *) Weisaenboru, Tschirn

haus S. 148179. *) Huygens, Oeuvres VIII, 380.

C
Fig. 22.
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sie sei, wic .Jakob Bernoulli ihn aufmerksam gemacht habe, vom
sechsten Grade 1

).
Der wichtigste Satz Tschirnhausens spricht aus,

dass die Bogenliinge EG der Catacaustica der Suuime dor beiden

Stralilen DF -(- FG gleich sei. Einen Beweis dafiir lieferte Leibniz

1682 sofort in dein Antwortschreiben auf die ihin gemachte Mit-

theilung
2

),
indem er dabei von dein naehgrade allgemein gewordenen

Gedanken des Unendlichkleinen, beziehungsweise des Zusainmenfallens

eines Curveneleraentes mit seiner Beruhrungslinie, einer Senkrechten

auf eine Gerade uiit einera um den Anfang der Geraden als Mitiel-

puukt beschriebenen uuendlich kleineu Kreisbogen u. s. w. Gebranch

machte.

Eine sich von selbst aufdriingende Bemerkung ist es, dass die

Durchschnittspunkte nachstliegender Strahlen, wie sie in der Cata

caustica auftreten, und Durchschnittspunkte nachstliegender 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

geleuguet werden, um so weniger geleugnet werden, als Tschirnhaus

gleich das erste Mai, wo er Leibniz Andeutungen fiber seine neuen

Untersuchungen machte, die Frage beifiigte
3
),

ob dieser glaube, dass

Huygens, dessen Dioptrik jiingst herausgekommen sei, Aehnliches

kenne. Man kann dieser Frage vielleicht entnehmen, dass Tschirn

haus die Empfindung hatte, es sei fur Huygens nur naturgemass,
den einmal erfolgreich benutzten Gedanken des Durchschnittes nachst-

liegeuder Geraden weiter auszubilden.

Huygens that es auch wirklich, wobei er selbst bis zu eineui

gewissen Grade einen Vorganger in Descartes besass, dessen Ovalen

(Bd. II, S. 815) Durchschnitte brechender Flachen waren, welche die

von einem Punkte ausgehenden Strahlen wieder in einem anderen

Punkte vereinigen.
4
) Huygens hat im sechsten Kapitel seines 1678

geschriebenen und Pariser Gelehrten vorgezeigten, dann allerdings erst

1690 gedruckten Traite de la Lumiere die Aufgabe der Diacaustica

gestellt und gelost.

Die altesten geouietrischen Untersuchungen Tschirnhausens, von

denen wir wissen, und die ihn auf der Reise nach Italien beschaftigten,

nachdem er eben Paris verlassen, wo er unter Leibnizens Augen
und init diesem genieinsaui, wenn nicht von ihra

;
mathematisch

) Weissenborn, Tschiruhaus S. 153. 8
)
Leibniz IV. 493 494.

8
) Ebeuda IV, 484. 4

)
Briefliche Bcmevkung von H. Korteweg.
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arbeiten gelertit hutto, beziehen sicli auf Quadrature!!*). Zunachst,

d. h. wiibrend des .Tahres 1(578, wissen wir von solchen Arbeiten aus

an Leibniz gerichteten brieflichen Mittheiluugen. Tschirnhaus ver-

fulir theils nach Cavalieris Methode der Indivisibilien, theils nach

oiner Methode, die dem .Ductus vplani in plantim des Gregorius a

Sto. Vinceutio augenfallig nachgebildet war, was Leibniz nicht an-

stand, ihm bemerklich zu niachen. Dunn probirte es Tschirnhaus

init der umgekehrten Anfgabe: quadrirbare Curven zu finden.

Er sagt, er stelle einen algcbraischen Ausdruck auf, welchen er als

die Quadratur einer Curve befcrachtet wissen wolle, und dann konne

man nach einer Methode, welchc an Barrow sich anschliesse 3

),
die

Gleichung der Curve finden. Niiher erklarte er sich nicht, gab auch

keine Beispiele, denen man entnehmen konrite, ob Tschirnhaus richtig

schloss. Leibniz antwortete in etwas vorwurfsvollem Tone, das seien

Dinge, vvelcho er, Leibniz, ihm in Paris inundlich auseinandergesetzt

habe, aber Tschiruhaus scheine nicht Acht gegeben zu haben 3
).

Die

Saehe verhnlte sich so. Die Gleichung irgend einer Curve moge
= a

-]- bx -f- cy -f- dxy -f- ex2

-f~ fy* -f- etc.

heissen, and man wolle wissen, ob sie algebraisch allgemein quadrirbar

sei. Nun stelle man die Gleichung einer zweiten Curve

() = ?-{- mx -j- &quot;^ + P$z ~\~ &amp;lt;t%* ~\- r^ ~f- etc-

auf, welche die Curva sunimatrix, die sumuiireude Curve genarmt
werden moge. 1st t deren Subtangente, so sei

2 m -\- pz -{- 2qx -\-

t

~~
n ~-\- px --J-

2rz -f

und bei -*- == y entstehe

ny -f P$y + %rzy -f-
= m + P* + %&amp;lt;jx -\- .

Aus dieser Gleichung sei inittels

= I -f- mx -f- nz -|- pxz -}~ qx* -f- &amp;gt; ^
2

-f&quot;
e*c -

die Unbekannte z weg/Aischaften, und man erhalte eine neue Gleichung,
welche als Unbekannte nur x und y }

in den Coefticienten aber
/, m,

n
&amp;gt; P&amp;gt; Q&amp;gt;

r enthalten werde. Die Frage sei nun darauf zurtick-

gefQhrt, ob (lurch Identification dieser Gleichung mit

= a -f- bx -f cy 4- dxy -\- ex* -\- fy* -f- etc.

die
/, m, n, p, q, r bestimmt werden konneri oder nicht; ini ersteren

Falle habe man eine algebraisch allgemein quadrirbare Curve, im

M Weissenborn, Tschiruhaus S. 71 112. *) Leibniz IV, 172

Weissenborn, Tschirnhaub S. 84. :

i Jjiubniz IV, 481: Ft niemini me Tili

jam have Purisiis dicerc, iwd nt video hon uttcndisti.
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zweiten nicht. In die Sprache der heutigen Mathematik gekleidet

wiirde die Leibnizische Vorschrilt besagen, daas wenn z = f(x\ zur

Quadratur von y q&amp;gt;(x)
fahren soil, man y = -^

* setzen uatisse,

well alsdann

jy dx =Jz dx = e =

liefert. Im Jahre 1678 war das iioch nicht so leicht zu verstehen,

und nur die iniindlichen Unterredungen in Paris, auf welche Leibniz

anspielte, mocbten den Schliissel zum Verstandniss geliefert haben.

Tschirnhaus schwieg von nun an in seinen Briefen iiber diesen

Gegenstand, aber nach Ablauf mehrerer Jahre gab er im October-

hefte 1683 der A. E. eine Abhandlung Methodus datae figurae, rectis

lineis et curva gedmetrica terminatae, aut quadraturam out impossibitt-

totcm ejusdem quadraturae determinare 1

} heraus, welche schon durch

die an der Spitze stehende Zeichnung (Figur 23) Zeugniss dafiir.ab

legt, dass Tschirnhaus, mochte er auch

eine Zeit lang vergessen haben, was

Leibniz ihm in Paris miindlich gesagt

hatte, dessen Brief nm so sorgsamer

sich eingepragt und dessen Sinn be-

griffen hatte. Tschirnbaus nimmt in

der Abhandlung an, zwischen der Curve

AHD, deren Ordinaten y heissen, und

der Curve AFB, deren Ordinaten z
B

heissen, wahrend die beideo Curven

gemeinsamen, auf AGC gemessenen Abscissen durch x bezeichnet

werden, finde die Beziehung statt, dass das Rechteck ACDE deni

gemischtlinigen Dreieck ACS gleich sei, ebenso AGHIAGF
u. s. w. Die Gleichung der AHD wird als gegeben angenommen,

und zwar als Gleichung 1., 2., 3. u. s. w. Grades. Er gibt alsdanri

die Gleichung zwischen x und z an, welche der Curve AFB an-

gehoren muss, damit die geforderte Beziehung stattfinde. Wie er zu

diesen Gleichungen gelangt sei, sagt er nicht, und iiberdies hat sich

bei einer Nachrechnung unter Benutzung der heute landlaufigen Mittel

herausgestellt
2
),

dass sie nicht einmal richtig sind.

Es wiirde uns zu weit fiihren, wollten wir genauer erziihlen, wie

Leibniz iiber Tschirnhausens Verfahren, ein ihm brieflich Angedeutetes

auszubeuten, ohne auch nur der ihm gegebenen Anregung mit einem

l
) A. E. 1683 pag. 433 437 ) Woissenborn, Die Principien der

hOheren Analysis in ihrer Entwicklung von Leibniz bis auf Lagrange. Halle,

1866. S. 7982.
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Worte zu gedenken, erztirnt war, und wie es der Vermittelung von

Men eke, dem Herausgeber der A. E., bedurfte, um zu verhttten, dass

nicht ein offentlicher Streit zwischen Leibniz und Tschirnhaus in

jener Zeitschrift selbst ausbrach.

Einige Monate friiher als die Abhandlung fiber Quadraturen Hess

Tschirnhaus in den A. E. vom December 1682 und vom Marz 1683

zwei Aufsatze erscheinen
*)r

welche das Tangentenproblem und das

der Maxima und Minima behandelten. Zur Losung beider Auf-

gaben wurden allgemeine Regeln aufgestellt, welche in dieser Allge
meinheit falsch sind und nur ausnahmsweise in einigen besonderen

Fallen Richtiges liefern.

Einige Jahre spater dagegen, 1686, erschien Tschirnhaus mit

einem grosseren Werke auf dein Buchermarkt, mit der Medicitia

mentis*}. Tschimhaus selbst durfte 1695 eine neue verbesserte Aus-

gabe veranstalten, weitere Abdrucke erfolgten 1705 und 1753 und

beweisen, dass der Geschmack der Zeit fiir derartige Biicher empfang-
lich war, wenn auch Tadel und Widerspruch nicht fehlten. Die

Medicina mentis ist eine Logik und wQrde sich unserer Beachtung

entziehen, wenn nicht Tsehirnhaus, wie seit Aristoteles alle Schrift-

steller iiber Logik es mehr oder weniger gethan haben, seine Bei-

spiele init einiger Vorliebe der Mathematik entlehnte, und z*rar blieb

er, wie man voll anerkennen muss, nicht bei den alten breifcgetretenen

Beispielen stehen, sondern er ersann deren neue, die im Lichte der

Mathematik betrachtet zu werden verdienen. Die menschlichen Kennit-

nisse werden nach Tschirnhaus theils durch die BegriSsfahigkeit er-

zeugt, theils durch die Einbildungskraft empfangen
3
). Erzeugen^ der

Concept, ist das logisch Bedeutsamere, und insbesondere ist zu anter-

suchen, wie die urspriinglichen Concepte erzeugt wenieu. Sie tfeeilen

sich em nach der Anzahl der bei der Bildung wirksamen Elemente,
und hierfiir tritt ein erstes neues Beispiel auf: die Erzeugung von

Curven aus Brennpunkten
4
).

Eine Curve

hat einen Brennpunkt, Focus, wenn sie so

entsteht, dass ein Faden von gegebener Liinge
an einem festen Stifte A befestigt ist, und

dass das Ende des Fadens mittels eines Griffels

J5 herumgefuhrt wird; sie ist ein Kreis. Die

Ellipse als Curve mit zwei Brennpunkten enfc-

steht, indem der Faden mit beiden Enden in

festen Stiften A, B befestigt ist und mittels eines bewegten Griffels C

gespannt wird. Nun gelangt man zur Curve (Figur 24) init den drei

J

) Weiseenborn/fschirnhautiS. 129 148. *) Ebenda S. 19 69. 8
) In-

tellcctus condpit, imaginatio percipit.
4
) Weiseenborn, Tschirnhaus S. 3536.
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durch feste Stifte A, B, G hergestellten Brennpunkten. Der Faden

ist in A befestigt, um B lose herumgesehlnngen, rait dem anderen

Ende in C befestigt, nnd nun spannt ihn der bewegte Griffel D.

Man sieht den weiteren Verlauf, d. b. die Entsfcehung der Curve mit

vier und mehr Brennpunkten. Bei m Brenupunkten als allgemeineni

Palle den Tscbirnbaus freilieh nicht erortert sind die beideu

Enden des Fadens an Stiften befestigt, wahrend er inzwischen um
m 2 Stifte lose herumgescblungen ist, so dass von jedem dieser

m 2 Stifte Doppelfaden nach jedem Cnrvenpunkte gehen. Als be-

sondere Falle sind zu unterseheiden, wie viele von den Brennpunkten
in einer Geraden liegen u. s. w. Die Anzahl der Brennpunkte soil

man den Grad der Curve nennen, und da durch das Zusammenfallen

von Brennpiinkteri der Grad sicb erniedrigt, so sind alle Brennpunkts-

curven niedrigen Grades besondere Falle derer von hoherem Grade.

Man kann aber die Erzeugung nunmebr dadurcb verwickelter macben,

dass Brennpunktscurven an die Stelle einzelner Brennpunkte treten.

Wollte man, was Tschirnbaus nicht tbut, dafiir die Benennung Ord-

nung benutzen, so waren die gewohnlicben Brennpunktscurven solche

erster Ordnung, die soeben geschilderten nejnen Curven waren Brenn

punktscurven zweiter Ordnuug, und Brennpjonktscurven wter Ordnung
waren solche, bei welchen Breun-

punktscurven n 1 ter Ordnung an

die Stelle der Brennpunkte traten.

Sind (Figur 25) zwei Brennpunkte

a, d vorhanden, deren einer a durch

i, der andere d durch /tFaden mit

dem Curvenpunkte c vereinigt ist,. /^.
so dass also ac -f- w dc die un-

veranderliche Lange des urspriing-

lichen Fadens darstellt, so glaubte
Tschirnhaus auf folgende Weise die !;-

&quot;

Beriihrungslinie an die Curve in c Fig . 25.

erhalten zu konnen: Man beschreibe

um c als Mittelpunkt mit irgend einem Halbmesser einen Kreis

bogen mp, welcher in m den Leitstrahl ca nach dem einen Brenn

punkte a, in p den Leitstrahl cd nach dem anderen Brennpunkte d
schneide. Den Bogen mp theile man in r in umgekehrtem Ver-

haltnisse der Anzahl der nach a und d fiihrenden Faden, d. h. so

dass mr :rp [i : L Alsdann stehe re in c zur Curve senkrecht.

Ein damals noch sehr junger schweizer Mathematiker, Nicolas
Fatio de Duillier (16641753), von welchem im 92. Kapitel aus-

fuhrlicher die Rede sein wird, trat in der Bibliothcque universellc
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(
Annec 16H8, Tome V, pag. 25) gegon die Tschirnhausensche Vorschrift

auf uud behauptete, die re sei nur unter der Voraussetzung senkrecht

zur Curve, wenn sie nicht den Kreisbogen mrp, sondern dessen Sehne

mnp in dem verlangten Verhaltnisse theile, d. h. wenn mn:np p,:L

Ist nc alsdann zur Curve senkrecht, und ist ce wieder senkrecht zu

nc, so muss ce die Beriihrungslinie sein, d. h. kein weiterer Punkt e

dieser Geraden knim der Carve angehoren. Letzteres hat man far

den Puiikt e zu beweiscn, d. h. man muss zeigen, dass A ae -f- (i de

niehr als die Fadenlange beansprucht. Werden diejenigen senkrechte

und parallele Hilfslinien gezogen, welche aus der Figur ersichtlieh

sind, so erscheinen, wio leicbt zu bcweisen, drei Paare einander ahn-

licher Dreiecke,

A cmo oo ecb
,

A epq rv&amp;gt; c.cg ,
A mon no pqn ,

und daraus folgen die drei Proportionen:

1. cm : &amp;lt;om ec : be,

2. r.p : qp = ce: ge ,

H. om : qp mn : pn .

Weil cp = cm als Halbmesser desselben Kreises, lasst 2. sich auch

cm : qp = cc : ey

sehreiben, und daraus in Verbindung mit 1. erhalt man

om : qp be : eg
und wegen 3. auch

be : eg = nin : pn = ju.
: &amp;gt;l .

Demnach ist i be (i eg. Die Lange des mehrgenannten Fadens ist

Aber ac
&amp;gt; cf, de

&amp;gt; eh, mithiu

A ae -f- (t de
&amp;gt;

K cf -f- /w,
eh

,

und das ist die Ungleichung, auf deren Beweis es ankam. Allerdings

fehlt noch der Beweis einer eben solchen Ungleichung fur den Fall,

dass e auf der anderen Seite von c (naher beim Breunpunkte d) liegt,

aber auch ihn erbrachte Fatio de Duillier unter Herstellung einer

der vorigen ahulichen Zeichnung mittels fast buchstablich gleicher

Schliisse. Fatio de Duillier ging aber noch eiuen betrachtlichen

Schritt iiber dieseu ersten interessanten Lehrsatz hiuaus. Seien b, c, d

die Brennpunkte einer dreibrennpunktigen Curve und m ein Punkt

dieser Curve, deren Gesetz sich dadurch ausdriickt, dass die Fadenlange

L = jc mb -f- A me -j- /u,
md

sein muss. Nun solle man urn m als Mittelpunkt mit beliebifjem

Halbmesser einen Kreisbogen beschreiben, der die mb in f, die me
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in g, die md in h schneiden moge, uud in f, y, h Gewicbte ira Grossen-

verhaltnisse x : i : p angebracht denken. Fallt deren Schwerpunkt

nach n, so sei nm zur Curve senkrecht. In der That ist atich diese

Behauptung richtig. Aus Notizen, welche Huygens im Miirz 1.G87

in sein Tascbenbuch eintrug, geht hervor, dass dieser in fortwahrendem

Verkehre inii Fatio de Duillier iiber die bier erwiihnten Satze stand

and an deren Erfindnng betheiligt war. Huygens z. B. war cs, der

den letzten allgemeiiisten Satz bewies. 1

)

Tscbirnlirms vertbeidigte sich zonschst im Septemberbeft 1688 der

Bibliotbeque universelle in sehr gewundener Weise, indern er in der

Hauptsache nachgab, d. h. zugestand, dass die Tangentenregel in der

Medicina mentis irrig sei. In der zweiten Auflage derMedicina mentis

von 1695 verbesserte er den IrKtlium, indem er die Schwerpunkt-
mctbode einfiihrte, uber er ersetzte sie durch eine rein geoinetriscbe

Vorschrift, deren Beweis er zu anderer Gelegenbeit zusagte. Er bat

ihu nie gegeben veruiutblich also aucli nicbt besessen.

Immer und iiberall kehrt das Gieicbe wieder. Tscbirnbaus vcr-

aligemeinert, verspricbt Beweise der Verallgemcinerung und bleil)t

sie scbuldig. Ein letztes Beispiel kouneri wir dem im Noyemberheft

1695 der A, E. gedruckten Aufsatze Nova et singularis geometriac

promotio circa dimensionem &amp;lt;iaantitatmn &amp;lt;-urvarum entnehmen. Dort

ist der richtige Satz ausgesprochen, dass,

wenn zwei Parabeln (Figur 26) mit der

Axe AX und dem Brennpunkte C aul

einander liegeu, eine von C aus gezogeue
Gerade CDE die Parabelbogen BD.AE
begrenze, deren Langen sich wie die Pam-

meter der beiden Parabeln vorhalten. Aber

solort geht Tschirnhaus welter und ver-

allgemeinert den Satz in ungerechtfertigter

Weise, ja er geht so weit, dass er sogar behauptet
8
),

er sei im Besitze

eines Verfahrens, welches ihm ermogliclit
1

,
bei jeder Curve ein Bogen-

stiick zu ermittoln, welches zu einem anderen auf ihr gegebenen

Bogenstiicke in gegebenem Verhaltnisse stehe! Natiirlicli blieb er

auch dieses Verfabren schuldig und hinterlasst uns den /weifel, o&amp;gt;&amp;gt;

er heissbliitig genug war, Satze, die er nur ahnte, ohne weiteres fiir

wahr zu halten, oder ob er immer mit Bewusstsein flunkerte.

*) Brieflirho Mittheilnng von II. Kortewo.g mit Renifnng auf U
Christiani Hugeuii aliorumque scculi XVII virorum celelirinm exercitatioues

mathematicae et philosophicae II, 56 58. *} Weisseuborn, Tsohirnhaus

S. 117.
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89. Kapitel.

Newtons und Leibnizens crate Entdeckungen im Oebiete

der Infinitesimalrechnimg.

Was wir im letzten Kapitel an neueii Errungenschaften in der

Curvenlehre mitzutheilen batten, war geietreichen Benutzern langst

bekannter Methoden zu verdanken. Inzwischen waren aber neue

Methoden entstandeii, und ihre Erfinduug zu erzahlen, von der wir

schon am Schlusse des XV. Abscbnittes als bevorstehend sprachen,

um iin letzten Kapitel (S. 131), die Ankiindigung zu wiederholen, ist

nunmehr unsere Aufgabe.
Wir haben zuerst von Newtons Analysis per aequationes,

von seiner Erstlingsabhandlung von 1666 beziehungsweise 1669

(S. 68) zu reden. Wir haben als Inhalt derselben den binomischen

Lehrsatz bei beliebiger Annahme des Exponenten und die nahenmgs-
weise erfolgende Auflosung von Gleichungen kennen gelernt, einen

Inhalt, der vollauf genugte, dem Verfasser unsterblichen Ruhm zu

sichern. Aber jener Inhalt war, mochte man sagen, eingerahmt
zwischen Aeusserungen, auf welche man spater noch grosseres Ge-

wicht legte. Die Abhandlung beginnt namlich mit einer Regel ffir

m-\-n

die Quadratur einfacher Curven, welche
;

x n
sei, falls die Glei-

m-\- n
m

chung der Curve y ax n
war, und gegen den Schluss der Abhand

lung findet sich ein Beweis der Regel.
Sie war nichts weniger als neu. Wall is (Bd. II, S. 826) hatte

sie 1655, wenii auch nicht in deniselben Wortlaute doch dem Sinue

nach, aufgestellt. Newtons Beweis ist

folgender (Figur 27). Die Basis AB
einer Curve ADS moge durch x be-

zeichnet sein, die senkrechte Applicate

BD durch y, die Flache ABD durch z.

Das kleine Stiickchen Bfi wird durch

den Buchstaben o bezeichnet, den man

ja nicht, wie es mitunter geschehen ist,

mit einer Null vcrwechseln darf, ausser-

dem sei BK= v, und das Rechteck

=^
o-v) sei fliichengleich mit Bfid 7). Man hat also Aft -= x + o,= z -f- ov. Newton nimrut nun die Abhangigkeit des a von x

als gegeben an und sucht daraus
3/5 mit Ausdrucken, welche Newton
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nicht kannte, wiirde mun sagen, aus z = / ydx F(x) sueht er

= 5- Als Beispiel wahlt er ~ x * z oder , indem
ax m -\- n

- c
t
m -f- n = p gesetzt 1st, ex* = z, beziehungsweise

cn$p = zn. Geht x in x -f- o uber, so nimmt z den Werth z -f- ov

oder auch den davon nicht verschiedenen Werth z -f- oy an. 1

).
Das

liefert die neue Gleichung

cn(x -\- O)P = (z -f- oy)*.

Wendet man links und rechts die Binomialentwickhing an, so entsteht

cna? -j- c*px*&amp;gt;-

l o -f-
- = g* -j- nz

n~ l
oy -j- -,

und durch Subtraktion von cnxv zn und darauf folgender Division

durch o findet man

c*px*&amp;gt;

1
-{-... = nzn~ v

y -}- ,

wo sanimtliche durch Punkte angedeutete Glieder links wie rechts

vom Gleichheitszeichen den Faktor o noch enthalten, folglich weg-

fallen, wenn o verschwindet. Newton diirfte diese Benutzung des

Buchstaben o fur erne nachmals zum Verschwinden gebrachten Grosse

aus der 1667 in Venedig gedruckten Gcometriae pars universalis des

James Gregory entlehnt haben, wenigstens findet sie sich dort im

7. Satze in genau mit Newton fibereinstimmender Weise 2
). Aus der

tibrig bleibenden Gleichung c*pxp
~~ l nzn~ l

y entsteht dann

P.

_ c
n
pxf~ 1 _ c

n
pxp

~ 1
z _ c

n
pxp

~ l
z __ pz _ pcx*~~

nzn nc*xf w nx

m-\-n~ m
na xf . ^= (m -j- n)

- = ax&quot; ,^ / m -J- n nx
m

und ruckwarts hat also die Curvengleichung y axn die Flache

T-f- n

z = . ax &quot; zur Folge. Newton fugt hinzu. man konne auchm -\- n

andere Gleichungsformen ffir den Zusammenhang zwischen z und x

wahlen. Bei z= Va? -4- x* sei y= -^==^=: und so bei den iibrigen
3
).

I/a* + .r
2

Gestatten wir uns wieder die Ausdruckweise der heutigen Mathe-

matik
;
so sind wir berechtigt aus diesen Aeusserungen die Folgerung

J

) sivef quod perinde est, z -j- oy. *) Zeuthen in Oversigt overdet kgl
Danske videnskabernes selskabs forhandlinger 1897, pag. 691 Note 1.

3
) Et

sic de reliqui*.
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m ziehen, dass Newton, als er so schrieb, Potenzen von Polynomien

m it positiven, vielleicht nuch negativen, ganzen und gebrochenen

Kxponenten zu differentiiren wusste, wiihrend von der Differentiation

von Produkten und Quotient^! sich noch keine Spur findet. Wir

erkennH)) terner, dass es Newton klar war, dass die Gleichung der

Curve durch Differentiation der Gleichung fur die Curvenflacbe ent-

stehe. Andererseits ist die Aehnlichkeit von Newtons Verfahren init

Barrows rechnender Taugentcinnetbode (S. 136) nicht von der Hand

zn weisen. Man wird unter Berfleksichtigung des Umstandes, dass

Barrow jenes Verfahren auf Newtons Andrangen zum Drucke gab,

zn einer von zwei Vermuthungen gedrangt: entweder bat Barrow den

Anregungen Newtons, oder Newton, der Schiller Barrows, den An-

regungen seines Lebrers selir viel zu verdanken gehabt. Wir wollen

nicht entsfheiden, welche V
7
ernmthung die ricbtigere ist; vielleicbt

traf beides zusammen. Das aber glanben wir behaupten zu konnen,

be/.figlich der Differentiation war von einem unbelangenen und un-

wissenden Leser nicht mebr aus diesera Kapitel von Newtons hund-

achriftlicher Analysis per aequationes als ans Barrows gedruckten

Ltctiones gcometruar zu entnebmen und umgekebrt. Nur in eirier

Beziehung, auf welche allerdings einige Forscher ein sehr grosses

Gewicht legen
1

),
kann man von einem Fortschritte reden: in der

Analysis per aeguaMoncs war deutlicher als bei irgend eineni Vor-

giinger, Barrow (S. 137) nicht ausgeschlossen, der Gegensatz zwisrheu

Qoadraiur und Tangentenproblera, mithin aucb die Llebereiustimmung

der Quadratur init dem, was das unagckehrte Tangeutenproblem zu

ermitteln suchte, zu erkennen.

Aber Newton hat nocli Anderes zwischendrein erortert. Wij-

sahttii (niher (S. 106---1U7;, dass Newton aus einer x und ?/ ent-

haltonden Gleichung y in Gestalt einer nach Potenzen von x fort-

laulV iiden lleihe zu eutwickeln lehrte. Seine Absicht dabei war,
die Quadratur der dnrch jene Gleichung zwischen x und y

definirten Curve zu ermitteln. Wenn 2

) die Gleichung

y&quot; -j- axy -f- *9

y
3 2^fl =

VVprth

a_ ,

a ?

,

131 a 3
,

509 4

,

1 64 x &quot;T

ftiair&quot;
1 ToH4a^

ninth sich zieht, so karin nach den am Anfange der Abhandlung ge-

lelii-ten Regeln die Ourve quadrirt werden und ihre Fliiche stellt sich

nl;lnn]i Jar durch

, Bi sijiuliTH P. Tannery vid Zeuthen sind diestsr ileinung.
!

)

A ewtoni I, 15.
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sich liier urn ein hyperbolisches Flachenstttck, welches der iibrigen

durch die anderen Reihenglieder gemessenen Flache hinzuzuffigen sei.

Eine Bemerkung dagegen, welche aussprache, jenes hyperbolische

FlJicheostiick sei -- log x, findet sich nicht.
o4

Curvenlangen, Korporinhalte und Korperoberflachen, auch Schwer-

punkte zu bestiminen, heisst es dann spater
1

),
seien lautcr Aufgaben,

welche auf Quadraturen sich zuriickfiihren lassen. Der Grundgedanke
sei folgendei- (Figur 28). Das FlachenstQck

ABD ist durch irgend eine Curve AD
und die Strecken AB = x, BD y be

grenzt. AH oder BK soil die Langenein-
heit sein, so dass das Rechteck A / s

ist. Die Flache ABD nbenso wie das -H&quot; K
Fig 28.

Rechteck ABKJJ kann durch gleich-

massige - bei AH beginnende Fortbewegung der DBK ent-

standen gedacht werden. Dabei ist BK = 1 das Moment, mo

mentum, gemass dessen ABKH --

x, und BD y das Moment,

gemass dessen ABD sich allinalig vergrossert. Ist BD fortwiihrend

gegeben, so kann nach den friiheren Regelu die Flache ABD be-

stiramt, beziehungsweise mit der Flache ABKH verglichen werden,

welche gemass des Moinentes 1 entstand. Wir haben das lateinische

Wort Moment einfach iibernommen. Es bedeutet, wie wir sehen,

eine in einem kiirzesten Zeit-

raume sich vollziehende rauni-

liche Veriinderung und kann

ganz passend durch das deut-

sche Wort einer Augen-
blicksveranderung wie-

dergegeben werden.

Newton macht die An-

wendung seines Gedankens auf die Befttimmung der Bogenlange AD
eiues Kreisbogens (Figur 29). Er zieht die Beriihrungslinie DHT
und die Seiten des unendlich kleinen Rechtecks HGBK. Als Ein-

l

) Opuscula Newtoni I, 18.



160 89. Kapitel.

heit wird der Durchmesser

= 2AC= 2DC

angenoinmen. BK oder das ihm gleiche GH ist die Augenblicks

veranderung der Basis x
}
HD die des Bogens AD, und nun verhalt

sich

s Betrachtet man, was Newton freilich zunachst nicht
*

sagt, die Augenblicksveriinderurig der Basis als Einheit fur die anderen

Augenblicksveranderungen, so zeigt sich

1 , i o 1 fi A o, 1
fi
o

9
oi A

b&amp;gt;

I * o I ** o |
*** o I O&amp;gt; a

als Augenblicksveranderung der Bogenlange. Von der Veranderung
des Bogeus zum Bogen ist der gleiche Uebergang, wie von der Ver

anderung der Flache zur Flache. Newton spricht diese Behauptung
in den fiir die damalige Zeit dunklen Worten aus, aus jener Keihe

folge iiach den fiir die Quadraturen gegebenen llegeln die Bogenlange

i A L r _?_ il
A -r\ O I

* O 1
** O I

^ O 1
**&quot; O ^** OAD = X* ^^ * 2 ^ 2

Eine hiuzugefiigte Erlauterung ersetzt dann jene erst verschwiegene

Beinerkung, dass die Augenblicksveranderung der Basis als Einheit

derjenigen des Bogens gelte. ,,Die Einheit fiir die Augenblicksver-

anderungeu, sagt er 1

),
ist Oberflache wo es urn Korperirihalte, Linie

wo es um Flachenraume, Punkt wo es (wie in diesem Beispiele) um

Liingen sich handelt, und ich scheue mich nicht von Punkten oder

uneudlich kleinen Linien als Einheiten zu reden.&quot;

Wir sehen in diesen Aeusserungen Newtons einmal das deut-

licher werdende Bewusstsein auftreten, dass Rectification, Kubatur,
Quadratur Aufgaben von wesentlich gleicher Natur sind.

Wir sehen zweitens den BegrifF der Augenblicksveranderung
hervortreten. Diesen hat Barrow nicht besessen, so nahe im Uebrigen,
wie wir wiederholen durfen, dessen Lectiones geoinetricae den Newton-

scheu Gedanken verwandt waren. Er ist Newton eigenthiimlich und

bildet die der Bewegungslehre entnominene Grundlage seiner weite-

ren Forschungen.
Diese kauien allerdings sehr viel spater an die Oeffentlichkeit,

*) Sed notundum est, quod unitiis ista, quue pro momenta ponitur, cat Super
ficies quum de Solidis, ct Linen qnm de Superficiebus, et Pmiftttm quum de Li-

neis (itt in hoc exemplo) agttur. Ncc wear loqui de unitate in Punctos, sire

Lineis infinite parvis.
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und wir verlassen Newton, um zum Berichte fiber Leibniz und seine

Leistungen auf dem Gebiete der Infinitesimalgeometrie tiberzugehen.

Leibniz war seit 1669 im Briefwechsel mit Oldenburg. Am 10. August
1670 machte dieser ihn auf Barrows Lectioncs turn Opticae turn Geo-

metricae als ein von urtheilsfahigen Lesern sehr geschatztes Werk 1

)

aufmerksam. Im Januar 1673 nahm Leibniz seinen ersten Londoner

Aufenthalt, wo er, wie (S. 30) begriindet wurde, nicht mit Collins

bekannt wurde, also nicht in der Lage war, die bei diesein ruhende

Abhandlung Newtons, die Analysis per aequationes, lesen zu konnen.

Dagegen brachte er Barrows Lectiones opticae kauflich an

sich, von deren Besitze in einem Briefe die Rede ist
2
), welchen

Leibniz, nach Paris zuriickgekehrt, 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

optischen und geometrischen Vorlesungen gemeint war. Ein solches

Exemplar mit handschriftlichen Randbemerkungen Leibnizens ver-

sehen ist namlich in seinern Nachlasse aufgefunden worden 3
).

Eine

nicht unwichtige Frage ist hier aufzuwerfen: Hat Leibniz die Lectiones

gleich 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 gegeniiber selbstandig schon

Vieles ersonnen hatte, zu welchem er dort eine allerdings nur geringe

Anregung, aber immerhin eine Anregung hatte finden konnen?

Zu Gunsten der Meinung, dass Leibniz das erworbene Buch so-

fort studirte, hat man verschiedene Griinde angefuhrt
4
).

Erstlich

spricht dafiir die allgemeine Wahrscheinlichkeit. Ein Mathematiker,
der wie die in der Note abgedruckte oben erwahnte Briefstelle voin

April 1673 beweist, die optischen Theile des Baches las, wird nicht

grade da aufhoren, wo von der ihn weifc inehr interessirenden Geo-

metrie die Rede ist. Zweitens hat Barrow die unendlich kleinen

Katheten des aus den Zuwachsen der Abscisse und der Ordinate und

aus der Tangente gebildeten Dreieckchens durch e und a bezeichnet

(S. 135), und noch im October 1675 fuhren die gleich en Stiickchen

bei Leibniz, der des gleichen unendlich kleinen Dreiecks sich

) Leibniz 1, 11 -) Ebcnda I, 46: Attuli mecum Barrovii Lectiones

Opticas; sub libri calcetn dovtissimus autor phaenowcnon ewhibet, cujus rationein

reddere posse negat , aliosque ut inqmrant hortatur; ant ut, si possint, antsam

sibi communicent rogat; dulrilat vero ut id facile praesUtri possit. Nuyenius
tamen et Mariottus ejus solutionem sc habere ili.rere.

fl

) C. .1. Gcrhardt, Die

Entdeckung der hohercn Analysis. Halle, 1855. S. 48.
&quot;)

F. &amp;lt;iiesel, Die

Entstehung des Newton - Leibnizischen Prioritiltsstrcites hinsicbllioh der Er-

findung dor Iniinite.simalrechnung. Osterpvogramni der hohercn Biirgerschule zu

Delitzscb, 18GO. S. 13, Note G.

CXSTOB, Geaobichte der Mathematik. 111. 1. i . Aufl. 11
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bedient, bestimmte Buchstaben als Bezeichnung, namlich die Buch

staben a und l
v
).

Wenn wir das Gewicht dieser Grtinde keineswegs verkemien, so

lasst sich ihnen doch mancherlei entgegenhalten. Man kann sagen,

bestimmte Buchstaben fiir unendlich kleine Zuwachse seien seit Fer

mats E allgemein angewandt worden, so dass das Nene einzig darin

bestand, zwei unendlich kleine Langen durch Buchstaben zu be-

zeichnen. Man kann auf einen Brief Leibnizens an den Marquis

de 1 Hospital von Ende December 1694 sich berufen 2

).
Leibniz er

klart dort, er habe bei Beginn seiner Infinitesimaluntersuchungei) \on

den Indivisibilien Cavalieris, von dem Ductus plani in planuin ties

Gregorius a Sto. Vincentio, von der Synopsis geometrica des

Honore Fabri von 1669 genaue Kenntniss gehabt, also von dem

was aus diesen oder ahnlichen Schriftstellem geschopft werden konne 3
).

Dass Barrow nicht unter die Worte ahnliche Schriftsteller in-

begriften werden darf, ist ausdriicklich durch die jener Erklarung

vorausgeschickten Worte 4

)
betont; ,,Ich erkenne an, dass Herr Barrow

sehr weit gegangen ist, aber fur meine Methoden brachte er mir

keinerlei Hilfe.&quot; Dann fiihrt Leibniz in Anschluss an das obige auf

die ahnlichen Schriftsteller Bezugliche fort: Jetzt lieh mir Herr

Huygens die Briefe Dettonvilles oder Pascals. Ich priifte desseu

Beweis fiir die Kugeloberflache, und mir kam ein Licht, welches

der Verfasser nicht gesehen hatte&quot;
5
). Leibniz sagt also hier ganz

unzweideutig, Pascal habe ihm den Gedanken des Dreieckelum

eingeflosst
6

),
welches er das charakteristische Dreieck neur.e 7

)

Er habe dartiber mit Huygens gesprochen und dieser ihn alsdaim

auf Descartes hingewiesen, damit er mit dessen Verfahren sich ver-

traut mache, Glcichungen zur Darstellung der Natur krummej 1 Linieu

anzuwenden. Nach weiteren Ausfiihrungen schliesst Leibniz seine

Erzahlung mit den Worten 8
): ,,Ich habe offeutlich anerkanni, wus

ich Herrn Huygens und beziiglich der unendlichen lieihen Herrii

Newton schulde. Ich hatte Herrn Barrow gegeniiber ebenso gehand;ll,

wenn ich aus ihm geschopft hatte.&quot;

:

) C. J. Gerhardt, Die Kntdeckung der hoheren Analysis. S. 123. *) Leib

niz II, 261).
3
) cc qui pent se tirer dc cea auteurs oil, leurs seniblubles. *) Je

reconnais que M. Barrow eat alle bien avant, mais jf puis vous assurer, Mon&icw,

que je nay tire aucun secours pour mes methodes. s
) J y trouvay une lumiere

que I auteur n acait point veue. 6
) Ueber das VerhSiltniss von Leibniz zu

Pascal vergl. C. J. Gerhardt, Leibniz und Pascal, in den Monatsberichten der

Berliner Akademie 1891, S. 1053 flgg. *) que j appelk le triangle caracte-

ristique. *) Comme fay reconnu publiqutment, en quoy j estois redevable a

M. Huygens et a I egard des series infinies a M. Newton
, j en aurais fait aiitant

a I egard de M. Burrow, si j y avais puise.
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Wir miissen hier kurz einschalten, dass es leicht fallt, die Stelle

Pascals naehzuweisen, auf welche Leibniz in seinem Briefe, und wie

wir zeigen werden, auch anderwarts, anspielte. Sie findet sich in

dessen Traite dcs sinus du quart de cercle
1

) und

ist von einer Zeichnung (Figur 30) begleitet,

bei welcher es auf die Aehnlichkeit der Drei-

ecke EKE und 1)1A ankomnit. Wir haben

(Bd. II, S. 916) darauf hingewiesen.

Auch anderwarts, sagen wir, hat Leibniz

die Einwirkung Pascals, aber nicht Barrows, auf

seinen Geist gan/ ahnlich wie in dem Briefe an ^
L Hospital geschildert. In einer nicht abge-

schickten, aber hAudschriftlich erhaltenen Nach-

schrift zu einom Briefe voin April 1703 an Jakob Bernoulli sagt

Leibniz noch etwas weitergehend ,
er habe uachmals bei Barrow, als

desseu Vorlesungen ersehienen, einen grossen Theil seiner eigenen

Satze vorweggenommen gefunden
2

).
An Freiherr Christian von

Wolf schreibt Leibniz etwa 1716, Barrow habe fur das Tangenten

problem nichts geleistet, was nicht auf Vorarbeiten von Fermat, von

Eoberval, von De Sluse und anderen beruhe; er habe in dessen

Vorlesungen, als er, so weit er sich erinnere im Jahre 1675, Ein-

sicht davon nahm 3

j,
nichts Bemerkeuswerthes darin gefunden, um so

weniger als ei selbst damals Reiferes besessen habe. In der zwischen

1714 und 1716 verfassten Abhandlung Historia et oriyo calculi difle-

rentialis hat Leibniz wiederum Pascal als den Schriftstoller genannt,
aus dessen Arbeiten er Folgerungen gezogen habe, die Pascal selbst

entgangen waren 4
).

Soil Leibniz an alien diesen Stellen die Unwahrheit gesagt haben?

Warum? Um sich mit fremden Federn zu schmiicken? Er gibt ja

fremde Anregung zu! Er beruft sich auf Pascal! Also nur uui dem

Englander Barrow nichts zu verdanken zu haben? Wir wissen, wohin

Parteisucht nnd Parteihass fiihren konnen, wir werden irn XVII. Ab-

schnitte traurige Geschichten davon zu erzahlen haben. Aber wenn

man die Ansicht hegt, Leibniz habe gegen alle mit ihm in Brief-

wechsel stehende Gelehrten gelogen, will man auch bedachte Luge
in dem Aufsatze De geomd/ria recondita et analyst indivisibilium atque

infmitorum wittern, welchen Leibniz 1686 in den A. E. veroffent-

) Pascal, Oeuvres III, 409. 2
) Leibniz III, 7273 in der Anmerkung:

quemadmodum et Banorio Jewum cum ajiift Lectioncs prodireut, nbi magnum
partenl meorum theorcmatum pmeccptani vidi. 3

) Leibniz Briefwechsel, Supple-
mentband S. 186: cum Barrovianas lectiones vidi (Anno Domini 1675 quantum
recordor).

4
) Leibuiz V, 399.

11*
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lichte, also zu einer Zeit, als er zum Hasse gegen Englander nicht

die geringste Veranlassung hatte? Er nannte allerdings Pascal dort

nicht, aber er sprach sich fiir uns doch mit hinlanglicher Deut-

lichkeit aus, indem er erzahlte *),
er habe plotzlich ein belles Licht

gesehen, als ihm ein Beweis fur die Grosse der Kugeloberflache zu

Augen kam, denn diese Redewondung deckt sich fast buchstablich

mit den in dem Briefe an L Hospital vorkommenden Ausdrucken.

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 ware denn die Thatsache zu nennen, dass Leibniz

in seinem Handexemplare der Lectiones geometricae mehrere inathe-

matische Formeln an den Rand schrieb, in welchen Integralzeichen

vorkommen 2

), von denen wir sehen werden, dass sie grade 1075 in

Gebrauch genommen wurden, was also eine Bestatigung des Christian

von Wolf mitgetheilten Studiendatums in sich schliesst? Oder soil

man sich mit der Deutung begniigen, Leibniz werde die Barrowschen

Lectiones wiederholt gelesen haben, einmal 1673, dann abermals

1675, und beim zweiten Lesen habe er jene Randbemerkungen ein-

geschrieben?

Wir haben unsere Ueberzeugung, dass Leibniz die Benutzung
des unendlich kleinen, einem endlichen Dreieeke ahnlichen Drei-

eckchen Pascal und nicht Barrow schuldete, zu vertreten gesucht.

Schliesslich komnit bei der ganzen Streitfrage wissenschaftlich nichts

heraus, und nur die Wahrheitsliebe oder die Verlogenheit Leibnizens

steht auf dem Spiel, je nachdem man sich fiir die eine oder fur die

andere Meinung entscheidet. Sicher ist unter alien Umstanden, dass

Leibniz von jenem Dreieckchen, das er gar nicht selbst zuerst an-

gewandt haben will, friihzeitig Gebrauch machte.

Leibniz hatte die gute Gewohnheit, die losen Blatter, 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
3
),

welche also, wie hervorgehoben werden mag, seinen

Ausgangspunkt bildete, wahrend Newton von den Quadraturen her zu

Infinitesimalbetrachtungen 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-

J

) Leibniz V, 232: Mihi contigit adhuc tironi in his studiis, ut ex WHO

aspects cujusdam demonstrationis de magnitudine superficiei sphaericac suHto

magna lux abonretur. *) C. J. Gerhardt, Die Entdeckung der hoheren

Analysis S. 48. ) Ebenda S. 5566.
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scissen und der Ordinaten ihrer Endpunkte mit dein aus der Tan-

gente, der Subtangente und der Ordinate des Beriihmngspunktes ge-

bildeten Dreiecke benutzt. Leibniz bezeichnet den unendlich kleinen

Abseissenunterschied durch b. Er lasst Glieder, welche b als Faktor

enthalten, weg; aber es sei nicht sicher, diese Vielfachen von b so-

gleich vori Anfang an zu verwerfen 1

), sie konnten im weiteren Ver-

laufe zur Ausgleichung gegen andere Glieder sich als nothwendig

erweisen und der Gleichung eine ganz andere Gestalt verleihen.

Leibniz hat feraer schon hier das Bewusstsein von der Differenzen-

natur der unendlich kleinen Katheten des wiederholt genannten Drei-

eckchens. Die ganze Frage spitzt sich ihm darauf zu, aus der Diffe-

renz zweier Ordinaten die Ordinaten selbst zu finden 2

).
Er weiss

aber auch, dass clas umgekehrte Tangentenproblem auf Quadraturen,

auf Auffindung von Flachenraumen zurttckfiihrbar erscheine 3

).
Von

diesem Augenblicke an gewinnt auch fur Leibniz die Lehre von den

Quadraturen erhohte Wichtigkeit. Zum Theil sehr uuifangreiche

Entwih fe vom October 1674 und Januar 1675, welche aber leider

nicht gedruckt sind, scheinen diesen Unischwung iiber jeden Zweifol

zu erheben 4

).
Gedruckt ist eine langere Abhandlung, welche in den

Tagen vom 25., 26., 29. October, 1. November 1675 entstanden ist
5

).

Ueberraschend diirfte fur die meisten Leser der Abhandlung das Vor-

kommen des Wortes momentum gleich in den ersten Zeilen und im

gauzen Verlaufe der Abhandlung sein.

Das ist ja derselbe Kunstausdruck, dessen Newton sich bediente,

urn die Augenblicksveranderung der wachsenden Grosse zu benennen,

und es war doch wiederholt behauptet worden, Leibniz habe vor

seinem zweiten Londoner Aufenthalte, rnithin vor October 1676, von

der Analysis per aequationes keine Kenntniss gehabt? Wir halten

diese Behauptung im vollen Unifange aufrecht. Nur das Wort, nicht

der Sinn derselben stimmt bei Leibniz und Newton iiberein. Leib-

nizens momentum ist der mechanische Begriff des Wortes (Bd. II,

S. 569), wie denn auch Leibniz am 25. October nur iiber die Be-

ziehungen zwischen den Momenten einer Figur mit Riicksicht auf

zwei gegebene Gerade, der Flache 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. 841),

und wenn auch Guldin selbst im Texte nicht genannt ist, so ist die

J

) non est tutum ipsius infinite parvi b multipla ab initio rejicere. *) Tota

quaestio est, quomodo ex differcntiis duawun applicatarum ipsae inveniri queant

applicatae. &quot;)

Hinc inteUigi potest fere totam doctrinam, de wethodo tangentium
inversa revocabilem videri ad quadratures.

4

) C. J. Gerhardt, Die Entdeckung
der hoheren Analysis S. 6758. 6

) Ebenda S. 117 181.
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Ccntrobaryca, von welcher die Rede ist, gewiss als dessen so betitelte

Schrift zu deuten, nicht etwa allgemein als Schwerpunktsunter-

suchungeu oder dergleichen.

Am 26. October treten die Cavalierischen Gesammtheiten aul

Omnia tv, omn xw und dcrgleichen Ausdriicke kehren fort und fort

wieder. Am 29. October 1075 erfolgt der grosse Schritt der Erfin-

dung des neucn Algorithmus
1

).
Utile erit scribi

j. pro omn. ut

1
1 pro omn. I id est summa ipsorum I, es wird niitzlich sein / statt

omnia zu schreiben, um die Summe einer Gesammtheit zu bezeichnen.

Hier zeige sich, heisst es in der an demselben Tage geschriebenen

Fortsetzung weiter 2

), cine neue Gattung des Calciils; sei dagegen

1
1 = ya gegeben, so biete sich ein entgegengesetzter Calcttl mit der

Bezeichnung I = -

, nempe ut I augebit, ita d minuet dimensiones.

j autcm significat summam, d diftercntiam, das heisst auf deutsch:

Wie namlich / die Abmessungen vermehrt, so vermindert

sie d. J aber bedeutet Summe, d Differenz.

Das war ein wesentlich Neues, aus Leibnizens eigenem Geiste

entsprungen, und wozu er nirgend eine Anregung erhalten konnte,
iiicht bei Pascal, nicht bei Barrow, nicht in Newtons Analysis per

aequationes, wenn Jemand alien Gegenbeweisen zum Trotz darauf

beharren wollte, Leibniz habe sie im October 1675 kennen konuen.

Allerdings besass Newton, wie wir bald sehen werden, muth-
masslich seit 1671 Aehnliches, aber es war, wiewohl zur Veroffent-

lichung bestimint, fur Jedermnnn ohne irgend eine Ausnahme tiefstes

Geheimniss, und fur die Wissenschaft als solche, der es gleich gilt,

ob dieser, ob jener ihr neue Bahnen bricht, war es ein Gluck, dass

Leibniz uubeeinflusst die Zeichensprache erfinden durfte.

Sie hat mit anderen Sprachen das gemein, dass sie erst allmalig
aus unvollkommenen Anfangen zu immer hoherer Ausbildung sich

entwickelte, zu immer grosserer Ausbreitung gelangte, ein Gebiet, ein

Land nach dem andern erobernd, wahrend der Geist der Sprache un-

Terandert derselbe blieb, wahrend die Bcgriife Summe und Diffe
renz stets mit gleicher Deutlichkeit sich erkennen liessen.

Wie allmalig die Sprache sich vervollkommnete, zeigt oin hand-
schriftlich erhaltener in unserem Jahrhunderte zum Druck beforderter
Aufsatz vom 11. November 1675 iiber inverse Tangentenaufgaben,

) C. J. Gerharrtt, Die Entdeckung dor hoheren Analysis S. 125 *) Ebeu-
da S. 126.
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Methodi fangentium inversae exempla
1

).
Am Anfaug ist das

j
uml

das als Nenner eines Bruches auftretende d ganz so wie in den

frttheren Aufsatzen benutzt. Auf einmal erscheint mitten im Texte

dXj und eine Randnote Leibnizens sagt, dx sei das gleiche wie
^ ,

namlich die Differenz zweier nlichstliegender #-Werthe 2

),
und noch

f v
1

etwas spater
3
) kommt auch dy vor und I ydy ,

also genau so

geschrieben, wie es spater geblieben ist, walirend im Aufsatze selbst

/&amp;gt;

/- /~ /&amp;gt;

x
f j y%* -f- y* u. s. w. auch nachher neben / dx, j dy

u. s. w. auftreten.

Wir haben ,das Hauptgewicht auf die Be/eichnung legen zu

miissen geglaubt. Das steht im Zusammenhang mit unserer wieder-

holt ausgesprochenen Ansicht, dass die Infinitesimalbetrachtungen

selbst sehon vor Newton und Leibniz so weit gediehen waren, dass

es hauptsachlich auf die Erfindung einer zweckmassigen Bezeichnung
linkam, ehe wesentliche Fortschritte moglich waren. Nunmehr war

eine Bezeichnung vorhanden, in unanfechtbarer Selbstandigkeit von

Leibniz erfunden.

Etwas anders verhalt es sich mit dem Inhalte der in neuer Form

niedergeschriebenen Aufsatze Leibnizens vom October und November

1675. Man hat beziiglich desselben Anklagen gegen Leibniz er-

hoben, die zu erortern sind. Iin September 1675 war Tschirnhaus

nach Paris gekommen (S. 113). Ein Brief Oldenburgs vom 30. Sep

tember bestatigt dessen jungst erfolgte Abreise und spricht die Ver-

muthung aus, er werde Leibniz ohne Zweifel schon besucht haben 4
).

Leibniz nahm, wie wir gleichfalls schon wissen, den ihm Empfohlenen
in seinen vertrautesten Umgang auf. Sie arbeiteten gemeinsara, und

am 28. December dankte Leibniz Oldenburg dafiir, dass er ihm einen

so hoffnungsvollen geistreichen Jimgling zugesandt habe 5
).

Nun
wurde 1725, nachdern Collins, Leibniz, Tschirnhaus langst gestorben

waren, behauptet
6
), Collins, der einen Brief Newtons fiber die Tan-

gentenaufgabe vom 10. December 1672 besass, habe dieseu Brief,

den Tangentenbrief von 1672, wie er kiinftig kurz heissen mag,
im Mai 1675 an Tschirnhaua gelangen lassen. Tschirnhaus war zwar

im Mai 1675 entweder noch gar nicht in London oder erst seit sehr

kurzer Zeit. Ferner steht keineswegs fest, ob Tschirnhaus mit Col

lins bekannt geworden ist. Grleichviel, die Behauptung wurde nun

) C. J. Gerhardt, Die Entdeckung der hoheren Analysis S. 132 139.

*) Ebenda S. 134: id est differentia inter duos x proximas.
8
) Ebenda S. 136.

4
)
Leibniz I, 82. 5

)
Ebenda I, 84. 8

) Ebenda IV, 419 in der Fussnote.
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einmal ausgesprochen, als Anklage gegen Leibniz ausgesprochen, und

es ist Pflicht sich mit ihr auseinanclerzusetzen. Wir kehren desbalb

zu Newton zuriick, den wir seit seiner Analysis per aequationes

nicht weiter in seinen Forschungen begleitet haben.

Eine 1661 in Harlem gedruckte Algebra des hollandischen Mathe-

matikers Gerhard Kinckhuysen sollte 1671 durch Newton mit

Zusatzen neu herausgegeben werden, nnd dieser beabsichtigte ins-

besondere eine grosse Abhandlung unter dem Titel Metlwdus fluxio-

mini et serierum infinitarum als Einleitung vorauszuschicken
*) (S. 109).

Wir haben erzahlt, dass die neue Ausgabe Kinckhuysens unterblieb,

dass nunmehr die Absicht bestand, die Methodus fluxionum unter

diesem abgekiirzten Titel mag kiinftig die Abhandlung genannt werden

wiederum iui Jahre 1671 gemeirischaftlich mit einer Lehre von

der Lichtbrechung und den Farben zum Drucke zu befordern. Auch

dieses Vorhaben zerschlug sich, wie wir gleichfalls schon wissen.

Einwiirfe gegen die neue J^arbenlehre hatten sich erhoben, welchen

Newton nicht begegnen wollte, um nicht in offentlichen Streit ver

wickelt zu werden 2

).
Noch spater wollte Collins die grosse Abhand

lung herausgeben. Er machte dieseii Vorschlag der Royal Society

am 21. Januar 1680. Sie solle 60 Exemplare fest bestellen, damit der

Druck gesichert sei. Nach zweiundeinhalbjahrigem Ueberlegen ent-

schloss sich die Gesellschaft auf die Bedingung einzugehen. Warum
der Druck dennoch auch damals unterblieb, ist unbekannt 3

).
End-

lich 1736, also erst nach Newtons Tode, erschien die nunmehr

bereits 65 Jahre alte Abhandlung, sofern man berechtigt ist anzu-

nehmen, es sei in der That seit 1671 keine Aenderung an der sorg-
sam aufbewahrten Handschrift vorgenommen worden. Wir wollen

noch keinen Zweifel in dieser Beziehung erheben und vorliiufig die

Methodus fluxionum von 1736 fur ubereinstimmend mit der von 1671

halten. Die Ausgabe von 1736 erfolgte durch John Colson in eng-
lischer Uebersetzung, Buffon gab dann 1740 eine franzosische Ueber-

setzung heraus und Castillon 1744 eine Ruckiibersetzung ins Latei-

nische nach Colsons Wortlaut 4
).

In der fiinfbandigen Gesammtausgabe
der Newtonschen Werke, welche Samuel Horsley 1779 1785 ver-

anstaltete, fiihrt die Methodus fluxionum die Ueberschrift Geometria

analytica.

Newton beginnt mit der Lehre von den Reihenentwicklungen
und von der Auflosung der Gleichungen mit einer, beziehungsweise

J

) Commerc. epistol pag. 81. z
) Ebenda pag. 127. 8

) Edleston,
Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes. London, 1850,

pag. XXVIII. 4

) Opuscula Newloni I, 31199. Wir bedienen uns dieser

lateinischon Autgabc.



Newtons u. Leibnizens erste Hntileckungen i. Gebiete d. Infinitesimalrechnung. 169

mit zwei Unbekannten, in welcliem 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 Anatysis per aequationes. Wie jene voll-

zieht die Methodus fluxionum die Wurzelausziehungen nur nach den

elementaren Regeln der Zahlenarithmetik ohne des binomischen Lehr-

satzes sich zu bedienen (S. 71). Hinzugekomrnen ist das Newtonsche

Parallelogramm (S. 107 108). Nacli dieser Einleitung wird die

doppelte Aufgabe der Fluxionsmethode gestellt
1

).
Man soil erstens

die Geschwindigkeit einer Bewegung zu einer bestimmten Zeit finden,

wenn der durchlaufene Weg jederzeit bekannt ist. Man soil zweitens

die Grosse des durchlaufenen Weges finden, wenn die Geschwindigkeit

in jedem Augenblicke bekannt ist. Ist x ein Raum, der in stetiger

Weise gleichsam im Flusse sich verandert, so nennt man ihn

ein Flu ens, 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 konuen. Die Buchstaben am

Anfange des Alphabetes a, b, c etc. bedeuten bekannte und bestimnate

Grossen. Die Geschwindigkeiten, nach welchen die einzelnen Fluenten

sich verandern, heissen Fluxion en. Sie werden dadurch bezeichnet,

dass man fiber die Fluente noch ein Piinktchen setzt. Demnach sind

x, y, z, ii die Geschwindigkeiten, mit welchen x, y, 2, u sich andern.

Ob Newton Begriff und Name des Fliessens Neper (Bd. II, S. 730),

ob er ihn Cavalieri (Bd. II, S. 849) entnahm, diirfte sehr schwer zu

entscheiden sein; fur Cavalieri spricht die bei diesem vorkommende

Participialform fluens. Das Punktchen und der Gegensatz der Worter

Fluens und Fluxio gehoren Newton selbst an.

In der Methodus fluxionum gibt nun Newton erst eine Regel
und Beispiele fur die erste Aufgabe, dann den Beweis der Regel.

Unser Bericht kehrt die Reihenfolge vielleicht besser um. Moment
der Fluente nennt Newton bei Auseinandersetzung der ersten Auf

gabe
2

) die unendlich kleinen Theile, um welche sie sich in unendlich

kleinen Zeittheilen verandert, also wieder die Augenblicksveranderung,
wie in der Analysis per aequationes. Das Moment ist der Geschwindig

keit, der Fluxion, proportional, ist gleich deren Produkt in eine un

endlich kleine Grosse dargestellt durch den Buchstaben 0, welcher

) Opuscula Newtoni I, 5354. I. Longitudine descripti spatii semper (id

est quovis Temporis momcnto) data, inveniic Velocitatem Motus tempore proposito.

II. Velocitate Motus semper data, invenire Longitudinem spatii descripti Tempore

proposito. *) Ebenda I, 6961.
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im Druck immer von der Null unterschieden ist. Von dem Ur-

sprung jenes o huben wir (S. 157) gesprochen. Das Moment von x

ist demnach xo, und das von
//, z, u ist yo, 20, HO. Da die Momenta

unendlich kleine Incremente 1

) sind, um welche sioh die Fluenten

in unendlich kleinen Zeittheilchen verandern, so sind die #, y, . , .

dadurch in x -}- xo,y + yo, ubergegangen, und da die Bewegungs-

gleichungen in jedem einzelnen Augenblicke Geltung baben soilen.

so miissen diese durch die angedeutete Substitution richtig bleiben.

Richtiges muss dann auch auftreten, wenn die ursprflngliche Be-

wegungsgleichung abgezogen wird, Richtiges, wenn man den Rest

durch o dividirt. Aber o soil unendlich klein sein, die diesen Buch-

staben enthaltenden Glieder diirfen deshalb den anderen gegeniiber

vernachlassigt werden 8
),

und so entsteht eine Regel, welche von den

rnehrfach besprochenen Tangentenregeln (S. 14(5; sich so gut wie

nicht unterscheidet und darin besteht, dass aus jedenu Gliede
ax*/&quot;

der ursprunglichen Gleichung die Gliedersumme

}naxm
~ l

y
nx -\- nax

m
y
n~ 1

y

wird. Aus der Gleichung x3 ax* -\- axy y
s = z. B. entsteht

3x~x 2axx -f- ayx + axy + 3y
?
y == 0.

Briiche mit Veranderlichen im Nenner oder Irrationalitaten, die

in der Bewegungsgleichung vorkommen
;
wiirden die ganze Regel fiber

den Haufen werfen, wenn Newton nicht durch einen geistreicheii,

wenn auch vielleicht nicht ganz erlaubten Kunstgriff, der vor ihm

nur von Fermat bei dem Rationalmachen von Gleichungen (Bd. II,

S. 804) angewandt worden war, den aber Newton schwerlich dorther

kennen gelernt haben kann, Abhilfe getroffen hatte. Sei etwa die

Gleichung

x* af + - -- x2
Yay -f a? =-0+ y

ij..3 ______
gegeben

8
),

so setze man ~xj= 3 und x yay-\-x
z= u. Diese beiden

i J

Annabmen lassen sich auch in der Form

az -\- yz by
3 =

0, ax*y -\- x
6 w2 ==

anschreiben, wahrend die ursprungliche Gleichung die Gestalt

x3
ay* -\- z u =

annimmt. Die drei neuen Gleichungen liefern in der Reihenfolge, in

) incrementa indefinite parva. *) Termini in earn ducti pro nihilo

possunt luiberi cum aliis collati; eos igitur negligo.
s
) Opuscula Newtoni I,

5758.
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der wir sie genannt haben, nach der nunmehr anwendbaren Regel

behandelt, folgende Brgebnisse:

az _|_ yz _}_ gy 3&f/t/
= 0, 4ax*yx -f- ax*y -f- Gypx 2uit = 0,

3x*x &quot;Uyy -\- 2 M = 0.

Eliroinirt man zwischen ihiien z und u, so entsteht:

2ayy + .~
- = 0,

in welche Gleichung man cndlich riickwarts die Werthe von z und

u einsetzt, um die verlangte Gleichung zwischen x, y } #, y, zu er-

halten.

Nun koinmt ,die zweite Aufgabe an die Reihe, welche den Ueber-

gang von den Fluxionen zu den Fluenten zum Ziele hat 1

).
Die Hegel

ist die umgekehrte wie vorher. Aus ma!K*t
~ 1

y
Hx wird ax?ny

n
,
und

wenn in der Gleichung naxmy*~
1

y gleichfalls vorkommt, welches

wieder zu axnt

y
n fuhrt

;
so darf dieses Glied in der Endgleichung

gleichwohl nicht mehrmals, sondern nur einmal geschrieben werden.

Newton iuhlte, dass die richtige Bemerkung einen Folgesatz forderte

dahin gehend, dass seine Hegel, die er freilich eine Solutio peculiaris,

eine in besondereii Fallen zutreflende nennt, nur dann Geltung habe,

wenn in der Fluxionsgleichung neben maxm~*y*x das Glied naxn
y*-~

1

y
auch wirklich auftrete, und er setzte deshalb ausdriicklich hinzu, dass

die gegebene Vorschrift nicht immer zur Losung der Aufgabe aus-

reiche 2
). Man solle zur Sicherung des Ergebnisses von der gefundenen

Fluentengleichung wieder zur Fluxionsgleichung iibergehen.

Freilich ist das nur em Nothbehelf, aber wir sind weit entfernt

davon, Newton diese kleine Liicke als Verbrechen anrechnen zu wollen.

Bei Leibniz hatten wir bei eingehender Priifung des materiellen In-

haltes seiner alteren Papiere auf die grobsten Unrichtigkeiten hin-

weisen nittssen, kaum dadurch entschuldbar, dass es Arbeitsnotizen

und nicht druckfertige Ausarbeitungen waren, welche dieselben offen-

baren. Das ist nun einmal nicht anders bei den ersten Gehversuchen

auf nie betretenem Boden, als dass man strauchelt.

Eine grosse Unklarheit steckt auch in der Bemerkung Newtons 3
),

die gegebene Fluxionsgleichung miisse nach den auftretenden Flu

xionen homogen sein, und wenn das nicht von selbst der Fall sei,

miisse man Fluxioiien einer weiteren Grosse als P actoren hinzudenken

und diese als Eiuheiten betrachten. So gewinne

J

) Opuscula Ncivtoni 1, 61. *) Ebenda I, 62 hoc pacto problema non

semper solvi potcst.
3
) Ebenda 1, 63. Weissenborn, Die Principien der

hftheren Analysis u. s. w. S. 34.
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x -\- xxy ax9 =
nur dann einen Sinn, weun man die Urnwand lung in

xz -f- xxy ax~z2 =
vornehme.

Was soil, hat man ganz richtig gefragt, dieses z, was soil z

selbst bedeuten? Newton ging von Bewegimgserscheinungen aus.

Jede Fluente und jede Fluxion hatte fiir ihn einen bestimmten mecha-

nischen Sinn. Durfte er schon oben bei der ersten Aufgabe z und u

als blosse Abkiirzungen einfiihren? Durfte er vollends hier bei der

zwoiten Aufgabe eines gar nicht definirten z sich so bedienen, wie

er es that?

Newton blieb bei der Solutio peculiaris der zweiten Aufgabe
nicht stehen. Er lehrte vielraehr jede Fluxionsgleichung auf die Ge-

stalt zuruckfuhren, dass die Fluxionen nur in Quotientenform cine

Muxion durch eine andsre dividirt auffcreten und unterschied so-

dann drei Gattungen
1

).
In der ersten Gattung sollen zwei Fluxionen,

aber nur eine Fluente vorkommen; wir wiirden heute schreiben

y F(x) oder y F(y). In der zweiten Gattung sollen zwei Flu

xionen und beide Fluenten vorkommen; wir wiirden 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 allgemein anwandte, um von

der Fluxionsgleichung zur Gleichung zwischen den Fluenten zuriick-

zukehren, ist das der Entwickelung der Ausdrucke rechts vom Gleich-

heitszeichen in unendliche nach Potenzen der Fluenten fortlaufende

Reihen. Unbequem ist ihm dabei selbstverstandlich das Auftreten

von Gliedern wie
,
denn wenn beim Aufsteigen von der Fluxion

(lTm ii
n

zur Fluenten aus maxm~ liun zu axm i/
n oder aus ax&quot;

t~ liun zu m

iibergegangen werden muss, so fiihrt dieses Verfahren von - oder
27

ax~ l zu -- d. h. zu einem unendlich Grossen. Newton schreibt vor 2
),

man solle alsdann das - durch ein . -: oder ein 7 ersetzenx o -\- x o x
und diesen Ausdruck durch Division in eine Reihe verwandeln. Er
nimmt also eine Veranderung der Coordinaten, eine Verlegung des

Anfangspunktes vor. Das ware an und fiir sich gewiss gerechtfertigt,
nur rnusste gesagt werden, dass, wenn x in 6 x iibergehe, gleich-

zeitig x durch x zu ersetzen sei. Doch ist damit noch nicht der

Gipfelpunkt willkiirlichen Verfahrens erreicht. Solches ist vielmehr

J
) Opuscula Ncu-toni I, 66. *) Ebenda I, 70.
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bei der Behandlung des dritten Falles geschehen, wo Newton bei

mehr als zwei vorkommenden Fluxionen mit einer einzigen Gleichung
nicht ausreicht. Bei A Fluxionen muss er A 1 Gleichungen haben;

gegebeu ist ihm eine weitere Gleichung; weitere I 2 Gleichungen
werden beliebig angenommen *).

Anders ausgedriickt: Newton setzt

die ihin unbequeinen Grossen durch hinzugenommene Bedingungen
in ein Abhangigkeitsverhaltniss von einander, ein Verfahren, welches

geeignet ist zur Integration zu fiihren, aber damit noch keineswegs

Berechtigung gewinnt.

Bei der Behandlung des zweiten Falles (y
= F(x, y)) wird die

Funktion von x und y, welehe in Newtonscher Schreibweise dem

Quotienten -*-
gleiah war, in eiue nach Poten/en von x fortschreitende

Reihe verwandelt, zu deren Bildung ein Verfahren angegeben ist,

welches Newton nicht naher begriindet, aber dessen Zusammcnhang
mit der Methode der unbestiminten Coefficienten sofort zu

erkennen ist
2
).

Sei

vorgelegt. Man nimmt an

y A
n -j- A^x -f- A^x- -f~ ^s*

3
s. w.

Dann ist

-t- ^ + 2^ + 3-4.^ + .-.

und setzt man den angenomrnenen Werth von y in

2 -f 3x 2y 4- x* -f- x*y

ein, so ist andererseits auch

| = 2 -f 3:, + ^ + (j*
-

2) (A, + A
l
x + A^ + ., )

=
(2
- 2A

9) + (3
-

ZAJ-jr + (1 + AQ
-

2^)a-
2

-f-
- - -

.

Die beiden Reihen fttr ~ miissen gleiche Coefficienten besitzen, d. h.

es muss sein

^ = 2 24,, 2^ = 3 2^, 3^[3
= 1 +AQ 2A, u. s. w.

Alle A konnen dadurch von A abhiingig gemacht werden, und setzt

man fflr A irgend einen bestimmten Werth, so erhalt man eine

.

a

) OpU8CulaNetctoniI,93: Si trium quantitatum fluxiones adsunt. unaaequatio
assiimcnda est, dttac aeguatione8t si quatuor insunt fluxiones, atque ita porro, Ha
tit aequatio proposita tmidew in aliam trnnsfonnetur, in qua sint duae fluxiones

tantummodo.
-) We is a en born, Die Princiyien der hOheren Analysis u s. -w,

S. 3C-39.



174 89. Kapitol.

Reihenentwickluug von y, eine von unemllich vielen, je nach tier fur

AQ getroffenen Wahl. Newton war sieh dieser Unbesthnintheit auch

voll bewusst 1

).

Waren die beiden ersten Aufgaben, von dereii Bearbeitung in

der Methodus fluxionum wir bisher gesprochen haben, die Auifinduug
einer Fluxionsgleichung, wenn die gegenseitige Beziehung der Fluenten

zn einander das was wir oben BeweguTigsgleichung nanuten

gegeben war, und die TIerleitung der Bewegungsgleichung ans der

Fluxionsgleichung, so fordert die dritte Aufgabe die Anfi indung

grosster oder kleinster Werthe 2
).

Eine Grosse, welche Maximum
oder Minimum ist, sagt Newton, kann in dem Augenblicke, in wekhem
sie diesen besonders gearteten Worth annimint, weder nach der einen

noch nach der anderen Seite hin im Flusse befindlich sein, denn

sonst ware, wenn es um ein Maximum sich handelt, ein noch grosserer,

wenn es um ein Minimum sich handelt, ein noch kleinerer Werth

vor oder nach dem betreffenden Punkte vorhanden. Daraus ergibt

sich die Nothwendigkeit die Fluxion zu suchen nnd gleich Null zu

setzen, und daraus eine Ilegel, welche init der von Hiidde heiTiihren-

den (Bd. II, S. 919) iibereinstimme 3
).

Aus

T ax* -f~ axy v/

3

folgt
$jc*x zaxx -f- nyx + a xy 3y

2
ty
= 0.

Mittels erhalt man axy 3?/
2
?/
=

0, beziehungsweise 37/
2=

;fc
,

und diese Gleichung in Verbindung niit der urspriinglich gegebenen
lasat die gewunschten Werthe von x und y auffinden. Ein Ki-iteriuin

dafur zu suchen, ob die ermittelten Werthe von x und y wirklich

ein Maximum oder ein Mini

mum und welches von beiden

sie liefern, fallt auch Newton

noch nicht ein.

Die vierte Aufgabe ist

diederTangentenziehung
4
).

Bei ihrer Betrachtung hat

Newton den nur von Fermat
fast verstohlenerweise angedeuteten (Bd. II, S. 817, Note 1) Fort-

schritt vollzogen, dass die Ordinateu der Curve (Figur 31) nicht
mehv senkrecht zu den Abscissen gezeichnet sind). Wird die

) Opuscula Newtoni I, 79: Hie obiter animadvertendum est, quod inter in-

finitas solutiones, quibus aequatio potert cnodari etc. -) Ebenda I, 86&quot; 88.
s
) Hinc deduci potcst notissima regula Hud.lenii. 4

) Opuscula Newtoni I, 89.
6
) Ordinata faciens angulum quemvis datum cum alia recta AB quae Basis cst

vel Abscissa,
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Ordinate BD in die unendlich uahe Lage bewegt, so dass sie um
die Augenblicksverjiiiderung cd zunimmt, wiihrend AB um die Augen-

blieksveranderung lib l)c wiichst, so findet in Folge der Aehnlicli-

Iceit der Dreiecke dcD und DBT die Proportion statt

T B : BD = J)c (oder Bb) : dc .

Die Beziehnng /vvischen DB und AB geht aus der Curvengleichung
hervor. Aus ebenderselben erhiilt man nacb den Vorschriften der

ersten Aufgabe das Verbaltniss der Fluxionen von AB und BD, und

dieses Verhaltniss liisst TB bei gegebenem BD finden. Alsdaim

beriihrt DT die Curve in I).

Ueber die Inflexion hatte Newton unklare Vorstellungen
1

).
Er

meinfc sin einer Sfcelle in dem Punkte D sei em Uebergang von einem

convexen zu einein coneaven Curventheile 2
), wenn AT (mithin auch

BT oder die Subtangente) einen kleinsten Werth besitze. Er meint

an einer zweiten Stelle, im Inflexionspunkte sei die Neigung der

Tangonte zur Abscisse ein Maximum oder Minimum. Letztere Be-

tracbtung ist ziemlich ricbtig^ sofern das JM^iximum oder Minimum
der orsten Ableitung der Ordinate nach der Abscisse nur dann ein-

treten kann, wenn die zweite Ableitung Null ist.

Andere Methoden der Tangeutenbestimmung, aebt an der Zabl,

folgen. auf welche wir nicht naher eingehen.

In der fiinften Aufgabe wird die Grosse der Kriimmung
3
),

welebe irgend eine Curve in einem bestimmten Punkte besitzt
?
unter-

sucht. Kreise, heisst es, batten an alien Stellen eine und dieselbe

Krfmuming, und bei verschiedenen Kreisen stehe dieselbe im reci-

prokeu Verliiiltoisse der Durchraesser. Eine andere Curve, d. b. eine

solche, die kcin Kreis ist, kann in einem Punkte dureh sehr viele

Kveise von dor eoncaven Seite her beriihrt werden. 1st einer dieaer

Bcriilirungskwise so bescbaften, dass kein anderer iunerhalb dessen

Continj)Hnzwinl:el mit der Curve verlauft, so konne man von ihm

sngon, er ha bo im Beriihrungspunkte die gleiche Kriimmung wie die

Curve, scin Mittelpunkt sei dann Krummungsniittelpunkt, sein

llallmiosser Kriimmungshalbmesser der Curve 4

).
Dieser sei, heisst

es, das /wiscbcn dem Kriimmungsmittelpunkte und der Curve ge-

legene Stiick der zur Curve senkrecht gezogenen Geraden. Ziehe

man in drei Curvenpunkten Senkrechte zur Curve, so schneidet die

Benkrechtc im mittleren Curvenpunkte die beiden anderen in zwei

Punkten, die um so uaher znsammenfallen, je naher die Curvenpunkte

) Ojntscula Newtoni I, 91 und 103. *) punctum quod separut parlcm con-

vexam a concara. 3
) Ebenda I, 104125: Quantitas curvaturac. 4

) Cen
trum curvdtume, radius curvaturae.
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bei einander liegen. Werden die drei Curvenpunkte zu einem, die

drei Senkrechten mithin auch zu einer, so ist nur ein Dnrchschnitts-

punkt der Senkrechten vorhanden, und dieser ist der Kniramungs-

mittelpunkt, was von selbst offen-

bar ist
1

).
Newton geht sodann

zur Bestimmung des Kriimmungs-
halbmessers fiber. Die Curve

ADd (Figur 32) ist auf die Ab
scisse AB= x und die zu ihr

senkrechte Ordinate BD = y be-

zogen. TD ist die Beriihrungs-

linie in D, DC und dC sind un-

endlich nahe bei einander liegende

Senkrechte zur Curve, die im

Krummungsmittelpunkte C ein

ander schneiden. Cg ist ein auf der Ordinate von C beliebig an-

genommenes und als Langeneinheit gewahltes Stuck. Die iibrigen

Stucke der Figur bediirfen keiner besonderen Erlauterung, da der

Augenschein zeigt, wetche Geraden der Abscisse, welche der Ordinate

parallel laufen. Die Proportion ergibt sicli leicht

Cg : gd = BT : BD = De : de = x : y,

denri es ist De die Augenblicksveriinderung x o der Abscisse, de

die y o der Ordinate, und diese Augenblicksveramlerungen verlialten

sicli wie die Fluxionen. Setzt man ausser Cg = 1
,
was schon aus-

gesprochen worden ist, noch gd = 2, so ist aus jener Proportion

1 : s = x : y ,
d. h. z = -

. Der Uebergang von D zuin benachbarten
X

Pimkte d lasst Sf als Augenblicksveranderung von
,?,

d. h. als z o er-

kennen. In dem bei d rechtwinkligen Dreiecke DdF ist dc* De-eF,

, und
... TI de- y* o-

nmhin er = -,-r = ~- - =
De x o

DF=De
Ferner verhalt sich

~-- o

df: DF= Cg : CG oder z-o-.- ~-?- - o = 1 : CG
sc

und somit hat man CG ~~- Des Weiteren ist
x z

GD : CG = Sg : Cg oder GD = -~ - = -

Cg xz
z .

) Quod per se pcttct.
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Man sucht aber CD, und zu dessen Auffindung dient

1 4- *2).

Newton wiihlt nunniehr x als Fluxionseinheit. Dadurch wird a ~
a

und CJ)._
(L+.. }

1

(1 + ..) vmd

Das Interessanteste an der ganzen Entwicklung ist often bar die Dar-

stellung des Fluxionsquotienten
-- durch eine Strecke z, welche es
3C

moglieh macht, die Fluxion des Fluxionsquotienten in Rechnung zu

bringen.

Vergleicbt man die Betrachtungen (S. 142 143), welche Huygens
bei Aufsuchung des Kriimmungshalbmessers anstellte, so ist anzu-

erkennen, dass Newtons Weg ein durchaus anderer, und zwar der

gangbarere war, ganz abgesehen davon, dass Huygens an Krummungs-
verhaltnisse nicht dachte, sondern nur darin mit Newton flberein-

stimmte, dass er die Entfernung eines Curvenpunktes von dem Punkte

suchte, in welchem zwei consecutive Normalen, deren eine die an den

betreffenden Curvenpunkt ist, einander sehneiden.

Um so auffallender ist die ungemeine Aehnlichkeit zwischen den

weiteren Folgerungen beider Schriftsteller. Newton sucht als Beispiel

fur seine Regel den Kruminungsrnittelpunkt der Hyperbel, der Cissoide,

der Conchoide, der Trochoide, welche letztere aueh Cycloide heisse.

Bei letzterer bemerkt er plotzlich
1

) das Vorhandensein der Curve der

Krummungsmittelpunkte, welche selbst eine Cycloide sei. Er be-

inerkt, dass die Normalen an die eine Cycloide Beruhrungslinien der

anderen sind. Er dreht die Figur urn, so dass die Cycloiden ihre

Wolbung uach unten haben. Er bildet eine cycloidale Pendelvorrich-

tung. Er benutzt die Pendelfigur zur Rectification der Cycloide, er

spricht davon, daas der Pendelfaden um die obere Cycloide sich

herumwickle 2
).

Er wahlt alsdann andere Curven als Beispiel. Von
einer Curve der KriJmmungsmittelpunkte ist bei ihnen keine Rede,
aber in einem Anhange von wenigen Zeilen, welchen wir deshalb

vollstandig raittheilen, komrnt er auf die Frage zurttck.

,,V. Den Ort der Krummungsmittelpunkte zu bestiinmen, oder

die Curve zu beschreiben, auf welcher dieser Mittelpunkt sich immer

befindet. Wir haben oben gezeigt, dass der Krtimmungsmittelpunkt
der Trochoide immer auf einer anderen Trochoide gefunden wird.

Nicht anders liegt der Krummungsmittelpunkt der Parabel auf einer

J
) Opuscula Ncwtoni I, 112114. *) Totuni filwn circumvolutum fuit tro-

thoidis perimetro.

CAWTOR, Oesohichte der Mathematik. HI. 1. 1 Aufl. 12
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anderen Parabel aber zweiten Geschlechtes, welche durch die Gleiehung

ax3 = y* ausgedriickt wird, wie die Rechnung leicht
zeigt&quot;

1

)

Wir verweisen unsere Leser auf den Berieht iiber den dritten

Theil des Horologium osciUatorium (S. 140 143) and kniipfen daran

die Frage, ob es denkbar ist, dass hier lauter zufiillige Ueberein-

stimraungen uns entgegentreten? Newton sollte ganz zufiillig nur bei

den beiden Curven, welche Huygens genauer behandelte, die Gleiehung

der Kriimmungsinittelpunktscurven gesucht haben? Er sollte, wahrend

nirgend sonst in der Methodus Fluxionum von einem Pendel die Rede

ist, grade auf die cycloidale Vorrichtimg verfallen sein, auf das Her-

uuiwickeln des Fadens (filum circumvolutum)? Er sollte ganz von

selbst in der zehn.ten Aufgabe, beliebige Curven zu finden, deren

Lange in einem gcschlossenen Ausdrucke darstellbar sei
2
), gleich

Huygens die Evoluten bekannter Curven gesucht haben und diese als

rectificirbar bezeiehnen?

Uns komtnt ein solcher sich fortsetzender Zufall als mehr als

iiberraschend vor. Wir konnen die Vermuthung nicht uuterdriicken,

Newton habe diese Stellen der Methodus fluxionum erst geschrieben,

nachdem er das Horologiuin oscillatoriuni gelesen hatte, und ein wei-

terer gewichtiger Grund fur diese Annahme wird uns im 90. Kapitel

bekannt werden. Nun erhielt aber Newton das Horologium oscilla-

torium von dessen Verfasser unmittelbar nach dem Erscheinen des

Werkes. Der Dankbrief Newtons vom 23. Juni 1673 hat sich er-

halten 3
),

und einige darin ausgesprochene Bemerkungen iiber be-

stimmte Stellen beweisen, dass das Buch nicht ungelesen in Newtous

Besitze war.

Wenn wir also auch weit entfernt davon sind, behaupten zu

wollen, Newton habe die Methodus Fluxionum von 1671 nochmals

ganz umgearbeitet, so kommen wir doch zu der Ueberzeugung, jene

Abhaudlung habe eine theilweise Umarbeitung nach 1673, als

dem Jahre, in welchem das Horologium osciUatorium im Drucke er-

schien, erfahren. Wie viel spiiter als 1673 die Veriinderungen vor-

genommen wurdeu, wie weit sie sich erstreckten, dariiber ist uns jede

Auskunft unmoglich und nur eine Folgerung bleibt bestehen: wenn
die Methodus fluxionum nach 1671 Veranderungen erfuhr. so falltO 7

damit ihre Beweiskraft fiir das Wissen Newtons in jener
friihen Zeit.

Wir mussen suchen, andere zuverlassigere Zeugnisse uns zu ver-

schaffen, Schriftstucke, welche rnit Zeitangabe versehen, friih genug

) Opusculii Ncivtonil, 123124. *) Ebentla I, 178185.
-1

) Huygons,
Oenvref. VII, 325.
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aus Newtons Handen in die anderer Gelehrten iibergingen, um die

Biirgschaft zu gewahren, dass sie so geblieben sind, wie sie von

Anfang an geschrieben waren.

90. Kapitel.

Newton und Leibniz bis 1687.

Mit dem Vorbehalte gleick wieder auf frubere Zeiten zuriickzu-

greifen, beginnen wir init eineni Brucbstiicke eines Briefes, den Leibniz

am 12. Mai 1676 von Paris aus an Oldenburg sehrieb 1

).
Von Infini-

tesimalrechnung ist zwar darin nicht die Rede, aber Leibniz er-

kundigte sich hier zum ersten Male nach den von den Eng-
landern benutzten Methoden.

Bin in Geometrie und Analysis wohl bewanderter Dane, Georg
Mohr, war iiber England nach Paris gekommen und batte Leibniz

raitgetheilt, Collins sei in Besitz der Reihenentwicklungen

arcsin x = x -f
-J
^ -f

~
x*&amp;gt; -f- ^ x 1

-f ^~x
9
-f etc.

und

sin x = x - ~x* -f & ~ .r
7 + etc.

Leibniz fragt nach dein Beweise dieser Satze. Er selbst habe, wie

aus semen fruheren Briefen an Oldenburg erhelle, Aehnliches gleich-

falls ohne Beweis schon langere Z3it in Erwagung gezogen. Er
schreibe gegenwartig seine Beweise auf und werde sie gegen Ein-

sendung der engliscben Beweise an Oldenburg gelangen lassen.

Oldenburg antwortete 2
) am 26. Juli 1676. Zunachst gab er Aus-

kunft iiber die Coefficienten der Arcussinusreihe, dann iiber einige

andere Reihen. Er erzahlte weiter als vorlaufig wissenswiirdig, 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 nehine. Eigentlich sei es nur ein Zusatz zu einer all-

gemeinen Methode, welche ohne beschwerliche Rechnung nicht nur das

Tangentenproblem in grosster Allgemeinheit erledige, sondern auch

andere verborgene Probleuie iiber die Art wie Curven gebogen sind 3
),

iiber Flacheninhalte, Langen, Schwerpunkte u. s. w. Die Methode,
so fahre Newton fort, sei nicht gleich Huddes Methode der grossten
und kleinsten Werthe oder De SI uses Tangentenmethode auf Glei-

chnngen beschrankt, in welchen Irrationalitiiten nicht vorkonimen.

*) Leibniz I, 88. *) Ebenda I, 8889. 3
) De curvarum flexu.

12*
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Das ist Alles, was Oldenburg an Leibniz fiber 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 zuriick, zu dem Tan-

gentenbrief von 1672, wie wir ihn (S. 167) genannt haben. Er

ist seit 1712 dem Drucke iibergeben
1

),
und wir werden ihn nament-

lich in der Richtung zu durchmustern haben, ob und was er alien-

falls mehr enthielt, als was schon in der Analysis per aegiiationes

gestanden hatte, ob er etwa den Inhalt der Methodus fluxionum an-

deutete? Was finden wir nun? Versprechungen, was mittels der

neuen Methode geleistet werden konne, welche Oldenburg zum Zwecke

seiner Mittheilung an Leibniz fast wortlich abschrieb! Oldenburg
veranderte nur em Wort, wo es um die Krummungsverhaltnisse sich

handelte. Er schrieb de curvarum flexu, wiihrend Newton de ourvi-

tatibus gesagt hatte. Ausserdem findet sich im Tangentenbriefe ein

einziges Beispiel. Es lautet folgendermassen. Sei

x3
2x*y -f &.r

2 b*x -f by* y
3 =

die vorgelegte Curvengleichung. Man soil ihre Glieder mit irgend

einer arithmetischen den Abniessungen von y gemass verlaufenden

Zahlenreihe multipliciren
2

),
etwa mit 0, 1, 0, 0, 2, 3, dann init einer

anderen den Abmessungen von x sich anschliessenden, etwa mit 3, 2,

2, 1, 0, 0. Das erste Produkt werde der Zahler, das zweite, nachdem

man es zuvor durch x dividirt habe, der Nenner eines Bruches sein,

der die Subtangente darstelle. Diese sei also ^-s* - Zbx 6*

Das Ergebniss unserer Durchmusterung ist also: kein Kunstausdruck,
keine Bezeichnung, keine Curvengleichung mit Irrationalitaten oder

mit in einem Nenner auftretenden Unbekannten, iiberhaupt ein kaum
nennenswerther Fortschritt iiber das hinaus, was die von Newton
erwahnten Schriftsteller langst geleistet hatten; insbesondere Hudde

hatte bei seinem Verfahren zur Bestimmung grosster und kleinster

Werthe nahezu Uebereinstimmendes gelehrt.

Wir haben (S. 167) bemerkt, es sei nichts weniger als aus-

gemacht, dass Tschirnhaus, als er im Spatjahr 1675 zu Leibniz kam,
den Tangentenbrief kannte, aber moge er sogar eine Abschrift davon

besessen und diese Leibniz zur Verfugung gestellt haben, lernen

konnte Leibniz daraus so gut wie nichts, lernen auch nicht aus dem
Briefe Oldenburgs vom 26. Juli 1676. Er konnte hochstens die An-

regung finden, nun auch seinerseits nach einem Verfahren zu forschen,

a

) Commerc. epiatol pag. 8384. Vgl. auch Opuscula Netctoni I, 297298.
*) Multiplied aequationis terminos per giiamlibet progressionem arithmeticam juxta
diwcnsiones y.
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welches durch Imitionalitaten in der Curveugleichung nicht in seiner

Ausfiihrbarkeit behindert werde.

Nun lag allerdings dem Briefe Oldenburgs vom 26. Juli 1676

ein langer fur Leibniz bestimmter Brief Newtons bei 1
).

In diesem

Briefe, von welchem schon (S. 79) die Rede war, und den man nicht

mit dernjenigen vom 24. October 1676 (S. 67) verwechseln darf, gab
Newton das Gesetz seiner Binomialreihe an, gab er seine numerische

Gleichungsauflosung, seine Darstellung der einen Unbekannten eiuer

zwei Unbekannte enthaltenden Gleichung in Gestalt einer nach Po-

tenzen der anderen fortschreitenden Reihe. Er gab auch einige

durch Reihen vollzogene Rectificationen und Quadraturen, aber iiberall

wurden nur Ergebnisse mitgetheilt. Von Ableitungen oder Beweisen

ist nichts zu finden. Das Wie der Ermittelung zu beschreiben, meint

Newton, ware allzu weitlaufig
2
). Leibniz beantwortete die Briefe

Oldenburgs und Newtons am 27. August 1676 und auch von diesem

Antwortschreiben 3
)
war (S. 79) die Rede. Wir erorterten damals,

dass in Leibnizens Briefe die Transmutation eine Rolle spielte,

d. h. eine Quadratur, welche Flachenelernente von einer gewissen
Gestalt durch solche von anderer Art ersetzte, aber dass Leibniz sehr

deutlich gesprochen hatte, kann kein Mensch behaupten, und wenn

mit unendlich kleinen Strecken gerechnet wurde, so lag darin nichts

irgend Neues.

Nur eine Slelle des Briefes mochte Newton auffallen. Dort

hiess es
4
): ,,Wenn Ihr sagt, die meisten Schwierigkeiten liessen sich

durch unendliche Reihen erledigen, so will mir das nicht recht

scheinen. Vieles Wunderbare und Verwickelte hangt weder von Glei-

chungen noch von Quadraturen ab. So z. B. die Aufgaben der um-

gekehrten Tangentenmethode, von welchen auch Descartes eingestand

dass er sie nicht in seiner Gewalt habe.&quot; Leibniz nannte als beson-

deres Beispiel die Beaune sche Aufgabe (Bd. II, S. 856). Was
Descartes und Beaune nicht hatten leisten konnen, 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 wiinschenswerth ist, wiewohl

ich weiss, dass es von hochstem Gewichte ware.&quot;

Vielleieht grade mit Riicksicht auf diese Aeusserung sprach

Newton am 26. October 1676 an Oldenburg von Leibnizens treff-

liehem Briefe 5
), suchte er am 8. November Collins zu tiberzeugen,

l

) Opuwula Neictoni I, 307322 und Leibniz I, 100113. *) Quomofio
determmantur niinis longum foret describere (Leibniz I, 106, Opuscula New-
toni I, 314;.

3
) Leibniz I, 114122. 4

) Ebenda I, 121122.
8
) Edleston,

Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes, pag. 257: excellent letter.
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dass Leibnizens Met.hode weder allgemeiner noch leichter sei, als

seine eigene
1

).

Aber inzwischen war Leibniz in London gewesen, wo dieser

sein zweiter Aufenthalt etwa acht Tage wahrte. Leibniz hat dauials

Collins kennen gelernt, und es ist zu vermuthen, dass es bei dieser

Gelegenheit war, dass er die Analysis per aequationes las und die

Aufzeichnungen sich machte, welche unter der Ueberschrift ,,Aus-

ziige aus einer handschriftlichen Abhandlung Newtons&quot;
2

)

in Leibnizens Nachlasse gefunden worden sind. In diesen Aufzeich

nungen ist namentlich der Abschnitt De resolutione aequationum affccta-

rum, also die Darstellung von y in einer nach Potenzen von x ge-

ordneten Reihe unter Zugrundelegung einer Gleiehung zwischen x

und y in eineni Maasse beriicksichtigt, dass man fast von einer Ab-

schrift sprechen kann. In denselben Aufzeichnungen kommt das ain

29. October 1675 erfundene Integralzeichen (S. 166) vor. Es ist

nicht ersichtlich, wann anders als wahrend des zweiten Londoner

Aufenthaltes Leibniz den handschriftlichen Aufsatz Newtons zur Ver-

fugung gehabt haben sollte.

Eines diirfen wir dabei hervorheben: dass Collins die Sache

jedenfalls sehr unverfanglich fand, denn in einem Briefe an Newton

vom Marz 1677, in welchem Einzelheiten fiber Leibnizens Besuch

mitgetheilt sind 3

), steht uichts 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 konnte,

denn sonst hatte er ihn sicherlich nicht aufbewahrt, nachdem ein

heftiger Streit grade iiber die Erfinderrechte ani neuen Algorithmus
sich erhoben hatte.

Leibniz war namlich so ganz heikel nicht bei Anwendung von

Mitteln, welche in einem Streite gute Dienste leisten konnen. Der

XVII. Abschnitt wird uns nbthigen, von beiden grossen Mannern,
von Leibniz wie von Newton, Dinge zu erzahlen, welche der blosse

Bewunderer, wenn er nicht die Pflichten des Geschichtsschreibers zu

erfiillen hatte, am Hebsten verschwiege und jetzt schon miissen wir

auf Eines aufmerksam machen. Wir haben (S. 167) von einem

Aufsatze vom 11. November 1675 gesprocheu, in welchem Leibniz

/ *

I ydy = geschrieben hat, mithin derjenigen Bezeichnung sich be-

diente, welche seitdem die mathematische Welt erobert hat. Mit

der Datirung dieses Aufsatzes ist ein Falschungsversuch

) Edleston pag. XXVIII. *) Leibniz I, 7: Excerpta ex tractatu

Newtoni Msco.
&quot;)

Ebeiida I, 147flg.
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vorgenommen worden 1

).
Man hat sie in 1673 umandern wollen.

Der obere Zug der 5 ist wegradirt und dafiir mit schwarzerer Tinte

der obere Zug von 3 gesetzt worden. Man wird schwerlich gegen
einen Anderen als gegen Leibniz selbst den Vorwurf dieser versuchten

Ruckdatirung erheben konnen.

Aber dass man die Veranderung erkannte, zieht uoch zwei Folge-

rungen nach, welche wir auszusprechen nicht unterlassen. Erstens

wird, uachdeni die einmal versuchte Aenderung beobachtet war, sicher-

lich auch den iibrigen vorhandenen Jahreszahlen nochmalige Beach-

tung gewidmet worden sein, und der Mangel jeder Bemerkung fiber

sie beweist ihre voile Unanfecbtbarkeit. Zweitens bestiitigt 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 loste, und zwar deren erste,

war die Auffindung der Curve, deren Subnormale, wie wir heute sagen,
der Ordinate umgekehrt proportional sei. Die Subnormale nennt

Leibniz w, die Subtangente t, die Differenz zweier nachster Abscissen

z (anstatt des spateren dx). Er weiss aus friiheren Versuchen 2
),

/ v 2

dass livz -~, was seine Richtigkeit hat. Die Subnormale ist ja

y y ,
also I wz = / yy dx = / ydy = | Nun, schliesst Leibniz

weiter, musse wz d\y~\===y sein, indem er den Faktor dy ent-

weder einfach vergass, was keinesfalis unmoglich ist, oder aber ihn

als Einheit betrachtete. Der Voraussetzung gemiiss solle w sein,

folglich erhalte man

bz y* / t\,*
y wz und 2 = sowie I z = I ~

,

die links stehendo Summe sei x
(d.

b. fdx = x), dio rechtsstehonde34M 77

g-j- ; folglich sei x .- die Gleichung der gesuchten Curve. Leibniz

macht sofort die Probe auf seine Rechnung. Er ermittelt von der

Curvengleichung i/
8 3abx ausgehend die Subtangsnto t ^, wozu

?&amp;lt;

er der Methode von De Sluse sich bedient. Ailgemein ist aber

(d.
h.

j,
,: y = y :

//?/)
.

=
: iv

l

) C. J. Gerhardt, Die Entrteckung der hohereu Anulysis. S. i:)-J Fuss-

note.
J
) Constat ex ctlibi a me demonstratis
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Fflr die untersuchte Curve 1st daher
j~

: y = y : w, iv = wie ver-

langt war 1

).
Dieses eine Beispiel moge erkennen lassen, wie Leibniz

damals, Ende 1675, inverse Tangentenaufgabeu behandelte.

Wir kehren zu dem Ende des zweiten Londoner Aufenthaltes

von Leibniz zuriick. Auf der Heimreise nach Hannover hielt er sich

bei Hudde in Amsterdam auf und schrieb iiber die mit diesem ge-

pflogenen Unterredungen einen an Oldenburg gerichteten, mittelbar

auch fiir Collins und Newton bestimmten Brief. Letzterer insbesondere

erhielt ihn in Gestalt einer durch Collins besorgten Abschrift 2

).

Leibniz erzahlte hier, Hudde besitze eine bessere Tangentenmethode
als De Sluse. Er zeigte auch, wie zwischen der Subtangente und

der Abscisse eine Gleichung ermittelt werden konne, welche die Or-

diuate nicht mehr enthalte, mit anderen Worten er lehrte die Elimi

nation einer Unbekannten zwischen zwei Gleichungen, in deren einer

mindestens sie als Potenz hoheren als des ersten Grades vorkoinmt.

Newton schuldete Leibniz noch immer eine Antwort auf dessen

Brief vom 27. August 1676. Er schrieb sie am 24. October, und

gemeiniglich bezeichnet man diese Antwort als zweiten Brief

Newtons an Leibniz, wahrend unter dem ersten Briefe der vom

26. Juli (S, 180) verstanden wird. Auch fur den zweiten Brief diente

Oldenburg als Mittelperson, aber dieser konnte ihn nicht mehr per-

soulich iibergebeu, denn Leibniz war schon wieder abgereist, als

der Brief in London ankain. Man muss damalige Postverhaltnisse

weder der Schnelligkeit noch der Sicherheit der Beforderung nach

mit heutigem Maassstabe messen. Oldenburg fuhlte sich berechtigt,

den Brief nicht sofort nachzuschicken. Er hob ihn sorgfaltig auf,

fertigte eine Abschrift und liess auch diese erst am 2. Mai 1677 ab-

gehen, nachdem sich, wie er in dem Begleitbriefe sagte
3
),

eine sichere

Gelegenheit zur Uebersendung gefunden hatte. In dem zweiten

Briefe 4
)

iiusserte sich Newton, wie wir wissen (S. 69 71 u. S. 107),

iiber die Art und Weise, wie er zum Binomialtheorem gelangt war,
und iiber sein Parallelogramm. Ueber andere Theile des ausser-

ordentlich langen Briefes haben wir jetzt zu berichten.

Die Absicht Newtons war offenbar die, sich jetzt die Prioritat

der Fluxionsrechung zu sichern, und er ftihrte sie aus, indem er

sagte, seine Tangentenmethode stosse sich nicht an Irrationalitaten
;

ebenso wenig store ihn deren Vorkommen bei Aufgaben iiber grosste
und kleinste Werthe, ebenso wenig bei einigen anderen von denen

) C. J. Gerhardt, Die Kntdeckiing der hOhercn Analysis S. 132133.
) Leibniz I, 147 149.

) Ebenda I, 151. 4
) Ebenda I, 122 146.

Opuscula Ncwtoni I, 328367.
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er nicht rede. Die Grundlage des Verfahrens verberge sich iu fol-

genden Buchstaben:

6a, 2c, d, a, e, 13e, 2f, 7, 3J, \)n, 40, 4q, 2r, 4s, St, I2v, x.

In spaterer Zeit hat man erfahren, dieses Anagramm bedeute: Data

aequatione qvoteumquc flucntes quantitates involvente, fluxwnes invenire

et vice versa, aus einer beliebig viele Fluenten enthaltenden Gleic,hung

die Fluxionen zu finden und umgekehrt. Bin zweites Anagramm
fand sich gegen Ende des Briefes. Dort behauptete Newton die

inversen Tangentenprobleme zu beherrschen. Er bediene sich dazu

zweier Methoden, welche aus folgenden Buchstaben bestehen. Und

nun kamen abermals zahlreiche Buchstaben, deren Vereinigung zu

Worten spater bekannt geworden ist. Sie lautet: Una methodus con-

sistit in extractions fluentis qtiantitatis ex aequatione simul involvente

fluxionetn ejus; altera tantum in assumptione seriei pro quantitate qua-

libet incognita, ex qua cetera commode derivari possint, et in collatione

terminonim homologontm acquationis resultantis ad eruendos terminos

assumptae seriei. Die eine Methode besteht in der Herausziehung

der Flueute aus einer Gleichung, welche daneben auch ihre Fluxion

enthalt, die andere in der Annahme einer Reihe fur jede Unbekannte,
woraus das Uebrige leicht abzuleiten ist, und in der Vergleichung
der einander entsprechenden Glieder des Ergebnisses, rim daraus die,

Glieder der angenominenen Reihe zu ermitteln.

Zieht man in Erwagung, dass Fluens und Fluxio, ersteres selten,

letzteres iiberhaupt noch nie in einer mathematischen Schrift ge-

braucht worden waren, uud dass, was man mit ihnen machen sollte,

mit einziger Ausnahme der zuletzt angerathenen Methode der unbe-

stimmten Coeflicienten, auch aus dem voll und unzerlegt angegebenen
Wortlaute beider Anagramme kaum zu verstehen geweseri ware, so

gewinnen beide nur die Bedeutung, welche wir ihnen beilegten.

Wahrend sie fur Leibniz ohne jeglichen Nutzen waren, sollten sie

kiinftig die Selbstandigkeit von Newtons Erfindungen mit sichernder

Zeitangabe versehen. Wir machen dabei besonders darauf aufmerk-

sam, dass in den Anagrammen von einer Bezeichnung, einem eigent-

lichen Algorithmus, nicht die Rede war. Das lasst sich nicht anders

deuten, als dass Newton diese Dinge nicht fur wichtig genug hielt,

um auch ibren Besitz sich zu sichern.

Gehen wir noch auf Eines ein, was hochwichtig fiir die Ge-

schichte der Infinitesimalrechnung in dem nicht in Anagrammen ge-

schriebenen Texte des Briefes vorkoinmt. Ist z die Abscisse, y die

senkrecht zu z angenommene Ordinate einer Curve, und heisst die
Q. I ,

Gleichung der Curve y = dz9 (e -\- fziy, und ist :^ = r
}
so stelle
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behauptet Newton unraittelbar uach dem ersten Anagrammc
1

), die

Fliiche der Curve sich durch eine Keihe dar, deren Anfungsglieder

er angibt, und welche als geschlossener Ausdruck erscJieine, sofern r

eine ganze positive Zahl sei; anderenfalls sei die Reihenentwickelung

eine unendliche. Wir wollen unseren Lesern das Verstandniss des

Satzes dadnrch erleichtern, dass wir ihn in Zeichen der Integral-

rechnung schreiben und dabei den Buchstaben d, welchen wir fur

das Differential von z uicht entbehren konnen, mit a vertausclieu.

Newton sagt alsdann: /**( -f- /**)*&amp;lt;?*
lasse sich in eine Reihe

entwickeln, welche abbreche, mithin einen geschlossenen Ausdruck
o, I &amp;lt;

liefere, sofern - - eine ganze positive Zahl sei. Nach einigen Bei-

spielen fiihrt Newton fort 2
),

wenu die Entwicklung, welche er soebeu

kennen gelehrt habe, nicht zum Ziele fuhre, versuclie er die Um-

wandlung der Curvengleichung in y = as9+*v(eg~ i
-}- / )*. Das kann

aber keinen andoren Sinn haben als den, dass Newton das Bewusst-

sein der Mogliehkeit einer Integration in geschlossener Form auch
O, I

-|

dann besass, wenn -
(- A eine ganze Zahl ist. Er kannte also

bereits die beiden Huuptfulle, in welchen das sogenannte binomische

Integral in geschlossener Form gefunden werden kann, eine That-

sache, welche ihin zur hochsten Ehre gereicht.

Im weiteren Verlaufe des Briefes zeigte dann Newton, wie unter

1 /
~

JC*

Benutzung dieser Regel die Curve y = [/ a* ax -f* quadrirt
f Ct

werden konne. Setze man naralich a2 ax 22

,
so sei

-y,
, I

X
Z &quot;

f
&quot;

-.
~~

&quot;

und jedes Glied dieser Reihe sei ftir sich quadrirbar. Auch diese

Behauptung ist wahr. Nenut man namlich den auftretenden Zahlen-

coefficienten
/j,

so ist jedes Glied von der Form

l- r3 / -
ft ** i n .. / O\ o

.2i&amp;lt;-: ax)

und ist eine ganz positive Zahl, da ^ selbst ganz

und positiv ist. Ware, fiihrt Newton sogleich fort, die Reihe nicht

einfach genug, so konne man sich dadurch helfen, dass man eine

geometrische Curve besrhriebe, welche durch beliebig viele gegcbene
Punkte hindurchginge

3
). Er aussert dabei die Bcmerkung, Euklid habe

) Opuscula Ncwtoni I, 335. z
)
Ebenda I, 338. 3

)
Ebeiula I, 340:

Curvam yeomctricam describere quac per iJata qnotcuncta puncta trmmlit.



Newton und Leibniz bis 1687. 187

gelehrt einen Kreis (lurch drei gegebene Punkte zu legen, ein Kegel-

schnitt konne mit Hilfe von fitnf gegebenen Punkten gezeichnet werden,

eine Curve dritten Grades mittels sieben gegebener Punkte; dieses

geschehe geometrisch und ohne Dazwischentreten irgend welcher

Ilechnung. Offenbar dachte Newton hier an eine naherungsweise

Quadratur von der Art der Simpsonschen Regel. Diese Satze

diirften die wichtigsten Errungenschaften Newtons auf dem Gebiete

der Infinitesimalrechmmg darstellen, fiir welche der zweite Brief vom

24. October 167(&amp;gt; als Zeugniss angerufen werden kann.

Ob Leibniz durch diesen zweiten Brief auf die Spur von Dingen

gebracht werden konute, die er nicht vorher schon kannte? Durch

die Anagramme gewiss nicht, ob durch den nicht in Ilathselform ge-

hiillten, aber imuier noch dunkel und rathselhaft klingenden Text der

zuletzt von uns besprochenen Satze bleibe dahiugestellt.

Aber Leibniz liess sich gar nicht die Zeit, den Brief zum Aus-

gangspunkte neuer Untersuchungen zu nehmen, er beantwortete ihn

an dem Tage, an welchem er ihn erhielt 1

).
Er beantwortete ihn

durch eine klare, offene, vollstandige Darlegung der Auflosung
des Tangentenproblems mit Hilfe der Differentialrechnung

Augenscheinlich finde (Figur 33) die Proportion statt:

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
die Abscissendifferenz iinrner als die gleiche, so

kornme es also nur auf die Ordinatendifferenz A
an. Er bezeichne durch dy die Differenz zweier ^
nachstliegender Ordinaten, durch dx die Diffe- ,1?

renz zweier nachstliegender Abscissen. Soil

die Differenz etwa von \f gesucht werden, so

schreibe er dafur dy^. Wir bemerken, dass
Fig 33

wir, in dieser letzteren Beziehung von unserer

Vorlage abweichend, den Horizontalstrich iiber dem zu differentiirenden

Ausdruck durch Klaininern ersetzen werden, zwischen denen er stehen

soil. Nun sei, sagt Leibniz, d(y*)
= 2ydy f

wie leicht zu beweisen

sei. Es sei nanalich d(y*) die Differenz der Quadrate zweier nachst

liegender Ordinateii oder

(y -f- dy)
2 --

y~
= 2y dy -j- (dy)

2
.

Das Quadrat der uneiidlich kleinen Grosse dy oder (dy)* konne weg-

) Leibniz I, 154162.
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gelassen werden und so sei d(y*)
= 2ydy. Aehnlicherweise sei

d(y*) 3y*dy u. s. w. Auch die Differenzen von Produkten seien

erhaltlieh nach der Formel

d(xy) = ydx -f- xdy.
So sei z. B.

)
= 2xydy -f

Leibniz zeigt dann weiter, dass wenn in

-f i&amp;gt;y + cx 4- dyx -f- cv
z
4- A2

4- ##
2# 4- Ay*

8
4- = o

die Grossen #
, ?/ durch a? -j- dx, y -\- dy ersetzt werden, man dann

die urspriingliche Gleichung abziehe und die Glieder weglasse, welche

hohere Abmessungen von dx und dy als die erste enthalten, das

Ergebniss sich zeige

-f_ _

dx 6 -f- dx + 2ey -f 2 jray + hx* +
Aber es sei auch

und folglich

b -\-dsc -\

in Uebereinstimraung mit der Regel von De Sluse. Nur sei die

Leibnizische Regel viel umfassender, weil sie Anwendung finde so-

wohl wenn mehrere unbestimmte Grossen als x und y vorkommen,
als auch wenn Irrationaliaten vornanden seien. Es sei namlich ganz

ailgemein d(x*}
= zx:~ l

dx, und wenn etwa d{\ a -}- by -f- cy*} ge-

sucht werden wolle, setze man a -f- by -f* f l?
=== x

i
dann sei

Bei der letzten hier niedergeschriebenen Formel haben wir aller-

dings die Treue der Berichterstattung zu Gunsten der Richtigkeit

des Ergebnisses verletzt. Bei Leibniz fehlt die Quadrateihebung
der im Nenner auftretenden Wurzelgrosse, und der gleiche

Febler kehrt im Verlaute des Briefes wieder, so dass die Vermuthung
eines einmaligen Schreib- oder Druckfehlers ausgeschlossen isi Leibniz

glaubte augensclieinlich, es sei d\\/x) ,
ohne urn den Wider-

nyic

spruch gegen die von ihm erkannte Regel d(x-} &amp;lt;= sx ~ ldx sich zu

kiimmern.

Kehren wir nach dieser nothwendigen Zwischeubemerkimg /AI
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Leibnizens weiteren Auseinandersetzungen zuriick. Die von ihm an-

gewandte Substitution neuer Buchstaben ffir zusammengesetzte Aus

drucke genflge auch bei noch viel verwickelteren Irrationalitaten, so

z. B. wenn die gegebene Gleichung

a + -bxVy* + &P + y + hyx* Vf + y^l --
y =

heisse. Ich glaube, fahrt Leibniz fort, dass was Newton im Betreff

der Tangentenziehung verbergen wollte, hiervon nicht abweichen

diirfte
1

), und darin bestatigt mich, was er hinzufiigt, dass namlich

von der gleichen Grundlage aus die Quadraturen sich leichter ge-

stalten, denn jede Figur ist quadrirbar, die auf eine Differential-

gleichung sich zuriickfuhrt 2

).
Dieses hier zum ersten Male in

der Mathematik vorkommende Wort wird sofort erklart und dabei

ein zweites Wort erstinalig benutzt, welches nicht minder Eingang

fand, das Wort ab lei ten, dcrivare. Eine Differentialgleichung sei

namlich eine solche, durch welche der Werth von dx sich ausdrucke,

und welche die Derivirte einer anderen sei
3
), durch die der Werth

von x sich ausdrucke. Leibniz glaubte z. B., wie unsere oben ein-

geschobene Bemerkung es auspricht, es sei

i&quot;i

d y
c a

,
d o . b -f cy -4- dy -4-

f/
2
-f 3

i
__

und setzt in Folge dessen

, c a
,

o
1 + by -f- f/

2
-f if

als die Flache der Curve, deren Gleichung

sei, beziehungsweise sieht er in der Curve

die quadrirende Curve der vorher genannten. Leibniz bedient

sich /ur Erlauterung dieser Betrachtungsweise einer Figur, welche

genau mit Figur 23 iibereinstimint, die wir (S. 151) Tschirnhausens

Veroffentlichung von 1683 entnahmen, mid so erkennen wir aus dem

) ArUtror quae celare voluit Neutonw de tangentibus ducendis ab his non

abludere. ) Quae sunt ad aequationem differentialem.
s
) Quaeqwe ex alia

derivata est.
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Briefe Leibniaens an Newton, wie unbefangen Tschirnbaus etwa G bis

7 Jabre spiiter iiber Gedanken verfiigte, die er Leibniz schuldete.

Die Wisaenschaft freilicii hat aus almlichem Vertrauensmissbraucbe

nicht selten Nutzen ziehen konneu, uiid wie sehr dieses 1683 der

Fall gewesen ist, werden wir bald sehen.

Leibniz kommt in seinom Briefe nocb auf die inverse Tangenten

aufgabe zu reden. Wemi Newton behnupte, sie in seiner Macht zu

haben, so ist das offenbar mittels nnendlicher Reihen gemeint, er aber

babe die Sacbe anders verstanden. Er wiinsehe die geometrische fler-

stellung der betreffenden Curve. Huygens babe z. B. entdeckt, dass

die Cycloide durch ihre eigene Evolution entstehe 1

), wie nun, wenn

man die Frage stelle: welche Cnrven werden durch

ihre eigene Evolution erzeugt? Das sei eine inverse

Tangentenaufgabe und nach seiner Meinung eine sehr

schwierige. Andere inverse Tangentenaufgaben ent-

stehen, wenn (Figur 34) in deui Dreiecke TBC, welches

er das charakteristische nenne, und von dessen

Seiten er HC x setze, wiihrend AB = y sei, eine

Beziehung zwischen zwei Seiten gegeben werde. In

diesen Fallen sei die Curve auffindbar unter der Vor-

aussetzung, dass man jede analytische Curve zu qua-

driren verstehe. Ob ausser Newton irgend Jemand die Auffindung
zu vollbringen ira Stande sei, wisse er nicht, aber durch seine Me-

thode werde die Sacho mit einer /eile liechnung erledigt. Wenn z. B.

TB = Ix + ex2
-f-

C 7? ( 1C

so sei die Curve yx = bx -\- 7- -f- . Fiihren wir mit
u *&amp;gt;

unseren Iieutigen Bezeichnungen die Kechnung aus, so ist (da x und

//
bei Leil&amp;gt;niz in jenem Briefe die Rolleu gegen die meistgebrauch-

liche Scbreibweise vertauschen) T~R = x -- Die gegebene Be

ziehung lautet daher ?/ -f- x j == b.i -\- r.r
2

-|- r/.r
3

-f- oder

(I (yx)
= (bx -f- ex- -\- dx* -j- . -)dx,

v T , ,. bx*
,
cx n

. &amp;lt;lx* . , .

woraus die Integration yx = -f- -g- + ^ -f- hervorbnngen

\viirde. Leibnizens Ergebniss ist mit hi n falsch und wiirde voraus-

setzen
Tfi = I -f ex -f dx- ......-y.

) SoUtc in dieser Stelle dos Leibnizischm Rricies fur Newton die An-

re^ un&amp;lt;( gelumlcn werden miissen, die Huygensschen Evolutenuntersuchungen

nachtrllglich in die Methodus flit.rionum anfzunehmen?
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Fasscn wir den Inhalt ties Briefes nochmals zusaminen, so sehen

wir, dass unsere Behauptung, Leibniz habe cine ebenso klare als aus-

t iihrliche Schilderuog dor Auflosung der Tangenteuaufgabe niittels

Differentialrechnung gegeben, durchaus berechtigt ist, und vvenn auch

einige Fehler einschliipften, auf welche hinzuweisen wir nicht unter-

lasson haben, fur welche vielleicht die Eiligkeit des Briefes verant-

wortlicb. zu machen ware, so war doch genug gesagt, um Newton

zu iiberzeugen, hier erwachse ihm ein ebenbiirtiger Nebenbuhler.

Warnm Leibniz, wahrend er das Zeichen der Differentiation preis-

gab, das der Integration zurtickbehielt ? Auf diese Frage fehlt uns

die Antwort. Vielleicht dachte Leibniz, die Differentiation sei in

erhohtem Grade neu und sein Eigenthum, wiihrend die seit Cava-
lieri vorhandenetv Gesamintheiten dem Surnmenbegriffe vorgearbeitet

hatten.

Aber ein Anderes ist hier zu riigen. Leibniz sprach in seinein

Briefe die Verrauthung aus, Newtons Tangentenmethode diirfe von

der seinigen nicht abweichen. Das war fast inehr als Vermuthung,
das konute niit Riicksicht auf den Inhalt der Analysis per aequa-

tiones (S. 158) nahezu als gewiss gelten. Aber warum sagt Leibniz

nicht often, dass er in London jene Abhandlung gelesen habe? In

dem Drama des spatereu Streites ist hier die erste Schuld Leibnizens

erkennbar, die deshalb nicht minder zu verurtbeilen ist, dass sie in

die Vorgeschichte fiillt.

Freilich konnen wir Leibnizens Schweigen, wenn nicht eut-

schuldigen, doch erkltiren. Leibniz hatte jene Abhandlung geleseu.

In dem, was dort uber die Rectification von Curven gesagt war

(S. 159), 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 vvusste,

selbst mit alien Anlagen zu einem Geschiclitsforscher ersten Ranges

versehen, dass es fur einen solchen keine gefahrlichere Klippe gebe
als die seiner eigenen Kenntnisse, dass man nur zu geneigt ist

; das,

was man selbst weiss, in altere Schriftsteller hineinzulesen. Konnte

es ihm nicht ahnlich beiui Lesen der Analysis per aequationes und

des Newtorischen Briefes gegangen sein? Er wollte, er musste sich

Sicherheit verschaffen. Das war sein erster Gedanke, und u liter

seinem Einflusse schrieb er die Antwort an dem Tage, an welcheni

Newtons Brief in seine Hande gekommen Avar. Seiu Forschungsgang
war mit grosster Wahrscheinlichkeit ein ganz anderer gewesen als

der Newtons, aber sie konnten doch auf verschiedenen Wegen zum

gleichen Zicle gelangt sein! Deshalb erorterte er jetzt sein Ver-

fahren und die eine, wie wir vorher gesagt haben, durchaus neue
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Halfte seiner Bezeichnungen. Weiteres behielt er vielleicht sich vor,

wenn Newton sich entsprechend oifen geaussert haben wiirde.

Dazu kam es allerdings nicht. Leibnizens Brief traf nach dem

12. Juli 1677 in London ein. Am 9. August bestatigte Oldenburg

dessen Empfang
1

)
und bemerkte, auf eine baldige Antwort von Newton

oder Collins diirfe Leibniz sich keine Rechnung machen, beide seien

von der Stadt abwesend und sehr beschaftigt. Noch im gleichen

Monate oder in dem darauf folgenden September starb Oldenburg.

Aber konnte Newton, wenn er antworten wollte, nicht spater eine

andere Mittelsperson suchen, konnte er nicht einen Brief unmittelbar

an Leibniz richten? Dass er es nicht that, liegt doch wohl in der

gekriinkten Eitelkeit Newtons begriindet. Er konnte es Leibniz nicht

verzeihen, auf eigene Hand gefunden zu haben und offen zu beschreiben

was noch Geheiinniss bleiben und nicht fiber Englands Grenzen hinaus

sich verbreiten sollte.

Was Wunder, wenn jetzt Leibniz theils durch die Nichtbeant-

wortung sich beleidigt ffthlte, theils daraus die Muthmassung schopfen

mochte, er babe wirklich Newton mehr, als Recht war, zugetraut?

Newton sei in der That in seinen Forschungen lange nicht so weit

als er vorgedrungen und scheue sich nur solches einzugestehen?

Dass Leibniz so dachte, geht aus seinem ganzen spateren Benehmen

hervor.

Die nachsten Jahre waren fiir Leibniz mit Geschaften so tiber-

fflllt, dass er an mathematische Arbeit, geschweige denn an Veroffent-

lichungen nicht denken konnte. Erst 1682 boten die neu entstandenen

A. E. ihm den Anlass, manches zum Drucke zu geben. Dahin ge-

hort 1683 die Abhandlung iiber Zinseszins (S. 53), dahin schon 1682

eine solche iiber Optik
2
).

Das Gesetz, dass das Licht immer den

Weg einschlage, der in der kiirzesten Zeit zu durchlaufen sei, gibt

Veranlassung die Bedingung zu erortern, unter welcher ein Ausdruck

mp -j- nq, in welchem

ist, seinen kleinsten Werth erhalte. Nach meiner Methode fur die

grossten und kleinsten Werthe 3
), sagt Leibniz, welche fiber die bisher

bekannten hinaus die Rechnung wunderbar zusainmenzieht, wird so-

fort beirn ersten Anblick, fast ohne jede Rechnung, offenbar, dass np

*) Leibniz I, 167. ^ A. E. 1682 pag. 186190: Unicwn opticae, catop-

tricae et diojrtricae principium Aittore G. O. L. Diese Aljhandlung feblt in

der Gerhardtschen Gesainmtausgabe.
s
) Ex mea methodo de maximis et

minimis.
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sich zu mq verhalten muss wie y zu h y. Das ist die erste

offentliche Berufung Leibnizens anf eine in seinem Besitze

befindliche Methode. Rechnet man nach, so zeigt sich, dass die

von Leibniz ausgesprochene Proportion in der That den Mindest-

werth von mp -{- nq liefert.

Der folgende Jahrgang 1683 der A. E. brachte im Octoberhefte

jene Abhandlung Tschirnhausens fiber Quadratur einer Curve mit

Hilfe einer anderen Curve, welche die quadrirende genannt werden

kann, in der Tschirnhausen Leibnizens Gedanken in kaum gestatteter

Weise ausbeutete (S. 190). Leibniz empfand dariiber den empfind-

lichsten Aerger, und dessen Folge war es, dass er nun mit seinen

Eutdeckungen nicht langer zuriickzuhalten sich entschloss. Im Mai

1684 erschien in den A. E. der Aufsatz Nova mefhodus pro maximis

et minimis, itemquc tanyentibus, quae nee fractas nee irrationales quanti-

tates moratur, et singulare pro illis calculi genus
1

},

Leibniz begann diesen Aufsatz damit, dass er die Grosse dx als

eine beliebige, nicht etwa als eine unendlich kleine Strecke

erklarte, zu welcher alsdann eine andere dadurch in ihrer Grosse be-

stirarnte Strecke dv oder dw, dy, dz u. s. w. in demselben Verhalt-

nisse stehe, welches zwischen zwei Seiten des Dreiecks obwalte, das

aus einer Beruhrungslinie an eine Curve, aus der Ordinate des Be-

riihrungspunktes und aus der Abscisse zwischen den Fusspunkten
der Beruhrungslinie und der Ordinate gebildet ist. Ist a eine Con-

stante, so sei da = 0, d(ax) adx. Ist v = z y -f- w, so sei

dv = dz dy -f- dw. Ist y = xv
,

so sei dy xdv -f- vdx. Ist

z =
,
so sei dz = ~^

v
--

;
letzterer Ausdruck sei noch mit H- 1

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 dz gleichen Zeichens sein

werden, weil sonst die vorhergehende Regel fiir dv bei v ts y-\-w
nicht stattfande, dass aber die positive oder negative Bedeutung von

dz nur aus der Figur ersichtlich sei. Die Beruhrungslinie steigt,

beziehungsweise fallt, wenn
^ t positiv, beziehungsweise negativ ist.

Sie ist der Axe parallel, und weder ein Steigen noch ein Fallen findet

statt, wenn = 0. Dabei ist die Ordinate v ein Maximum, wenn
dx

die Curve gegen die Axe concav, sie ist ein Minimum, wenn die

Curve gegen die Axe convex ist. Hier ist zum ersten Male der

J

) Leibniz V, 220226.

CAICTOB, Geachichte der Mathematik III 1. 2. Aufl. 13
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Unterschied zwischen einein Maximum und einem Minimum
erkannt und ausgesprochen! Aber Leibniz ist weiter als das

gegangen. Er hat der sinnlich sichtbaren Unterscheidung eine ana

lytische an die Seite gestellt. Er hat auf die Differenzen der Difie-

renzen, differential differentianim ,
auf ddv verwiesen, dessen Positiv-

oder Negativsein die beiden Kriimmungsarten kennzeichne. Das

Verschwinden von ddv, ohne dass allgemein v = oder iiv

ware, lasst den Wechsel von Concavitat und Convexitat erkennen,

einen punctwn flexus contrarii. Hier finden nicht wie beim Maximal-

probleme, zwei, sondern drei gleiche Gleichungswurzeln sich

zusammen, was heute in die Worte gekleidet zu werden pflegt, die

Infiexionstangente habe drei consecutive Punkte mit der Curve ge-

rneinschaftlich. Leibniz hatte in dieser seiner Behauptung einen Vor-

giinger an Franciacus van Schooten, welcher das Grleiche schon

in seinen Erliiuterungen zu der Geometric von Descartes ansge-

sprochen hat 1

) (Bd. II, S. 820). Andrerseits diirfte Newton die

zweite Erklaruug des Inflexionspunktes in der Methodus fluxionuin

(S. 175) den Varia Opera Fermats entnommen haben-). Ist diese

Vermuthung richtig, so haben Aenderungen an der Methodus flu-

xionum nicht bloss nach 107;*, sondern auch naoh 1(579 noch statt-

gefunden.

Weiter gibt Leibniz als Algorithmus des Differentialcaleuls,
wie er die Methode uerme, d(x

a
)
= nxa~ 1 dx niit Ausdehnung auch

auf negative und gebrochene Exponenten a und zeigt an einer sehr

verwickelten Gleichung, wie die Einfiihrung neuer Veranderlichen

nothwendig falle. Es ist genau das gleiche Verfahren wie in New-

tons Methodus fluxionum (S. 170 171), auf welches auch Leibniz

verfallen ist, denn dass er die Methodus fluxionum zu Gesicht be-

kommen haben kounte ist durchaus unmoglich, ist auch niemals nur

verumthet worden. Bei solchen Substitutionen erscheint xum ersten

Male der Doppelpunkt als Divisionszeichen 3

).

Als Beispiel einer Minimalaufgabe ist das optische Gesetz be-

nutzt, Qber welches der Aufsatz in den A. E. von 1682 sich ver-

breitet hatte (S. 192), und das dam als beweislos ausgesprochene

Ergebniss wird abgeleitet. Zum Schlusse kommt Leibniz auf die

Beaunesche Aufgabe. Sie fuhre zur Gleichung = ~ Nehme
u (JLX-

man dx als eine Constante, etwa = b, so sei w = j-dw, d. h. die

!

j Descartes, Geom. I, 258.
*) Fermat, Varia Opera, 73, Oeuvres

I, 166. ^ Leibniz V, 223: x : y quod idem est ac x dims, per y seu
y
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Ordinaten iv seien ibren Incrcmenten oder Differenzen proportional,

und wenn die x urn Constantes wachsen, in arithmetischer Progression

stehen, so seien die entsprechenden w die Glieder einer geoinetrischen

Progression. Wenn also die iv Zahlen darstellen, so seien die

x deren Logarithmen, die Curve eine logarithmische.

Leibniz hatte also jetzt der Oeffentlichkeit iibergeben, was, wie

er befiirchten musste, sonst durch Tschirnhausens schrankenlose Ver-

offentlichungswuth in weniger zntreffender Gestalt der Presse iiber

geben zu werden drobte, vielleiclit gar olme dass der Name des Er-

finders genannt worden ware. Von der Integralrechiumg und dem

fiir ihre Zwecke erfundenen Zeichen war 1684 kauin, wenn man die

kurze Erorterung der Beauneschen Aufgabe ausschliesst, gar nicht

die Rede.

Wie rasch der Aufsatz bekannt wurde, dafiir konnten wir viel-

leieht auf den Aufsatz fiber den Contingcnzwinkel hinweisen, welchen

Wallis 1685 zum Drucke gab, und in wok-hem (S. 2Q) man Leib-

nizische Gedanken wiederiinden kaini. Sei aber auch dieser Hin-

weis anzuzweifeln, so erschien gleichfalls 1685 und gleiehfalls in

England ein Buch, dem der Leibnizische AuCsatz von 1684 als Grund-

lage diente. Der Schotte John Craig, den wir (8. 5G) als Schrift-

steller iiber die Zuverlassigkeit menschlicher Ueberlieferung kennen

gelernt haben, gab als erste Schrift 1685 die Meihodus fiynrarum

lineis rectis el curvis compreltensarwn quadraturas determinandi heraus,

die sich vollstandig auf die Leibnizische Difterentialrechnung griindete.

Ihre Zeichen sind benutzt, ihre Tangentenmethode wird als diejenige

gepriesen, welche Irrationalitaten am besten bewaltigte.

Craig lebte, wie wir uns erinnern, in Cambridge gleichzeitig mit

Newton. 1st es denkbar, dass Newton den Aufsatz nicht gekannt
haben sollte, der Craig als Ausgangspunkt diente? 1st es denkbar,

dass Craigs Buch von 1685 ihm unbekannt blieb, dessen Titel schon

seine Neugier reizen musste V Zu diesen allgemeinen Ervvagungen
tritt noch der Umstand, dass in Craig s Methodus das Newton sche

Binomialtheorem erstmalig gedruckt erschien. Es tritt sogar ein be-

strmmtes Zeugnis hinzu. Craig gab 1718 ein zweites Werk, De cal-

culo fluentium, heraus, und in dessen Vorrede erziihlte er ausdruck-

lich, er habe 1685 in Cambridge gewohnt, und Newton habe auf

seine Bitte sein dainaliges Buch vor der Drucklegung gelesen! So

ist also unter Ausschluss jeden Zweifels bewiesen: Newton kannte

Craigs Methodus, und was that er, um sich seine eigenen mathe-

matischen Eutdeckungen zu sicher.n? Nichts!

Es ist ja richtig, Newton war damals mit der Abfassung seines

grossen Werkes der Principieu beschaftigt. Im August 1684 war
13*
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Halley bei ihm auf Besuch 1
)
und erfuhr, der Beweis des Gesetzes

der Himmelsbewegungen sei vollendet. Im November schickte Newton

vier Lehrsatze und die Auflosung von sieben Aufgaben an Halley

nach London. Der Empfang dieses Schriftstiickes, welches Newtons

Anrecht an die Entdecknng der allgemeinen Anziehungslehre wahren

sollte, wurde in das Registerbuch der Royal Society eingetragen. Es

ware zu viel verlangt, wenn man beanspruchte, dass ein mit so um-

fassenden und schwierigen Arbeiten Beschaftigter, 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 personlich konnen diese Lassigkeit nur auf eine

Weise erklaren, nur damit, dass Newton den Werth seiner mathe-

matischen Leistung als solcher nicht so sehr hoch anschlug, dass er

sich darein fiigte, dass Leibniz ihm hier den Rang abgelaufen hatte.

Wir sprachen von der Raschheit, mit der Leibnizens Aufsatz

sich bekannt machte. Die Raschheit des wissenschaftlichen Verkehrs

nahm iiberhaupt 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-

handen 2

), welche der Randbemerkung des Heidelberger Exemplars

zufolge von Christoph Pfautz verfasst war.

Derselbe Jabrgang 1686 der A. E. brachte zwei neue Aufsatze

von Leibniz: Meditatio nova de natura anguli contactus et osculi etc.
8
)

und unmittelbar daran anschliessend: De geometria recondita et analysi

indivisibilium atque infinitorum*). Der erstere Aufsatz bringt eine

neue Frage an die Tagesordnung, von welcher noch nirgend die Rede

gewesen war, denn wir diirfen nie vergessen, dass die Methodus

fluxionum, selbst wenn sie damals den vollen spater bekannt ge-

wordenen Inhalt besass, fiir die mathematische Welt nicht vorhanden

war. In einem Curvenpunkte konne man, sagt Leibniz, ausser der

Richtung auch die Krummung messen. Jene werde durch die grade

Beriihrangslinie, diese am einfachsten durch denjenigen Kreis ver-

sinnlicht, der den kleinsten Contingenzwinkel mit der Curve bilde,

der im Kusse sich ihr anschmiege, sie osculi re. Ein solcher Kreis

mtisse mit der Curve zwei Beriihrungen, also vier gleiche
Wurzeln gemein haben, und man konne auch Osculationen zweiter,

dritter und noch hoherer Ordnung sich denken, wo drei, vier und

mehr Beriihrungen stattfinden.

l

) Edleston, Correspondence of Sir Isaac Newton mid Professor Cotes

pag XXIX und LV.
)
A. E. 1686 pag. 169.

&quot;)

Leibniz VII, 326329.

*;
Ebenda V, 226233.
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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 consecutiveu Punkten, und Newton sah hier viel richtiger

(S. 176), wenn jene Stelle dem alten Manuscripts angehorte und

Newton nicht etwa, wie nach 1673 und 1G79, auch nach 1686 und

noch spater Zusatze in seine Handschrift einschaltete.

Der zweite Aufsatz von 1686, die Geometria recondita,, wie er

gewohnlich genannt wird, 1st ungleich wichtiger. In ihm erscheint

zum ersten Male das Integralzeichen im Drucke. Das ist aber

durchaus nicht das einzige Bemerkenswerthe. Leibniz geht aus von

dem Buche Craigs^ welches ihm zugesandt worden sei. Dann kommt

eine freundschaftlich gehaltene Polemik gegen Tschirahaus, in welcher

Leibniz sich darauf beruft, dass er seine Methoden schon vor zehn

Jahren und langer besessen und sie im Gesprache mit Tschirnhaus,

der sich damals in Paris bei ihm befand, frei geaussert habe. Diese

Behauptung fand keinen Widerspruch, ist also abermals geeignet,

die Datirungen der handschriftlichen Notizen von 1676 zu stiitzen.

Schon in eiuem Aufsatze De dimensionibus figurarum inveniendis in

den A. E. von 1684 hatte Leibniz die algebraischen Curven als

solche bezeichnet, .deren Natar durch eine Gleichung bestimmten

Grades ausgedrtickt werden konne 1

).
Noch friiher hatte er in der

handschriftlich erhaltenen Abhandlung Compendium quadmtwrae ariih-

meticae die gleichen Curven analytische genannt und das Wort

Parameter fflr jede in der Gleichung vorkommende Constante ein-

geftthrt
2

).
In der Geometria recondita 6ffnet er den Weg zu den

Transcendenten. Wir haben gelegentlich (S. 112) auf die An-

wendung dieses Wortes bei Gleichungen wie x* -j- x a aufmerksam

gemacht, in der Geometria recondita ist es erlautert: Transcendente

sind solche Grossen, die durch keinerlei Gleichung bestimmten Grades

erklart werden, vielmehr iiber jede algebraische 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 gegeniiber, zu welchem er hier den

Zugang eroffnen wolle. Aus einer Different! algleichung entstehe niim-

lich eine surnmirende 4
).

So sei / x dx =
-^x*

eine Folge davon, dass

*) Leibniz V, 127: cujus natura per aeqiuttionem certi gradus exprimi potest.

*) Ebenda V, 103: Curva analytica cst, cujus natura aequatione certi gradus ex-

hiberi potest. Parameter est recta constant* aequatitmem ingrediens.
3
) Ebonda

V, 228: omnem aequationem algt-lraicam transccndant. *) Aequatione differen

tial versa in summatricem.
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d ( x*\ = xdx, und die Gleichung der Cycloide sei

w = y & X x ~t~ I / ~~r

J y*x X

Bei der Prtifung der letzfceren Gleichung ist zu beachten, was schon

(S. 190) angemerkt wurde, dass x und y bei Leibniz nicht den gleichen

geometriscben Sinn haben, den man diesen Buchstaben heute beizu-

legen pflegt. Die y sind auf der Grundlinie gemessen, uber welcbe

der Erzeuguugskreis binrollt, die x dazu senkrecht, und der Halb-

messer des Kreises ist uberdies als Einheit gewahlt. Warum dx

gewahlt wurde statt der einfachen Buchstaben alterer Schriftsteller

ist ausdriicklich gesagt: weil in dx die Aenderung von x zu er-

kennen ist
1 Leibniz tiihrte in diesem Aufsatze auch den Namen

des charakteristischen Dreiecks in die Oeffentlichkeit ein, aller-

dings in anderer Bedeutung als in seinem Briefe an Newton. Damals

(S. 190) war das Dreieck geraeint, dessen Hypotenuse die Beruhrungs-
linie vomi Beriihj ungspunkte bis zur Abscissenaxe ist

?
wuhrend die

Ordinate des Beriiliruugspunktes und ein Stuck Abscissenaxe die

Katheten bildeten, Jetzt verstand Leibniz darunter das jenera grossen

Dreiecke ahuliche unendlich kleine Dreieck, dessen Hypotenuse ein

mit der Curve zusammenfallendes Element der Beruhnmgslinie ist.

Wir erinneni uns, dass Leibniz hiermit nur den Riickweg zu seinen

anfanglichen Gedanken nahm, denn bei Pascal war ihra grade das

unendlich kleine Dreieckchen begegnet und aufgefallen t.S. 163). In

den A. E von 1603 hat Leibniz spater beide Auffassungen vereinigt.

Es gebe zwei einander ahnliche charakteristische Dreiecke, ein an-

gebbares und ein nicht angebbares
2
).

Zwischen den mathematisch so hochbedeutsanien Mittheilungen

der Geometha recondita ist auch eine geschichtliche Uebersicht bis-

heriger Leistungen eingeschlossen. Wie Pascal dort zwar nicht

genannt, aber mit fiir uns ausreichender Deutlichkeit als Leibnizens

Vorganger bezeiohnet war, haben wir (S. 164) besprochen. An
Mercators erste Quadratur mit Hilfe einer unsndlichen Keihe wird

erinnert, und dann heisst es weiter 3
): ,,Ein Geometer von tiefstem

Geiste, Isaac Newton, hat dieselbe Entdeckung nicht nur selbst-

stiindig gemacht, sondern hat sie in ganz allgemeiner Weise ?.u Ende

gefiihrt; wiirde er die Ueberlegungen, von denen ich vernehme, dass

er sie noch verhehlt, herausgeben, so ist kein Zweifel, dass er uns

den Zugang zu grossen Vermehrnngen der Wissenschaft und zu

grossen Abkiirzungen eroffnen wiirde.
u

) Quiu ixtud dx cst modificatio quasdam t/mus x. *) Leibniz V, 298:

crssigiiabile et inassigna title
3

] Ebenda V, 132.
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Und nun kain in der Zeit vom April 1686 bis etwa zum Juli

1687 die Drucklegung von Newtons Philosophiae naturalis principia

mathematical nieistens kurzweg die Principien genannt
1

).
Unsere

Leser erwarten wohl, dass namentlich Leibnizens nicht misszuver-

steliender Anfforderung von 1686 gegenuber Newton die Gelegenheit

gern ergriffen haben werde, bei Veroffentlichung eines rait Spannung

erwarteten, von der Royal Society in London schon vor seinem Er-

scheinen aufs Wohlwollendste befurworteten Werkes nun auch die

raathematischen Hilfsmittel zu enthullen, deren er bei der Ausarbeitung

sich bedient hatte.

Keineswegs! Einige Andeutungen uber das Werden der Grossen,

von welchen gleich die Rede sein soil, finden sich zwar, die Worter

Augenblicksveranderung. Fiiessen siud gebrauoht, aber das, was bei

Leibniz das eigeutlich Xeue gegen alle frflheren Infinitesimnlbetrach-

tungen war, die einheitiiche Bezeichnung, also bei Newton das

Piinktchen, ist nirgends benutzt, nirgends angedeutet. wahrend es

doeh nach vorhandenen, wenn auch nicht gedruekten Aufzeichnungen

seit 1665 in Newtons Besitze war 2

).

Warum dieses Schweigen? Erne einzige Erklitrung scheint dafiir

nioglioh, welche auch wiederholt gegeben worden ist. Die Gesetze

der allgemeinen Anziehung, deren Darstellung die Principien geben,

waren so neu
;

so iiberraschend, dass Newton eine ura so schroffere

Ablehnuug derselbeii befurchten musste, wenn er in der Reweisfiihrung

sich im Germgsten von den altgeometrischen Metlioden entfernt hatte,

welche alle Mathematiker anerkannten. Heisst es doch in einem fast

30 Jahre spater geschriebenen Aufsatze y

j
: ,,Newton fand (Ue meisten

Siitze der Principien mittels der neuen Analysis, aber er bewies sie

synthetisch, damit die Gesetze des Himmels auf guter geometrischer

Grundlage ruhten.&quot;

Wir haben zugesagt einige leise Andeutungen zu erwahnen.

Newton schickte gleich dem ersten Buche eine Reihe von 11 Lemmen

oder Lehnsatzen voraus, welche bestimmt waren, die Grundlage des

Nachfolgenden zu bilden, und welche wir mittheilen 4
;.

1. Grossen wie auch Verhaltnisse von Grossen, welche in einer

l

) Eine sehr ausfiihrlk-he Berichterstattung iiber die Principien bei Marie,
Histoire des science* mathematiques et physiques VI, 692. 2

) Edlestou,

Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes XXI. bemorkt zu dem

Datun1 des 20. Mai 1665: Paper on fluxions, in which the notation of points is

used und y.a dem 16. Mai 1666: Another paper on fluxions. &quot;)
P. T. 1715

pag. 20C. Vgl. F. Giesel, Entstehung dcs Leibniz -Newtonschen Prioritats-

streites. Delitzsch 186C. S. 14, Aumerkung 13.
4
)
Wir bedienen uns moistens

des Wortlautes der Uebersetzv.ng der Principien von ,1. Ph. Wolfers. Berlin 1872.
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a

K

A B C
Fig. 35.

E

gegebenen Zeit sich bestandig der Gleichheit nahern, und einander

vor dem Ende jener Zeit naher kominen konnen, als um jede ge-

gebene Grosse, werden endlich einander gleich.

2. Werden (Figur 35) in der beliebigen Figur AacE, welche

durch die geraden Linien Aa
f
AE und die Curve acE begrenzt ist,

beliebig viele Parallelogramme Ab, Be,
Cd etc. auf gleichen Grundlinien AB,
BC, CD etc. und mit den Seiten Bb,

Cc, Dd etc. beschrieben
, fugt man hier-

auf die Parallelogramme aKbl, bLcm,
cMdn etc. hinzu; vermindert man ferner

die Breite AB=BC= CD= -.- dieser

Parallelogramme und vermehrt man zu-

gleich ihre Anzahl bis ins Unendliche,

so wird zuletzt die eingeschriebene Figur

gleich der umschriebenen, gleich der

krummlinigen. Der Beweis besteht darin, dass der Unterschied der

eingeschriebenen und der umschriebenen Figur aus kleinen Parallelo

grammen besteht, welche zu ABla sich summiren. Die Hohe dieses

Summenparallelogrammes ist endlich, die Breite niinmt unendlich ab,

die Flache verschwindet alsdann. Sind aber die eingeschriebene und

die umschriebene Figur als gleich zu erachten, so fallt mit ihnen auch

die zwischen beiden liegende krummlinig begrenzte Figur zusammen.

3. Die Folgerungen des zweiten Lehnsatzes bleiben bestehen,
wenn die Stucke AB, BC, 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, wenu ferner die letzten

Verhiiltnisse 1

) der einzelnen Parallelogramme in der einen Figur
zu den einzelnen in der anderen dieselben

sind, so stehen beide Figuren zu einander

in demselben Verhaltnisse.

5. Alle einander correspondirenden Seiten

ahnlicher Figuren sind proportional, sowohl

die krumm- als die gradlinigen, und ihre

Flacheninhalte verhalten sich wie die Qua
drate der Seiten.

6. Wird (Figur 36) ein der Lage nach gegebener Bogen ACS
durch die Sehne AB unterspannt und in irgend einem Punkte A,

Fig. 3.

) rationes ultimae.
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wo die Krummung ihre Art nicht aridert
1

),
durch die grade Linie AD

beriihrt, nahern sich hierauf die Punkte A und B einander und treffen

sie endlich zusammen, so wird oer Winkel BAD, welchen Selme nnd

Tangente mit einander bilden, ins Unendliche vermindert und ver-

schwindet zuletzt.

7. Bei denselben Voraussetzungen ist das letzte Verhaltniss des

Bogens, der Sehne und der Tangente das der Gleichheit.

8. Bilden gegebene grade Linien AH und BR mit dem Bogen

ACB, der Sehne AB und der Tangente AD die Dreiecke ACBR,
ABR, ADR, und nahern sich die Punkte

A und B einander gegenseitig, so wird die

letzte Form der verschwindenden Dreiecke

einander ahnlich 2

),
und ihr letztes Verhaltniss

das der Gleichheit.

9. Die ihrer Lage nach gegebene Curve

ABC und die grade Linie AE (Figur 37)

schneiden sich im Punkte A, und auf jene m 37

Gerade stiitzen sich unter gegebenem Winkel

die DB, EC, welche der Curve in B, C begegnen; lasst man B und

C dem A sich nahern, so stehen die Dreiecke ADB, AEC zuletzt

im quadratischen Verhaltnisse der Seiten.

10. Die Wege, welche ein Korper in Folge der Wirkung irgend
einer endlichen, regelmassigen Kraft beschreibt, mag diese bestimmt

und unveranderlich sein, oder mag sie bestandig zu- oder abnehmen,
stehen beim Anfange der Bewegung im quadratischen Verhaltnisse

der Zeiten.

11. Die Linie AD sei eine Tangente an der Curve ABC und

BD beliebig von B nach D gezogen, alsdann steht BD beim Ver-

schwinden zuletzt im quadratischen Verhaltnisse der zugehorigen
7} -r\

Sehne AB (d. h. es wird lim.
-j-gj gleich einer Constanten, und die

Curve kann beim Verschwinden als Kegelschnitt gedacht werden).
Man wird, nachdem wir alle 11 Lehnsatze mitgetheilt haben,

unsere Kennzeichnung derselben als leise Andeutungen der Infinite

simalbetrachtungen, mittels dereri Newton zu seinen Ergebnissen ge-

langt war, vielleicht als zuvielsagend, keinenfalls als zu eng zurflck-

weisen. Am deutlichsten sprach sich Newton noch in einem langeren

Scholium, einer Anmerkung aus, mit welcher er nach Aufstellung
der 11 Lehnsatze den ersten Abschnitt beschloss. Die wichtigste
Stelle hat folgenden Wortlaut:

l

) in media curvaturae continuae. *) Ultima forma triangulorwn evane-

scentium est similitudo.
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,,Man kann den Einwurf machen, (lass es kein letztes Verhalt-

niss verschwindender Grossen gebe, indem dasselbe vor dem Ver-

schwinden nicht das letzte sei, nach dem Verschwinden aber iiber-

haupt kein Verhaltniss mehr stattfinde. Aus deinselben Grande konnte

man aber auch bebaupten, dass ein nach einem bestimrateR Orte

strebender Korper keine letzte Geschwindigkeit habe; diese sei, bevor

&amp;gt;r den bestimmten Ort erreicht hat, nicht die letzte, nachdern er

ihn erreicht hat, existire sie gar nicht mehr. Die Antwort ist leicht.

Unter der letzten Geschwindigkeit versteht man diejenige, mit

welcher- der Korper sich weder bewegt, ehe er den letzten Ort er

reicht und die Bewegung aufhort, noch die nachher stattfindende,

sondern in dem Augenblicke, wo er den Ort erreicht, ist es die letzte

Geschwindigkeit selbst, mit welcher der Korper dea Ort beriihrt,

und mit welcher die Bewegung endigt. Auf gleiche Weise hat man

nnter dem letzten Verhiiltnisse verschwindender Grossen dasjenige zu

verstehen, mit welcheui sie verschwinden, nicht aber das vor oder

nach dem Verschwindeu stattfindende. Ebenso ist das erste Ver

haltniss entstehender Grossen dasjenige, mit welchem sie entstehen,

die erste und letzte Summe diejonige, mit welcher sie anfangen oder

aufhoren zu sein (entweder grosser oder kleiner zu werden). Es

existirt eine Grenze, welche die Geschwindigkeit am Ende der Be

wegung erreichen, nicht aber iiberschreiten kann; dies ist die letzte

Geschwindigkeit. Dasselbe gilt von der Grenze aller anlangenden
und aufhorenden Grossen und Proportioned. Da diese Grenze fest

und bestimmbar ist, so ist es eine wahrhaft geometrische Aufgabe
sie aufzusuchen.&quot;

Man sieht, mit welchen gewundenen Ausdriicken Newton um
den Begriff der in einem Augenblicke vorhandenen Geschwindigkeit

herumgeht, anstatt grade ihn zu benutzen, um das Wort Fluxion

den Lesern klar zu machen. Er wollte damals, am 28. April 16&amp;lt;S6,

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 anderte sich bis zuin 20. Juni, als dem

Tage, an welchem das zweite Buch bis aufs Abschreiben fertig war 2

).

Ini zweiten Abschuitt des zweiten Buches taucht un^ermittelt das

zweite Lemma auf: Momentum Genituc aequatur Momentis lattrum

singulorwn (jencranlwtm in eorundem laterum indices diynitatum d

coefficient^ continue ductis, oder: die Augenblicksveranderung einer

Function ist gleich dem Producte df-r Augenblicksveriinderungen der

) Kdleston, Correspondence of Sir Isanc Newton nd J rofeswr Cotes

pag. XXX. *) Ebenda pag. LVII, Anmerkung 86.
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sie bildenden Veranderlichen in ihre Exponenten und in ilire Coeffi-

cienten. ,

Dass wir iiicht allzufrei iibersetzt haben, geht aus der Fort-

setzung hervor, in welcher Newton noch Einzelnes erlautert. Genita

sei jede Grosse, welche aus anderen arithmetisch oder geotnetrisch

hervorgehe: Momentum sei das augenblickliche positive oder negative

Increment der in einem Flusse befindliohen Grossen. ,,Die Momente&quot;?

sagt Newton, ,,horeu auf Momente zu sein, sobald sie eine endliche

Grosse erhalten. Man hat unter ihnen die eben entstehenden Au-

fange endlicher Grossen zu verstehen und betrachtet in diesem Lehn-

satze nicht die Grosse der Momente, sondern ihr Verbaltniss, wenn

sie eben entstehec. Es kommt auf dasselbe heraus, ob man statt

der Momente entweder die Geschwiudigkeiten der Zu- und Abnahine

(welche man auch Bewegungen, Veranderungen und Fluxionen der

Grossen nennen kann) oder beliebige endliche Grossen versteht, welche

jenen Geschwindigkeiten proportional sind.&quot;

Darnach bedeutet in der That der (S. 202) im lateinischen Wort-

laute und in freier Uebersetzung abgedruckte Satz nichts anderes

als die Regel, nach welcher A mal B differentiirt werden soil, wenn

A und B irgend Potenzen der Veranderlichen sind, und sechs Bei-

spiele zeigen die Richtigkeit dieser Auffassung.

Man wiirde irren, wenn man glaubte, Newton habe, nachdem

dieser Lehrsatz ausgesprochen war, von nun an fortwlihrend Fluxionen

angewandt. Dazu ware im ersten Buche Gelegenheit gewesen, das

zweite Buch hat es wesentlich mit Fluenten d. h. init Integralrech-

nung zu thuUj und ihr Name ist in dein Lehnsatze nicht enthalten.

Man sieht daraus deutlich, was Newtons Absicht beini Abdrucke

eines Lehnsatzes, von dem er keinen Gebrauch zu machen gewillt

war, gewesen sein muss.

Er wollte eine gedruckte Aeusserung schaften, auf die er sich

spater einmal zur Datirung beziehen konne, 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 erlauternden Beispielen steht: ,,In Brtefen, welche ich

vor etwa 10 Jahren mit dem sehr gelehrten Matheinatiker G. G. Leibniz

wechselte, zeigte ich demselben an, dass ich mich im Besitze einer

Methode befande, nach welcher man Maxima und Minima bestiinmen,

Tangenten ziehen und ahnliche Aufgaben losen konue, und zwar lasse

sich dieselbe eben so gut auf irrationale wie rationale Grossen an-

wenden. Indem ich die Buchstaben der Worte (wenn eiue Gleichung
mit beliebig vielen Fluenten gegeben ist, die Fluxionen zu finden

und umgekehrt), welche meine Meinung aussprachen, versetzte, ver-
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barg
1

)
ich dieselbe. Der beriihrate Mann antwortete mir darauf, er

sei auf eine Methode derselben Art verfallen, die er mir mittheilte 2

),

und welche von meiner kaum weiter abwich als in der Form der

Worte und Zeichen&quot;
3

). Damit war, schon durch den Gegensatz der

beiden Worter
,;verbergen&quot; und ,,mittheilen&quot;, die Unabhangigkeit der

Erfindimg bei dem oflen Mittheilenden jedenfalls zugestanden, fur

den, der seine Methode verbarg, mindesteus beansprucht.

Dieses Scholium hat aber seine Geschichte, die wir vorgreifend

gleich hier erzahlen wollen. Im Jahre 1709 war das dringende Be-

diirfniss nach einer neuen Auflage der Principien vorhanden. Die

Besorgung derselben tibernahm Roger Cotes, der begabteste unter

den damaligen jungeren Mathematikern .Englands, und der Brief-

wechsel zwischen dem jungen Herausgeber und dem wirklichen Ver-

fasser gibt liber 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 erklarte und seine Ausstellungen und Verbesserungsvor-

schlage mit grosser Zahigkeit 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 erwahnten Scholium

vorgeriickt, und dasselbe hatte die vollstaridig&quot; gerechtfertigte Aende-

ruug erlitten, dass als unterscheidend zwischen beiden Methoden, der

von Newton und der von Leibniz, noch die Art der Entstehung
der Grossen 4

) hervorgehoben wurde. Alles Andere, sogar die ,,vor

etwa 10 Jahreu gewechselten Briefe&quot; blieb unverandert, wenn aueh

inzwischeu schon mehr als 20 weitere Jahre dahingegangen waren.

Die Bedeutsamkeit des erwahnteu Zusatzes, welcher der beider-

seitigen Unabhangigkeit der Gedanken ein unzweideutiges Zeug-
niss spricht, da ja grade die Art der Entstehung der Grossen durch

fliessende Bewegung oder aus in Ruhelage vorhandenen unendlich

kleinen Elementartheilen den Kern der Fluxionsrechnung wie der

Difierentialrechnung bildet, liegt auf der Hand. Von wem ist aber

dieser Zusatz? Auch wie gewohnlich von Cotes, oder von Newton?
Dariiber wird wohl nie Licht verbreitet werden. Der Briefwechsel

zwischen Newton und Cotes zeigt eine Liicke vom 11. October 1709

bis zum 15. April 1710, und grade innerhalb dieser Zeit fand der

Druck des Scholium statt
6
).

Hier fehlen die, wie aus dem Zusammen-

hange zu entnehmen ist, sicherlich vorhanden gewesenen Briefe, von

J

) celavi. *) communicacit.
*) in verborum e.t formarum formulis

4

) Idea gencrationis quantitatum.
5
) Edleston, Correspondence of Sir Isaac

Neivton and Professor Cotes pag. 67.
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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

Henry Pemberton (1694 1771), und diesesmal, 10 Jahre nach

Leibnizens Tode, wurde das gan/e Scholium nicht bloss gestrichen,

sondern durch folgendes neue ersetzt: ,,In einem an unseren Lands-

rnann Collins gerichteten Brief 1

)
voin 11. December 1672 beschrieb

ich eine Methode der Tangenten, welche meiner Vermuthung nach

mit der, damals noch nicht veroffentlichten Methode von De Sluse

identisch sei. Ich fiigte folgende Bemerkung hinzu: Dies ist ein be-

sonderer Fall, oder vielmehr ein Zusatz zur allgerneinen Methode

welche sich auf jeden miihevollen Calcul erstreckt, nicht nur auf die

Construction von Tangenten an alie geometrische oder mechanische

Curven, oder von auf andere Curven sich beziehenden graden Linien,

sondern auch auf die Losung anderer, schwieriger Aufgaben fiber

die Kriimmung, Quadratur, Rectification, die Schwerpunkte der

Curven u. s. w., und sie besehrankt sich nicht (wie die Methode von

Hudde fur Maxima und Minima) auf diejenigen Gleichungen, welche

frei von irrationalen Grossen sind. Diese Methode habe ich jener

anderen eingeffigt, nach welcher ich die Gleichungen behandle, indem

ich sie auf unendliche Reihen zuruckfuhrte. So weit jener Brief.

Die letzten Worte beziehen sich auf eine Abhandlung, welche ich im

Jahre 1671 fiber diesen Gegenstand geschrieben habe. Die Grund-

lage dieser allgemeinen Methode ist im vorhergehenden Lehnsatze

enthalten.&quot;

Hier war also der Name Leibnizens in Wegfall gebracht. Daffir

war dem Tangentenbriefe (S. 167) und der ersten Niederschrift der

Methodus fluxionum 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 dfirfen die

ganze Umanderung wohl als Beweis dafur ansehen, dass man jetzt

1726 ffihlte, wie das alte Scholium gemeint war, wie es allein ver-

standen werden konnte. Jetzt sollte man es nicht inehr so verstehen,

und deshalb wurde es beseitigt.

Wir mochten noch auf eine weitere Stelle der Principien auf-

merksam machen, welche, wie uns scheint, ein geschichtlich wich-

tiges Eingestandniss enthalt. Im 10. Abschnitte des ersten Buches

ist die Pendelbewegung genau erortert. Die 34. Aufgabe verlangt

*)
DEB bier wiederholte Bruchstuck des Uriefes ist abgedruckt in Opuscula

Newtoni
I, 297298.
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die Geschwindigkeit des Pendels in jcdera einzelnen Punkte, durch

welchen er bei seinen Schwingungen hindurchgeht, und die Zeiten zu

bestirnmen, in welchen sowohl die ganzeri Schwinguugen als ein/elne

Theile derselben zuriickgelegt werden. Der zweite Zusatz zu dieser

Aufgube erwiihnt das Cycloidenpendel, seineu Tautochronismus u. s. w.

nait der Bemerkung, Huygens habe es bewiesen 1

).
Kein Wort

gibt zu verstehen, dass Newton /u dem gleichen Ergebnisse selb-

stiindiir gekommen sei. Wir finden darin die Bestatigung unserer
r&amp;gt; O ^j fj

friiher ausgesprochenen Ansicht (S. 178), dass Newton die Methodus

tiuxiunum nieht durchaus in dem Zustande der ersten Niedersclirift

von 1071 liess, sondern wonn aueh nieht eine vollkomraene Um-

arbeitung, doch spatere Einschaltungen, jedenfalls eine solche nach

1673, vornahm.

Der Hauptinhalt der Principien kann nur in einer Geschichte

der Physik oder der Astronomic genau gewiirdigt werden. Hier

Imbcn wir uns mit der Andeutung zu begniigen, dass es Newton

darauf ankam zu beweisen, dass die Kepler schen Gesetze, deren wirk-

liche Goltung erfahrungsmassig feststand, sich mathematisch als Folge

einer allgemeinen Anziehung ergeben, vorausgesetzt dass diese An-

ziehung im uingekehrten quadratischen Verhaltnisse der Enifernungeu
wirke. Anziehung nannte Newton, wie er in der letzten Anmerkung
des 11. Abschnittes des ersten Baches ausdriicklich sagt, jeden Ver-

such der Korper sich einander zu nahern. Ob eine thatsiichliche

Fernwirkung, ob fortgesetzte Nahewirkungen diesen Versuch beein-

flussen, liess er unbestiinmt. Das Gesetz, nach welchein die Au/.iehung

stattfindet, war ihm am wichtigsten, und an den verschiedensten Stellen

der Principien sind Einwirkungsannahmen der verschiedensten Natur

gemacht und ihre Folgen in Erwiiguiig ge-

zogen.

Einer der wichtigsten Siitze der im um-

gekehrten Quadrate der Entfernung sich

andernden Anziehung ist der von der sich

aufhebenden Beeinflussung eines in-

neren Punktes einer Kugel, welcher den

12. Abschnitt des ersten Buches eroflhet

(Figur 38). P sei der im Inneren der Kugel

liegende Punkt. Sind HI und KL unendlich kleine Bogen, so ist

\HIP~LKP, und ein beliebig kleines Oberfliichentheilchen um HI
verhalt sich /u einera urn KL gelegenen wie HI* : Kl?= PI 2

: PK?.

Die Entfermmgen jener Fliichen von P sind aber PI und
PA&quot;,

die

)
ut demonstravit Hugenius.



Leibniz 1687 1699. Jakob und Johann Bernoulli bis zu ibrem Streite. 207

Anziehung nimmt also ab im Verhaltnisse von
p-^

:

77^5 ,
und beido

PI* PK*
Verhaltnisse verbinden sich zu -: -.-,= 1 : 1, d. h. entgegengesetzte

Anziehung von genau gleicher GrSsse treibt den Punkt nach beiden

Seiten, d. h. nicht starker nach der einen als nach der entgegen

gesetzten Seite, und er verbleibt in Ruhe.

Von mancherlei geometrisch fesselnden Siitzen erwiihnen wir den

1. Satz des 5. Abschnittes des ersten Buches dass, wenn von irgend

einein 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 constantein

Verhaltniss stencil., Ueberhaupt beschaftigt sich der ganze 5. Ab-

schnitt mit merkwiirdigen Eigenschaften der Kegelschnitte, rait

deren Bestiinmtheit durch fiinf Punkte, wiihrend durch vier Punkte

mehr als nur cin Kegelschnitt gelegt werden kann u. s. w., Fragen,

mit welchen sich einst auch Pascal beschaftig hatte (Bd. II, S. 681),

wenn auch ohne dass wir wisseii, wie weit er gelangte. Eine Er-

innening an Desargues (Bd. II, S. 676) darf wohl in dem 22. Lemma
des ersten Buches vermuthet werden, wo es heisst: Parallellinien

seien solche, welche nach einem unendlich entfernten Punkte ge-

richtet sind 1

).

91. Kapitel.

Leibniz 1687 1699. Jakob und Johann Bernoulli bis zu

ihrem Streite.

Mit den Principien war Newtons schriftstellerische Thatigkeit,

wenigstens soweit sie an die Oeffentlichkeit trat, fiir einige Zeit be-

endigt. Der Mathematiker hat von seinen Leistungen, so weit sie

uns bisher gegeniiber traten, hauptsachlich diejenigen zu schiltzen,

welche in der Analysis per aequationes niedergelegt waren, von denen

aber brieflich auch Leibniz Kenntniss hatte. Das war vor alien

Dingen die Binomialreihe, das war die Anwendung von sowohl

numerischen als nach steigenden oder fallenden Potenzen einer all

gemeinen, kleiner oder grosser als die Einheit angenommeneri Grime

verlaufenden Reihen zur Auflosung von Gleichungen. In den Prin-

J
) Lineae parallelae sunt, quae ad punctum infinite distans tendunt. Weniger

deutlich ist das Gleiche auch schou in dem an das 18. Lemma sich anschliessenden

Scholium ausgesprochen : E punctis quatuor A, B, C D possunt unum vel dun

abire ad infinitum, eoque pacto latera figurae, quae ad puncta ilia convergunt,

evadere parallela.
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cipien war es die Mechanik der Krafte, welche im umgekehrten

Quadrate der Entfernungen ilire Wirksamkeit ausiiben. Anderes hatte

Newton da und dort versprochen, hatte er als in seinem Besitze zu

verstehen gegeben und die Glaubwiirdigkeit seiner Aussage durch

Beispiele unantastbar gemacht, aber bekannt gemacht hatte er es

nicht, weder ini grossen noch im kleinen Kreise, und dass er nun

gar iiber einen Algorithmus der Infinitesimalrechnung verfttge, konnte

kein Mensch ahnen. Erst 1693 anderte sich dieses, wie wir im

92. Kapitel sehen werden.

Leibnizens Veroffentlichungen dagegen nahmen einen nur

immerfort. beschleunigten Gang an, uud es ist noch Eines, was zu

betonen ist. Leibniz hat eine Schule hervorgebracht. In

England konnen wir ihr Craig (S. 195) beirechnen. In Deutschland

und in Frankreich jubelte man den neuen Entdeckungen zu, drangte
man sich heran, das neue Arbeitsmittel der Differential- und Integral-

rechnung gebrauchen zu lernen, gab man demselben durch diesen

vielseitigen Gebrauch immer grossere Vollkommenheit.

Machen wir uns mit den Leibnizischen Veroffentlichungen be

kannt. Sie liessen zunachst etwas auf sich warten. Wir wissen

(S. 31), dass Leibniz im October 1687 jene grosse Studienreise nach

Italien antrat, welche ihn bis 1690 von Hannover fernhielt, und

welche jeder Arbeit auf einein anderen Gebiete als dasjenige war,
dem zu Liebe er seine Reise von Bibliothek zu Bibliothek, von

Archiv zu Archiv machte, sich mindestens nicht forderlich 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 als wir den Grund kennen, warum

Newton fortgesetzt Vermittler fur solche Sendungen in Anspruch
nahm. Moglicherweise 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

deii A. E. vom Juni 1688. Die kurzgefasste Sprache dieses Berichtes 3

),

welcher, ohne ein lobeudes oder tadelndes Urtheil beizufiigen, die

Hauptpunkte deutlich hervorhebt, hat zur Vermuthung gefiihrt, es

sei bier eine Selbstanzeige aus Newtons Feder zum Abdrucke ge-

bracht. Eine Randnote des Heidelberger Exemplars der A. E. nennt

!

)
E dies ton, Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes

pag. 309: Quam primum Liber Newtoni lucem vidit, exemplar ejus D. Nicolao

Fatio datum tst, ut ad Leilmitium mitteretur (aus einein von Newton her-

rtihrenden Aufaatze). *) Leibniz VI, 181): Apres avoir bien considere le lime

de M. Nwton, que fai vu a Rome pow la premiere fois, fai admire comme de

raison quantitc de belles choses qu il y donne. 3
) A. E. 1688 pag. 308.
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freilich Christoph Pfautz als den Berichterstatter, aber erne Ver-

einigung beider Ansichten ist nicht unmoglich. Pfautz gehorte zu

dem engsten Redactionskreise der A. E. Er war 1680 mit Mencke

in England und Holland gewesen, um Mitarbeiter fiir die Zeitschrift

zu werben, zu deren Herausgabe damals die ersten Vorbereitungen

getroffen wurden. Vielleicht waren damals unmittelbare oder mittel-

bare Beziehungen zu Newton angekniipft worden, vielleicht fiigte

dieser deshalb dem Buche, welches er zur Besprechung einsandte,

schriftliche Bemerkungen bei, was er fflr neu und wichtig halte, und

Pfautz dachte dem Verfasser des Werkes wie den Lesern der Zeit

schrift sich gleichmassig gefallig zu erweisen, indem er von jenen

Bemerkungen umfassenden Gebrauch machte.

Aber gleichviel! Jedenfalls las Leibniz auf der Reise jenen

Bericht, den er also friiher als das Werk selbst erhalten haben

muss. Das geht aus einem Aufsatze De litieis opticis et alia 1

&quot;)

her-

vor, den Leibniz im Januarhefte 1689 der A. E. veroftentlichte, und

der mit der Erklarung anfangt, er sei schon lange auf der Reise und

mit Durchstobern von Archiven beschaftigt, da habe ihm ein Freund

einige Monatshefbe der A. E. gescbickt. Im Juuiheft 1688 sei ihm

der Bericht aber die Principien Newtons aufgefallen, den er heiss-

hungrig verschlungen habe. Bine weitere Bestatigung ist in dem
Aufsatze Tentamcn de motuum coekstium causis*}, der im Februarhefte

1689 der A. E. Abdruck fand, zu finden. In ihm gelangte Leibniz

zur Behauptung, die Planeten wurden von der Sonne in verschiedenem

Maasse, aber jedesmal im quadraftschen Verhaltnisse ihrer Sonnen-

nahe 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 jenern Satze gelangte*).

Leibniz bediente sich zur Ableitung seiner Satze hier der Diffe-

rentialrechnung und benutzte die Gelegenheit, sich fiber deren Grund-

gedanken zu aussern 5
): ,,Ich nahm beim Beweise unvergleichbar

kleine Grossen an, z. B. den Unterschied zweier nahezu iiberein-

stimmender Grossen 6
), der mit den Grossen selbst unvergleichbar ist.

So kann niimlich solches, wenn ich nicht irre, am deutlichsten aus-

einandergesetzt werden. Will also Jemand Unendlichkleines nicht

) Leibniz VII, 329331. *) Ebenda VI, 144161. s

)
Planeta idem

attrahitur a Sole dwersimode, et quidem in duplieata ratione viciniarum. 4
) Ebenda

V, 167: Vides hanc propositionem jam turn innotitisse viro celeberrimo Isaaco

Newtono, ut ex relatione Actorum apparet, licet irtde non possum judicare quo-
modo ad earn pervenerit.

6
) Ebenda VI, 151. 6

) duarum quantitajum com-

munium.

CANTOB, Geichichte iler Mathematik. III. 1. 2. Aufl. 14
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anwenden, so kann er so Kleines annehmen, als ihm genugend

scheint, damit es unvergleichbar werde, und einen Fehler hervor-

bringe, der nicht ins Gewicht falle, oder kleiner sei als ein gegebener.

Wie die Erde ftir einen Punkt, der Erddurchmesser fflr eine unend-

lich kleine Linie gehalten wird, sofern man den ganzen Hiramel be-

trachtet, so kann bewiesen werden, dass ein Winkel, dessen Sclienkel

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.&quot; Etwas spater nennt er einander

entsprechende Sehnen, Bogen, Tangenten als Grossen mit ihnen selbst

uicht vergleichbareu Unterschieden. ,,Sind sie selbst unendlich klein,

so sind ihre Uoterschiede unendlich mal unendlich klein
*)

. . . Es

gibt unendlich viele Grade sowohl des Unendlichen als des Unend-

lichkleinen.&quot;

Das Aprilheft 1689 der A. E. brachte abermals einen Aufsatz

des nun, nachdem er wieder angefangen hatte mathematisch zu

arbeiten, uuermiidlichen Reisenden. Es war der vierte seit vier Mo-

naten, denn ini Januarhefte hatte sich an den schon erwahnten iiber

optische Liuien ein solcher iiber das widerstehende Mittel angeschlossen.

Der Aufsatz im Aprilhefte beschaftigte sich mit der Is o eh rone.

Wir wisseri (S. 139), dass dieser Name durch Pardies der Cycloide

beigelegt worden war, weil ein Korper, von welchem Punkte der

nach unten gewolbt gezeichneten Cycloide aus er liings derselben in

fallende Bewegung gerath, genau iu der gleichen Zeitdauer den Weg
bis zum Tiefpunkte durcbuiisst. Das ist nicht die Bedeutung, in

welcher Leibniz sich des gleichen Wortes bediente. Er wollte unter

Lsochrone diejenige Curve verstanden wissen 2

),
in welcher ein schwerer

Korper in dein Sinne gleichformig fallt, dass er in gleichen Zeit-

raumen dem Erdboden um einen gleichen senkrechten Abstand sich

nahert. Er hatte die Aufgabe, die Curve zu finden, welche die ge-

nannte Eigenschaft besitze, im Septeniberhefte 1687 einer anderen

Zeitschrift, der Nouvdles de la lirpuhlique des LtftreSj gestellt, und

iluygens hatte sofort im Octoberhefte die Auflosung iiachfolgen

lassen, die gesuchte Curve sei die seinicubische ParabeP). Auch
Leibniz gab nun in den A. E. die damit ubereiustimmende eigene

Auflosung sammt deren Beweis 4
),

was Huygens unterlassen hatte.

Iniinitesimalbetruchtungen kominen hier nicht vor. Schon irn Januar

IOS8 hatte iibrigens Leibniz die Nummer mit der von Huygens ein-

) infinities infinite parvae. *) Leibniz V. 234. s
) Ebenda V, 237.

Klit-nda V, 234237.
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gerflckten Auflosung erhalten und sofort von Pilsen aus, wo er sich

grade befand, einen Beweis an die Nouvelles de la Republique des

Lettres abgeben lassen, der nicbt aufgenommen wurde, vielleicbt nicht

angekonimeu ist
1

).

Wir iiberspringen die in den Jahrgangen 1690 und 1691 der

A. E. enthultenen Aufsatze Leibnizens, um unter den acbt Veroftent-

licbungen von 1692 bei nur dreien zu verweilen.

Der Aufsatz von der Curve, wolcbe aus den Durcbschnittspunkten

unendlich vieler, naeb einem bestiminten Gesetze ge/ogener Curven

eutsteht und sie alle beriihrt, De lima ex lineis numero infinitis or-

dinatim duct-is inter se cuncurrentibm formata casque omnes tangente*)

fubrte zwei neue folgewicbtige Begriffe in die Geometric ein, den der

krunamlinigen Coordinaten und den der Einbiillenden. Die

ersteren sind allerdings nur beilaufig erwahnt, aber desbalb nicht

rait geringerer Deutlicbkeit. ,,Unter Coordinated 8
), sagt Leibniz,

,,verstehe icb nicbt nur Gerade, sondern beliebige Curven, wenn nur

ein Gesetz vorbanden ist, nach welcbem, sofern ein bestimniter Punkt

einer als Coordinate gegebenen Linie gleicbfalls gegeben ist, diesem

Punkte entsprechend eine Linie gezogen werden kann, welche dein

anderen Systeme der als Coordinaten gewablen angehort.&quot; Haupt-

gegenstand ist aber die Einbuliende 4
), als Ort der Durcbscbnitts-

punkte fiir je zwei niicbste Linien r&amp;gt;

J.
Sei die Gleichung einer Curve

gegelx-n, welcbe niclit bios x und y als Ordinate und Abscisse, die

man gouieinscbaftlicb Coordinaten nennen konne, sondern auch

Parameter a, b entbalte, so miisse man, um zur Beriibrungslinie zu

gelangen, diese Gleicbung difterentiireii
6
j
und die Parameter dabei als

constant 7

) betracbteu. Beim Uebei gang von einer Curve zu einer

anderen miisse man aber einen Parameter, a oder
/&amp;gt;,

als differentiir-

bar s

) betracbten, und zwar immer nur je einen, wenn aucb in der

Curvongleicbung inebrere Parameter vorkommen. So hnde sicb die

Linie, welche alle Curven, jede in dein ihr entsprcehenden Punkte

beruhre 1

*). Deutlicher, sollten wir ineinen, spreche kein modernes

Lebrbucb der Dillerentialrechnung sich aus.

Aus einem zweiten Aufsatze, der iiber Kriiuunungsverbaltnisse,

\. Leibniz V, 238 240. 2
) Ebcnda V, 26G-- J(J9. ) Ego sul&amp;gt; ordi-

nutim ditctia noti tindmn rectos, sed &amp;lt;:t cureas llncan qualeavunfjuc accipio, modo

Itx. hubi-attir, st Ctuidum qnain dato lincac cuiasdam dntne (tanqtiuni ordinatricis)

juiiido, ve.s}Hindvns ri punt-to linca duci 2MSsit f yum: unu erit cjc ordinatim du-

cciidis ,s-t oi dinatiin po&ition^ datis. )
littea connwxuum. &

j
linene pro-

ximai&amp;gt;.
6
) opus cst aequati&nein ejux citrcae differentiate.

*

} magnitudine

constantes. 8
) different iubilis.

9
) timgens unicu Infinitarimn curvurum ordi-

tiutiin dnctarum imiciiique in s&amp;lt;io puncto respomlt.nti occurwiis.

U*
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Osculation und dergleichen handelt, erwahnen wir nur einen Satz,

namlich den 1

),
dass von einer Evoluten andere und andere Curven

sich abwickeln, je nachdem der Faden, dessen Endpunkt die Curve

beschreibt, von verschiedener Lange ist. Alle diese Curven seien

parallel, d. h. der Abstand je zweier sei iiberall derselbe, und die

Gerade, welche zu tier einen Curve senkrecht stehe, verhalte sich

ebenso zu den anderen, was als allgemeinste Definition des Parallelis-

mus zu gelten habe 2
).

Drittens gehort dem Jahre 1692 die Auflosung einer Aufgabe

an, welche viel von sich reden machte. Vincenso Viviani (Bd. II,

S. 660) hatte unter angenommenem Namen von Florenz aus diese

Aufgabe in die Welt geschickt, welche nach dern 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 Anagramin von autore postremo Galilei

discipulo, und als letzten Schuler Galilei s liebte Viviani sich zu be-

zeichnen. Die Aufgabe selbst bestand darin, aus einer Halbkugel

(Figur 39) rings an der Grundflache herum vier gleiche Oeffnungen

herauszubrechen, so dass die noch

iibrige krumme Oberflache genau

quadrirbar sei
8

).
Das Flugblatt,

welches die gedruckte Aufgabe in

alle Lander hinaustrug, war vom
4. April 1692 datirt, Leibnizens

gleichfalls gedrucktes Antwort-

schreiben tragt das Datum des

28. Mai 1692. Rascher kann man
die Erledigung sich kaum denken,

und wirklich war Leibnizens Auflosung die erste, welche zur Ver-

offentlichung kam, und dass er so schnell damit fertig wurde, ver-

dankte er seiner Iniinitesimalrechnung, die hier erstmalig zur Flachen-

bestimmung einer gekriimmten Oberflache verwerthet wurde. Viviani s

eigene Auflosung, welche aber die Allgemeinheit der Leibnizischen

Untersuchung
4
)
nicht erreicht, ist folgende.

Durch Jen Kugelmittelpunkt ist der Durchniesser BC gezogen,
ebenso der Halbmesser OA senkrecht zur Grundebene BDCO. In

der Ebene BACO wird uber BO und CO als Durchmesser je ein

Halbkreis beschrieben, und durch jeden derselben ein grader Halb-

cylirider bestimmt. Diese Halbcylinder schneiden auf der vorderen

) Leibniz V, 2HO.
&quot;) quae dudum mihi fuit definitio parallelisms in

genc.re sumti. 8
) ut his destructis superstes curva superficies tetragonisnri vere

yeometrici sit capux.
4

)
Leibni/. V, 270 278.
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Ansiclit der Halbkugel die Oeffnungen BDE, CDF heraus, und ganz

ahnliche Oeffnungen entstehen selbstverstandlich auf der Ruckseite.

Der iibrig bleibende Theil der Halbkugloberflache ist quadrirbar.

War diese Aufgabe als geistreiche geometrische Spielerei zu be-

trachten, so brachte Leibniz im niichstfolgenden Jahre, .1693, die

Wissenschaft wieder um einen gewaltigen Schritt vorwarts, indem er

das wirklich ausfuhrte, was bisher sowohl durch ihn selbst als durch

Newton brieflich nur als ausfiihrbar bezeichnet zu werden pflegte:

die Integration von Differentiaigleichungen in Reihen-

form 1

).
Leibniz bedient sich dazu der Methode der unbestimmten

Coefficienten. Ein Beispiel bietet die Entwickelung der Sinusreihe.

Sei y ein Kreisbogen vom Halbinesser a und x dessen Sinus, so

nimmt Leibniz an, die Reihenentwicklung heisse x by -f- cy*

-j- ey
b

-j- . Warum in der Reihe nur Potenzen von y mit un-

graden Exponenten angenommen werden sollen, begriindet Leibniz

nicht weiter. Vermuthlich stand er dabei unter dem Einflusse der

Thatsache, dass er die Reihe schon kannte, zu welcher er ge-

langen wollte, denn dass er gewusst hatte, er sei sin
( y)

= sin y
und daraus geschlossen hatte, nur Glieder mit Potenzen von ungradem

Exponenten diirften vorkommen, weil nur dann die ganze Reihe das

entgegengesetzte Vorzeichen annehme, wenn y in y iibergehe,

darau ist nicht zu denken. Nun finde, sagt Leibniz, die Differential-

gleichung statt:

a?dy* = a?dx* -j- x*dy
2

.

Auch ihre Ableitung schenkt sich Leibniz. Von ihrer Richtigkeit

kann man sich durch Differentiation der Gleichung = sin iiber-
a a

zeugen, in welcher x, y, a Langen bedeuten, als deren Einheit a ge-

wahlt wird. Die gleichviel woher bekannte Differentialgleichung

differentiirt Leibniz abermals, indem er bei dieser neuen Differentia

tion dy als constant annimmt. So erhalt er = 2a*dxddx -f- 2xdxdy*

und a?ddx -J- xdy* = 0, beziehungsweise x -f- &amp;lt;*&amp;gt;* -3 r = ^- Aber die

Differentiation der fflr x angenommenen Reibe liefert

^ = 6 + 3^ + 5^ + ... und ^ = 2.3q, + 4.56tr + ---.

Folglich muss stattfinden

[6y + q/
3 + ] + 2

[2 3cy + 4 5e/ + ]
= 0.

Fur I fehlt es an Mittel zur Bestimmung, und Leibniz hilft sich mit

einem: man nehme an 2
) & = 1. Dann ist aber

) Leibniz V, 285288.
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_ b I c 1

~
2~

also

2 3rr&amp;gt;

C = ~
4 5 u* 2 3 4 5~a

- _ -,
&quot;

1 1 . a 3 s
&quot;

1 2 3 4 5o 4

Das Wichtigste an diesera Aufsatze ist neben dor schon hervor-

gehobenen thatsaohlichen Ausffilming des vorher nur theoretisch fiir

ausffihrbar Gehaltenen die hier vorgenommene abermalige Diffe

rentiation einer gegebenen Differentialgleichmig. Daneben

machen wir aufmerksam darauf, class Leibniz trigonometrische Func-

tionen differentiiren konnte, und in der Bezeichnung; in welcher

Leibniz stots Meister war, auf das Ueberspringen der Coeffieienten

von c nach e, oflenbar weil d ausschliesslich als Difterentiatioris-

zeichen in Anwendung bommen sollte. In einer geometrisch aus-

gesprochen?n Aufgabe, deren Differentialgleichung a ,~ -f- z y/
=

heisst, welehe aisdann wieder integrirt wird
;

indem die Annahme

% = })y -|- cy- -f- r.y
3

-f~ fy* -)- als Ausgangspunkt dient
;

koramt

das Wort Subtangente
l
) vor, welches als Huygens eigenthiimlich

bezeichnet wird und in der That vor Kur/em von diesem eingei iihrt

worden war
(_S. 147).

Em anderer Aufsatz vou 1693 brachte wieder eine rienc gc^o-

metrische Autgabe auf die wissenschaftliche Tage8ordrumg
a

).
Claude

Perran It (1613 1688), ein vielseitig gebildefcer Pariser Arzt, der

cils Musiker, als Mechaniker, als Architokt, als Heransgeber ties

Vitruvius (S. 9) bekannt ist, stellte vielen Matliematikeru, zuletzt

auc-h Leibniz, die von ihm selbst, wie er eingestand, ni&amp;lt;iht bewiiltigte

Autgabe, die Curve zu finden, welehe ein an dera Ende It eines

Fadeus AB befestigtes Gewicht beschreibt, wahrend das andere

Fadenende A. langs einer geraden Linie hingefiihrt wird. Als Bei-

spiel beuutzte Perrault dabei seine silberne an einer Kette befestigte

Taschenuhr, welehe er in der vorgeschriebenen Art fiber den Tisch

zog. Leibniz erkannte im Septemberhefte 1093 der A. E. die geo-
inetrische Definition der Curve in der Eigenschaft, dass die Beriih-

rungslinie von der Curve bis /urn Durchschnitte mit einer gegebenen
Geraden geniesseri, einen unverilnderliehen Werth habe, und er sah

darin ejne inverse Tangentenaufgabe. Er erkannte auch die loga
rithinische Natur der Curve, versagte sich aber ein weiteres Ein

geheii auf die Aufgabe, weil Huygens, wie aus einem Briefe desselben

hervorgehe, mit Aehulichem sich beschiiftige. Es war auch an dera.

) autttangentialif. &quot;)
Leibni? V, -J94 3(&amp;gt;1 V.^l. K!iiirel, Miit.he-

matisches Wdrtorbuch Ar t0_yi.
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Huygens fasste die Aufgabe allgeineiner und gab der erzeugten
Curve den Namen Tractvria, well sie als Weg eines gezogenen
Punktes auftritt, wahreud der Endpunkt des den Zug verinittelnden

Fadens einen selbst vorgeschriebenen Weg durchlauft. Wir werden

noch Gelegeuheit haben, von den Tractorien zu reden.

Wir koramen zu einein Aufsatze von 1094: Nova calculi diffe-

renlialis applicatio et usuti ml multipliccm linearum constructionem ex

data, tanycntium rondition&amp;lt;;
l\ Er ist die Fortsetzung jenes Aufsatzes

von 1692, in welchem (S. 211) die Einhiillenden erklart waren.

Leibniz ging jetzt fiber die damals allein gegebene theoretische Er-

klitrurig hinaus, indem er das erste wirkliche Beispiel berechnete.

Die Kreisgleichung (x i)
2

-f- y
2 = a b enthiilt den als veranderlich

angesebenen Parameter b. Difierentiirt man sie nach
I),

so wird

26 = 2x -f- a und setzt man & = #-{-
-

(

- in die Kreisgleicbung ein,

so verwandelfc sie sich in y
2= a (x -j- .} d. h. in cine Parubelgloichung.

Die Parabel ist also die Einbiillende jener Schaar von Kreisen. Am
Schlusse des Aufsatzea, in einer Art von Nachscbrift, hat Leibniz

zum ersten Mai ein Wort benutzt, welches nachmals eines der von

Mathematikern am haufigsten gebrauchten geworden ist, das Wort
Function. Allerdings hatte es bei Leibniz eine andere Bedeutung
als die man spater durnit verband. Leibniz nannte Function clas-

jeuige Stuck einer Creraden, welches abgcschnitteri wird, indem man
Gerade zieht, zu deren Herstellung nur ein fester Punkt und ein

Curvenpunkt nebst der dort stattfindenden Kriimrnung in Gebrauch

treten 2

).

Soil die feniere Geschichte des Wortes Function im XVII. Jalir-

hunderte gleich beigefilgt werden, so berichten wir, dass Jakob Ber
noulli im Octoberheft 1G94 dor A. E. auf den Leibnizischen Aufsatz

im Julihefte Bezug nehraend sich dos gleichen Wortes im gleichen
Sinne bediente 3

).
Die Zeitfolge fiihrt sodann zu dem zwischen ,lo-

hann Bernoulli und Leibniz gefiihrten Briefwechsel. Schon im
Juni 1698 spricht Johann Bernoulli von irgend welchen Functionen

der Ordinatcn beim isoperimetrischen Probleme 4
).

Leibniz antwortet

Ende Juli, er sei entziickt, dass Bernoulli das Wort Function grade
so gebrauche wie er selbst 5

;.
1m August schlagt Bernoulli vor eine

Function von x durch X oder (lurch zu be/eichnen 6
). Leibniz

l

) Leibniz V, 301300. *) Ebctula V, 3015: Funclioncm roco portionem
rcctac, quac, rluctis ope sola puncti fici et puncti cttrotte cum curvedim KU&amp;lt;I :l&quot;ti

rectis, abscinditur. 3

)
Jac. Bernoulli Opera I, 618. ) Lcibni/, III, 507.

) Ebentla III, 525. 6
) EbentUt III, 5- il.
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billigt diesen Vorschlag
1

),
meint aber zugleich, man konne Verschieden-

heiten der vorkommenden Fimctionen dadurch andeuten, dass man den

Buchstaben | mit einem Zahlenindex versehe; er selbst bediene sich,

und zwar hauptsiicblich mit Riicksicht auf die Verschiedenheit der

Functionen anderer Zeichen. Ihm seien #]1| und #]2| Fimctionen von

x, x; ?/i 1 1
und x\ J/J2J Functionen von x und y, x\rl\ und x\r2\ rationale,

endlich ^]nHJ und #|rt 2| ganze rationale Functionen von x . Auf eine

Redewendung, deren Jacob Bernoulli sich im Maiheft 1698 der

A. E. bediente, kommen wir im nachsten Kapitel zu reden.

Die hier genannten Aufsatze sind bei weitem nicht alle, welche

Leibniz in der Zeit bis zum Jahre 1700 dem Drucke iibergab. Es

sind vielmehr nur diejenigen ausgewahlt, in welchen er den Anstoss

zu Betrachtungen gab, die sich als folgewichtig erwiesen.

Wir haben (S. 208) auf den Schule machenden Einfluss der

Leibnizischen Arbeiten zum Voraus hingewiesen. Wir miissen diesem

Einflusse nacbgehen. Da bietet zuerst und von selbst die Frage sich

dar: wie stellte sich Huygens zu der neuen Lehre? Er war

in Paris Leibnizens Ermuuterer, sein erster Berather in mathema-

tischen Dingen gewesen. Als die Ereignisse sie korperlich trennten,

blieben beide grossen Manner geistig zusammen. Nicht weniger als

61 zwischen ihnen gewechselte Briefe sind bekannt 2

),
und sie reichen

bis zu Huygens Tode. Nur eine grosse Lucke von dem Jahre 1680

bis zu 1688 ist ohne solchen veroffentlichten Brief. Gerade in die

Mitte dieser Zeit fallt Leibnizens Aufsatz von 1684. Zwar hatte

Leibniz schon in dem letzten Briefe vom Januar 1680 deni Freunde

an einein Beispiele den Nutzen seiner Methode der Tangenten oder

der grossten und kleinsten Werthe zu beweisen gesucht
8

), aber eine

Antwort ist nicht erfolgt, tins wenigstens nicht bekannt.

Hat Huygens nicht antworten inogen, und hat Leibniz dieses

Schweigen iibel 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 neuerdiugs,
um seinen Dank auszusprechen, dass Huygens es der Miihe werth

gefundeii hatte, sich mit der Aufgabe der Isochronen (S. 210) zu

beschaftigen. Huygens unterliess - - er sagt selbst, er wisse nicht

weshalb auch dieses Mai zu antworten, bis zum 8. Februar 1690.

Dann dauerte es etwa ein halbes Jahr, bis Leibniz wieder schrieb,
und in diesem Briefe stellte er geradezu die Anfrage, was Huygens
von seiner Differential- und Integralrechnung denke?

Binnen Monatsfrist erfolgte diesmal die Antwort. Huygens ge-

J

) Leibniz III, 537.
) Ebenda II, 11208. ) Ebenda II, 38.
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steht zu 1

),
er habe bisher die Aufsatze in der Leipziger Zeitschrift

nicht so genau studirt, dass er in ihr Verstandniss eingedrungen sei;

er habe immer geglaubt, mit seinen eigenen Methoden ebensoweit zu

koimnen. 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 niitzlich, aber er beharrt dabei, sie sei nicht

unentbehrlich. Habe er doch ohne dieselbe vielfach die gleichen Er-

gebnisse erzielt wie Leibniz. Gewiss, antwortet nun Leibniz im

October 1690, die Zeichen dx oder dy seien nicht unentbehrlich.

Huygens sei voll berechtigt, sie durch irgend welche Buchstaben zu

ersetzen. Aber auf Eines wolle er doch aufmerksam machen 3
).

Wflrde man wohl, wenn man statt
2 und x3 etwa m und n schriebe,

ebenso durchsichtig mit diesen letzteren Buchstaben als mit dem,

wofiir sie gesetzt sind, rechnen? Genau in derselben Weise verhalte

es sich mit dx, mit ddx.

Diese feine Beinerkung blieb wirkungslos. Ini Mai 1691 ver-

wahrt sich Huygens
4
) gegen den Calculus differentialis und wiinscht,

Leibniz solle ihm nicht wie an einen darin Eingeweihten schreiben.

Am 1. September 1691 bezeugt er Neigung, ihn nun wirklich kennen

zu lernen 5
).

Am 17. September 1693 nenut er sich inassig ein-

geweiht
6
),

mit Ausnahine der ddx, die er noch nicht verstehe. Ja,

am 27. December 1694, in dem letzten Briefe, den Huygens iiber-

haupt an Leibniz richtete, erklart er noch einmal 7

), die ganze Me-

thode bleibe ihm nie gegenwartig, wenn er eine Zeit lang aufgehort

habe, sich mit ihr zu beschaftigen. 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 Brttder Jakob und Johann

Bernoulli (S. 89). Der Leibnizische Aufsatz von 1684 hatte deren

Wissbegier geradezu auf die Folter* gespannt. Es ist nicht an dem,
was Johann in einein nachgelassenen Abrisse des eigenen Lebens er-

zahlt hat 8
), dass beide Briider erst 1687 durch einen Zufall init

jener Abhandlung bekannt gevvorden seien und binnen weniger Tage
das ganze Geheinmiss ergrundet batten. Es duuerte iin Gegentheil

Jahre, bis Jakob zuerst, dann unter dessen Leitung Johann jenes

) Leibniz II, 46. *) Ebenda n, 47. 8
) Ebenda H, 49. 4

) Ebenda

H, 98.
) Ebenda II, 100. 6

) Ebenda U, 162. *)
Ebenda H, 203204.

&quot;)
Rud. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz II, 7194. Die

hier beigezogene Stelle S. 72.
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rait orakelhafter Kiirze verfasate Schriltstuck verstehen lernten. Hat

dorh Leibniz 1696 in einem Briefe an Johann 1

)
es Jakob zum Ruhme

angerechnet, diesen seinen Bruder der Mathematik zugefiihrt zu habeu,

und Johann verwahrte sich mit keinem Worte gegen diese Beiner-

kung, so ihre Wahrheit anerkonnend.

Im December 1087 wandte Jakob sich brieflich an Leibniz und

bat utQ Auskunft iiber eine andere Abhandlung von 1684 iiber den

Widerstand fester Korper, bat zugleich um Einfiihrung in jene hohere

Geometric, welche er besitze 2
).

Aber Leibniz war damals schon von

Hannover abgereist, uud der lange Zeit verlegte Brief kam ihm erst

spat in die Hande, so dass die Antwort bis zuin September 1690

auf sich warten liess. Grade diese lange mangelnde Untervveisung

gereichte zum Gliick der neuen Rechnungsarten. In der Zwischeuzeit

war es Jakob Bernoulli gelungeu, von sich aus zum Verstandniss zu

gelangen, mid diese Anstrengung befahigte ihn sowie deu Bruder

auch weiter auf selbstgebahnten Wegen fortzuschreiten.

Schon iin Maiheft 1090, mithin vier Monate vor Leibnizens

Ant\vortschreiben, brachten die A. E. Jakob Bernoullis Beantwortung
der Aufgabe von den leochronen 3

).
Sie erganzte das, was Leibniz

selbst 1081 in seinein Beweise verschwiegen hatte, die eigentliche

analytische Herleitung des Ergebnisses. Jakob Bernoulli stellte die

Differentialgleichung der Isochrone in der Form

her, welche or mitt(;ls folgenden ganz im Leibnizischen Geistf sich

be.wegenden Gedankengariges sich verschaifte. 1st (Figur 40) BFG
die gesuchto Curve, und sind

V E A P N M FH und DG zwoi /u glei-

chen unendlich kleincn Zei-

ten durchlaufene Bogen, so

rauss nach der Dehnition der

Isochronc LH Us == dy
sein

;
wahrend LF dx,

Vift. 40.
ist. Nach den Fallgesetzen

verhalten si&amp;lt;;h die Fallhohen,
wie die Quadrate der erreichten Geschwindigkeiton, d. h.

CG : EH =* = DG* X : FIP x

) Leibniz II, ^lt\. *} Ebcnda III, 13.
:i

)
Jac. Bernoulli Opera I,
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Nun verhalt sich

MG* :
CG*&amp;gt;

LIP: FIP = &amp;lt;?* : GP\
DGS x LH* : IG* X FH* ~* MG* : GP2

,

also

CG:EH*=*MG*:GP*.
Bei

a, MG = b, EH=y, AE = x
ist

a^^fc cGP8
.

mitbin

/- pa ^ 6 *2/

IT
Daneben ist

LH:FH=CG .GP,
also _

- = ^^E5! und GJ _ 8.*!! +

Die beiden Wertbe vou CrP2 liefern einander gleichgesetzt eben jene

Differentialgleichung

Mithin, schloss Bernoulli daun weiter, sind auch die Integrate jener

Ausdriicke einander gleich
1

):

3 6*

Das ist das erste Vorkommen des Wortes Integral. Johann hat

zwar in der erwiihnten Selbstbiographie den Anspruch auf die Er-

findung des Wortes erhoben, aber es fallt schwer ihm zu glauberi

Jakob hat in Veroffentliehungen von 1089, von 1091, von 1692 den

jimgeren Bruder bei jeder tbunlichen Gelegenheit genannt, er hatte

es auch damals gethan, wenn der damals neue Name Integral, in

welchem man schliesslich kerne Ertindung von irgend welcher Trag-

weite erkennen kanu, von Jenoin hergeriihrt hatte.

Jakobs Aufsatz schloss mit einer Gegeuaufgabe: die Gestalt

eines biegsamen an zwei Purikten frci aufgehangten Seiles

zu finden. Die neue, oder auch nicht neue Aufgabe, demi Galilei

hatte sich ihr schon wenn auch ohne Erfolg zugewandt (Bd. II,

S. 698), fand verschiedene Bearbeiter. Leibniz, Huygens, Johann

Bernoulli losten sie. Johann Bernoulli, der inzwischen Basel ver-

lasseu hatte, machte mit dieser Auflosuug
2

) im Junihefte 16P1 der

A. E. den ersten ganz selbstandigen Schritt in die Oeftentlichkeit,

welche von nun an von beiden Brudern durch mit bewuudernswerther

) Ergo ct horum hdeymlia aequantitr. *) Job. Bernoulli Opera I, 48
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Schnelligkeit auf eiriander folgenden Untersuchungen von grosster

Tragweite iiberrascht wurde. Der Name catcnaria, franzosisch

chainette, fur die von Jakob Bernoulli verlangte Curve scheint von

Leibniz herzurtihren.

Unter denen, welche die Curve 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 Segelcurven nicht mehr der Fall, mit welchen sich

Jfikob und Johann Bernoulli befassten, und fiber welche fast ein

Streit zwischen beiden Briidern hatte entstehen kounen. Jakob hatte,

das wissen wir durch Johann, mit Letzterem Briefe iiber die Segel-

curve gewechselt. Im April 1692 veroffentlichte Johann im Journal

des S9avans von Paris (wo er sich gerade aufhielt) eine Notiz 1

)

fiber die Identitat der Segelcurve mit der Kettenlinie. Johann

machte dabei nicht gerade einen Ausfall gegen Jakob, aber er gab
doch zu verstehen, dass dieser daran verzweifelte, mit der Differential-

gleichung der Segelcurve a ds - ddx dy
5

,
wo s wie spater immer

die Bogenlange bedeutete, etwas anfangen zu konnen, wahrend aus

seiner Arbeit fiber die Kettenlinie jene Gleichung unschwer heraus-

zulesen gewesen sei. Jakob gab auf diese Aeusserung furs erste

keine Antwort, und als Johann Ende 1692 nach Basel zurfickkehrte,
fand er bei dem Bruder das liebevollste Entgegenkommen. Wir er-

wahnen die Sache nur, urn die wachsende Selbstschatzung Johanns

dem alteren Bruder und fruheren Lehrer gegenuber schon jetzt zu

kennzeichnen, eine Selbstschatzung, welche fast als Ueberhebung zu

bezeichnen ware, da Jakobs grosse wissenschaftliche Verdienste Johann
nicht unbekannt sein konnten.

Sie waren von mannigfaltiger Natur. Ein Aufsatz im Junihefte

1691 der A. E. beschaftigte sich mit der logarithmischen Spirale
2

),

und im Maihefte 1692 kam Jakob auf eben diese Curve zurfick 3

),

welche er die wunderbare Spirale, spira mirabilis, nannte. Er erkannte

ihre Eigenschaft, durch verschiedene optische und geometrische Ent-

stehungsarten Curven derselben Gattung hervorzubringen, und er

wunschte deshalb, man solle sie dereinst auf seinem Grabsteine an-

bringen und ihr die Umschrift geben Eadem mutata resurgo, als die-

selbe stehe ich verwandelt wieder auf. Dieser letztere Wunsch
wurde buchstablich erffillt

4
). Auf den Inhalt des Aufsatzes von 1691,

der berufen war den Eingang zu der Lehre von den elliptischen
Integralen zu erofFnen und auf daran ankuupfende Leistungen von

J

) Job. Bernoulli Opera I, 59.
) Jac. Bernoulli Opera I, 442 sqq.

Ebenda I, 491.
&amp;lt;)

A. E. 1700, pag. 43.
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Johann Bernoulli kommen wir im 100. Kapitel zuriick. Eine andere

Untersuchung, init welcher Jakob Bernoulli sich beschaftigte, war die

der elastischen Curve 1

).
Kurz darauf erfand er die Lemniscate 2

).

Eine andere Arbeit gait der Complanation conoidischer und spharoi-

discher Oberflachen 3
), und in ihr scheint der Kunstausdruck Com-

p la nation zum ersten Male gebraucht worden zu sein.

Ueber die Reihenlehre hat, wie wir uns erinnern (S. 90 96),

Jakob Bernoulli sich mehrfach verbreitet. Die wichtigeren Ergeb-

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 jener Untersuchungen

Quadraturen und Rectificationen mittels Reihen vollzogen.

Zu Leibniz trat Jakob Bernoulli zweimal in eiuen Gegensatz.

Im Januarhefte 1691 der A. E. sprach er die Meinung aus 4
),

Leibniz

diirfte wohl seine grundlegenden Gedanken aus Barrow haben, aber

schon im Junihefte des gleichen Jahrganges
5
)
nahm er den Ausspruch

wieder so weit zuriick, dass er neben der Aehnlichkeit beider Auf-

fassungen auch deren Verschiedenheit hervortreten liess und Leibniz

dabei hoch fiber Barrow stellte.

Der zweite Gegensatz war sachlicher Natur. Leibniz hatte

(S. 196) 1686 die irrige Meinung ausgesprochen, Osculation bestehe

aus zwei Beriihrungen. Dagegen wandte sich Jakob Bernoulli im

Marzheft 1692 der A. E. und widerlegte Leibniz 6
).

Zu dessen Ehre

diirfen wir weiter berichten, dass er im Septernberhefte seinen Irr-

thum unumwunden eingestand und seine Dankbarkeit fiir die Be-

lehrung aussprach
7

).
1m Juni 1694 gab dann Jakob Bernoulli 8

)

wieder in den A. E. die Formel fiir den Krummungshalbmesser
z = ds* : dy ddx

}
wo also im Anschlusse an Leibniz y die Abscisse

und x die Ordinate bezeichnet.

Aber noch bleiben zwei grosse Arbeitsgebiete zu erwahnen, auf

welchen Jakob Bernoulli seine bestverdienten Lorbeeren sich erwarb.

Wir haben (S. 91) das eine beilaufig genannt, das der Wahrschein-

lichkeitsrechuung. Jakob Bernoulli hat em Lehrbuch derselben,

Ars conjectandi, in nahezu druckfertigem Zustande hinterlassen, dessen

Herausgabe sein Netfe Niclaus I Bernoulli 1713 besorgte. Aber

gerade deshalb diirfen wir noch nicht dariiber reden. Die Wahr-

scheinlichkeitsrechnung hat am Anfange des achtzehnten Jahrhunderts,

bevor die Ars conjectandi bekannt wurde, Bearbeiter gefunden, deren

Leistungen nicht im richtigen Lichte erscheinen wiirden, wenn wir

J

) Jac. Bernoulli Opera I, 576 sqq. und 639 sqq. *) Ebenda 1, 609.

&quot;)

Ebenda II, 739 sqq.
4
)
Ebenda 1, 431. 6

) Ebenda I, 453. )
Ebenda

I, 473 sqq.
;

) Leibniz V, 279285. 8
) Oao Bernoulli Opera I, 678.
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den Bericht fiber das mnstergultige Werk von Jakob Bernoulli

vorausschiokten. Dieser muss daher fttr den 17. Abschnitt aufgespart

bleiben.

Das zweite Arbeitsgebiet, welches rair meiiien, 1st das der Lehre

von den grossten und kleinsten Werthen iu einem erweiterteren

Shine, als sie bisher beliandelt worden war. Hier 1st aber zugleich

den einschlagenden Arbeiten von Johann Bernoulli Rechnung zu

tragen, und deshalb wenden wir uns diesein, dem jiingeren, vielleicht

nicht eben so griindlichen, aber rascber fassendeu, mit unglaublicher

Leichtigkeit schaftenden Bruder zu.

Allerdings siud in den Jahren, rait welcben wir uns grade bier

beschaftigen, die Veroftentlichungen Johanns nicht sehr zahlreich ge-

wesen. Rufen wir uns ins Gediichtniss zuriick, dass Johann Ber

noulli im Juli 1667 geboren am Ende des Jahrhunderts erst

32ya Jahre alt war, dass er die ersteii 23 Jahre bis zum September

1690 in unrnittelbarer Nahe und geistiger Abhangigkeit von Jakob

Bernoulli zubrachte, und dass, wenn dieser auch nie versaumte, wo

es anging, des jiingeren Bruders lobend zu gedenken, doch erst nach

1691 in Paris ein Fold freier, uneingeschrankter Arbeit fflr den jungen

Gelehrten sich offnete. Dort aber war er durch mannigfaltige

Thatigkeit in Anspruch genommen. Forderte der Verkehr mit

Pierre Varignou (1654 1722), der an der Redaction des Journal

des Scavans betheiligt war, die Anfertigung wissenscbaftlicher Auf-

zeichnungen ftir den Druck, so war ein anderer Verkehr von entgegen-

gesetzter Wirkung, der mit dem Marquis de 1 Hospital (S. 110)

Wir wissen, dass dieser seit 1692 in Briefwechsel mit Leibniz stand.

In einem Schreiben vom letzten November 1694 hat er ihm seinen

mathematischen Bildungsgang auseiuandergesetzt
1

).

Vor etwa 6 Jahren, das ware also 1688 gewesen, sei ihm die

Abhandlung von 1684 in die Hande gekommen und babe ihm so

ungemein gefalien, dass er sofort sich daran machte Einiges nieder-

zuschreiben, um jene Lehren austuhrlicher darzustellen und zu be-

weisen. Freunde, unter Anderem Pater Malebranche, luitten die

Entwiirfe geschen und zur Veroffeutlichuug gedrangt. Eben diese

Freunde batten dem Abbe Catelan davon erzahlt, der UUL, um.

zuvorzukommen
,
in aller Eile ein Biichelcheu veriasste : Science gene-

rale det; liyncs courbes, in welchem Leibniz gar nicht genajint war,

die gauze Mothode vielmehr als eine Fortsetzung Descartes scher Ge

danken sich darstellte. Aber Catelan hatte die gauze Sache gar nicht

verstandeu und Sclmitzer begsngen, welch e nun de FHospital in

) Leibuisi II, 250 252.
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einem Briefe im Journal des Scavans ihra vorwarf. Daruber entspann

sich ein oftentlicher Streit in jener Zeitsehrift, den de FHospital unter

dem von ihm angenommenen Buchstaben G. fuhrte, seinen wahren

Namen zuriickhaltend.

Wir unterbrechen hier einen Augenblick den Gang der Erzah-

lung, urn ein Wort iiber Catelan und dessen Benehmen bei wissen-

schaftlichen Streitigkeiten einzuschaltcn. Aucli 1682 war er in einen

Streit verwickelt und zwar uiit Huygens. Es handelte sich urn den

Schwingungsmittelpnnkt, inithin einem unserer Bebandlunir uieht selbst

unterworfenen Gegenstand. Von den beiden Gegnern lebte Oatelan

in Paris, Huygens war irn September 1681 krank aus Paris nach

Holland /Airiickgekehrt. Er bezog das Journal des Scavans aus Paris,

mithin in der dort gedruckten Ausgabe. Daneben erschien aber auch

ein Nachdruck bei einem gewissen Pierre Legrand in Amsterdajn,

und diesen benutzte Catelan, wie es allerdings nachweislich nocb einige

andere gewissenlose Schriftsteller thaten, Him Dinge einzuschuiuggeln,

die nieinals in der Pariser Ausgabe gestanden liatten, von denen aber

der ungewarnte Leser des Nachdruckes annehmen musste, sie seien

dem Originaldrucke entnomraen. In Folge eincr derartigen Fiilschung,

denn anders lasst das Verfahren sich niebt bezeichiien, erhielt Huygens
erst verhaltnissmassig spate Kenntniss von gegen ibn in Amsterdam

gedruckten Angriffen und konnte sie deshalb nicht so rasch zuriick-

weisen als er es sonst getban batte 1

).

Nacb dieser Zwiscbenbemerkung /ur Kenii/eiclmung Catelans

kehren wir zu de 1 Hospitals Erzablung /urttck. Malebrnncbe, fabrt

dieser fort, habe seit lange ein kurzes von ihm verfasstes Lehrbuch

der Kegelschnitte in Handen, welches er jetzt herauszugebeu wiinsche.

Malebranche habe dazu seine, de 1 Hospitals, Erlaubniss erbeten, wie

nicht minder auch da/u, am Schlusse beifiigen zu diirfen, was er iiber

Differentialrechnung niedergeschrieben habe. 1st dieser Bericht voll-

standig wahrheitsgetreu, so war demnach de FHospital im Herbste

1691, als er mit Johann Bernoulli bekannt wurde, bereits im Besitze

der Difterentialrechnung, und sein Lehrbucli, von welchem weiter uuten

die Rede sein wird, war das Ergebniss eigenen Nachdenkens, wenn

auch eigenen Nachdenkens iiber freinde Erfinduugen.
Ganz anders erzahlt Johann Bernoulli den Lehrgang de 1 Hospitals

in dem schon einmal von uns erwahnten Abrisse seines Lebens 2

).

Johann Bernoulli will 1691 durch Pater Malebranche in Beziehung
zu de 1 Hospital gekominen sein. Er will ihm den Zugang zu den

) Huygens Oeuvres VJII, 35t&amp;gt;, 36, 3G4, 395. *) Hud. Wolf, Bio-

graphien zur Kulturgeschichte der Schweiz II, 7476.
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neuen Methoden geoffnet haben, will ihm schriftliche Aufzeichnungen

darflber gegeben haben, ohne vorauszusehen, dass jener beabsichtigen

konne sie eines Tages herauszugeben
1
).

Nun 1st unzweifelhaft wahr, dass in der Easier Bibliothek eine

Handschrift einer Integralrechnung von Johann Bernoulli aufbewabrt

wird, welche die Bemerkung tragt
2
), sie sei in Paris zum Gebrauche

durch den Marquis de 1 Hospital zusammengestellt worden; es ist

ferner wahr, dass de 1 Hospital ein Lebrbuch der Analysis der un-

endlich kleinen Grossen, wie der Titel lautete, verfasste; es steht

fest, dass Johann Bernoulli sich im Februar 1698 fiber das Er-

scheinen dieses Buches als eines an ihm begangenen Plagiates brief-

lich gegen Leibniz beschwerte 8
);

dass er 1704 die Auswerthung von

Quotienten, deren Divisor und Dividend zugleich verschwinden, und

welche in de 1 Hospitals Lehrbuche vorgetragen ist, fiir sich in An-

spruch nahm 4
),

dass er endlich 1742, als er die erwahnten Vorlesungen
iiber Integralrechnung im Drucke herausgab, in einer Fussnote 5

)
er-

klarte, die vorausgehenden Vorlesungen iiber Difterentialrechnung unter-

driickt zu haben, weil de 1 Hospital sie in seine in alien Handen

befindliche Analyse des infiniments petits aufgenommen habe.

Wenn diese lauten Beschuldigungen geeignet sind de 1 Hospital

in iiblen Ruf zu bringen, so fehlt es doch auch nicht an Verthei-

digungsgriinden fiir denselben. Leibniz, der sonst gewohnt war, die

Briefe, welche er erhielt, Punkt fiir Punkt zu beantworten, ging fiber

die Anklage von 1698 stillschweigend hinweg. Er wollte, kann man

sagen, in einen Streit zwischen zwei wissenschaftlichen Freunden nicht

hineingezogen werden. Das ist ja moglich, aber jedenfalls nahm er

nicht Partei fflr Johann Bernoulli. Als der Artikel in den A. E. von

1704 erschien, war de 1 Hospital soeben gestorben, uberdies handelte

es sich dabei um eine Einzelheit, welche Johann Bernoulli ganz gut
de 1 Hospital und anderen Franzosen um 1694, wie er es behauptet,

mitgetheilt haben kaun. Als die scharfste Form offentlicher Beschul-

digung liegt die Fussnote von 1742 vor. Aber damaJs war de 1 Hospital

bereits 38 Jahre, Malebranche, der ihn am ersten hatte vertheidigen

konnen, 27 Jahre todt und begraben, wer konrite die Widerlegung
iibernehmen?

War es ausserdem unmoglich, dass die Analyse des infiniments

petits auf die Abhandlung von 1684 als erste Grundlage sich stiitzte?

Auch Jakob Bernoulli war es gelungen, ihr ohne weitere Anleitung
so viel von der Diiferentialrechnung zu entnehmen, dass er selb-

*) vie prevoyant pas le dessein gu il await de ks pullier un jour. *) Rud.
Wolf 1. c. II, 76 Fussnotc 8.

3

) Leibniz III, 480.
&amp;lt;)

A. E. August 1704

und Job. Bernoulli Opera I, 401. 8
) Job. Bernoulli Opera III, 387.



Leibniz 16871699. Jakob und Johaim Bernoulli bis zu ihrem Streite. 225

standig welter gelangen konnte, und de 1 Hospital hatte zu seiner

Belehrung doch auch die Arbeiten, welche nach 1684 in den A. E.

erschienen waren.

Wir bemerken weiter, dass do 1 Hospital ausschlipwslich eine Diffe

rentialrechnung schrieb. Auf eine Integralrechnung verzichtete er,

weil, wie er in seiner Vorrede sagte, er Leibniz nicht vorgreifen wolle,

der brieflieher Mittheilung zufolge eine Integralrechnung vorbereite

Wir stellen nicht in Abrede, dass Johanns Lehren bei dem Verzichte

auf eine fntegralrechnung auch von Eiiiiiuss gewesen sein konnen,

dass sie der Difterentialrechnung ebenfalls zu gut kamen, aber de

1 Hospital aussert sich in dem gleichen Sinne. Wieder in seiner

Vorrede sagte er ausdriicklich, dass er Vieles den Brttdern Bernoulli

zumal dem jiingeren verdanke; er habe ihre Entdeckungen ebenso

wie die Leibnizens obne Umstande benutzt 1

).
Wir miissten uns

sehr tauschen, weun das die Sprache eines Raubers geistigen Eigen-

thums ware.

Aber bei blossen Wahrscheinlichkeitserwagungen braachen wir

nicht steheu zu bleiben. Briefe, welche zwischen de 1 Hospital und

Johanu Benioulli gewechselt warden, sind ira Besitze der Stockholmer

Akademie der Wissenschaften. Sie sind veroffentlicht worden 2
).

Aus

ihnen geht Dreierlei hervor: erstens dass de 1 Hospital selbst Johann

Bernoulli wiederholt mitgetheilt hat, er beabsichtige eine Differential-

rechnung xu schreiben; zweiteus dass .Tohann Bernoulli diesc Ab-

sicht billigte; drittens dass Johann Bernoulli, nachdem er die gedruckte

Analyse dcs infiniment petits gelesen hatte, ihrom Verfasser nur einen

Vorwurf machte, nauilich den der allzuhofliciien Erwahnung Jakob

Bernoullis. Damit ist festgestellt, dass die Bernoullische Anklage

gegen de 1 Hospital von 1742 viel zu weit geht, und dass die Schroff-

heit seiner Behauptungen urnsomehr zunahm, je sicherer er sich fiihlte

nicht widerlegt werden zu konnen. Wir haben eine der zahlreichen

Unwahrheiten, welche man Johanu Bernoulli nachweisen kann, vor

uns, ein Beispiel dessen, was seiner Ruhmredigkeit und seinem nur

allzuweiten Gewissen zuzutrauen war.

Wir betonen, jet/t eigentlich iiberflttssiger Weise, noch einen

letzten Umstand. Wo ist die Haudschrift von Bernoullis unterdriickten

Vorlesungen
3

) iiber Diiferentialrechnung? Hat er Sorge dafiir ge-

tragen, dass die Handschritt der Integralrechnung erhalten blieb,

l

)
Jc me finis servi suns faron dc leurs &amp;lt;lecouvcrtes el de, celles dc Mr.

Leibnis (sic!). *) Enestroin, Sur la part de Jean Uernoulli dans !a ])ubli-

cation de I Analj se des infiniment petits. Bibliotheca niathmat.ifa 18U4
\&amp;gt;ng.

65

bis 72.
3
^ Lcctioncs in calculum differentialem quae pracci werunl ,

(uutor) svp^rimcnda&amp;gt;&amp;gt; duxit.

CAS rou, Geschiclite dor Mathematik 111. 1 2. Ami 15
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troizdem sie unter seinem Namen gedruckt 1st, so hatte er doppelt

fflr die Erhaltung der ihm entwendeten DifferentiaLrechnnag sorgen

mfissen, wenn sie wirklieh vorhanden war.

Gesichert bleibt far uns als einziges Ergebniss unawrer Unfeer-

suchung, dass im Verkehve iuit de 1 Hospital in Pari jene Tor-

lesuiigen iiber Integralrecbuung, oder wie mu sie nun ntaineii will,

entstanden, welche 1742 noch zu Lebzeittin Johunn Bernoulli* ge

druckt wurden 1

),
und deren Niederscbrift einen guten Theil der Xeit

des jungen Lehrers in Anspruch genommen babea muss. /,#/,*&amp;gt;/ &amp;gt;

matfwmaticae de methodo integraliwm aliisqwe, mathemaiascfaeYorlesu^i-n.

fiber die Methode der Integra
1

e und Anderes 1st die Ueberactinft.

Eiue Integralrechnung in dem Sinne, welcher heute mifc deni Worte

verbunden zu werden pflegt, i-* es nicht. Von Integrationen:

sind nur wenige vorhandei:. nekrtie ihren Uraprung in dier Foruiel

besitzen. Ihr entnimmt Johaon Bernoullit
8
} auh. $a& Intfgral vou

/
,

1
I.

als, or = oo 1 -- oa
x

Das Integral von -=^.-^=^ kannte er so wenkr wie das vim.
y$ax 4- x*

-, keines von beiden Integrlen feesitzt man*). Das lute-
*

i-i o adx 4- xdx ,
. . ,/~

gral ihrer ounnne -==== kennt man dtagegen, ?s ist \2o.x
y 2a + x *

Mancbinal helfen Substitutiouen, z,v dereii Aatttndung abnlicb* - Me-

thoden ftthren, wie aie bei der Auflosuag voa Diophantischei?,; Glei

cbuugen im Gebrauch seien. Will man z. B, das Integral vo*

- sicb verscbaffen*), so befreit man sich von der
x yax a**

a*x*
des Ausdruckea durch ax x* =~ Dana ist namlicb

ux a*tn

&quot;*

Und dessen Integral ist oder 2a9 1/ r. Das Minuszeichenm r x

ist bei der Rflckeinsetzung der Quadratwurzel verloren gegangen.
Bei der Integration von Difterentialgleichungen ist Johann Ber-

l
) Job. Bernoulli Opera III, 386668. *) Ebenda III, 388 lin. 12 v. u.

) Ebenda III, 389: neutrius habetur integrate. *) Ebenda IU, 393.
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noulli, dadurch, dass er iiber das Integral von irriger Meinung

war, zu sehr unbequeraen Umwegen gezwungen. Er will z B.

axdy ydx
if

* 1

integriren ).
Er multiplizirt die Gleichung mit 5- tind erhalt so

v
welches das Differential von 6 ist, wo b irgend eine Constante 8

)

bedeutet. Das war wohl die erste Anwendung eines integrireuden
Factors. Noch unistandlicher wird die Integration

3

)
von

3a? s Zaxu
ax : dtf= .. ,,

--
: y

S 3ar ay
oder

3x3
dy 2axydy = %x*ydx ay^dx .

Bernoulli setzt

y=*mx t dy =*= mdx -f- xdm
und erhalt:

^x dm 2amxdm = am *dx .

Er setzt weiter

x == nin
,

dx - mdn -f- wrfm
und erhalt

Sandm amdn .

Aber noch immer kann er die Trennung der Veranderlichen nicht

vollziehen, denn -- = -- ware fur ihn genau ebeiiso riithsel-
(t in n1 a

haft wie die urspriingliebe Differentialgleichung. Erst muss er oben

n , dn == = einsetzen. um Sadm Srdm mdr zu
r &amp;gt; r*

erhalten, dann a t rait rfr ==
rf^, damit die Gleiehung in

Stdm == ?ntff iibergehe, und jetst erst liefert die Multiplication mit

^ ihm die Gleiehung

m 3dt ~ j
() oder

welche er zu m*bt integi iren kann. Setzt er riickwarts die Werthe

a* x y
a, y

,
n =

,
m =

rt
J

a;

ein, so kommt endlich
i/&quot; -f- ^arr ?1 = a?byx heraus. Er wiinscht aber

eitie in alien Gliedern gleiche Dimension 4
) und wahU deshalb die will-

kiirliche Constante 6 == Dann ist die Gleiehung y
9

-f- ^
3

l

) Job. Bernoulli Opera III, 416. *)
== qwvntitati consianti b. ^ Ebenda

III, 422423. 4
) &amp;lt; aequaUo ubique aequaks dbimensiones habeat.

15*
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geftmden. Wir haben den ganzen Gang der Rechnung wiedergegeben,

damit der Leser utn so bereitwilliger uns die Ausfiihrung anderer

Beispiele erlasse, uui so inehr solcher, in welchen auch zweite Diffe-

rentiale vorkouimen.

Johfinn Bernoulli geht dann auf die Lehre rom Kriimmungs-

halbinesser und von den Evoluten ein und zeigt den engen Zusarumen-

hang dieser Lehre mit der von der Rectification
1

),
der daraus her-

vorgehe, dass \ dx* -f- dy* f
welches nichts anderes als ds sei, in der

Gleichung fiir den Kriimmungshalbmesser erscheine. Auch alle die

halb der Geometric halb der Physik angehorenden 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 ausfiihrlichste Behandlung
und machen die Zusammenstellung noch heute lesenswerth, wenn wir

auch wiederholeu dQrfen, eine Integralrechnung ist sie nicht.

Am Schlusse des Jahres 1692 kehrte Johann Bernoulli nach

Basel zuriick, um dort seine medizinischen Studien zu beendigen, aber

der Mathematik war er deshalb doch nicht ungetreu. Im Journal

des S9avans wie in den A. E. erschienen kleinere und grossere Auf

satze, die Doctordissertatiou iiber die Muskelbewegung
2

)
brachte An-

wendungen der Differentialrechnung auf anatomisch-physiologische

Fragen, seit December 1693 eroilnete sich ein Briefwechsel mit

Leibniz, der voll der bedeutsamsten Mittheilungen beider Gelehrten

ist. Johann Bernoulli war nocb selbst dafiir besorgt, dass dieser

Briefwechsel 1745 gedruckt wurde, und nur persouliche Bemerkungen,
vertraulich ausgesprochene, unbewiesene, mituuter wohl auch unbeweis-

bare Anklagen gegen Diesen und Jenen blieben weg
3

).

Von den Veroffentlichungen erwahnen wir einen kurzen Aufsatz

iiber die Construction der Differeutialgleichungen ersten Grades*)
-

primi gradus, gemeint sind aber die Differentialgleichungen
erster Ordnung im Novembcrhefte 1694 der A. E. Dort kommt
der Ausdruck der Trennung der Veranderlicheu 5

) vor, welcher

der Wissenschaft verblieben ist, den Johann Bernoulli auch schon

am 9. Mai 1694 in einem Briefe an Leibniz gebraucht hatte G
)

In

demselben Jahrgange der A. E. findet sich Additamentum effectionis

quadraturarum et rectificationum per scricm quandam generalissimam
T
),

welche auschliessend an die Leibnizische Integration mittels Reiheu

von 1693 (S. 213) eine Reihenentwicklung ganz anderer Art und

l

) Job. Bernoulli Opera Ul, 444. -

) Ebenda I, J3 118. a

)
Der voile

Inhalt wurde aus Leibnizens brieflichem Nachlasse durch . J. GerLardt 1856

wiederher^osfcollt. ) Job. Bernoulli Opera I,
1*23125.

&quot;) separatist iti-

detenninataruni .

t;

) Leibniz III, 13 J. ; Job. Bernoulli Ojtera I, 12f&amp;gt; 128.
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durchaus neuer Entstehnngsweise liefert. Sei ndz das Differential

einer Fliiche, wobei n irgendwie aus Veranderlichen und Constanten

zusaminengesetzt ist. Die Identitat

z*(Pn= ndz zdn edn -

,
s
3d a n s*d-

an
~

1 2 3 dz* 12 8T3P

liegt auf der Hand und ebenso deren Fortsetzbarkeit durch beliebig

viole J aare von gleichlautenden positiven und negativen Gliedern, in

welcben bald das positive bald das negative Glied voraussteht. Ber

noulli bedient sich allerdings noch nicht der Zablenzeiger fur die

hoheren Differentialien
,
sondern des wiederholt geachriebenen Buch-

stabon d, der bis zu viermaliger Schreibung (in ddddg) in dem Auf-

sat/e vorkommt. Sind die Gliederpaare so geordnet, wie wir es er-

klarten
;

o finden sich in der den Ausgangspunkt bildenden Identitat

reclits voin Gleichheitszeicheu erst zwei positive, dann zwei negative
Glioder

7
dann wieder zwei positive u. s. w. in gleichmassiger Wieder-

kehr des Zeichenwechsels. Jedes dieser Gliederpaare, die aber augen-
scheinlich von dem, was oben Gliederpaar genannt wurde, verscbieden

sind, bildet ein vollstiiudiges Differential

_ sttfn . _/+_
1 rf+ l n ^ d

/

1-2- lds l ~ l
1 2 .-1(14-1)^&quot; \1 2-

Man kann daher die unendlich gedacbte Reihe integriren und erhalt:

i , z* dn . z* d*n
Integr. ndz == n* - ^ + -3^ -

Es ist fast iiberfliissig darauf binzuweisen, dass Johann Bernoulli

hier gleichwie in den friiheren Aufsiitzen ein eigentliches Integral-

zeichen noch ehtbehrt, und, was allerdings von ungleich hoherer

Wichtigkeit ist, dass er die Reihe ohne jedes Bedenken ins Unend-

liche fortsetzte. Ob sie gegen einen bestimmten Werth convergire,

macht ihin genau so wenig Sorgen als der Umstand, dass wegen der

vorerwahnten Verschiedenheit der die Identitat fortsetzendeu und der

bei der Integration zusammengefassteu Gliederpaare stets ein unpaares
Glied iiberschiesst, das bei der Integration unberiicksichtigt blieb.

Etwas hat aber Johann Bernoulli seit seiner Pariser Zeit hinzugelornt,

vielleicht durch. einen Brief von Leibniz 1

) voni Juni 1694, das Diffe

rential eines Logarithmus. Ist, sagt er, um ein Beispiel seiner

Methode zu bilden
, y a log (a -f- z]

==
log r ,

so ist dy -

oder wegen dr = ds auch dy ?= Hier ist demnach
d -\- Z

) Leibniz 111, 141.
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a N az
und i&amp;lt; + *- -

eine ganz andere Entwicklung als diejenige logarithmische Reihe,

welche man bis dahin kannte. Daran wird nicht das Mindeste durch

den Umstand geandert, dass die Entwicklung

az
,

az* az 9

a log(a + *)
=
-^^ + ^7jr-f&quot; 3 (a + g)^

mittels Einsetzung von r~ =* u in die Gestalt

log a log (1 tt)
= - -f-

~ -f y H

ubergeht. Ani Ende des XVII. Jahrhunderts war man an solche

Umformungen noch nicht gewohnt.
Die Mangel in der Bezeichnung, welche wir erwahnten, ver-

schwanden 1695 und 1696. Im letzteren Jahre einigte sich Leibniz

und Johann Bernoulli brieflich
1

) liber die Benutzung des Zeichens /.

Der Brief Leibnizens vora October 1695 aber, in welchem die Zahlen-

zeiger hoherer Differentiation vorkomnien 2

),
ist allzuwichtig, als dass

wir nicht einen Augenblick bei ihm verweilten.

Die Differenzen, sagt dort Leibniz, sind den Potenzen ver-

gleichbar*). Wie

i * JJ

so, kaun man schliessen, wird auch

seiu. Man kann auch das Differentiationszeichen in das der Inte

gration verwandeln und die Gleichung &amp;lt;?&quot;==/ aufstelien, wenn

n &amp;gt; m ist. So entsteht

Die Uebereinstimmung zwischen der Potenzirung einer Summe und

der Differenzirung eines Produktes hat Leibniz erst mehrere Jahre

spater la den Veroffentlichungen der Berliner Akademie4) dem Drucke

iibergeben, den Vergieich. der Integration mit einer negativ indicirten

Differentiation, liess er aber weg. In dem Briefwechsel aTlein, blieben.

auch Gedanken iiber Differentiation mit gebrochenem Index

erhalten, welche Leibniz hegte
5
).

) Leibnirs HI, 262 und 272. *) Ebenda 111/221. *) Potentiis analogat

differentia*. *) Leibniz V. 377382. ) Bbenda m, 228.
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Und wieder in dera Briefwechsel zwischen Leibniz und Johann

Bernoulli wurde von ersterem der Keiin eines Verfahrens niedergelegt,

welches eines der bedeutsainsten der ganzen Analysis geworden ist.

Leibniz hatte 1692 die Moglichkeit eingesehen, erne Curvengleichung
nach einem in ihr auftreteaden Parameter zu differenziren (S. 211).

Er hatte 1694 an einem bestimmten Beispiele die Ausfiibrung des

Verfahrens gezeigt (S. 215). Im August 1697 ging er deu grossen

Schritt weiter, auch dann nach einem Parameter zu differenziren 1
),

wenn derselbe innerhalb eines Integrals vorkommt. Differentiare de

curva in curvam, Differentialnbergang von einer Curve zur anderen

nannten das die beiden Freunde, und Johann Bernoulli weiss seiner

Bewunderung keinen besseren Ausdruck zu geben, als indem er sich

entriistet, dass dei- Geist Leibnizens ihn hoher gefiibrt habe, als er

vorzudringen im Stande gewesen sei.

Was die Darstellung einzelner Integrale betrifft, so war Leibniz

seit December 1696 im Besitze der Formel 2
)

welche zwar schon aus der Regel fur die Differentiation eiues Pro-

duktes hervorgeht, aber immerhin hergeleitet werden rausste.

Man glaube indessen ja nicbt, in dem Briefwechsel zwischen

Leibniz und Johann Bernoulli sei eraterer inimer der Geber gewesen.
Im Juni 1695 erwahnt Johanu Bernoulli 8

) einen Gegenstand, tiber

den er jungst
4
) rait de I Hospital Briefe gewechselt habe. Curven

mit Rflckkehrpunkten
8
) seien vorhanden, wie die semicubische

Parabel, wo ein grosster oder kleinster Werth eintrete, wahrend das

Differential unendlich gross werde. In jeuem Briefwechsel seien sie

auch zur Ueberzeugung gekommen, dass es Wendepunkte von

Curven gebe, in welchen der KrUmmungshalbmesser nicht

oo sondern sei; einen dritten endlichen Werth far den Krttm-

mungshalbraesser in einem Wendepunkte gebe es allerdings nicht.

Wir kommen hierauf im nachsten Kapitel zuriick.

Im August 1697 spricht Johann Bernoulli von der Aufgabe
6
),

eine Cunre zu linden, welche gegebene Curven unter gegebenem, un-

veranderlichem oder nach einem bestiramten Gesetze veranderlichem

Winkel schneide. Ein Jahr spater
7

) gibfc er der gesuchten Curve den

Namen der Trajectorie, und damit ist der Infinitesimalgeometrie

ein neues schwieriges Kapitel eingefttgt, an dessen Bearbeitung zahl-

reiche Krafte ersten Ranges sich vereuchteu.

) Leibniz III, 463 und 4(52. *) Ebenda III, 351. 8
) Ebenda UI, 185.

4
)
nan ita pridem. *) points de rebroussement. ) Leibniz III, 464. ) Ebenda

III, 639 und Job. Bernoulli Opera I, 266.
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Noch bedeutsamer ist ein Gegenstand, den Johann Bernoulli

bereits 1694 in den Briefwechsel warf 1

).
Er meinte, man kbnne von

percurrenten Curven sprechen. Der Gipfel der Georaetrie, sagt

er, ware es, wenn die transrendenten Curven auf percurrente zuriick-

gefflhrt werden konnteu, d. h. auf solche, deren Gleichungen Glieder

in sich schliessen, welche zu unbestimmten Abmessungen aufsteigen
2
).

Der Name der percurrenten Grossen ist freilich aus der Mathematik

versehwunden; Jolianri Bernoulli selbst hat ihn gegen den von Leibniz

vorgeschlagenen Nnmen der Exponentialgrossen vertauscht, aber

er hat im Mar/heft 1097 der A. E. die Grundzflge der Rechnung mit

den Exponentialgrossen fiir alle Zeiten festgestellt
3
). In der dort

mitgetheilten Formel

d(m&quot;)
= m&quot; logindn -j- nm*~ l dm

besass Bernoulli allerdings einen Vorgauger in Leibniz, der dieselbe

schon im Jahrgnnge 1695 der A. E. abgeleitet hatte 4
).

Ein wesent-

liches Versinnlichungsinittel bildet bei alien diesen Untersuchungen
die logarithniische Curve von der Gleichung y = logx. Wer
diese zuerst betrachtete, wissen wir nicht zu sagen. Huygens gab
ihr in seiner Abhandlung De la cause de la pcsantcur den Namen,

fttgte aber hinzu, die Curve sei schon von Anderen beachtet worden.

Neuere Untersuchungen
5
) lassen in Torricelli den Entdecker der

Curve vermuthen.

Wir wiirden nicht einen Theil eines Kapitels, wir wiirdon mehrere

Kapitel verwenden musaen, wollten wir Alles angeben, was in Johann
Bernoullis fruhen Aufsatzeu oder in seinem Briefwechsel mit Leibniz

an Wissenswurdigem enthalten ist. Wir erwahnen aus der Fiille hier

nur noch einen einzigen im Marzhefte 1697 der A. E. initenthaltenen

Aufsatz 6
),

in welchem unter anderem eine Differentialgleichung integrirt

ist, welche nicht selten die Beruoullische Differentialgleichung
genannt wird. Jakob Bernoulli hat sie im Decemberhefte 1695 der

A. E. in der Gestalt

nay == yjnlx -f by
nqdx

zur Bearbeitung vorgelegt und dabei bestimnit, a und I sollten Con-
stante bedeuten, p und q irgendwie von x abhiingen ohne y zu ent

halten. Johann Bernoulli trat an die Aufgabe so heran, dass er y
als Produkt zweier Variabeln uuffasste, d. h.

*) Leibniz IH, 139, 201, 323 und ofter.
)
terminis ad dtmensiones in-

dtterminatas (tsceiulentibus. :1

) Job. Bernoulli Opera I, 179187. 4
) Leibniz

V, 325. 6
) G. Loria, Le ricerchc -inedite di Emngelisttt Torricelli sopra la

cwrva logarithmica in tier Bibliotheca Mathoinaiioa 190O, S. 75-89.
)
Job.

Bernoulli
&amp;lt;)pera I, 175 176.
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y = mz
, dy = mdz -J~ zdm

set/, to. So erhielt er

amdz -|~ azdm = m-zpdx ~\- bmnzn qdx.

Nun waren uber m und s beide unbekannt, und es schien gestattet

Mir Bestiminung einer dieser Grossen eine Bedingungsgleiclmng ein-

zufiihren. Johann Bernoulli wiihlte dazu amdz = WZpdXj wolehe

and) - - = pdx geschrieben werden konnte, und aus ihr ergibt sich

z in seiner Abhangigkeit von x, etwa z ==
|. Nun blieb von der

friiher viorgliedrigen Dilferentialgleichung nur noeh

azdm -= l)tn
n z nqdx oder -- - = b2 i~ l

(/dx.
mn

und hieraus ergibt sich m in seiner Abhiiugigkeit von
.r,

etwa m= X,
woranf y |X sich anschliesst. Es ist sehr gleichgiltig, ob Joh;mn

Bernoulli diese Integration wirklioh, wie er behauptet, in einer halben

Viertelstunde gefnnden hat oder nicht. Jedenfalls hat er die Methode

dabei erfunden, eiue Variable durch das Produkt zweier Va-

riablon /u ersetzen, welclie bei der Behandlung der linearen

Differentialgleichung erster Ordnung beibehalten worden ist.

Wir verlassen hiermit die Arbeiten, durch welche noch im

XVII. Jahrh. die beiden Briider Bernoulli sich auszeichneten ohne

in Zwiespalt in it einander zu gerathen. Die Geschichte ihres grossen
Streites fordert ein besonderes Verweilen.

92. Kapitel.

Streit der Bruder Bernoulli. De 1 Uospital. Newtons Briefe von 1693.

Leilmizens Gegner.

Wir erinnern uns (S. 89), dass Johann Bernoulli 1695 einem

Rufe nach Groeniugen Folge leistete. Es war, als wenn diese Be

rnfung eine Feiudschaft entfesselt hatte, deren wahre Griinde kaum
zu erinitteln sein diirften, deren Folge aber eine Reihc von otfentlich

auagetragenen Streitigkeiten bildete, deren Erzahlung man am liebsten

auswiche, wenn nicht neben der hiisslichen Form ein hochbedeutender

Iiihalt ausfiihrlichen Bericht forderte 1

).

Die Eroffnung der Feindseligkeiten verschuldete Jakob Bernoulli

durch einen Aufsatz im Decemberhefte 1695 der A. E., in welehem

sich Johann an mehreren Stellen zum mindesten gereizt fiihlen

) Giesel, Geschichie dor Variationsrechnung I. Theil (Torgauer Gyinnasial-

prograinm fiir 1857).
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konnte 1

),
denselben Aufsatz, in welchem am Schlusse die Bernoullische

Differentialgleiclrang aufgegeben war, von deren Integration wir ge-

sprochen haben, Zunachst ist die Rede vom Kriimmungshalbmesser,

von welchem ausser Jakob Bernoulli fast ausschliesslich solche Leute

etwas wfissten, denen der Bruder dieses m.itgetheilt habe 2
).

J$ach

diesem ersten Stiche komnit ein zweiter einpfindlicherer, es war die

Antwort auf Johanna 1692 tin den Tag gelegte Ueberhebung (S. 220).

Er selbst habe Johann die Differentialgleicbung der Segeleurve aai-

geschickt, er sei so wenig an der Integration derselben verzweifelt,

wie Joliann im April 1692 im Journal des 8r;avans sich atisdruckte,

dass er viehnehr einen Monut vorher im Marz die voile Auflosung

nach Leipzig habe abgehen lassen. Spater habe Johann die eigene

Auflosung verbessern und eine andere von de THospital beifiigen

wollen, aber es seien noch immer Irrthiimer darin geblieben. Der

giftigste Stich war ein dritter. Johann habe im Octoberhefte 1694

der A. E. fiber die Isochrone ^eachrieben. Darflber sei nicht viel

am bemerken. Er habe, wie man zu sagen pflege, nach dem Friih-

stttck Eier aufgeiragen
8
)
und nichts mitgetheilt, was nicht einfache,r

in Jakobs Aulsatze im vvorangehenden Septemberhefte geatanden habe.

Man kann ja, wie wir es andeuteten, diese verschiedenen kleinen

Bosheiten als die Arit.wort auf die vierthalb Jahre friiher begangene

Taktlosigkeit Johanns betrachten; allein unter Brudern, welche in-

zwischen in personlichcm Umgange sich auszusprechen voile Gelegen-

heit gehabt hatten, war &amp;lt;;s gehassig, jetzt erst und so zu antworten.

Es mfissen hier Dinge gespielt habeii, von welchen wir nichts wissen.

Johann schwieg offentlich und auaserte nur gegen Leibniz seine

Empfindungen uber die ihm widerfahrene Krankung niit der aller-

dings erfolglosen Bitte, Leibniz moge doch gelegeutlich erklaren, was

er von jedem der beiden Briider halte*). 1m Juni 1696 brachten

dann die A. E. eine von Johann gestellte Aufgabe, zu deren Auf

losung innerhalb des laufenden Jabres die Mathematiker aufgefordert

wurden. Man solle den Weg bestimmen, auf welchem ein bewegter
Punkt von eiuem Orte A zu einera in derselben Vei*tikaiebeue tiefer

liegenden Orte B in der kurzesten Zeit gelange; die grade Linie AB
sei es nicht, vielmehr eine den Geometern wohlbekannte Curve. Das

Decemberheft der A. E. verlangerte die gestellte Frist bis Ostern

1697, und das Maiheft. 1697 brachte die Auflosung durch Jakob 5
),

ihr vorausgedruckt aber die Auflosung durch Johann 6
) selbst, der

) Jac. Bernoulli Opera 1, 639663. *) quibttscwn frater nostnt commu-

nicaverat. 8
) Nobis hie ora, quod aiunt, pout prandiwn apponit. ^Leibniz

HI, 269. ) Jac. Bernoulli Ops.ra II, 768 778. 6
; Jok Bernoulli

Opera I, 187193.
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hier zum ersteh Male den Namen der Brachistochrone fiir die

gesuchte Curve einfiihrte.

Auch von Leibniz erschien damals eine Notiz 1
). Er hatte aller-

dings bereits viel friiher, namlich sofort im Jnni 1696, die Aufgabe

gelost und seine Auseinandersetzung brieflich an Johann eingesandt,

wogegen ihm dieser gleichfalls brieflich seine Methode suschickte
2
).

Schon in diesem Briefe war von einera Namen fiir die Curve die

Rede. Leibniz schlug Tachystoptota vor, fand aber selbst alsdann

den Gegenvorschlag Brachistochrone besser. In dera gedruckten Auf-

satze der A. E. begnugte sich Leibniz mit der Bemerkung, das

Brachistochronenproblem ,
welches er ganz abnlich wie die Brtider

Bernoulli behandelt habe, weshalb seine Auflosung hier wegbleibe,

sei so recht geeignet, die Vorzuge der Differentialrecbnung erkennen

zu lassen. In ihr seien die drei Mathematiker bewandert, von welchen

jetzt Auflosungen vorhanden seien. Ausser diesen seien es aber nur

wenige, denen zuzutrauen gewesen, dass sie dem Gegenstande ge-

wachsen sein wiirden. Er habe an den Marquis de [ Hospital

gedacht, ausserdem an Huygens, wenn er noch lebte, Hudde, wenn

er von solchen Untersuchungen sich nicht langst zurfickgezogen hatte,

Newton, wenn er sich die Miihe gegeben hatte 5
); das seien die

Manner dazu gewesen.

Von Newton ist auch in der That ein Brief im Januarhefte der

P. T., dann in den A. E. veroffentlicht *), der aber nur die beweislos

ausgesprochene Behauptung enthalt, die gesucbte Curve sei eine Cy-
cloide. Aehnlich war es mit einer Auflosung von de FHospital. in

Bezug auf welche nur zj bemerken ist,

dass er die Aufgabe in einen eigen- -A

thiimlichen Zusammenhang mit der der

Eettenlinie zu bringen wusste 6
).

Jakob hat allein den Grundgedan-
ken deutlich auBgesprochen,von welchem

die Auffindung der Curve des kiirzesten

Falles und so mancher anderen ab-

hangt, und deshalb verdient sein Anf-
ri 4J

satz mehr als die anderen, dass man
daruber berichte. Jener Grundgedanke besteht darin, dass eine Curve,
welche ftls Ganzes ein Maximum oder Minimum darstellt,

auch in ihren noch so kleinen Theilen die gleiehe Eigen-
schaft besitzen muss. Auf die Aufgabe der Brachistochrone an-

) Leibniz V, 331336.
)
Ebenda III, 288, 290295, 298, 302 309.

&quot;)
si opcram hanc in se recijmet. *} Opuscvla Newtoni I. 289. B

)
Job.

Bernoulli Opera I, 199200.
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gewandt, heisst dieses, dass, wenn (Figiir 41) ACMGDB die Bra-

ehistoehrone ist, fin nnendlich kleines Stiick CMGD derselben in

kurzerer Zeit durchlallon werden muss, als das Curvenstiickchen einer

.inderen Curve, welche in endlicher Entferuuug von der ersteron

gleichfalls von (.! jiach 1) verlauft. Die iibrigen Besfcandtbeile der

Figur Bind die Horizontal AH mit ihren Parallelen El und FD,
senkreeht dazu HF und 7Z&amp;gt;;

E liegt in der Mitte zwiscben C und

F, Die LM und NG sind Kreisbogen, welch e von und D als

MiHelpunkten aus mit CL und /)6r als Halbmesscr beschrieben sind.

\\ cnn dio Curve CLNI) der CMGD unendlicb nahe gedacht ist, so

mu.ss LG gegen EG unendlicb klein sein. Neimt man nun die auf

einen Weg verwandte Zeit
t,

mit nachfolgeuder Angabe des Weges,
also beispielweise tCG

,
so wird wegen der unendlicheu Niibe der

beiden von nach D iubrenden Wege, und nur miter dieser Be-

dingnng, tCG -\-tGJ) tCL + tLD sein und

1. t,Ca tCL = tLD tGD.

Wall rend so imendlich kleiner Zeitriiume als diejenigen sind, urn die

es sieli bandelt, ist jede Bewegung glcicbformig, uud dann verlialten

si&amp;lt;-]i die Raume wie die Zeiten, in welcheu sie durchlaufen werden,

also CE : CG = tCE: tCG, CE : CL = tCE : tCL und

CE : (CG -- CL} = WE : (tCG tCL)

oder wegen CL = CM und CG CL = CG CM = MG auch

2. CE : MG = WE : (WG tCL}.

Weil das bei E recbtwinklige Dreieck CEG dem bei M rechlwink-

ligen LMG iihnlicb ist, muss

3. MG : GL = EG : CG
sein, und Multiplikation von 2. und 3. liefert

4. CE : GL = EG WE : CG(WG tCL).

Eino abermalige Anwendung des Satzes von der gleichmassigen Be-

w.-gung liefert EF:LD = tEF: tLD,
EF: GD-=tEF:tGD, EF: (LD DG)= tEF: (tLD tGD}
odor wegen GD = ND, LD GD = LD - ND = LN und
EF= EC auch

5. EC:LN=lEF:(tLD tGD}.
Auch die Dreiecke LNG, GID sind einander iihnlich und deshalb

(&amp;gt;. LN:LG=GI:GJ).
Die Multiplikation von 5. und 6. liefert:

7. C: /,= Gl-tEF: GD(tLD tGD).
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Die Proportionen 4. nnd 7. fiihren zur Folgerung

EG WE : GC(tVG tCL) = GI- tEF : G D(tLD tGD)

beziehungsweise zu

EG WE: GI- tEF = GC(WG tCL) : GI)(tLJ) tGD}

und unter Beriicksichtigung von 1. zu

S. EG tCE :GI- tEF =- GC : GD.

Weiter verhalteu sich beiui freien Fall die Zeitou, in welchen gleiche

Riiuiue /uriickgelegt werden, omgekehrt wie die Quadratwur/elii der

iiberhaupt schon zuriickgelegteri Riivime, also

und deshalb ist

ECr
9. EG WE:GI-tEF=

]/UK
Jetzt zieht endlich 8. und 9. die Folgerung naeh sicli:

EG GI
;

yuc
oder die Curvenclemente stehen in einem Vernaltnisse, welches zu-

sammengesetzt ist aus dem der Abseissenelemente nnd deui der veci-

proken Ouadmtwurzel der Ordinate: ~= --, wobei l/2r den Pro
Vy V*r

portionalitiitsfactor darstellt. Diese Diiferentialgleichung geht ,

r
il.&amp;gt;er

leicht in dx = dyy
y
_ i

iiber, und das ist die Differentialgleichung

der Cycloide, deren erzeugender Kreis den Halbmesser r besifczt.

Der Beantwortung der gestellten Frage tugte Jakob Bernoulli

sofort seiuerseits erne neue P rage liinzu, welche in der Geschichte

der Mathenaatik den Namen der isoperimetrischen Aufgabe er-

halten hat, weil es sich daruin handelte, gemass bestimmter Bediii-

gungen eine Curve auszuwahlen, deren Umiaug zwischen zwei fasten

Punkten gegeben sei, welches letztere Verlangen naturgemiiss durch

unendlich viele Curven erfiillt werden kann. Die Aufgabe selbst

hatte in deutscher Uebersetzung folgeuden Wortlaut 1
): ,,Uiiter alien

zwischen zwei festen Punkten gelegenen isoperimetrischen Curven die-

jeuige zu hnden, welche bewirkt, dass der von einer anderen Curve,

deren jede Ordinate ein gewisses Vielfache oder Untervielfache der

derselben Abscisse entsprecheuden Ordinate oder des entsprechendeu

Bogens der zu suchenden Curve ist
;
ferner den Ordinaten ihrer End-

punkte uud dem zwischen diesen gelegenen Theile der Abscissenaxe

*) Jac. Bernoulli Opera II, 776.
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eingeschlossene Flachenraum ein Maximum oder ein Minimum sei.&quot;

Eine zweite Aufgabe verlangte diejenige Cycloide zu finden, deren

Basis gegeben und Fangs deren ein fallender Korper in der klirzesten

Zeit an eine gegebene Verticale gelangte.

Die Aufgaben sollten eine Rerausforderung t ftr Johanu Bernoulli

sein, und damit Nieinand diese Absicht raissverstehen konne, sagte

Jakob ausdrucklich, es sei Jeninnd, fiir den er selbst bilrge
1

), bereit

dem Bruder, falls er die Aufgaben lose, 50 Imperialen auszuzahlen;

nur miisse er innerhalb dreier Monate die Erklarung abgeben, dass

er sicb. an die Aufgaben machen wolle, und vor Ende dcs Jahres

1697 die Auflosung auf Quadraturen zurfickgeffihrt erreiehen.

Da die Herausforderung ini Mai 1697 gedruckt erschien, so \yar,

wenn man die Verzogerungen der Versendung in Anrechnuug bringt,

ein yolles halbes Jahr Zeit gegeben. Statt dessen rahm Johann, wie

er in einem Briefe*) sagte, der, wiewohl er von einer Figur begleitet

war, die doch erst der Herstellung bedurfte, schon im Juiiiheft-e dor

Histoire des ouvrayes des Swvans gedruckt erschien, nur drei Minuten

in Anspruch, um die Aufgabeii anzusehen, sich daran zu macheu and

das garixe Geheiuini3 za ergriinden. Er habe seine Erorterongen
bereits schriftlijeh au Leibniz gelangen lassen, und er schlage vor,

diesem grossea Mathematiker die Entscheidung zu iiberlassen, ob die

Aufgaben dureh ihn richtig gelost seien, dann konne der Herr,

welcher die 50 Imperialen als Preis ausgesetzt babe/ damit keraus-

riicken; sie sollten den Armen zu Gufce kommeu; wiirde man also

Ausfliichte suchen, um der Ausbandigung des Preises zu entgehen,
so sei damit deu Armen ein Unrecbt zugefiigt.

Jakob bliob diesem Brieie gegeniiber stumm. Jobann stellte

nun auch Aufgaben, welche dem Gtebiete der grossfcen und kleinsten

Werthe angclioren, im Journal dea S^-avans vom 26. August 1697.

Um nicht die Oegenstande allzusehr zu vermengeri, gchen wir auf

diese Aufgabeu
3
) spater ein. Am 16. October ergriff Johann aber-

mals das Wort in einem Briefe an Varignon, der ira December 1697

im Journal des Sc.avans erschien 1
). Johann wiederholte hier, was er

im Monate Juni gesagt hatte, fiigte aber die eigentliche Avrfldsung

bei, da er befiirchteu miisse, man werde ihm sonst den Einwurf

macfyen, seine Autlosung sei uicht rechtzeitig ersehienen. Die zweite

Aufgabe werde durch diejenige Oycloide gelost, welche die betretfende

Verticale unter rechtem Winkel erreiclie. Ibr er/eugender Krcis

jniisae also die doppelte Entfernung des Anfangapunktes der alien

a

) prodit normemo. pro quo cauo. *) Joh. Bernoulli Operti I, 202.

) Ebeuda I, 204 205. 4
) Ebenda 1, 20G213.
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Fig. 42.

Cycloiden gemeinschaffcEchen Basis vom Anfangspunkte der Verticalen

zum Uinfange habeiL. Wir schalien kier ein, dass an dkse AuflSsnng

niemals eine fcadelnde Kritik aagpelegt wnrde, sie also als durehaus

zotreffend stillschweigend anerkanrct worden 1st. Die erste isoperi-

metrische Aufgabe beantwortte Johann danra? dass wean (Figur 42)

pp= y: die OrdiQate der gesmjhten Curve BFN ist, welche zur

Abscisse x gebort^ wenn P^=
y&quot;

die za der gleicben Abscisse ge-

horende 1 Originate derjenigen Curre ist, welche das Flaehenmaximuni

oder Mmiimiin; bervorbringa soil,

wenn. a, erne afe Einheit g&walilte

beliebige Streek 1st, alcmnu die

Giefcttuag der BFN als

werde. Man l&ftme, fuhr

er tbtt,, die Aufgabe vie), allgemeiner

so dass PZ iii iti.t die wte Potenz vo/jt PF seii, soadern in

einem Abbangif^eitsverhaltBisse dazu steh. Dajtj

vt /n u /&quot;

bdK u rp^
gesweaie (ileichung ?/

-^= I -&amp;gt;- -?-= , wobei o ==
/

*/ V* &* J
Br ging dann mit wstiigen Wo?ten auch ;*uf &amp;lt;fen Fatt ein

nicht von PF, sonc^n ron dejca Bogen &F abbairge.

Jakob ruckte ftieraof eiw kurze B^merltung *} ia das Journal

des S^avans vom 1JJ. F^bruar 1698 ein. Dio gegebeite Auflosng der

Hauptaufgabe, na^iicfe der von den isoperieaetrtscben Gurven, sei der

Wahrheit nicht gana entsprechend
2

).
Er verptlichte sich dem gegen-

ttber zu drei
L&amp;lt;*iistu^en:

1 die Aiwlysts, welche semen Bruder zu

seiner Losung gefukrt fewibe, su erratheu; 2. die sich in ihr vorfinden-

den Widersprikfce aufxndecken, falls sie yeroffentlicht wiirde; B. die

wahre, vollst&ndige Losuag der Aufgabe zu liefern. Wolle jemand
eine Wette darauf eingelien und auf jede dieser drei Leistungen einen

Einsatz wageu, so sei er bereit, die gleiche, beziebungsweise doppelte,

beziehungsweise dreifache Suraiue zu zahlen, je nach den der Reihe

nach genannten Pnnkten, auf welche die Wette sich beziehe.

Das Journal des Spavans voin 21. April 1698 brachte Johanna

. Erwiderung
8
).

Er fragt, wacum denn der unbekannte Herr Jemand 4
)

die urspriinglich zugesagten 50 Imperialen nicht an Leibniz gelangeu
lasae und diesen als Richter anerkenne, wie er Johann es vor-

geschlagen habe? Im Uebrigen sei bei der Eile seiner ersten Ver-

werde die

* k. j.
oeaeute.

)
Job. Bernoulli Opera 1^214.

8
) Job. Bernoulli Opera 1, 215220.

*) pas enti&rement fonforme a la verite.

*) Nonnemo.
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offentlichung ein unbedeutender Fehler vorgekominen, nicht bei der

eigentlich gestellten Aufgabe mit PZ PFn
,
sondern bei der aus

froien Stiicken hinzugefttgten Verallgemeinerung, zu welcher er keiues-

wegs verpflichtet gewesen sei. Dort sei statt 6 = I
^

einfach

b *= PZ zu setzen, es sei also PF I

&quot; X
=; Sollo PZ von

t y* ? /-

dera Bogen JW, der tf heissen moge, abhangig gemacht werden, und

sei v irgendwie von t abhangig, so habe sich ihm bei weiterem Nach-

denken die Gleichung v = / . a _ ^ 8 ergeben.

Die Zeitung.snunimerii des Journal des S^avaris fuhren fort,

Schriftstucke der beiden Briider zu bringeu. Am 20. Mai 1008 fragt

Jakob 1

), ob die Erklarung vora 21. April genau so gemeint sei, wie

sie sich abgedruckt finde, damit sjiiitcr koine Uebereilung mehr vor-

geschutzt werden konne. Am 2&quot;&amp;gt;. Juni behauptet Johann 8
),

die beiden

urspriinglich gestellten Aufgaben, die isoperiraetrische unter der Be-

dingung, PZ= P F&quot; ebeusowobl als die von dem Falle durch die

Cycloiden, richtig geliist zu habeu, und zu mebr sei er nicht ver

pflichtet gewesen. Am 4. August sagt Jakob 3
),

in dor ursprunglichen

Fassung der isoperimetriscben Aufgabe sei die Abhangigkeit der

Ordinate PZ von dem Bogen BF mit enthalten gewesen, dieser Theil

der Aufgabe rniisse also rait erledigt werden, und deshalb frage er

genauer, ob die Gleichung dv = . .*

*

.
a nicht etwa rait einem

Druckfehler behaftet sei. Zugleich gibt er sein Einverstiindniss zu

erkennen, dass Leibniz oder aiu-h do 1 Hospital und Newton als

Richter dieuen sollten, vorausgesetzt, dass sie ihr Ilrtheil erst zu

fallen hatten, nachdein er seine Grunde sainuitlich auseinandergesetzt

haben werde. In ebenderselben Nimimer unmittelbar vor Jakobs

Anfrage ist ein Brief4
) desselben an Varignon abgedruckt, der gleich

falls mit dem Streite zusainmenhiiugt. Jakob spricht niimlich hier

Vermuthungen iiber Fehlschliisse aus, welche sich Johann bei seiner

Beliaiidlung der iaoBerimetrischeu Aufgabe wahrscheinlich habe zu

Schulden kommen lassen, und die ihu durch Wiederholung derselben

zu einem theilweise richtigen Ergebnisse fuhren konnten; so sei

z. B. in dem Schlusse ,,Jcder Mensch ist von Stein, jeder Kiesel ist

ein Mensch, also ist jeder Kiesel eiu Stein&quot; der Schlusssatz wahr,&quot;

weil die Falsehheit. des Vordersatzes durch die des Nachsatzes auf

gehoben werde. Die Nurniner voin 8. December bringt wieder eine

) Job. Born on Hi Opera T, 220.
*) Ebonda I, 221222. 3

) Ebenda

I, 230. 4

)
Ebenda

I, 222 229.
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Zuschrift von Johann 1

)
mit immer verletzenderen Aeusserungen gegen

Jakob. Von Thatsachlichem ist nur hervomiheben, class Johann die

Gleichunff dv = . ,
y

,
. ausdrucklich wiederholt, wenn auch ohne

dt* dy*

besonders zu betonon, dass sie rich tig sei, dass er sich freut, dass

Jakob nunmehr Richter anerkenne, und dass er fblgenden Vorschlag

macht: in erster Linie solle Leibniz sein Urtheil abgeben; falle es

gegen ihu, Johann, aus, so werde er sich dabei beruhigen; gegen ein

Urtheil zu seinen Gunsteu aber gestatte er Jakob die Berufung an

den Marquis de 1 Hospital und Newton.

Nun war endlich der Augenblick gekommen, dass Jakob Ber

uoulli seine eigene Auflosung der isoperimetrischen Aufgabe enthullte;

aber zugleich ist dainit fiir uns der Augenblick gekommen, uusere

Darstellung zu unterbrechen. Jakobs Abhundlungen erschienen in

den A. E. von 1700 und .1701. Johanns Gegenlosung ist in den

Veroffentlichungen der Pariser Academic der Wissenschafteii von 170G

cnthalteu. Sein Eingestandniss eines begangehen Irrthum hat er

ebendort erst 1718 gegeben. Das sind lauter Dinge, die gemeinsam
berichtet werden miissen, lauter Jahreszahlen

,
die auf unseren

XVII. Abschnitt verweisen. Dort werden wir zu Beginn des 100. Ka-

pitels an das jetzt Unterbrochene anzukuiipfen haben.

Wir haben (S. 238) versprochen, auf die Aufgaben zuruckzu-

kommen, welche Johann Bernoulli iui Journal des vS^avans vom
20. August 1097 den Mathemutikern stellte. Es waren deren sechs,

welche alle
2
) gevvisse Minima aufzufinden verlangteu oder an Minimal

aufgaben ankniipften. Die wichtigste derselben war als erste an die

Spitze gestellt, die Aufgabe: die kurzeste Linie auf einer nach

aussen gewolbten Oberflache zu finden 3

),
und zwar wird die

Auftindung in geometrischer Weise verlangt. Fiir Kugel, Kegel
und Cylinder sei dieses sehr leicht, schwierig dagegen fur (Jonoide

und Spharoide, d. h. also in unserer heutigen Sprache fiir Um-

drehungsfliichen zweiten Grades. Johann schlug als Beispiel das Um-

drehungsparaboloid vor, bei welchem aber die beiden durch eine

kurzeste Linie zu verbindenden Punkte uicht derselben Meridian-

curve augehoren durfen, weil diese soust selbst die gesuchte kurzeste

Linie sei. Johann hatte mit seiner Aufgabe oiFeiibar Jakob in Ver-

legenheit bringen wollen, denn er stellte sie den Mathematikern,
welche da glauben Methoden zu besitzen, welche fiir alle dergleichen

) Job. Bernoulli Opera I, 2S1 - 239. *) Ebenda I, 204 205.
3
) P. Stackel, Bemcrkungen zur Geschicbte der gcodiitischeii Linion. Berichte

der matbem.-pbys. Classe der Konigl. Siicbs. Geaellschatt der Wissenscbaften zu

Leipzig. Sitzung voin 3. Juli 18U3.

CANTOK, Geschichte der Mathemittik. III. 1 2. Aufl. 16
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Aufgaben ausreichen *).
Jakob nahm den hingeworfenen Handschuh

auf. Im Maihefte 1698 der A. E. veroffentlichte er drei zusamraen-

hangende Aufsatze 8
) ,

deren Inhalt in grosster Kfirze angedeutet

werden mag. Der erste Aufsatz behandelt den Fall langs einer

Cycloide bis zuin Treffen einer Verticalen, der von Johann bereits

(S. 238) erledigt worden war. Eine Stelle kommt hier vor, welche

bemerkt zu werden verdient 3
): ,,Ich habe bei alien solchen Aufgaben,

wa es darauf ankommt, von unendlich vielen Curven der ahnlichen

Natur eine herauszufinden
, welche irgend eine Function am besten

erftille, bemerkt, dass von zwei Curven, deren Durchschnitt einen der

gesuchten Punkte darstellt, die eine immer die Functionslinie ist,

wie ich sie nenne, welche bald transcendent, bald algebraisch sein

kaun, wahrend die andere stets algebraisch ist/ Das ist die Stelle,

auf welche wir (S. 216) zum Voraus hingewiesen haben, als wir von

der Emluhrung des Eunstausdruckes Function sprachen. Der dritte

Aufsatz behandelt die von Johann, dem Erfinder des Gedankens der

Trajectorien (S. 231), gestellte Aufgabe, diejenige Curve zu finden,

welche eine unendliche Schaar von logarithmischen Linien rechtwinklig

schneide. Der mittlere Aufsatz wendet sich zur Aufgabe der kiirze-

sten Linien und lost sie fflr jeden Umdrehungskorper durch synthe-

tische Betrachtungen, deren Grundgedanke darin besteht, dass jeder

Punkt der kfirzesten Linie zugleich auch Punkt einer Meridiancurve

sei. Das Integral ,der Bogenlange der kiirzesten Linie ist beigefftgt,

aber nicht eigentlich abgeleitet. Die Aufgabe, meint Jakob, ftthre

meistens auf Transcendente, und daher konne von einer geometrischen

Ausfuhrung, wie Johann sie verlangt habe, eigentlich nicht die Rede

sein, wenn man nicht, der sonstigen Uebung widersprechend, schon

solche Auflosungen geometrisch nennen wolle, welche eine Aufgabe
bis auf Quadraturen zuriickfahreu. Das war eine kleine Bosheit, wie

sie im Charakter der wegen der isoperimetrischen Aufgabe zu der-r

selben Zeit gewechselten Schriftstflcke lag, und kleine Bosheiten,

allerdings feiner ausgesprochen, finden sich auch in einer Erwiderung
Johanns 4

)
im Octoberhefte 1698 der A. E. Die Auflosungen, welche

Jakob gegeben hatte, werden gebilligt, sie seien in Uebereinstimmung
mit denjenigen, welche der Aufgabesteller selbst besitze, nur liessen

) aux Gcometre* qui croyent avoir des methodes pour toutes les questions de

cette nature. *) Job. Bernoulli Opera I, 253266. *) Ebenda I, 266:

Obseivabain in omnibus ejusmodi qitaestionilms , ubi ex infinitis Curvis similibus

aliqua incenienda eat, quoe functionem quampiam optime praestet, quod duarum

Cui-varum, quumm intersectionc quaesitum determinatur, altera semper possit esse

Linea, qitam voco, Fanctionis, adeoque nunc inechanica, nunc algebraica,
um ulte draperpetuo est algebraica. *) Ebenda I, 2C2271.
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sie durchweg Allgemeinheit vermissen. Es seien eben besondere Auf-

losungen besonderer Falle, fiber welche nie hinausgegangen sei. Das

Wort geometrisch verstehe er natiirlich in dem erweiterten Leib-

nizischen Sinne, dass schon die Zuruckfiihrung auf Quadraturen als

geniigende Auflosung erachtet werde. Er habe es bei der Aufgabe-

stellung iiberhaupt nur deshalb gebraucht, um die rein mechanische

Auflosung auszuschliessen, die darin bestehe, dass man auf der Ober-

flache einen Faden durcli die beiden mit einander zu verbindenden

Punkte lege und fest anziehe, wodurch er von selbst die Gestalt der

kiirzestmogliehen Linie annehme.

War, wird man fragen, Johann Bernoulli im October 1698 be-

rechtigt, die mangelnde Allgemeinheit in Jakobs Behandlung der Auf-

gabe der kiirzesten Linien zu riigen? War er selbst, der doch die

Aufgabe in der engen auf Conoide und Spharoide beschrankten Form

gestellt hatte, in Besitz einer allgemeinen Behandlung? Sein Brief-

wechsel mit Leibniz gibt dariiber Auskunfb.

Am 4. December 1697 schickte Johann Bernoulli an Leibniz

einen Ausschnitt des Journal des Seavans mit der dort gestellten

Aufgabe der kiirzesten Linien. De I Hospital sei mit derselben nicht

fertig geworden, er aber habe sie auf eine Differentialgleichung

zuriickgefuhrfc, und sofern die Veranderlichen in ihr getrennt werden

konnten, sei die Sache erledigt
1

).
Leibniz antwortete am 17. December,

er habe schon fruher uber die kiirzesten Linien auf gegebenen Ober-

flachen nachgedacht, aber ohne Befriedigung. Bei Grelegenheit der

Brachistochrone habe er die Verwaudtschaft beider Aufgaben erkannt,

und eine Methode erfunden, die er aber nie erprobt habe 2

).
Als im

Maiheft 1698 der A. E. die Arbeit Jakobs, uber die wir (S. 242)

berichtet haben, erschienen war, machte Leibniz am 29. Juli Johann

darauf aufnierksam 3
) und bemerkte zugleich, wie er selbst friiher

die Behandlung der Frage sich vorgestellt habe. In der Ebene seien

Gerade, auf der Kugel Kreisbogen die kiirzesten Linien. Nun deiike

man sich die gegebene Oberflache aus ebenen oder auch aus kugel-

formigeu Elementen zusamrnengesetzt. In zwei sehr benachbarten

Oberflachepunkten R, S seien solche Elemente vorhandeH, welche ein-

ander schneiden. Ihrer Durchschnittslinie musse ein Punkt T an-

gehoren, der HT -f- T S zu einem Minimum mache. Konne man die

Lage von T durch eine Gleichuug bestimmeu, so sei diese die Glei-

chung der kiirzesten Linie. Gegen Ende August antwortete Johanu 4

).

) Leibniz III, 470: Hospitalius de eo desperaeit; Ego vero Him/ reduxi

ad aequatio-nem differentialem, qwie, si separentAir indetfrmmatue, constrw potvrit.
J
) Ebeuda III, 475: Sed ad praxin methodi twn accesxi.

3
)
Ebenda III, 526.

4

) Ebenda 111, 532.

16*
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Was Leibniz als Grundlage einer Methode vorschlage, sei ja ganz

richtig und habe ihm selbst sich auch zunachst dargeboten, aber es

fuhre nicht zur Erzielung der kiirzesten Linien auf der Oberflache.

Er habe dagegen eine andere Methode gefunden, welche sich darauf

griinde, dass die Ebene durch drei consecutive Punkte einer

kiirzesten Linie senkrecht zur Bertihrungsebene an die

Oberflache in einem jener drei Punkte stehe 1

).
Mit Hilfe

dieses Satzes habe er die Gleichung der kurzesten Linie fur alle

Oberfliichen ganz allgemein dargestellt, welche in besonderen Fallen,

wie bei Conoiden und Spharoiden, leicht zur Construction ftihren.

Leibniz lobte in seiner sofortigen Antwort 2

)
den Gedanken, der zur

allgemeinen Gleichung, wenigstens zur allgemeinen Differentialglei-

chung fiihren werde. Damit hort der Briefwechsel fiber die kiirzesten

Linien auf, abgesehen von einer kurzen Bemerkung Johanns in einein

iin September geschriebenen Briefe, er habe eine Antwort auf Jakobs

Auflosung an die A. E. abgehen lassen, womit jedenfalls der Aufsatz

im Octoberhefte 1098 der A. E. gemeint war.

Es steht also fest, dass Johann Bernoulli damals wirklich die

Haupteigenschaft der kurzesten Linien kannte. Wie die allgemeine

Gleichung hiess, zu welcher er gelangt war, ob sie der Hauptsache

nach mit den Ergebnissen der Abhandlung ubereinstimmte, welche

Johann Ende 1728 an Professor Klingenstierna von Upsala mit-

getheilt haben will, welche er aber erst 1742 in der Gesammtaus-

gabe seiner Werke zum Drucke gab
3
), diirfte kaum zu entscheiden

sein. Ware es der Fall, so ware damit allerdings der Beweis er-

bracht 4
),

dass Johann Bernoulli schon 1698 Oberflachengleichungen

mit Hilfe von drei Raumcoordinaten aufzustellen und zu behandeln

wusste. Wir kommen auch hierauf im XVII. Abschnitte wieder

zuriick.

Wir haben (S. 222 225) von dem personlichen Verkehre, der

zwischen Johann Bernoulli und dein Marquis de 1 Hospital 1692

in Paris stattfand, und von einem Buche des letzteren gesprochen,

welches, wenn es auch nicht als geistiger Diebstahl an dem ersteren

aufzufassen ist (eine Meinung, welche heute widerlegt erscheint),

jedenfalls unter seinem Einflusse entstanden ist. Die Analyse des

infiniment petits pour I intelligence des Lignes courbes ist zuerst 1696,

dann (nach des Verfassers 1704 erfolgtem Tode) in wiederholten Auf-

lagen 1716, 1720, 1768 gedruckt worden. Der Erfolg des Buches

) quod planum transient per tria quaelibet puncta proxima lineae quaesitae

defeat esxe rectum ad planum tangens superficiem curvam in oliqiio istwum

punctorum. *) Leibniz III, 565.
&quot;)

Joh. Bernoulli Opera IV, 108 12&.

4

) Stackel, 1. c. S 448.
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ist um so begreiflicher, als es das erste, lange Zeit das einzige, fast

noch langere Zeit das am leichtesten lesbare Lehrbuoh der Differential-

rechnung war. Die Differenzen - denn nur dieses Wort wird

angewandt sind als unendlieh kleine Grossen erkliirt, welche

ebenso gegen Endliches verschwinden, wie ihre hoheren Potenzen

gegen sie selbst. Sie entstehen, indem ein friiherer Zustand von

einem nachfolgenden abgezogen wird, unter Beriieksichtigung des

Umstandes, dass bei Constanten, welche durch einen der ersten Buch-

staben des Alphabetes bezeichuet werden, wahrend die let/ten fiir

die Variablen aufbewahrt bleiben 1

), der friihere Zustand rait dem

nachfolgenden genau ubereinstimint. Die Different von a -f- x -f- y z

ist also

(a -f- x -\- dx -\- y -f- dy z dz} (a-\-x + y z)
= dx-\- dy dz.

Die Differenz von xy ist

(x -|- dx) (y + dy) xy = xdy -f ydx -f dxdy = xdy -J- ydx

wegen des Verschwinden von dxdy neben ersten Potenzen von dx

nnd dy. Die Differenz von xyz findet man als

xydz -f- xzdy -f- yzdx,

indem man zuniichst xy als einfache Variable betrachtftt u. s. w. Ist

z = y = x, so erhalt man die Differenz von or, naralich

xxdx -\- xxdx -f xxdx = &quot;&x*dx

und ahnlich die Differenz von x* als nx !t~ l

dx, weim n eine ganze

positive Zahl ist. Um die Differenz von = e zu linden, geht man
y

zur Gleichung
x = ye, dx = zdy -j- ydz

fiber, woraus
, _ dx zdy ydx xdy

y y*

Ganz ahnlich ist die Ableitung der Differenz von xn z
,
wenn n

keine ganze positive Zahl ist. Multiplikation oder Potenzirung fuhrt

zu einer neuen Gleichung, in welcher nur ganze positive Bxpouenten

vorkommen, und diese zu differentiiren hat man schon gelernt. Das

Differentiiren algebraischer Functionen ist damit vollstandig erledigt,

aber das Differentiiren irgend welcher Transcendenten wird nicht ge-

lehrt De 1 Hospital kiimmert sich weder um Logarithmen noch um

Exponent!algrossen, weder um trigonometrische noch um cyclometrische

Functionen, welche hier in Frage kommen konnten.

Quantitcs conxtantes, qtuintites variables
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Der ganze weitere Inhalt des Lehrbuches besteht vielmehr aus

Anwendungen des Differentiirens auf Curven, die theils algebraisch

sind, theils so behandelt werden, dass man wenigstens nur mit alge-

braischen Gleichungen zu thun hat. Der Punkt der Curve, an welchen

eine Berflhrungslinie gelegt wird, heisst regelmassig M, der Fuss-

punkt seiner durch y bezeichneten Ordinate 1

) heisst P, der Fusspunkt

der Beriihrungslinie T. Die Abscisse x wird mit ins Franzosische

ftbersetztem Namen la c&upee genannt
2

).
Heute klingt uns allerdings

diese Uebersetzung ebenso fremdartig wie die von cercle baisant fur

den Osculationskreis 3

).
Im Laufe der Untersuchungen kommen sehr

verschiedene Curvengattungen vor: solche, welche mit Benutzung
mehrerer Brennpuukte entstanden sind4

), Brennlinien durch Zuriick-

werfung
5
),

ebensolehe durch Brechung
6
),

einhiillende Linien 7

),
Parallel-

curven 8
) u. s. w., lauter Entstehungsweisen, welche theils an Tschirn-

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 9

).
Bei der Lehre von

den grossten und kleinsten Werthen, welche einen ganzen Abschnitt 10
)

einnimmt, ist besonders hervorgehoben
11
),

die Differenz der Ordinate

miisse vor und nach dem Punkte, in welchem das Maximum oder

Minimum eintritt, verschiedenen Zeichens sein, aber die Veranderung
des Zeichens miisse nicht grade den Durchgang durch Null voraus-

setzen, sie konne auch bei dem Durchgang durch das Unendlichgrosse

entstehen, was nicht so zu verstehen ist, als wolle de 1 Hospital be-

haupten, die definitionsgemass unendlich kleinen Differenzen konnten

plotzlich 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 Gegeustande, fiber welche,
wie wir wissen (S. 231), de 1 Hospital 1695 mit Johann Bernoulli in

Briefwechsel stand. War er damals, wie iiicht bezweifelt werden

kann, fur beide Briefschreiber neu, so kann er unmoglich 1692 in

den Lehrvortragen Johann Bernoullis vorgekommen sein, und wir

haben hier eine Stelle, die unbedingt spater hinzugearbeitet, den er-

hobenen Vorwurf einfachen Abdruckes des alten Heftes vernichten

hilffc. Noch Anderes entstammt ersichtlich dem erwahnten Briefwechsel

von 1695, wenn wir auch, da jener Brieiwechsel leider nicht veroffent-

licht ist, nicht immer im Stande sind zu sagen, was jedem der beiden

) appliquee. *) Analyse des infiniment petite Nr. 9, pag. 11. 3
) Ebenda

Nr. 203, pag. 174. 4

) Ebenda Nr. 32, pag. 27. 6
) Ebenda Nr. 110, pag. 104.

) Ebenda Nr. 132, pag. 120.
) Ebenda Nr. 146, pag. 131. 8

) Ebenda
Nr. 167, pag. 147. 9

) Ebenda Nr. 15, pag. 16. 10
) Ebenda Nr. 4154.

n
) Ebenda Nr. 46, pag. 42.
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sich wissenschaftlich Unterhaltenden angehorte. Die Benennung point

de rebroussement
1

)
ffir den Rfickkehrpunkt hat Bernoulli Leibniz

gegenuber fiir sich in Anspruch genommen. Wir haben keinen Grund

diesen Ausspruch zu verdachtigen. Dann war zwischen beiden von

dem Kriimmungshalbmesser in einem Wendepunkte die Rede,

und dass dieser bald oo, bald sei. Dieser Gegenstand ist in der

Analyse des infiniment petits des Weiteren erortert 2

), und zwar im

Zusammenhange mit der Evolute. Die Curve BAC (Figur 43) habe

in A einen Wendepunkt, dessen Beriihrungslinie in der Figur ge-

zeichnet ist
;
und ebendort den Kriimmungshalbmesser von unendlicher

Grosse. Nun denke man zur Curve BAG als Evolute die DAE als

Evolvente derart gezeichnet, dass A mit A zusammenfallend einander

so entsprechen, dass der Punkt A,
sofern er der DE angehort, seinen

Krummungsmittelpunkt in A, als

einem Punkte der BC, besitzt.

Dann hat die DE in A den Krfim-

mungshalbmesser AA = . Zu-

gleich hat sie aber in A einen

Wendepunkt. Der CA als Evolute

gehort die EA mit der gegen C

gekehrten Hohlseite als Evolvente

an, der BA als Evolute die mit

der Hohlseite gegen B gekehrte

Evolvente DA. In A mfissen also

die zwei entgegengesetzten Wolbungsarten der EA und DA in ein

ander iibergehen, d. h. A ist Wendepunkt von DE. Es wird dabei

bemerkt, auch der Zeichenwechsel des zweiten Differentials konne

durch oo anstatt durch vermittelt werden. Als Beispiele von Curven

mit Wendepunkten, in welchen das zweite Differential der Ordinate

durch oo hindurch das Vorzeichen andert, werden o?x = y
8 und

a2#3 == y
5

genannt. Fiir beide Curven sei der Coordinatenanfangs-

punkt Wendepunkt. In der erstgenannten Curve sei dort der Kriim

mungshalbmesser oo, in der zweiten sei er 0. Die Rechnung selbst

ist bei de THospital nicht gefuhrt, allein es ist nicht schwer, sich

von der Richtigkeit seiner Behauptung zu fiberzeugen. Jakob Ber
noulli hat im Septemberhefte 1697 der A. E. den gleichen Gegen
stand in Erorterung genommen

3
)
und dadurch zu erklaren gesucht,

daas er statt der Curve aa#s = y
5 zunachst a2

a;
8 == y

5 68
y
3 be-

\/ \f &

!

) Analyse des infiniment petits Nr. 66, pag. 59. *) Ebenda Nr. 82,

pag. 80 und Nr. 88, pag. 86. 8
)
Jac. Bernoulli Opera II, 779782.
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Fig. 44.

trachtete und dann die Constante b zum Verschwinden brachte. Durch

Inanspruchnahme der Evolution gelangte de 1 Hospital aber auch zu

einer weiteren Benierkung, die, wie er sagt, bisber iioch nicht gemncht
worden sei ). Die

Curve BAG (Fi-

gur 44) babe wie-

der in A einen

Wendepunkt und

werde als Evolute

bebandelt. Zum
Curvenstiicke BA
gehort die Evol-

vente EF, zum
Stiicke A I) die

ED, zum Stiicke

DC endlioh die DG. Nun ist E ebenso wie D ein Riickkehrpunkt,
aber beide sind doch verschiedener Natur. Wahrend iu D die DE
ihre Holilseite gegen A, die DG ihre Hohlseite gegen C kehrt, siiid

in E die Hohlseiten von ED und von EF gegen A (bezielmngs-
weise B} gekehrt. Sollten wir de

1 Hospital noch immer vom Ver-

dachte vollstiindigen Diebstahles rei-

nigen mussen, so ist grade dieser

Rflckkehrpunkt zweiter Art,
der Schnabel, wie man ibn wohl

im Gegensatze zur Spitz e genannt

hat, geeignet, seine wenigstens zeit-

weilige Selbstandigkeit zu erweisen.

Wir haben bei noch einer Auf-

gabe zu verweilen, welche in der

Analyse des infiniment petits zuerst

an die Oeffeutlichkeit trat 2
), bei

der Auswerthung unbestimmter
Formen, genauer gesagt bei der

Auswerthung von Briichen, deren

/abler und Nenner durch die An-
nahme x = a in Null iibergeben. Jener Bruch == y gesetzt, mag
(Figur 45) die Gleichung einer Curve AMD sein, wahrend ANB

}COB die Curven sind, deren Ordinaten der Zahler und der Nenner

Analyse des infiniment petite flr. 109, pag. 102: que personne, que je
e, n a encore con&ulere.

*) Ebeuda Nr. 103, pag. 145.
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jenes Bruchos sind. Als Einheit der Zeiehnung diene All a, so

Ml* J? 1*
dass z. B.

-j-jT -fijt
- Man sucht also DB unter der in der Figur

zur Anschauung gebrachten Annabme, dass die beiden Curven ANB,
COB sich in B auf der Abscissenaxe bei

x = a = AB
schneiden. De 1 Hospital schreibt vor, man solle zu dera benachbarten

Punkte & der Abscissenaxe iibergehen. In ihm sind die Ordinaten

?&amp;gt;/ , 1)(f die Difterenzen der Ordinaten der Zahler- und der Nenner

curve, und dereu Quotient liefert db, welches von DB sich nicht

angebbar untcrscheidet. Dadurch 1st aber die Regel begriindet, welche

darin besteht, den Zahler und den Nenner des in unbestimrater

Form erscheinenden Bruches jeden fflr sich zu differenziren und

dann erst x = a einzusetzen. 1st etwa

a Y a x
so lindet man

a dx %x*dx a*dx

als Differenz des Zahlers,
- ale DiflFerenz des Nenners, und
4ya 3x

diese dividirt man durcheinander unter Einsetzuug von x a . Das

fribt
4a , 3 , 16

- ttx ~ dx == ci,

In einem zweiten Beispiele y == - --=!= findet man y 2a, wenn
a yax

x a. Hier sei, setzt de 1 Hospital hinzu, die DifiFerentialrechnung

zu umgehen. Aus der fiir y gegebenen Gleichung folge unter Ratio-

nulisirung derselben:

aV -f 2a*xy axif 2a*x -f a4 -f- V
Diese Gleichung durch x a dividirt, liefere

a*x a3 + 2ay af 0,

und hier x ==
eingesetzt, bringe y = 2a hervor.

Kaum war de 1 Hospital ira Jahre 1704 gestorben, so vcroffent

lichte Johann Bernoulli
)

im Augusthefte 1704 der A. E. einen

Aufsatz, in welchem er die Methode jener Auswerthung ebenso wie

) Job. Bernoulli, Opera T, 401 405. Darin dw Worte: Marchi&ni Hospi-

talio cujus nunc suprema fata lugemus.
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das bestimrate Beispiel fiir sich in Anspruch nahm. Letzteres habe

er vor etwa aehn Jahren ri de 1 Hospital und anderen franzosischen

Mathematikern vorgelegt, welche nichts damit anzufangen wussten,
bevor er ihnen den Weg gezeigt habe. Dann habe de 1 Hospital die

Regel neben Anderem, was Bernoulli angehorte
2
), in der Analyse

des infiniinent petits veroffentlicht. Ganz vollkommen, setzte Ber

noulli hinzu, sei die Regel jedoch nicht, denn sie fiihre unter Um-

staoden zu einem neuen Bruche, den x = a abermals in - tiber-

gehen lasse; dann nittsse man eben die schon benutzte Methode zum
zweiten Male auwenden. So werde

a^a 8
-f *x* ax a*

y
--*

]/2a -f 2x* x a

erst nach wiederholter Differentiation des Zahlers und des Nenners

zu 2&amp;lt;z.

Erinnern wir uns an das, was (S. 225) iiber die zwischen Johann

Bernoulli und de 1 Hpspital gewechselten Briefe berichtet wurde, so

kann man nicht sagon, dass die AusdrucksWeise, deren Ersterer sich

jetzt mit Bezug auf einen Verstorbenen bediente, wahrend er, so

lange de 1 Hospital lebte, acht Jahre lang geschwiegen hat to, sehr

hiibsch gewesen sei, und in Frankreich veriibelte man ihm sein Be-

nehmen in hohem Grade. Besonders erziirnt war Josef Saurin

(1659 1737), ein Freund des Verstorbenen, und Varignon schrieb

dieses auch an Johann Bernoulli, der seinerseits unter dem 11. Juli

1705 Leibniz davon Mittheilung machte 3
). Aber, sagte er, an der

nachtraglichen Abfertigung trage Saurin selbst die Schuld, der die

angeblich de I Hospitalsche Methode ttber alle Gebtihr gepriesen habe.

Das habe er erst ganz neuerdings erfahren und sich selbstverstand-

lich nicht gefalleu lassen.

Diese wenigen Bemerkungen kniipften sich allzunatiirlich an den

Bericht uber die Analyse des infiniment petits an, als dass wir sie

nicht hatten anschliessen sollen. Nun kehren wir aber bis vor die

Zeit der Herausgabe dieses Lehrbuches, bis in das Jahr 1693 zurttck,

in welchem Auszfige von Brie fen Newtons an Wallis durch

diesen in der Ausgabe seiner eigenen Werke zum Drucke gegeben
wurden 4

), in denen die erste EnthUlluug iiber die Fluxionsrechnung

stattfand.

Das Datum der Briefe 5

)
ist vom 27. August und 17. September

*) ante ho.i decein circiter annos. J
) juxta alia mea. *) Leibniz

III, 765. 4
) Rouse Ball, A history of ilie study of mathematics at Cambridge

pag. C2. 8
) Opuscula Newtom I, 359 370.
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1692. Sie sind also geschrieben, nachdem Leibniz; den Algorithmus
der Differentialrechnung 1684, den der Integralrechnung 1686 heraus-

gegeben hatte, nachdem Craig 1685 der bewundernde Dolmetscher

Leibnizischer Ideen in England geworden war, nachdem Jakob Ber

noulli in einer grossen Reihe von Aufsatzen in den A. E. von 1691

und den ersten Monaten 1692 seine Gewandtheit in der neuen Methode

und dadurch zugleich deren grosse Verwendbarkeit offenbart hatte.

In jenen Briefaufztigen also, welche Wallis angefertigt hat, und

in denen Newton immer in der dritten Person redend vorkommt, so

dass man nicht eimnal mit aller Bestimmtheit sagen kaiin, Newtons

Meinung sei Uberall genau richtig ausgesprochen, heisst es, der Kern

der Newtonschen, Lehre sei der Satz: Data aequatione fluentes

quoteunque quantitates involvente fluxiones invenire et

viceversa, jener Satz also, der im zweiten Briefe an Leibniz (S. 185)
als Anagramm enthalten war. Unter Fluenten verstehe Newton un-

bestimmte Grossen, d. h. solche, welche bei der Erzeugung von

Curven durch eine Ortsbewegung bestandig vermehrt oder vermindert

werden, und unter deren Fluxion verstehe er die Geschwindigkeit der

Zu- oder Abnahme 1

).
Das sei, wie alles Neue, beim ersten Anblick

etwas schwierig zu verstehen, aber doch halte Newton dafur, ihr

Begreifen sei immer noch leichter als das von Augenblicksverande-

rungen
2
) oder kleinsten Theilen oder unendlich kleinen Differenzen,

weil Entstehung von Figuren und Grossen durch stetige Bewegung

naturgemasser sei als die aus Theilen, doch vernachlassige er auch

die Theorie solcher Theile keineswegs, sofern sie zur Abkiirzung des

Geschaftes diene, oder es durchsichtiger mache, oder zur Erforschung
der Verhaltnisse der Fluxionen unter einander fuhre. Fflr eine Fluente,

z. B. fur die Abscisse einer Curve nehme er gleichmassige Vermehrung
in Anspruch und setze deren Fluxion der Einheit gleich, die Fluxionen

anderer Fluenten v, x, y, z bezeichne er durch punktirte Buchstaben

i), x, y, is. . Die Fluxiouen selbst verandern sich aber auch, und die

Geschwindigkeit ihrer Verauderungen konnen als ihre Fluxionen be-

trachtet und durch abermalige Punktirung bezeichnet werden. So

entstehe v, x, y, is,
und nun sei ersichtlich, was unter ti,

unter v u. s. w.

zu verstehen sei. Die erste Aufgabe, die Fluxion einer Fluente zu

finden, wird nun gelost und als Grundlage genommen, dass die Fluxion

von x* als nx?l ~~ lx sich darstelle, wenn n gauz und positiv sei. Der

Beweis wird gefiihrt, indem eine unendlich kleine Grosse o gewahlt

) Per fluentes quaniitntes intclligit indcterminatas , id cst, quae in gene-

ratione curvarum per motum lofdlem perpetuo nugentur vel rtinrinmintur; ct per
eurum fluxionem inteUigit celeritatem incrementi vel decrementi. *) momenta.
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wird, welche mit den Fluxionen z
y y, x vervielfacht die Augenblicks-

veriinderungen *)
der Fluenten x

} y, z darstellen. Dunn geht x&quot; tiber in

n ( VL \ \

(x -{- ox)* = x&quot; -f- nx*~ l ox -\
--^r ~xn~ s o yxi

-{-

und die Fluxion der xn wird nach Division durch o als

1 &

erkannt oder als nx*~ l
x, indem die Glieder, welche das unendlich

kleine o noch enthalten, wegfallen. 1st n nicht ganz und positiv, so

werden die Substitutionen gelehrt, von welchen schon an zu vielen

Stellen dieses Bandes die Rede war, als dass wir vielfach Gesagtes

nochraals wiederholten.

Wallis berichtet dann weiter tiber die zweite in jenem Newton-

schen Briefe von 1676 anagrammatisch enthalten gewesene Stelle

(S. 185), welche eine doppelte Art der Auflosung der Aufgabe, von

der Fluxion zur Fluente aufzusteigen, in Aussicht stelle. Die eine

Art bestehe in einer Anwendung von Reihen mit unbestimmten

Coefficienten ffir die Unbekannten, deren Fluxionen alsdann gebildet

werden und zu einer Gleichung fflhren, in welcher die homologen
Glieder einander aufheben, so dass die vorher unbekannten Coeffi-

cionten dadurch erkannt werden. Diese Methode sei aus den sic

schildernden Worten deutlich zu verstehen. Die andere Art sei von

der Gattung, welche man bei der Reihenentwicklung der einen Un
bekannten einer Gleichung nach Potenzen der zweiten in der Glei-

chuug 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 8 als einformig veranderlich, so dass dessen

Fluxion z als Einheit gewahlt werden konne. Dann sei die Absicht,

y in Gestalt einer nur z enthaltenden convergenten unendlichen Reihe 8
)

kennen zu lernen. Manchmal sei dieses allerdings unmoglich, manch-

mal sei ein Zurechtstutzen der gegebenen Gleichung erforderlieh.

Wie Newton diese Methode, welche von der anderen sich eigentlich

nur durch einmalige statt durch zweimalige Anwendung von Reihen

mit vorlaufig unbekannten Coefficienten unterscheidet, verstanden

haben will, geht aus dem Beispiele

hervor. Durch z 1 geht sie in

l

) incrementa momentanea. ) in serie infmita cottvergente quae solum z

involvet.
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fiber, und nun nimmt man an, es sei

y = Jut -f-
-

-, y = Ms*- 1

-|
----

.

Diese Werthe in die vorher gewonnene, von z schon freie Gleichung

eingesetzt geben
- d2 + ds + fcV -\

----- A^+ ---- = 0,

und 1st A = 0, so findet man 1c = d, d. h. man findet y d -f- p,
wo p neuerdings unbekannt ist, und y=p. Die Fluxionsgleichung

geht dadurch fiber in

Sie setzt voraus, dass dz gegen 2dp sich aufhebe, d. h. dass

P &quot;

{ + V

sei, nebst

P- J + 0,

weil ja z 1 angenominen wurde. Fahre man so fort, so gelange
man zu

, Z 3z* 9ss

~~&quot; &quot;~~

Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass Newton im Stande

gewesen wiire, diese beiden Briefe, beziehungsweise deren Ausztige,

spatestens 1676 bekannt zu machen, und dass sie dainals ein Auf-

sehen der Bewunderung erregt haben miissten. 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 man dem Verfasser von Ab-

handlungen uber die Farbenlehre in den P. T. von 1672, dem Ver

fasser der Principien von 1687 auf dem europaischen Festlande nicht

minder als in Grossbritannien verdientennassen zollte, den Spottern
den Mund schloss.

Mussten die Leser sich nicht sagen, was Johann Bernoulli im

August 1696 dariiber an Leibniz schrieb 1

),
das Newtons Methode

der Sache nach sich ganz urid gar nicht von der Difterentialrechnung

unterscheide, wie dieser selbst in seinem Werke der Principien ein-

gestehe, dass er nur ein, beziehungsweise mehrere Pihiktcheri statt

d
}
dd u. s. w. schreibe? Klingt es so ungerecht, wenn Bernoulli fort-

fahrt 2
): Ich weiss nicht, ob nicht Newton seine Methode erst bildete,

nachdem er Dein Rechnungsverfahren gesehen hatte? Woher sollte

) Leibniz III, 316317.
2
) Nescio annon Newtonus, Tuo calculo viso,

suatn demum Methodum fabricaverit.
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Bernoulli anderer Meinung gewesen sein? Leibniz freilich wusste es

besser und antwortete 1

), Newton habe schon vor zwanzig Jahren

das war 1676 ihm Audeutungen gemacht, denen zufolge er damals

schon Bedeutendes besessen haben inusse.

Und betrachtet man nicht das Datum der Briefe, sondem das

ihrer Drucklegung, so musste letztere nun gar uubegreiflieh erscheinen,

denn inzwischen hatte das Aprilheft 1693 der A. E. Leibnizens Inte

gration von Differentialgleichungen in Reihengestalt gebracht, von

welcher auch das sagt Johann Bernoulli in dem erst angefuhrten
Briefe die Newtonsche sich nur durch grossere Miihseligkeit

unterschied.

Nicht eben lange nachdem durch Wallis jene Ausziige aus New-

tonschen Briefen veroffentlicht waren, trat 1695 in den A. E. ein

grundsatzlicher Gegner der Leibnizischen Differentialrechnung auf:

Bernhard Nieuwentijt
2
) (1654 1718), praktischer Arzt und gleieh-

zeitig Biirgermeister in Purmerend in Nordholland. Er war nicht

Gegner der Person, sondern der Sache, und er richtete deshalb seine

Angriffe in gleicher Weise wie gegen Leibniz auch gegen die Briider

Bernoulli und den Marquis de 1 Hospital
3
).

Er hat auch besondere

Schriften in der gleichen Absicht verfasst: Considerationes circa ana-

lyseos ad quantitates infinite parvas applicatae principia (1694) und

Analysis infinitorum (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 Grossen als Nichts bei Seite gelassen werden, welche

nur unendlich klein seien. Zweitens fehle eine Anwendung der Diffe

rentialrechnung auf Exponentialgrossen. Drittens sei, selbst wenn

man mit den ersten Differentialen sich befreunden konnte, den folgenden

Differentialen d?x, d^x u. s. w. ein Sinn nicht abzugewinnen. Der

erste Einwurf insbesondere ist immer und iramer wiedergekehrt bis

tief in das XIX. Jahrhundert, und damit ist dessen zum mindesten

theilweise Berechtigung nachgewiesen. Aber wie findet sich denn

Nieuwentijt mit der unleugbar vorhandenen Schwierigkeit ab? Er

nimmt ein Unendlichgrosses
4
), welches er durch m bezeichnet, und

nennt den mteu Theil eines Endlichen ein Unendlichstel 5
).

Dieses

) Leibniz III, 320. *} Poggendorff II, 289. ) Weissenborn,
Die Principien der boheren Analysis in ihrer Entwicklung von Leibniz bis auf

Lagrange S. 123 138. 4
) quantitas infinita.

6
) vnfcnitesinta.
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1st noch nicht Nichts, aber sein Unendlichstel oder , ist Nichts,

denn dieses liefert mit dem unendlichgrossen m vervielfacht 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, hohere Potenzen eines Un-

endlichkleinen verschwanden neben dessen niedrigeren Potenzen und

das Unendlichkleine selbst neben Endlichem und das Endliche neben

Unendlichgrossem ?

Leibniz beantwortete *) die Nieuwentijtschen Angriffe in den

A. E. von 1695. Er gab dort, wenn auch in gewundener Weise zu,

dass indirekte Beweisfflhrungen von der Art, wie die griechischen

Geometer, insbesbndere Archimed, sie anwandten, am geeignetsten

seien, die Wahrheit der Satze festzustelien, bei welchen man auch des

Unendlichkleinen sich bedienen konne, aber schliesslich sei es nicht

mehr als ein Wortstreit, wenn Jemand die Gleichheit von Grossen,

welche um ihnen selbst gegenflber Unendlichkleines sich von einander

unterscheiden
,

verwerfe 2

).
Dazu komme noch Eines: dass solchen

Figuren, welche aus Linienelementen bestehen, immer andere endhche

Figuren ahnlich seien, so dass man Verhaltnisse von nicht Angeb-
barem durch Verhaltnisse angebbarer Grosseu zu ersetzen im Stande sei.

Der zweite Einwand hatte der Differentiation von Exponential-

grossen gegolten. Auch hier begann Leibniz mit einem Zugestand-

nisse. Wenn y* = z
,
so sei

c

dg = (y + dy)*+** y* = y*+
dx

-f xy
x+ dx~ 1

dy y* ,

sofern alle Glieder wegbleiben, welche Produkte von Differentialen

einschliessen. Diese Gleichung leide aber an dem Fehler, dass in ihr

die Homogeneitat der Differentiale nicht gewahrt sei
8

) und dass sie

vermoge dessen untauglich sei, das wirklich Gesuchte, namlich das

Verhaltniss von dx zu rfy
4
),

zu liefern. Nach den Principien der

Differentialrechnung miisse man, wenn Differentiale init endlichen

Grossen gemischt vorkommen, eretere als Null betrachten. Dadurch

gehe die erhaltene Gleichung fiber in

== y*+ -f xy*+
Q- lQ y* oder in = y

r
y t

und das sei zwar wahr, ftihre aber nicht weiter. Dagegen konne

Cdx
man folgenden Weg einschlagen. Es sei / == log x. (Das wusste

Leibniz durch die Quadratur der Hyperbel.) Ferner gehe aus x = y

J

) Leibniz V, 320 328. *) Et si quis talem aequalitatia definitionem

rqicit, de nomine disputat. )
Non tservat leges homogeneorum calculi different-

4
) Non exhibet guaetitum, nempe rationem dx ad dy.
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die Gleichung v log x = log y hervor oder unter Anwendung der

Integralform fttr die vorkommenden Logarithmen v I - - = I

Differentiire man diese Gleicbung, so entstehe

Damns aber wird 1

)

dx , dy
v \-dv- log x == -

x y

M

d(x )
=

x&quot; dx -4- x dv logic.\ t y

An diese Stelle erinnerten wir, als wir (S. 2.-J2) Leibniz einen Vor-

giinger von Johann Bernoulli in der Differentiation der Exponential-

grossen nannten.

Nun wendet sich Leibniz drittens zu den hoheren Differentialen.

Er nimmt an, die x verlaufen in geometrischer, die y in arithmetischer

Progression. Alsdann findet das Verhaltniss dx : dy = x : a statt, wo
a eine Constante bedeutet und auch dy als constant gilt. Hieraus

folgt dx - - und durch Differentiation

, , dx dy dx dx , . , . ddx dx
ddx = =

, beziehungsweise -y
==

,

d. h. ddx verhalt sich zu dx wie dx zu x, das hohere Differential

ist dem niedrigeren gegenflber ebenso ein Unendlichkleines, wie das

erste Differential der endlichen Grosse gegeniiber. So die Antwort

Leibnizens. Dass in dem fiber die zweiten und hoheren Differentiate

Gesagten sehr viel unstatthafte Willkur mit einlief, wird man gegen-

wiirtig nicht in Abrede stellen.

Auf Nieuwentijts Zweifel wegen der Differentiation von Expo-

nentialgrossen kara Johann Bernoulli, der dieses mathematische

Gebiet fast mit Eifersucht als sein eigenstes vertheidigte, im Marz-

heft 1697 der A. E. zuriick 8
),

in jenem Aufsatze, der, wie wir (S. 232)

sagten, die Grundziige der Rechnung mit den Exponentialgrossen fttr

alle Zeiten festsetzte. Wir haben ebendort bemerkt, dass Bernoulli

als wesentliches geometrisches Hiifsmittel von der logarithmischen
Linie Gebrauch machte. Von einer selbstandigen Gegenschrift gpgen

Nieuwentijt aus der Feder eines jungen* Mathematikers, Jakob Her

mann, den wir nur ganz im Vorbeigehen (S. 90) eintnal zu nennen

Gielegenheit hatten, wird im XVII. Abschnitte die Rede sein.

Vor Abschluss des Jahrhunderts trat noch ein personlicher Feind

)
Da Leibuiz die Keclmung bis hierher richtig gefiihrt hat, so kann es

nur ein Druckfehler sein, wenn bei Jhm die Schlussgleiohung anders lautet als

es seiu uiuss, uud deshalb weichen wir bier im Texto von ihm ab. *) Job
Bernoulli Opera 1, 179 sqq.
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Leibnizens in die Schranken der Oeffentlichkeit, mit welchera wir

uus zum Schlusse dieses Abschnittes beschaftigen miissen. Es war

Nicolas Fatio de Duillier 1

) (16641753). Die Familie hatte

sich 1635 in Basel eingebiirgert, und dort ist Fatio geboren, aber

als er wenige Jahre alt war, kaufte der Vater die Herrschaft Duillier

bei Genf an und wurde 1678 Genfer Bttrger. Schon mit 18 Jahren

war Fatio 1682 in Paris, um an der dortigen Sternwarte unter

Cassini 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

Huygens in personliche 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
iallt in den Anfang des Jahres 1691, ein vielleicht etwas langerer

Aufenthalt in Duillier in die Jahre 1700 und 1701, aber Fatios

eigentlicher Wohnsitz blieb in England. Dort betheiligte er sich

1707 an TJmtrieben religioser 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
fflr die Propheten zuruckgekommen zu sein. Wir konnen uns der

Auffassung nur anschliessen, man habe Fatio etwa von 1706 an als

geisteskrank zu betrachten, uud in der That sind von da an keine

wissenschaftlichen Arbeiten von ihm bekannt. Er scheint nach seiner

Verurtheilung den Studien fur immer Lebewohl gesagt zu haben.

Wir haben Fatios Lebensgeschichte aus mehreren Griinden aus-

fiihrlicher erzahlt. Einmal konnen wir nun an der Hand der Jahres-

zahlen feststellen, dass, als Johann Bernoulli in den Jahren 1691

bis 1693 erst in Genf, dann in Paris lebte und am ersteren Orte

den alteren Bruder Fatios unterrichtete, er selbst, ein schon ge-

schatzter Gelehrter, in England sich aufhielt, also gewiss nicht durch

Johann Bernoulli in die neuen Methoden eingefuhrt werden konnte

und ebensowenig von 1700 an durch seinen eigenen Bruder. Zweitens

wird begreiflich, dass Fatio, Englander von Neigung und Neigung
thut in solchen Fallen mehr als die Geburt alien Gemuthsstim-

mungen der neuen Landsleute in Hass und Liebe sich anschloss.

Drittens mochten wir das frfihe Erwachen, den vorzeitigen Todes-

schlaf seines Geisteslebens nachtraglich in einen gewissen Zusammen-

hang gebracht wissen.

Fatio war unzweifelhaft eine hochbegabte Natur. Das Urtheil

von Huygens, das von Jakob sowohl als von Johann Bernoulli,

*) Bud. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz TV, 6786.

CAHTOH, Geichichte der Mutlieinatik. III. 1. 2. Anfl. 17



258 92. Kapitel.

das von Leibniz, die ihn alle tbeils personlich, theils aus Briefen,

theils aus den Aussagen Anderer kannten, stiinmt vollgiltig iiberein

und wird dadurch uicht zuriickgenommen, dass von 1700 an wenig-
stens Leibniz und Johann Bernoulli sich ganz anders ausserten. Aber

inimerbin diirfen wir Fatio doch nur denjenigen begabten Menschen

zurechnen, welche mehr versprachen als sie geleistet haben. Er fasste,

wie es scheint, rascb, war schnell bereit undeutlich Geahntes fiir

mebr als zur Halfte Vollendetes anzusehen und anzugeben, und auch

bedachtigere Gelehrte glaubten an diese Aeusserungen auf blosse

Hoffnung gegriindeter Zuversicht. Wir mochten Fatio am liebsten

mit Tschirnbaus vergleichen, wenn dieser nicht einestheils bewusster

geflunkert, andemtheils doch entschieden mehr geleistet hatte.

Einmal freilich war grade Fatio in der Lage, einen Irrthum

Tschirnhausens zu bemerken und zu verbessern. Es handelte sich um
die Beriihrungslinien an die mehrbrennpunktigeu Curven, deren von

Tschirnhaus 1686 in der Medicina mentis angegebene Construction

mit einem Mangel behaftet war. Wir erinnern uns (S. 153 155).

das Fatio zunachst ein geistreiches, rein geometrisches Verfahren ein-

schlug, welches auf der Zuruckfuhrung auf Widerspruche beruhte

und daher von den Tangentenmethoden der Infinitesimalrechnung

durchaus verschieden war.

Fatio will diese iiberhaupt, 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-

richteten Briefstelle 1

), er habe Leibnizens Schriften fiber 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. 216217),
wie sehr dieser sich straubte in Leibnizens Gedankenfolge einzutreten,

wie er fest bis zu seinem Tode dabei beharrte, man konne zu den

gleichen Ergebnissen auch anders gelangen. Wir haben, als wir

damals von einem frcmden Einflusse sprachen, der bei Huygens sich

geltend machte, an Fatio gedacht. Ursache und Wirkung erganzten
einander hier gegenseitig. Huygens Voreingenommenheit hatte zur

Folge, dass er Fatio horte und ihm bereitwillig Glauben schenkte.

Fatios Einflusterungen hatten zur Folge, dass Huygens sich mehr und

mehr in der Ueberzeugung von der Ueberflttssigkeit der Differential

rechnung befestigte.

J

) Der Brief ist abgedruckt in Uylenbroek, Chr. Hugenii aliorwnquc seculi

XVII. virorum celebrium Exercitationes Mathematical et Philoxophicae. Haag,
1833. Die Stelle heisst: (fest que je n ai ttudie ce qu il en a ecrit qtte depuis

que j ai eu d ailhurs Jes menies chose*.
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Als Fatio in Holland war, theilte er im Marz 1687 Huygens
mit, dass er bei Tschirnhaus den erwahnten 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
Mcthode zuriick, es sei eine wahre Methode, bequem und von einer

sehr einfachen und leicht im Gedachtnisse zu behaltenden Erwagung
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 losen, wenn es iiberhaupt

moglich sei
1

).

Von jetzt an trat diese so kiihn und zuversichtlich angekflndigte

Auflosung derMimgekehrten Tangentenaufgabe einigermassen
in den Vordergrund, und als Huygens gegen Leibniz Einiges dariiber

laut werden liess, fragte dieser im Januar 1691, in welcherlei Fallen

Fatios Verfahren sich als durchfuhrbar zeige, damit er aus dieser

Angabe entnehmen konne, ob Aehnlichkeit mit seinen eigenen Unter-

suchungen vorhanden sei
2

).
Inzwisehen war Fatio nach Holland ge-

reist, und Huygens konnte am 23. Februar 1691 Leibnizens Frage
dahin beantworten 3

), Fatio finde allerdings in den Fallen einen An-

stoss, in welchen der Werth der Subtangente Wurzelgrossen aus mehr-

gliedrigen Ausdriicken enthalte, z. B. wenn die Subtangente
-- * a ~~ x

a oo

sein solle, wo x die Abscisse, y die zu ihr senkrechte Ordinate be-

deute. Eine Woche spater schickt Leibniz 4
) die Auflosung der ihm

mitgetheilten Aufgabe: a?x* = a4
^-

oder auch 4a2
ic
2 = 4a2

y
8

y*

seien Curven, welche jene Subtangente besitzen. Er schlSgt vor, er

wolle Fatio diese Auflosungen erkliiren, wenn jener ihm die Wege
ofifenbare, auf welchen er zur Behandlung von zwei inversen Tan-

gentenaufgaben gelangt sei.

Fatio weicht zurfick 6
).

Er verzweifle nicht daran, selbst mit den

Wurzelgrossen fertig zu werden. Ueberdies sei, was er fiber jene

Aufgaben niedergeschrieben habe, so lang und ausfiihrlich und so

schwer zu lesen, dass er sich nicht entschliessen konne, es zu schicken.

So am 26. Marz, aber am 5. Mai scheint Fatio doch nachgrade zur

Ueberzeugung gekommen zu sein, er werde nicht allein mit den

Wurzelgrossen fertig, denn nun schlug er selbst den Tausch vor 6
).

*) J ai trouve en guelque sorte le moyen de le resoudre toutes les fois qu il

est possibk. ) Leibniz H, 77. ) Ebenda II, 8182.
&amp;lt;)

Ebenda

II, 8384 und 90, wo ein Schreibfehler des frflheren Briefes verbessert wird.
B
) Ebenda H, 86.

)
Ebenda II, 93.

17*
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Mag sein, dass Leibniz, nachdem Fatio auch mit der durch ihn

erhalteuen Kenntniss des zu erwartenden Ergebnisses in zwei Monaten

nicht vom Flecke gelangt war, von seiner friiheren guten Meinung
iiber dessen Metbode zuruckgekommen war, was nicht unbegreiflicb

erscbeint, jedenfalls zog er jetzt die Sacbe unter Angabe von Griinden,
welche blossen Ausfliicbten sebr ahnlich seben, so lange binaus, bis

sie sicb ganz zerschlug.

Fatio war inzwischen nach England zurtickgekehrt. Er hatte

jetzt Leibnizens gedruckte Abbandlungen studirt und ausserte sicb

iiber dieselben im December 1691 in einem Briefe, dessen grade
bierauf beziigliche Stelle wir oben (S. 258) angefiihrt baben. Ja, er

ging nocb viel weiter. Er behauptete, Newton sei der erste Erfinder

der Differentialrecbnung. Derselbe babe so viel und mebr als Leibniz

gegenwartig wisse zu einer so weit zuruckliegenden Zeit besessen,
dass Leibniz damals nocb nicht an diese Rechnung dachte. Der
Gedanke scheine vielmebr bei Leibniz erst durch Newtons briefliche

Mittheilungen erzeugt worden zu sein. In einem Briefe vom Februar

1692 an Huygens ist nocb weiter von den Newtonscben Briefen von

1676 die Rede, deren Abdruck Leibniz sicherlicb sehr unangenehm
ware. Newtons Leistungen verhielten sich zu denen Leibnizens wie

ein vollendetes Original zu einer verkriippelten und sehr unvoll-

kommenen Copie
1

).

Huygens theilte allerdings diese beleidigenden Ausdrucke Leibniz

nicht mit, unterricbtete ihn aber doch im Marz 1692 davon, dass Fatio

glaube, Newton wisse von dem umgekehrten Tangentenprobleme mehr,
als er selbst und Leibniz zusammen, und dass eine Abhandlung dar-

iiber werde gescbrieben werden 2

). Zugleich bot er in Fatios Auf-

trage aberrnals dessen Methode zum Tausche an.

Leibniz lehnte im April 1692 endgiltig ab 3
). Dass Newton recht

weit vorgedrungen sei, glaube er ohne Miihe, aber Jedermann besitze

seine ihm eigenen Wege, und so sei er vielleicht auf Bahnen, die

jenem noch unbekannt seien, fortzuschreiten begriffen.

Die Gemiither fingen an sich gegen einander zu erhitzen. Wusste

Newton von diesen Briefen, welcbe 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, schrieb er

seine zwei Briefe an Wallis, deren fruher (S. 253) betonter gering-

fugiger Inhalt uns jetzt nur um so diirftiger erscheint, als wir in

den zuletzt erzahlten Ereignissen eine Veranlassung erkennen durfen,

welche zum Schreiben jener Briefe ftihrte.

) comme d un wiginai acheve et d wne copie estropiee et tree imparfaite

*) Leibniz II, 133. a
) Ebenda II, 135.
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Fatio selbst schwieg Jabre hindurch, bis er 1699 in einer kleinen

Schrift mit dem Titel: Zwei geometrische Untersuchungen fiber die

Brachistochrone 1

)
Leibniz offentlich die Anklage ins Gesicht schleu-

derte, welche er bis daliin nur brieflicb ausgesprochen hatte. Wir
wissen (S. 235), dass Leibniz im Mai 1697 die Losung der Aufgabe
der Brachistocbrone als einen Probestein fur die Vortrefflichkeit der

Differentialrechnung gerubmt hatte. Nur Kenner dieses Rechnungs-
verfahrens seien zur Losung fahig gewesen, und ausser diesen einige

ganz wenige Personlichkeiten. Unter letzteren nannte er Newton,
aber Fatio nannte er nicht! Das bot diesem den Anlass, nun plotzlich

das Sprachrohr des Aergers zu werden, den Newton und seine Freunde

fiber ihre Ueberflfigelung durch die Leibnizische Schule empfanden.
Der Prioritatsstreit war begonnen. Der XVII. Abschnitt wird

uns dessen Verlauf kennen lehren.

Lineae brevissimi descensus investigatio geometrica duplex.





XVII. Die Zeit von 17001726.
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93. Kapitel.

GeseMclite der Mathematik. Klassikerausgaben.

Infimtesimalreclmung bis 1704.

Seit wir, mit dem XIV. Abschnitte beginnend, die Gegenstande

innerhalb eines bestiinmten Zeitraumes nach dem Inhalte der Schriften,

iiber welche wir berichteten, zu ordnen mis gewohnt haben, stellten

wir stets solehe Leistungeii an die Spike der Abschnitte, welche

der Geschichte der inathematischen Wissenschaften gewidmet waren.

Wir wollen auch jet;:t dieser Gewohnheit treu bleiben, eine so ge-

ringe Ausbeute wir i nseren Lesern dabei in Aussicht zu stellen ver-

niogen.

Dass die Cronica de Matematici des Bernardino Baldi 1707

im Drncke erschien (Bd. II, S. 547), konnen wir kaum eine Thatigkeit

nennen, und mit einer Notiz 1

), welche besagt, Pierre Remond de

Montmort habe begonnen eine Geschichte der Geometrie zu schreiben,

ist nichts anziifangen. Ihre Quelle ist eine in den A. E. fur 1721

pag. 214 abgedruckte Stelle eines Briefes De Montmort s an Johann

Bernoulli vom 17. Juni 1717: J al dessin de donner quelqiw jour wie

Histoire de la Geometric qui est dejd asses avancee. Von Adam
Andreas Cnollen 2

) (1674 1714) wird einerseits ange-^ebcn, er

habe DC geometria talnwdiea und DC algebra Hebmcorum geschrieben,

wahrend andrerseits der genaueste Kenner hebriiischer Liicratur nur

weiss, dass Cnollen eine Mathesis Biblico-Talmudica versproehen habe,

ohue Gewissheit dariiber zu besitzen, ob er jenes Versprcchen anch

eingelost. Ein nordischer Gelehrtsr Johannes Vallerius, Sohn des

(S. 6) . gernmiten Harald Vallerius, liess 1716 in Upsahi eine

wesentlich geschicholiche Abhandlung Problenia Ddiacn,u de tlu/)li

eatione cubi erscheinen 3
), aber iiber deren Wertli ist nicht berichtet.

Nicht besser sind wir iiber nine 1706 in Kopenhagen gedrnckte Ab

handlung DC oriyine geomctriac apud Acgyptt- ts unterrichtet, deren

)
Histoire de I Academic des sciences, annec 1719, pag. 92. -) Poggen-

dorff
I, 458. M. Steinschneider in der Bibliothcca muthcmalica IS JS S. 10G

bis 107.
*)
Enestrom in der Bibliotheca tnafkematica 1889 S. 3.

18*
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Verfasser Johannes Gram 1

) (1685 1748) erst Conrector an der

lateinischen Schule in Kopenhagen, dann Professor des Griechischen

an der dortigen Universitat war, daneben auch koniglicher Historio

graph, Bibliothekar und geheimer Archivar.

Wir kennen aus eigener Anschauung nur eine zweifellos hierher

gehorende Arbeit. De Lagny hat 1723 versucht 2

), den Weg aus-

findig zu machen, auf welchem Archimed in seiner Kreismessung die

beiden Naherungswerthe gefunden haben mochte, zwischen welche er

)/3 einschloss, indem er behauptete
&quot;&quot;

-

&amp;lt; }/3^&amp;lt;

~- De Lagny ging

dabei von der Theonischen Formel zur Auffindung von )/2 aus, wenu

er auch Theon so wenig als dessen Kunstausdruck Diametralzalil

nannte, sondern sich damit begniigte, einen unechten Bruch -r- als

erste, den zweiten Bruch --T r~ als engere Annaherung anzugeben.

Ganz ahnliche Formeln miisse es, meint De Lagny, auch fiir anderc

Quadratwurzeln als die aus 2 gegeben haben, und deren Ermittelung

miisse gelingen, sobald man versuchsweise einige Naherungswerthe

fande, die zu klein, andere, die zu gross waren. Grosser als ]/3 seieu

z B. -, 4-&amp;gt; ??
; d. h. Brttche von der Form

-&amp;gt;
wo a2 == 362

-f 1.
1 4 lo 9

Kleiner als ]/3 seien --, -^ t ^-
d. h. Briiche von der Form

-^ ,
wo

A*= 3JB 2
2. Die sich naher anschliessenden Briiche seien

beziehungsweise -47^^ &amp;gt;

w^e sicn durch Erhebung zum Quadrate

leicht nachweisen lasse. So entstehen die Fortsetzungen beider Reihen

2 7 26 97 362 1351 ,5 19 71
von Naherungswerthen: y ,

-
t ^ ^, ^-, j^-

und y , n , 41
QO (\ O flA -t

Das sechste Glied der einen, das vierte Glied der anderen
571 &amp;gt; 2631

Reihe sind die von Archimed benutzten Werthe. Unser Urtheil iiber

De Lagny s Versuch brauchen wir kaum auszusprechen. Er hat in

dieser Abhandlung einen Beweis seiner Gewandtheit mit Zahlen um-

zugehen und Beziehungen zwischen ihnen aufzudecken geliefert, aber

seine Gedankenfolge ist so ungriechisch als moglich

Nachst den eigentlich geschichtlichen Arbeiten pflegen wir init

den Miinnern uns zu beschaftigen, welche es sich angelegen sein

1 lessen, Werke alter Mathematiker herauszugeben. Ein solches

Unternehmen grossartigster Anlage ist hier zu nennen. Edward

J

) Poggendorff I, 938. Christeneen und Heiberg in der Biblio-

theca mathematica 1889, S. 76. *) Histoire de I Academie des sciences, annce

1723, pag. 5669.
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Bernard 1

) (1638 1696) war uraprftnglieh Theologe und iin Besitzo

geistlicher Stellen von grosser Eintraglii hkeit. Seine Neigungen

gingea aber vornehmlich auf Mathematik und auf orieritalische

Sprachwisaenschaft, und als ilim 1073 eine Saviliscbe Professur in

Oxford (Bd. II, S. 738) angeboten wurdu, deren Iriliaber satzungs-

gemass keine geistliche Nebenstellung vervvaJien durfte, verzichtete

er auf letztere. Von jetzt an lebte er in Oxford iiusschliesslich seinen

beiden Wissenschaften und fasste einen Plan, an dessen Verwirk-

lichung seit Regiomontan (Bd. II, S. 259) Nieniand gedacht hatte,

den Plan, alle Klassiker der Mathematik nen herauszugeben. Zu

diesem Zwecke hatte Bernard bereits friiher 1668 in Leiden eine

der dortigen Bibliothek angehorende arabische Uebersetzung der

sieben ersten Bticher der Kegelschnitte des Apollonius abgeschrieben,

hatte er gleichfalls schou vor seiner Niederlassung in Oxford 1671

und 1672 einen Anlauf genominen, diese Kegelschnitte in Geinein-

schaft niit Isaac Barrow heranszugeben. Jetzt erweiterten sich nur

seine Plane. Aber Bernard war der Mann grosser Entwiirfe, zogern-

der Ansfiihrung. Auch eine Ausgabe des Josephus, die er daneben

im Sinne fiihrte, blieb stecken, und der Spottvers lief auf ihn um:

Savilian Bernard is a right learned man,

Josephus he will finish when he can.

Weder eine Ausgabe des Josephus noch eines Mathemacikers kam zu

Stande, und das ist der Grund, aus welchera Bernard iin 82. Kapitel

unerwahnt bleiben durfte. Sein Biograph Smith konnte 1704 nur

die Titel jener Schriften renuen, welche Bernard in 14 Banden heraus

zugeben beabsichtigte
2

).
Der grosse Plan war aber keineswegs mit

Bernard zu Grabe getragen worden. David Gregory
3

) (1661 1708),

ein Nefte von James Gregory als Sohii dessen altesten Bruders, war

Professor an der Universitat in Edinburg gewesen und hatte dort die

ersten astronomischen Vorlesungen fiber den J.nhalt von Newtons

Principien gehalten. Dass Newton ihm dafur sein Wohlwollen zu-

vvandte, ist begreiflich, und auf dessen Vermittelung, verbunden mit

der nicht minder warmen Fursprache des Greenwicher Astronomon

John Flamsteed, wurde Gregory 1691 zu der Savile sehen Professur

der Astronomie nach Oxford berufen. Hier war er also Bernards

unmittelbarer Amtsbruder und wurde der Vertraute seiner Absichten.

David Gregory trat nach Bernards Ableben in dessen Fuss-

stapfen und die grosse Euklidausgabe (Oxford 1703) kam zu Stande.

J

) National Biography IV, 378 380 (London 1883, edited by Leslie

Stephen). *) Smith, Vita Bcrnardi und als Anhang dazu: Veterunt Matlie-

iiiaticorum Graccorum, Latinorum et Aral-urn
Syno2&amp;gt;sis-

3
) National Biography

XXIII, 1)394 (London 1890, edited by Leslie Stephen and Sidney Lee).
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Eiue Vorrede von wisseuschaftliehern \Vertbe eroffnete sie, und nach

dieser waren zum ersten Mule nicht bloss (Ho Elemente, sondern

sanimtliche Euklidische Schriften, so weit sic damals bekannt waren

und fur echt galten, in griechischem Text und lateinischer Ueber-

setzung vereinigt.

Ein anderer Nachiblger Bernards war Edmund H alley. Das

nachste Anrecht nach Euklid - - so aussert sich Halley in der Vor

rede zu einem sogleich zu nennenden Werke auf eine neue schone

Ausgabe hatte eigentlich Archimed besessen; aber schliesslich gebe
es doch schon ganz gntc Archimedausgaben, wahrend Apollonius, der

Verfasser der Kegelschnitte, nur sehr ungeniigende Verbreitung durch

den Druck erlangt habe. Das hiug freilicli mit der Seliwierigkeit

der Aufgabe zusammen
;
aber was jeden Anderen abgeschreckt hatte,

bildete ffir Halley nur einen Reiz mehr, sich an eine Apollonius-

ausgabe zu wagen. In griechischer Sprache sind bekanntlich nur

die vier ersten Biicher der Kegelschnitte erhalten. Vom 5., 6. und

7. Buche 1st eine arabische Uebersetzung auf die Neuzeit gekommen.
Das 8. Buch 1st ganz verloren und dessen Inhalt aus leisen Andeu-

tungen bei Pappus kaum zu errathen. Ganz ahnlich verhiilt es sich

mit den sogenaunten kleineren Schriften des Apollonius. Fiir die

nieisten siehen nur kurze Andeutungen bei Pappus zu Gebote, die

zwei Biicher vona Verhaltnissschnitt sind in einer arabischen Ueber

setzung in einer Handschrift der Bodlejanischen Bibliothek in Oxford

vorhanden und waren als solche von Bernard erkannt worden. Fiir

cine Herausgabe des Apollonius oder auch nur von dessen Kegel-
schnitteu war somit die Kenntniss der arabischen Sprache erstes und

unerlassliches Erforderniss, Halley aber war diese Sprache durchaus

fremd. Edward Bernard hatte, wie wir sagten, in einem Bodlejanischen
Codex die arabische Uebersetzung der beiden Biicher vom Verhaltniss-

schnitte erkannt und hatte etwa den zehnten Theil in s Lateinische

ubertragen, als der Tod ihn wegraffte. Die begonnene Arbeit Bernards

bildete fur Halley zugleich Worterbuch und Sprachlehre des Arabi

schen. Er bediente sich ihrer mit solchem Erfolge, dass es ihm

nachmals gelang, Verbesserungsvorschlage zu sehr verdorbenen ara

bischen Texten zu wagen, welche die Bewunderung von geschulten
Orieutalisten erregteu. Schon 1706 erschien in Oxford gewisser-
inassen als Fiihler Halleys lateinische Uebersetzung des Verhaltniss-

schnittes, De sectione rationis, nebst einer kurzen Wiederherstellung
der verloren gegangenen Schrift vom Raumschnitte, DC sectione spatii.

Im Jahre 1710 liess Halley alsdann ebendort die Kegelschuitte des

Apollonius nachfolgen. So weit ein griechischer Text vorhanden

war, ist er mit gegeuiibersteheuder lateinischer Uebersetzung abge-
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druckt. Fur das 5., 6., 7. Bucli ist die lateinischc Uebersetzung aus

dem Arabischen mitgetheilt. Das 8. Buch bat Halley versucht selb-

standig in lateinischer Spracbe wiederherzustellen. Ueberdies ist der

Ausgabe der Commentar des Eutokius zu den Kegelscbnitten in

griechiseher und lateinischer Spracbe beigegeben, sowie aucb die

Biicher des Serenus iiber die Scbnitto des Cylinders und des Kegels.

Halley hegte urspriinglich den Wunsch, sicb zur Besorgnng dieser

Ausgabe mit David Gregory zu vereinigeu, welcher die Durcbsicht

der griecbiscben Texte nebst deren Uebersetzimg iibernehmen sollte.

Nacb Gregorys Tod liel die ganze Last auf Halleys Schultern.

Ein Herausgeber ausserordentlicb viel spaterer Schriften war

Michael Gottlieb Hansch 1

) (16831749). Ein Pfarrerssohn aus

der uninittelbareh Nahe vori Danzig begann er seine Studien auf dem

dortigen akademiscben Gymnasium. In Danzig batte aucb der Astro-

nom Jobann Howelcke (bekannter unter dem Xamen Hevelius)

gelebt, in dessen Eigenthum 22 Bande Kepler scher Handschriftcu

durch Ankauf von Keplers eigenem Sohne iibergegangen waren.

Howelckes Schwiegersohn bot Hanscb den genannten Bestandtbeil der

Erbscbaft um ein Geringes an, und dieser ervrarb ihn mit Freuden.

Hansch war inzwischen nacb Leipzig iibergesiedelt., hatte dort seine

Studien vollendet und war insbesondere doua Mathematiker und Pbilo-

sophen Christian Wolf, der 1703 47&amp;lt;&amp;gt;7 in Leipzig lehrte, naher

getreten. Die Herausgabe des Keplerscben Nacblasses bildete

jetzt eine Lebensaufgabe fur den neuen Besitzer. Die Ausgabe war

nicht bloss vorzabereiten, die mit dem Drucke verbundenen Kosten

waren zu bestreiten, und Letzteres erwies sicb als das bei weiteni

Schwierigere. Der kaiserliche Hof in Wien gab zwar ein Gescbenk

von 4000 Guidon und versprach weitere Unterstutzung fiir die Zu-

kunft, aber jenes Geld reichte kaum fur die Herstellung eines ersten

Bandes, welcher Keplers Briefwechsel und eine Lebensbeschreibung

des grossen Astronomen aus Hansehs Feder umfassend 1717 in

Leipzig eischien. Die zugesagten spateren Znwendungen vollends

blieben aus. Hausch war genotbigt auf das unterstutzungslos ge-

bliebene Unternebnien zu verzicbten und 1721 den grossten Tbeil

der Handschriften in Frankfurt am Main als Pfand fur eine Schuld

von 828 Golden niederzulegen. An eine Einlosung war nicht zu

denkeu. Erst 1770 wurde durcb eiiien Zufall das Vorharidensem des

Keplerschen Nachlasses bekannt, und Kaiserin Katharina II. von Russ-

land erwarb ihn 1774 fiir die Petersburger Akademie, wodurcb er

der Wissenschaft erhalten wurde und endlich doch noch wenn aucb

zur spliten Ausgabe gelangte.

) Allgctneiue deutsche Biographic X, 527528. Artikel von Tli. llirsoh.
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Uiii einen noch neueren Schriftsteller machte s&amp;gt;ich Wilhelin

Jacob s Gravesande 1

) (1688 1742) verdient. Er wurde unter

Aufgabe der juristischen Laufbahn, in welche er als Advokat im

Haag eingetreten war, Professor der Mathematik in ebenderselben

Stadt, spater in Leiden und gab 1724 Opera varia von Huygens
heraus, einen dicken Band, in welchem vier Theile unterscliieden

sind, wiihrend die Seitenzahlen gleichwohl durch den ganzen Band

fortlaufen.

Der mehr oder weniger gescbichtlichen Literatur ist auch eine

Gattung von Werken verwandt, von denen bisher noch kerne Rede

war, die mathematischen Worterbueher.
Ein solches wurde von einem italienischen Theatinermonche

Geronirao VI tale 2

) verfasst mid als Lexicon mathcmaticum
,

astro-

noniicum et yeometricum 1068 in Paris herausgegeben. Joseph
Moxon veroffentlichte 1680 in London ein matheraatisches Lexicon,

dessen zweite Ausgabe 16i&amp;gt;2 durch Coley bearbeitet wurde. Welter

folgte Jaques Ozanam (S. 102} mit seinem Dictionnaire mathc-

matitjue, welches 1690 in Paris gedruckt, 1691 in Amsterdam nach-

gedruckt wurde. Die Werkc von Moxon und Ozanam sind uns nur

aus Beschreibungen
3
), das von Vitale gar nur dein Titel nach be-

kannt, und aus diesein Grande haben wir sie im 82. Kapitel iiber-

gangen. Moxon scheint mathematische Ausdriicke und Redewendungen
erklart zu haben und Ozanam nicht viel welter gegangen zu sein. Zu-

dem ist Ozananas Buch nicht alphabetisch, sondern den Gegenstanden
nach geordnet gewesen, wenn auch ein angefiigtes alphabetisches

Inhaltsverzeichniss das Aufsuchen dessen, woriiber man Atifklarung

wiinschte, zu erleichtern bostimmt war.

Wir haben (S. 163) Freiherr Christian von Wolf genannt.
Dann war (S. 269) von Christian Wolf die Rede. Es ist eine und

dieselbe Personlichkeit, von der wir sprachen. Christian Wolf 4
)

(1679 1754) war der Sohn eines einfachen, wenn auch gebildeten

Breslauer Handwerkers. Er widmete sich der Philosophic und der

Mathematik. Letzterer hatte er grosse Lehrerfolge, ersterer sehr

wechselnde Lebensschicksale zu verdanken. Seit 1703 lehrte er in

Leipzig, von 1707 1723 in Halle. Religionswidriger Bestrebungen

angeklagt wurde er 1723 bei Androhung des Stranges aus den preussi-

schen Landen verwiesen. Der Vertriebene fand an der Universitat

Marburg bereitwillige Aufnahme, bis Friedrich der Grosse ihn beim

*) Poggendori f I, 943944. 8
) Ebenda II, 1211. *) Heilbronner,

Historia mathefcos unioersae pag. 689 und 694 698. 4
) Gerhard, Math.

Deulschl. 191 192. Arnspergor, Christian Wolffs Verhaltuiss zu Leibniz

(Weimar 1897).
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Regierungsantritte 1740 nach Halle /uriickberief. Dort blieb Wolf
bis zu seiriem Tode, dort traf ihii 1745 die Verleihung der Reiohs-

freiherrnwurde. Wahrend des ersten Aufeuthaltes in Halle verfasste

Christian Wolf 1710 Anfangsyriindc &amp;lt;ill&amp;lt; r tnaihematiscken WissenscJiaften

in 4 Banden, welche wiederholt aufgelegt wurden. Auch ein Auszug
daraus fand 1717 bis 1772 in nicht weniger als zehn Auflagen Ver-

breitung. Andererseits wuchs sich das Werk zu den ffinf Banden

der Elementa matheseos universal (1713 1741) aus, iiber welche wir

den Bericht dem XVIII. Abscbnitte vorbehalten. Hier reden wir da-

gegen von einem anderen Werke, welches 1716 erschien. Es hiess:

Mathematisches Lexicon, darinnen die in alien Theilen der Mathematick

iillichen Kunst-Wortcr erMiiret und zur Historie der mathematischcn

Wissensclwften dienlicJie Nacliriditen ertheilet, auclt die Scltriften, wo

jede Materie ausgefuhret zu finden, angefuhrt werden: auff HegeJtren

lierausgegcben von Christian Wolffcn. Das Werk leistet annahernd

dasjenige, was in dem weitschweifigen Titel versprochen wird. Die

Kunstausdrucke sind erklart. Verweisungen auf Nachschlagebiicher,

imter welchen Wolf seine eigenen bevorzugt, weil sie viel verbreitet,

daher leicht zuganglich mid, wie er glaube, auch leicht verstandlich

seien, werden iiberall gegeben. Wo es um die nenen Theile der

Mathenaatik, insbesondere um die Infinitesimalrechnung sich handelt,

tritt die entschiedenste Parteinahme fur Leibniz zu Tage. Eine auch

nur durftige Anfiihrung der wichtigsten Satze der Matheniatik bei

Gelegenheit der Erklarung der Kunstausdrucke darf man dagegen in

diesem mathematischen Worterbuch nicht suchen wolleu. Man wiirde

sich sehr enttauscht fuhlen.

In England folgte noch Edmund Stone 1

) (S. 69) mit A new

mathematical dictionary von 1726. Der Verfasser war ein 1768 ver-

storbener Gartnersohn, der 1725 zurn Mitgliede der Royal Society

erwahlt, 1742 oder 1743 aus unbekannten Griinden wieder gestrichen

wurde.

Unsere Leaer nimmt es vielleicht Wunder, dass wir einen ge-

schichtlich ebenso bedeutsamon als- der eigentlichcn Geschichte an-

gehorenden Gegenstand, auf welchen wir (S. 261) am Schlusse des

vorigen Abschnittes vorbereitend hingewiesen haben, dass wir den

Prioritatsstreit zwischen Newton und Leibniz noch nicht erzahlten.

Wir sind unseres Versprechens keineswegs uneingedenk. Bevor wil

es halten, miissen wir jedoch, um uns nachher nicht zu unterbrecheu,

fiber einige Arbeiten berichten, welche in den ersten Jahren des

nenen Jahrhunderts veroffentlicht Erweiterungeii des Gebietes der

J

) Poggendorff II, 1018.
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Differential uncl Integrairechnung betrafen. Eiue dieser Arbeiteu

spielt namlich in jenem Streite eine wichtige Rolle, darf aber nicht

ohne die anderen erwahnt werden.

In den A. E. von 1702 erschien ein Aufsatz von Leibniz: Neues

Beispiel der Analyse fur die Wissenschaft des Unendlichen, das sich

auf Summirungen und Quadraturen bezieht 1

).
Er behandelt die Zer-

legung eines Bruches in Partialbruche, wenn aucb letzterer

Kunstausdruck nocb nicht vorkoinmt. Leibnizens Gang ist folgender.
r, . -f fix + 7 X

* + dx 3
u j i v t. i

Hei 7-3 jr~t rj; 11 zu zerlegen, wobei ausdrucklich hervor-
TC vC }~ OC

f
It/ OC

j

A

gehoben wird, der Verlauf sei nicht wesentlich verschieden, wenn der

Nenner und mit ihni der Zahler hoheren Grades sei. Wird der Bruch

durch
it,

den Coefficienten des hochsten Nennergliedes, gekiirzt, so

ix -\-
- x -\- x

erscheint er in der Form -
oder, unter der

Annahme xs
-f- **-{-

~ x -\~
- = Imn, wo I = x -\- b, m = x -f- c,

i 7 i j rt i i. &amp;lt;x : TT . Bx it
, yx* : n . dx 3

: n -^ .. ,n= x 4- a ist. m der Grestalt 7
- Bruche

Imn Imn Imn Imn

von der Form -,
---- lasseri sich aber zerleeen. Leicht zu ver-Imn ....

suchende Nachrechnung
a

) zeigt

1 -i_. 4-.
/&amp;gt; h\ 7 I th _Im

. .
&quot;__ _

/m n (c b] (d b}l (6 c) (d c) m (6 rfj (c d) n

Imnp (c 6) (d 6) (e -. b)l (6 c) (rf c) (e c)m

1 1
^j __

r
____ ______ I .._.__r .. __ _ ___ 11 ! &quot;Wr

(b (f) (c d)(e d)n
^

(b e) (c e) (d e)p

wo das emformige Bildungsgesetz beim Anblick deutlich ist
3

).
Bruche

OC 1C 3C QC^

von der Form T
- lassen sich ferner leicht in

I . . . . I in . . . Imn . . imnp .

solche von constantem Zahler und iihnlich aus Factoren ersten Grades

zusammengesetzten Nenneru zerlegen. Es ist

_x_ J_ b x*
l_ _ b -j- c .___6 _ _

I ...... I . . . Im . . . . m . . Im . .

X s
1 b -\-c-\-d . ?&amp;gt;

2
4-c

a + 6c b 3
.

--!----- --- U. S. W.
7

--
Imn.

)
Leibniz V, 350361 Specimen novum analijseos pro scientia infiniti circa

siunmas el quadraturas . *) quod guisqm jam experiundo facile deutonstrare

putcrit.
3
) ex aspect tt pattt progn ssus in vufwiitum uniformis ct regularis.
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Durch . fortgesetzte Benutzung beider Regeln wird folglich der ur-

sprimglich gegebene Bruch durch eine aus cinfachen Briichen zusam-

mcngesetzte Sumine dargestellt
1

).
Sincl von den Factoren l

}
)n

}
n

} p ____

des Nenners welche imaginar, so bildet dieses Vorkominen eine ele

gante imd wunderbare Zuflucht des gottlichen Geistes, eine Missgeburt
der Ideenwelt, fast ein Doppellebewesen zwischen Sein und Nicht-

sein
2

).
Jede imaginare Wurzel hat ibres Gleichen neben sich^). Man

kann diese zu einem reellen Producte vereinigen, so dass Briicbe niit

reellen Nennern entstehen und die Integration des zeiiegten Brucbes

auf Ausdriicke von der Form I -
I -. , deren Wertb von

J J - ;+
/ ,!,

der Quadratur der Hyperbel abhiingt, und von der Form I -
2

--
,

*j x ~r ]

welcbe auf die Quadratur des Kreises hittauslauft, zuriickgefiibrt er-

scheint.

Schwierigkeiten bereitet Leibniz ein Bruch, in dessen Nenner

& -f-
4

steht. Die Zerlegung

=
(x +aVYl) (x aVY-^l) (x + aVYi) (x aV}/])

sieht er ein, aber an die Zerlegung

#* _|_ a* = (^ _j_ y^ax + a2

) (n;
2 - Y^ax -f a2

)

scheint er nicht gedacht zu. haben.

In den Abhandlungen der Pariser Akadeniie fur 1702, welcbe

aber erst 1704 ausgegeben wurden, erschien ein Aufsatz almliehen

Inhaltes von Jobann Bernoulli, und ein Auszug davon wurde

scbon in den A. E. von 1703 veroffentlicht 4
).

Die rascbe Aufein-

anderfolge der beideu Aufsiitze war nichts weuiger als zufallig. Jo-

hann Bernoulli schrieb an Leibniz 5

) unter dem 10. Juni 1702, er

babe die Aufgabe gelost I - dx zu finden, wenn p und q aus x und

Constanten irgend rational zusammengesetzt seien, beziehungsweise

jenes Integral, wenn es nicbt angegebeu werden konne er verstebt

darunter, wenu es keine algebraische Function von x sei auf die

Quadratur des Kreises oder der Hjperbel zuriickzufuhren, denri eine

dieser Moglicbkeiten bestebe immer. Leibniz antwortete am 24. Juui,

er babe schon in den ersteu Jahren seiner Untersuchungen fiber

J

) aggregatum ex simplicibus fractionibus conflatiim. *) Itaqitr clegaws

et mirabile effugium reperit in illo Analyseos miraculo, idealis wuncH wonslro,

pent- inter Em tt non Ens Amphibia quod radicem imaginariam appellanuut.
!

) (June vis Radices imaginariae suas compares habent.
4
)
Job. Bernoulli

Optra I, 393400. 6
)
Leibniz IIF, 702.
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hohere Geometrie sich mit der gleielien Aufgabe beschaftigt, und nun

theilt er dem Freunde mit 1

),
was er zum Zwecke der \7eroffentlichung

aii die Leitung der A. E. eingesandt hatte. Ja er ging in dem Briefe

noch iiber den Inhalt des Aufsatzes hinaus, indem er von imagi-
naren Logarithrnen sprach

2
),

was er dort unterlassen hatte. Ber-

noullis Verfahren war von dem Leibnizens etwas verschieden, wenn
es auch naturgemiiss zum gleichen Ergebnisse fuhrte, Grund genug fiir

ihn, gleichialls so rasch als moglich an die Oeffentlichkeit zu treten.

Johann Bernoulli set/te entweder den Bruch --
, wo, wie wir heute

sageu wfirdeu, r und q ganze algebraische Functionen von x bedeuten,

von welchen r mindestens um einen Grad niedriger in x als q ist,

der Suuime von Bruchen
-,

-I---
;

--h gleich , addirte dann
rc-f- / x -\- g

diese auf ihren Gemeinnenner gebrachten Briiche, worauf die Coeffi-

cienten im Zahler sowohl als im Nenner denen in - in gleicher

Weise proportional sein miissen und aus dieser Eigenschaft gefunden

werden konnen, oder aber er nahm die Zerlegung von in mehreren

Stufenfolgen vor. Er setzte zu diesem Zwecke = - -I - wo
q t x -\- f

s nin einen Grad niedriger als r und t um einen Grad niedriger als

q angenominen wird. Die Vereinigung von -
-\ -r muss ruck-

warts mit iibereinstimrnen und so die vorkommenden Coefficienten

bestimmen lassen. Dann ist weiter zu zerlegen u. s. w.

Weder Leibniz noch Johann Bernoulli haben in diesen ersten

Veroffentlichungen den Fall erwogen, dass der Nenner q auch Factoren

von der Form einer Potenz von x -f- f enthalten konne. Ihn betrach-

tete Leibniz 1703 in den A. E. in einem Aufsatze, den er als Fort-

setzung dessen von 1702 bezeichnete 3
).

Er zeigte dort, dass wenn

der Nenner des zu zerlegenden Bruches, dor etwa wieder -- heissen

mag, von der Form q lfilmnp mit h = x -f- sein sollte, der Bruch

nach den alten Regeln in solche mit den Nennern A4

7, h4m
} Jttn, h*p

zerlegt werden konne. Dann aber zerfalle der Bruch niit dem Nenner

h 4
l neuerdings in solche mit den Nennem k*, hs

,
/t

2

, h, I u. s. w.

*)
Leibniz III, 703 705. *) quadraturas rationales reduxi ad Loga-

rithmos, vd veros, vel imaginarios. Vgl. S tile k el, Integration durck imaginareis

Gcbiet in Bibliotkeca raatbematica 1900 S. 109 128. 8
)
Leibniz V, 361

bis 366 Continitatw analyseos quadraturarum rationalium. Darin pag. 364: Nunc

U aunt casufi, quando radices aequales caeteris admiscentur.
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Um nicht genothigt zu sein, spater auf die Arbeiten von Leibniz

und Johann Bernoulli iiber Zerlegung in Partialbriiche zuruck/ukom-

men, bemerken wir, dass des Ersteren Versehen in Bezug auf die

reellen Factoren von rr
4

-f- a* nach seinem Tode von Brook Taylor
in hamischem Tone verspottet wurde, dass alsdann Johann Ber
noulli 1

)
in den A. R von 1719 die Integration von rationalen Briichen

rait trinomen zu irgend welchen Potenzen mit ganzen positiven Ex-

ponenten erhobenen Factoren iui Nenner erschopfend lehrte.

Aus dem Anfange des Jahrhunderts nennen wir einen ganz kurzen

Aufsatz iiber einen durchaus verschiedenen Gegenstand, den Leibniz

1701 in dem Journal de Trevoux veroffentlichte 2

).
Er haudelt von

dor logischen Grundlage der Infinitesimalrechnung. Man

habe, sagt Leibniz, das Uuendliche als Gegenstand uiathematischer

Betrachtung bemangelt. Aber das Unendliche sei nicht nach dem

strengen Sinne des Wortes aufzufassen, sondern nur etwa so, wie man
von den Sonnenstrahlen sage, sie kainen von einem unendlich fernen

Punkte her und seien deshalb parallel. Was ferner die verschiedenen

Grade der Unendlichkeit betreffe, so sei dafiir ein Beispiel, dass der

Halbmesser der Erdkugel gegen ihre Entfernung von den Fixsternen

als blosser Punkt zu betrachten sei, und der Durchinesser eines Spiel-

balls gegen den Erdhalbmesser wieder als Punkt, so dass die Fixstern-

entfernung verglichen mit dem Durchinesser des Spielballs unendlich

mal unendlich gross sei.

Dieser Aufsatz bildet nur ein Glied in einer ganzen Kette von

meistens philosophisch-inathematischen Streitschriften. Wir wissen,

dass Abbe Catelaii (S. 222) als Gegner der Differentialrechnung auf-

getreteu war und von De 1 Hospital zur Ruhe verwiesen wurde, dass

Nieuwentijt (S. 254 255) die Vernachlassigung von Grossen, die

doch nicht Nichts seien, angrilf und dass er von Leibniz selbst eine

Antwort in den A. E. erhielt. Nieuwentijt beruhigte sich nicht. Er

erwiderte 1696 durch seine Considerationes secundae circa calculi diffe

rentials principia et Responsio ad virum nobiliss. G. G. Leibnitium.

Gegen diese Schrift wandte sich (S. 256) Jakob Hermann 8
) (1678

bis 1733 mit der Respwisio ad cl. Nieuwentijt considerationes secundas

circa calculi differentialis principia von 1700. Es war die Erstlings-

schrift eines jungen Easier Theologen, der neben seinem Brodstudium

auch Mathematik getrieben, insbesondere bei Jakob Bernoulli Vor-

lesungen gehort hatte, und dessen Name als Vertheidiger auf der Ab-

handlung seines Lehrers iiber unendliche Reihen von 1696 erschien

) Job. Bernoulli Opera II, 402418. *)
Leibniz V, 350. s

) Allgemeine

deutsche Biographic XII, 181182.
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(S. 90). Die Veroffentlichung von 1700 selling derinassen ein, dass

der erst 23jahrige Verfasser auf Leibnizens Ernpfehlung 1701 zum

Mitglied der Berliner Akademie gewahlt wurde. Leibniz blieb Her

mann stets gewogen und verschaffte ihm 1707 einen Ruf als Professor

der Mathematik nach Padua, 1713 einen ebensolchen nach Frankfurt

an der Oder. An letzterem Orte schrieb Hermann sein Hauptwerk,
die Phoronomia, eine hohere Mechanik, wie man heute sagen wiirde.

Auf seinem wissenschaftlichen Wanderleben siedelte Hermann 1724

als Akademiker nach Petersburg iiber, endlich 1731 wieder nach

seiner Heiuiath Basel. Die Vertheidigung der Differentialrechnuag

gegen Nieuwentijt von 1700 wurde in den A. E. von 1701 in ausser-

gewohnlich anerkennender Weise besprochen, einer schriftlichen Rand-

bemerkung des Heidelberger Exemplars zufolge von Jakob Bernoulli.

Ein neuer Gegner der Differentialrechnung erwuchs ihr in.Michel

Rolle, uud wenn wir an die hervorragenden Leistungen dieses Mannes

in der Algebra denken, von denen im 87. Kapitel die Rede war, so

sind wir geneigt, seinen Widerspruch zum voraus als einen hochst

gefiihrlichcn zu bezeichnen und es begreiflich zu finden, dass Leibniz

in jenein obenerwahuten kurzen Aufsatze im Journal de Trevoux den

grossen Leserkreis der Allgemeingebildeten fiir sich und seine Lehre

zu gewinnen suchte. In Wirklichkeit war Rolle nichts weniger als

ein zu fiirchtender Gegner. Es ging ihm ahnlich wie Huygens, der

unbeschadet der Scharfe seines Geistes niemals so recht eigentlich in

die Differentialrechnung einzudringen vermochte (S. 216- -.217). Was
Rolle gegen die logische Grundlage der Differentialrechnung einwandte

blieb eindrucklos, weil er zugleich die Ergebnisse der Differential

rechnung angriff und dabei Schnitzer iiber Schnitzer machte 1

).
Pierre

Varignon zuerst, spater Josef Saurin euthullten die von Rolle be-

gangenen Fehler, ohne diesen zum Schweigen bringen zu kontien, da

er in De ]a Hire (S. 12o) und dem Pater Gouye Stiitzen innerhalb

der Pariser Akademie selbst fand. De la Hire rnissachtete die Diffe

rentialrechnung, weil er auf seine Gewandtheit in der synthetiscJben

Geometrie sich verliess und verlassen konnte, Gouye theilte die Ab-

neigung ohne iiberhaupt Mathematiker zu sein. Erst im Jahre 1707

erkliirte Rolle selbst seinen Widerstand als gebrochen und gab /.u,
of

babe ihn nur deshalb so lange aufrecht gehalten, weil ihn gewisse

IVrsdnlichkeiten dazu veranlasst hatten. Briefe zwischen Johann Ber

noulli und Leibniz aus der entsprechenden Zeit 2

) geben iiber diese

letzte Wendiuig alle wiinschenswerthe Klarheit.

AVenn Varignon gegeniibor von Rolle die Vertheidiguug der

)
Montucla III, 110116. *; Leibniz III, 810, 811, 814, 836.
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Differentialrechnung fiihrte, so zeigt sein Briefwechsel mit Leibniz 1

),

dass er Letzterem nicht ersparte, sich deutlicher fiber 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- -1706) seit 1684 herausgegebenen Nou-

velles de la Hcpublique ties Lettres aufgestellt habe 8

). Es war dieses

im Mai 1687 in einem philosophischen Streite rnit Mallebranche,
und der Wortlaut, dessen Leibniz sich damals bediente, ist folsrender-/ / o
massen zu iibersetzeri: ,,Wenn das zwei Aufgaben von einander Unter-

scheidende in datis, d. h. in dein, was als bekunnt angenomraen ist,

kleiner als jede gegebene Grosse gemacht werden kann, so kann es

auch in quaesitis, d. h. in dera, was herauskommt, kleiner als jede

gegebene Grosse gemacht werden. Oder um einfacher zu reden,

wenn die Voraussetzungen (oder das Gegebene) sich einander bestandig
nahern und sich schliesslich in einander verlieren, so miissen die

Folgen, das was herauskommt (oder das Gcsuehte) das Gleiche thuu.&quot;

Im Juni 1697 ausserte sich Johanu Bernoulli beifallig in einem

an Leibniz gerichteteu Briefe 3

)
Seine lex continuitatis

, sagt er, ge-

falle ihm sehr. Es sei ersichtlich und gleichsam durch die Xatur

uns eingegeben, dass wenn die Ungleichheit der Voraussetzungen

schwinde, auch die Ungleichheit der Ergebnisse schwhndeu miisse.

Im Mai 1702 kam Leibniz in einem im Journal des Scavans ver-

offentlichten kurzen Aufsatze 4
), Justification du Calcul des infinitesi-

malcs par celuy de I Algebre ordinaire, auf das Stetig

keitsgesetz zuruck. Er beginnt mit der Betrachtung
einer Figur (Figur 46). Zu AX ist in X eine E

Senkrechte XY
}
in A eine Senkrechte AE gezogen,

dann ferner die YE, welche mii X Y einen von 45

verschiedenen Winkel bildet, so dass AE =?= e und

A C c verschieden lang sind. Heisst AX= x, mit-
/* ___ ft

hin CX x c und X Y= y, so ist - - =
Diese Gleichung bleibt bei jeder Parallelverschie-

bung von YE bestehen, wenn auch dadurch, dass

diese Verschiebung in Gestalt einer Anniiherung an A stattfindet,

die Langen c und e klemer und kleiner werdeu, wahrend sie dabei

J

) Leibniz IV, 89204. *) Ebenda IV, 93. Vgl. auch Chasles, Aperni
hist. pag. 357 (doutsch S. 379), wo die Stelle ans den Nouvelles de la Ifapttbliqw

des Lettres abgedruckt ist. Ueber die Geschichte der logischen Grundlage des

Infmitesimalcalciils verbreitet sich die Monographic von Giulio Vivanti, II

concetto d infinitesimo e la sua applicazione allavHitematica. Mantova 1894.

3

) Leibniz III, 432. 4

)
Ebenda IV, 104106.
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fortwahrend ungleich bleiben. Geht die verschobene YE endlich

durch A selbst, so wird c = imd e = 0. Dabei uimmt die
V

X {

Form - -
an, und diesem Bruche ist aisdann der Bruch -

gleich,
y e

dessen Zahler und Nenner von eiuander verschieden sind, trotzdem

sie beide den Werth Null haben. Diese Betrachtung sei nicht In-

finitesimalcalciil, benutze aber dessen Gmndgedanken, das sogenannte

Stetigkeitsgesetz
1

).
Nach diesem Gesetze sei Gleicbheit ein Sonderfall

der Ungleichheit, Ruhe eiu Sonderfall der Bewegimg, Parallelismus

ein Sonderfall des Zusarnmentreffens. Nicht als ob man anDiihme, der

Unterschied der einander gleich werdenden Grossen sei schon Nichts,

sondern er sei im Begriffe zu verschwinden, und ebenso bei der Be-

wegung. Man nehme nicht an, sie sei durchaus nicht vorhanden,
sondern sie sei im Begriffe dazu. Gebe sich Jemand damit nicht

zufrieden, so konne man ihm in archimedischer Weise 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 regelmassiges Vieleck, aber Rnhe, Gleichheit, Kreis seien die

Endgrenzen von Bewegung, [Tngleichheit, regelmassigem Vieleck, welche

bei fortwahrender \reranderung ini Verschwinden dahin gelangeu
2

).

Das war unzweifelhaft klarer ausgedriickt, als Leibniz im Mai 1687

geschrieben hatte, aber es war doch derselbe Gedanke wie damals,

und in jener friiheren Veroffentlichung kann von einer etwaigen Be-

einflussung durch Aeusserungen Newtons unter keinen Umstanden die

Rede sein. Newtons Briefe an Leibniz kennt man, sie enthalten kein

Wort iiber Grenzbetraehtungen. Newtons Principien aber wurden im

Juli 1687 ausgegebeu (S. 199) mehrere Monate nach dem Maihefte

des Journal des Scavans, und Leibniz lernte auch nur den allgemeinsten

Inhalt derselben erst durch die A. E. vom Juni 1688 kennen (S. 208).

Wahrend Leibniz in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts

an der Integralrechnung kraftig weiter baute und zugleich die Grund-

mauern des ganzen Gebaudes zu festigeu wusste, war Newton in

ganz anderer Weise beschaftigt. Einestheils nahm seine Thatigkeit

an der Munze (S. 66) ihn sehr in Anspruch, auch nachdem in den

Jahren 1696 bis 1699 die Neupriigung des Silbergeldes vollendet war 3

),

anderntheils wurde er am 26. November 1701 aberinals zum Parla-

mentsmitgliede fur Cambridge gewahlt
4
),

und bald nach dem Zu-

J

) Ce que j appelle la loy de In Continuity. *) Le repos, I egulite et le

cerde terminent Us mouvcments , les incgaliils et las polygones reguliers, qui par
un cliangement continucl y arricent &amp;lt;-n evanouissant. !&amp;gt;

) E dies ton, Correspon

dence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes pag. XXXVI unter 1099 Nov. 30.

4

)
Ebenda pag. XXXVI unter 1701 Nov. 26.
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sammentritfc der Versammlung starb Wilhelm III., bestieg Konigin
Anna den Tbron und anderte das Ministeriuin zu Guns ten der Tories,

lauter Ereignisse, die fur einen ausgesprochenen Parteiinann wie

Newton aufregend und zeitraubend sein mussten.

Hat Newton wahrend dieser garizen Zeit und bis gegeri 1704

sicb von wissenschaftlicbem Schaffen ganz abgewandtV Sind dainals

oder etwa schon friiber geometriscbe Entdeckungen von ibm geinacbt

worden, von welcben im 99. Kapitel ausfiihrlicb die Rede sein muss

und welche zu den bedeutendsten Leistungen gehoren, denen er seine

Unsterblichkeit verdankt? Wir wissen es nicbt. Jedenfalls erscbion

erst ini Februar 1704 em Baudchen aus Newtons Feder. Es entbielt

seine Optik
1

),
eine geometriscbe Abhandlung iiber Curven dritten

Grades (eben jene Untersucbungen, fiir welcbe wir auf nnser 99. Kapitel

vertrostet baben), eine der Infinitesimalrecbnung gewidmete Abhand-

lung. Die Optik wurde fiir sicb in mehrfacben Auflagen neu gedruckt.

Die beiden miithematischen Abbandlungen gab William Jones 1711

gemeinscbaftlich mit der Analysis per aequationes abermals beraus.

Die Abhandlung iiber die Infinitesimalrecbnung fiibrt die Ueberschrift

De Quadralura Curvarum&quot;}, und iiber sie baben wir jetzt zu berichten.

Eine Einleitung gebt voraus. ,,Ich betrachte bier, sagt Newton Li

),

die matbematiscben Grossen nicht als aus klei listen Theilen bestehend,

sondern als durch eine stetige Bewegung bescbrieben. Linien vverden

bescbrieben und im Beschreiben erzeugt nicbt etwa durcb Aneinander-

fiigen von Theilen, sondern durch stetige Bnwegung von Punkten,

Oberflachen desgleichen durch Bewegung von Linien, Korper durch

Bewegung von Oberflachen, Winkel durch Bewegung von Seiten,

Zeiten durch ibren stetigen Fluss u. s. w. Diese Erzeugungsweisen
fiuden in der Natur der Dinge wirklicb statt und sind bei der Be

wegung der Korper alltaglich zu seben. Auf diese Weise lebvten aucb

die Alten die Erzeugung der Rechtecke, indern sie bewegliche Gerade

liings unbeweglicher Geraden hinfubrten 4
).

Indem icb also in Be-

trachtung zog, dass in gleichen Zeiten wachsende und im Wacbsen

orzeugte Grossen je nach der grosseren und kleineren Gescbwiiulig-

keit, mit welcher sie wachsen und erzeugt werden, grosser oder kleiner

ausfallen, suchte ich eine Methode, die Grosseu aus den Gescbwindig-

keiten der Bewegungen oder der Zuwiichse, mittels deren sic ent-

stehen, zu bestimmen. und indem icb diese Gcscbwindigkeiten der

Bewegungen oder der Zuwachse Fluxionen nannte und die erzeugteu

Grossen Fluenten. vertiel ich allmahlich in den Jabren 1605 und 100()

J

)
E die s ton, Correspondence, of Sir Isaac Ncicton and Professor Cotes

pag. XXXVI unter 1704 Februar. 2
) Optmcula Neictoni I, 201244.

3
)
Ebeuda

J, 203204. 4
) ducendo Rectas mobiles in lonf)ititd t\nin Jlectunim immobilium.

CANTOR, Gcschicbte der Matbematik III 2. . Anfl. 19
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auf die Fluxionsmethode, deren icb inich hier zur Quadratur der

Curven bediene. Fluxionen verbalteu sich so nahezn als moglich wie

die in gleichen kleinsten Zeittheilchen erzeugten Vermehrungen der

Fluenten, oder, um genau zu reden, sie befinden sich im ersten Ver

haltnisse der eben entstehenden Vermehrungen, sie kounen aber durch

irgend welche ilmen proportionale Linien vor Augen gelegt werden&quot;
1

).

Etwas spater heisst es, es komme auf das Gleiche iiinaus, wenn man

die Fluxionen als im letzten Verhaltnisse der verschwindenden Theile

stehend annehme, und noch weiter unten: auch kleinstmogliche Fehler

seien bei mathematischen Dingen nicbt verachtbar 2
).

Newton lasst geometrische Beispiele folgen. Zu dem ersten Bei

spiele benutzt er eine Figur von grosser Verwandtschaft mit unserer

Figur 28 (S. 159), welche wir der Analysis per aequationes entnom-

men haben, und erortert an ihr das Verhaltniss der Fluxionen des

Flachenraums ABD und des Uechteckes ABKH, welches dem Ver

baltnisse von DB zu BK gleicb sei, wo die beiden Flachen einen

Zuwa.cbs 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

AB nnd AE in B
S; und E- man sucht

das Verhaltniss der

Fluxionen von AB
und AE. Geht PB
durch Drehung in die

Lage Pb. fiber, so

wachst AB um Bb
}

m 47
AE \\TQ. Ee, und das

. Verhaltniss dieser

Stiicke im Augenblicke des Entstehens wird gesucht. Zieht man

BC
|| AE, so ist wegen Aehiilichkeit von Dreiecken

BC:Ee= PB:PE.

Multiplication dieser Proportionen liefert Bb:Ee=AbxPB:AexPE )

deren rechts vom Glfeichheitszeichen stehenden Theile beim Verschwin-

den vori Bb und EC in ABX PB : AEX PE als dem Fluxions-

verhaltnisse ubergehen.

)
Fluxiones sunt quam proxime ut Fluentium Augmenta uequalibus Temporis

partietilis quam minimis genita, et, ut accurate loquar, sunt in prima Ratione

Augmtntwwn nascentiitm ; exponi autem possunt per Lmeas quascunque, quae sunt

tpsis proportionates. *) Errores quam minimi in rebus mathematicis non sunt

coniemnendi.
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Als analytisches Beispiel wird die Fluxion von xn abgeleitet.

Wenn x in x -j- o ubergeht, so wird behauptet, gehe xn in

(x -f o)
= ar -f

fiber, wobei als selbstverstandlich betraehtet wird, dass die Giltigkeit

der Reihenentwicklung sich nicht auf den Fall eines positiven ganz-

zahligen n beschrankt. Die beiderseitigen Veranderungen sind o und

noxn~ l
-\ *-^ -otxn~ z 4- - *. welche sick zu einander verhalten

31

wie 1 : nxn~ l
-j-

-
~

ox** -4- . Das letzte Verhaltniss der
I

Veranderungen beim Verschwinden ist 1 : nxn~ i
.

,;
Mittels ahnlicher Erorterungen (fahrt Newlx&amp;gt;n fort) lassen sich

dureh die Methode,der ersten und letzten Verhaltnisse die Fluxionen

grader oder krummer Linien in alien Fallen ennifcteln
r

ebenso die

Fluxionen von Oberflaehen, Winkeln und anderen Grossen. Es ist

im Einklang mit der Geometric der Alten, die Analyse bei endlichen

Grossen anzustellen und die ersten oder letzten Verhaltnisse endlicher

Grossen bei ihrem Entstehen oder Versehwinden aufzusuehen, und ich

wollte zeigen, dass man bei der Fluxionsrnethode keine unendlich

kleinen Figuren in die Geometric einzufuhren braucht. Man kann aller-

dings die Analyse an beliebigen Figuren, an endlichen wie an unend

lich kleinen, welche den verschwindenden Figuren ahnlich sind
r
durch-

fuhren und auch an solchen Figuren, welche gemass der Methode der

Indivisibilien fur unendlich klein gehalten werden, wenn man nur

Vorsicht anwendet.&quot;

Zum Schlusse der Einleitung heisst es dann: ^Aus den Fluxionen

die Fluenten zu finden ist ein schwieriges Problem, und der erste

Schritt zu dessen Auflosung kommt der Quadratur der Curven gleich.

Ueber diese habe ich vor langer Zeit 1

)
das Folgende geschrieben.&quot;

Die eigentliche Abhandlung, welche jetzt erst folgt, lehrt die

Bezeichnung der auf einander folgenden Fluxionen durch Piinktchen,

welche in einer Anzahl bis zu vier in Anwendung kommen, wie es

in den Briefen von 1693 der Fall gewesen war (S. 251), daneben sind

aber Accente benutzt, welche senkrecht uber einen Buchstabcn geset/t

bedeuten, der accentlose Buchstabe sei die Fluxion des accentuirten 2

).

Mit anderen Worten Newton definirt:

x =J xds
,
x = I xdz =J dsj xdz u. s. w.,

a

) olim. *) Opuscula Newtoni I, 208 : hoe quantitates (z, y, x, w) considerari

possunt ut Fluxiones aliarum, quas sic designabo s, y, x, u; et hae ut Fhtxioncs

II U II II lit til III III

aharum z, y, x, u; et hae ut Fluxiones ahamm z, y, .T, .

19*
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wenn 2 als die unabhangig Veriinderlicbe aufgefasst wird. Allerdings
komint dann im ganzen Verlanf der Abhandlung nicht ein einziger

accentuirter Buchstabe mehr vor. Algebraisciie Functionen werden

differentiirt und die Differentiationsregeln bewiesen, wenn es uns ge-

stattet ist, diese von Newton selbstredend nicht verwandten Worter

zu gebranchen. Irrational] taten werden dabei durch neue Buchstaben

ersetzt, und die dazu dienenden Hilfsgleichungen werden durch Poten-

zirung rational gemacht, worauf die Differentiation erfolgt, welche die

Differentiate der HiHsgrossen ermitteln lasst. Die nachste Aufgabe

verlangt quadrirbare Curven aufzufinden
*).

Als Quadratur u der

Curven
7
deren Abscisse z heisst, wird z^R* angenommen, wo

E = e + fis
n + gz*

n + hzin
-\
----

.

Alsdann ist

u = &zz*~ lRl + le9RR*- 1 = 29
- lR*~ l

[&zR -f KzE\.

Aber E = nfzz&quot;-
1
-f Zngzz-&quot;-

1 + 3nhz2* n~ l
-\
---- und folglich

q. , -ril 1- fa. +^ s +* 2n +9 7 3n +-

Durch z =\ ergiebt sich alsdann die Ordinate der quadrirbaren

Curve. Ist noch S k-}-lz
n

-\- mz*
n

-\----
,
so kann auch u= z^R* $&quot;

als Flache angenommen und die zur Abscisse z gehorige Curvenordinate

ermittelt werden. Sie stellt sich dar als Product von z9 1Ri~ 1 Sfl
~ l

in eine nach Potenzen von sn fortschreitende Keihe. Die Regeln
andern sich nicht im mindesten

,
wenn von den Exponenten 0-, K, p

einer oder der andere aufhort ganzzahlig positiv zu sein, und dann

ist die Quadratur einer Curve gewormen, deren Ordinate eine im

Zahler oder im Nenner auftretende Irrationalitat enthalt. Hierauf geht

Newton zur Urakehrung der Aufgabe in dem Sinne fiber, dass die

Ordinate einer Curve in der Gestalt z9
&quot; 1R*~ l

[a -f- ~bz
n
-f- cz

2 &quot;

-\
----

]

gegeben sein soil, woraus die Quadratur

s*R*[A -f Bzn + Cz* n + Dz* -i
----

]

gefunden werden muss. Der eingeschlagene Weg ist der, dass zu den

Quadraturen Ae*R*, Bz9+ nW, Cs9
+**R*, D^+^R* etc. entspre-

chende Curvenordinaten gesucht werden, deren Summe alsdann rnit

dem gegebenen Ausdrucke z9
~ 1Ri - l

[a -f- &^
M + f^ n

-\
----

] in Ueber-

einstimmung gesetzt wird. So entstehen Gleichungen zwischeu e, f,

if,
h . . . (den in R vorkommenden Coefficienten) a, &, c . . und A, B }

C , .
.,

mittels deren A, B, C . . . gefunden werden. Das Verfahren er-

fahi t keine wesentliche Aenderung, wenn die Curvenordiuate noch

eiuen weiteren Factor /S
W~ J einschliesst. Im weiteren Verlaufe wird

R binomisch gedacht c -f- /&amp;gt;&quot;,

indem die Coefficienten g, h . . . den

) Opxscula Ncuiotii I. 212 sq.
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Werth Null annehmen; ferner werden auch die Coefficienten b, c . , .

als verschwunden gedacht; mithin wird die Qnadratur der Curve von

der Ordinate az**~ ^(e -\- fe&quot;)

1 * unter gewissen Voraussetzungen er-

mittelt, welche darauf hinauskommen, dass & ein Vielfaches von n

1st, # = n, & = 2n, # = 3n, & = 4n etc.

Gegen Ende der Abhandlung findet sicli ein Scholium, von

welcliem eine Stelle 1

)
eine geschichtliche Bedeutung gewonnen hat.

Wir iibersetzen sie deshalb wortlich: ,,Wir haben oben gesagt, es gebe

erste, zweite, dritte, vierte . . . Fluxionen der im Flusse befindlichen

Grossen. Diese Fluxiouen verhalten sich wie die Glieder convergenter
unendlicher Reihen. 1st etwa zn eine Fluente, welche in ihrem Flusse

zu (z -f- o)
n

wird, so verwandelt man diesen Ausdruck in die con-

vergente Reihe

. n* n 2 9 . w s 3n* 4- 2n ,
z* + noz 1 - 1

-j 5- o2
^&quot;-

2
-f-

- 3#n
- 3

H .

t)

Das erste Glied dieser Reihe zn ist die Fluente selbst; das zweite

nozn~ l
ist ihr erster Zuwachs, ihre erste Difterenz, welcher, wenn sie

im Entstehen begriifen ist, die erste Fluxion proportional ist
2

); das

dritte Glied - 2 &quot;~ 2 wird der zweite Zuwachs oder die zweite
|

Differenz sein, und ihr ist, wenn sie im Entstehen begriffen ist, die

zweite Fluxion proportional; das vierte Glied - o*zn~*

wird der dritte Zuwachs oder die dritte Differenz sein, und ihr ist,

wenn sie im Entstehen begriffen ist, die dritte Fluxion proportional

und so fort ins Unendliche.&quot;

Wir haben an diesen Bericht iiber die Quadratura Curvarum

eiuige Bemerkungen anzukniipfen. Eine wichtige Frage geht dahin,

wann die Abhandlung entstanden sei? Newton selbst hat sich daruber

in einem Briefe an John Keill, eine Persbnlichkeit, welche wir noch

genau genug kennen lernen werden, ausgesprochen. Unter dem 15. Mai

1714 schrieb er diesem 3
),

das Buch der Quadiaturen sei alt, Vieles

daraus sei schon in dem Briefe vom 24. October 107(5 benutzt. Mit

dieser Aussage stiramt fiberein, was wir (S. 186) von dem Vorkommen

des Integrals \az
9
(e -f- fzi)*dz in jenem Briefe sagten, eine Integra

tion, in welcher die Quadratura Curvarum gipfelt. Ob die ganze Ab-

J

) Opuscula Newtoni I, 241 242. *) Terminus primus hujus seriei z
n

erit

Quantitas ilia fluens; secundus nozn~ 1
erit ejus Incrementum primnm seu Diffe

rentia, prima, cui nascenti proportumoJlis et cjus Fluxio prima.
3
) Edleston,

Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes pag. 176: The book of

Quadratures is a-ncient, many things being cited out of it by nie in my Letter of

2c&amp;gt;. Octob. 1676.
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handlung vor langer Zeit niedergeschrieben war, ob Newton sie nacli

alten Aufzeichnungen neu stylisirte, ist ziemlich gleichgiltig. Wir

personlich halten das letztere fur nahezu selbstverstandlich, mochten

aber unsere Meinung Niemandem aufdrangen.

Die Einleitung 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 abkiirzen-

den Berichte (S. 281) mitgetheilt ist, Newton selbst erklart, die Ab-

handlung vor langer Zeit, olim, niedergeschrieben zu haben. Gehort

aber demnach die Einleitung den Jahren unmittelbar vor 1704 an,

dann ist sie eine Bekatnpfung Leibnizischer Gedanken in der gering-

schatzendsten Form. Wollte Newton in bestimmter Weise gegen den

Gebrauch des Unendlicbkleinen Front machen, so musste er doch

wenigstens den Mann oder die Schule nennen, welche diese Auffassung
als die ihrige besassen.

Oder sollte er, der spatere Newton, gegen den fruheren Newton

eine Art von Selbstauklage erhoben haben? Man hat darauf auf-

merksam gemacht
1

), dass Newton selbst einst von dem Unendlich-

kleinen einen Gebrauch machte, der von der Leibnizischen Betrach-

tungsweise sich kaum unterschied. In der Methodus fluxionum sagte

er von dem vorkommenden o, es sei unendlich klein, die diesen

Buchstaben enthaltenden Glieder durften deshalb den anderen gegen-
iiber vernachlassigt werden (S. 170). In den Principien hiess es: Die

Momente horen auf Momente zu sein, sobald sie eine endliche Grosse

erhalten (S. 203), und daran schloss sich in der ersten Ausgabe
von 1687 der Satz, dem bestandigen Zunehmen oder Abnehmen der

Momente widerstrebe es, wollte man ihm ein Ende geben
2

).
In der

zweiten Auflage von 1713 blieb freilich dieser Zusatz weg, und man
kann in dessen Entfernung einen Einklang rnit der Veranderung des

bekannten Scholiums erkennen, welches jetzt die Art der Entstehung
der Grossen als ein Unterscheidendes zwischen den Methodeu von

Newton und Leibniz hervorhob (S. 204). Aber war Newton gewillt,

1704 seine eigenen fruheren Gedanken zu verleugnen, so musste er

erst recht sagen, wogegen die abwehrenden Worte sich richteten,

damit Leibniz und seine Anhanger sich nicht getroffen glaubten.

Neu scheiut wie die Einleitung auch das von uns (S. 283) theil-

weise iibersetzte Scholium gegen Schluss der Quadratura Curvarum

gewesen zu sein. Das Wort Different?, welches dort wiederholt als

*) De Morgan, On the early history of Infinitesimals in England. Philo

sophical Magazine fur November 1852 pag. 321 330, besonders pag. 323 325.
s
)
Finiri cnim repugnat aliqiiatenus perpetuo eorum incremento vel decremento.
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gleichbedeutend ruit Increment auftritt, hat vor den Leibnizisehen

Veroffentlichungen keinen Erklarungsgrund.

Sachlich leuehtet em, dass in dem Scholium Unrichtiges behauptefc

~,. , w 2
1 , r , j -L n * ~ 3w8 + 2w *

ist. Das Glied - zn
~ l ist mcht der zweite,

--e*~
~- *

nicht der dritte DifFerentialquotient von sn
. Die Nenner 2, 6 mussten

weggedacht werden, wenn die Behauptung richtig sein sollte. Nicht,

als ob man Newton darum den Vorwurf zu machen berechtigt ware,

er habe von hoheren Difterentialquotienten nichts verstanden. Am

Anfang der Abhandlung sind vielmehr die spateren Fluxion en in ihren

Beziehungen zu den friiheren genau erkliirt. Aber dem Yorwurfe

unterliegt Newton allerdings, in der Uebereilung nicht gesehen /u

haben, dass die JJebereinsthnmung der von o befreitcn Glieder der

Biuomialentwicklung (z -J- of mit den Fluxionen von zn nach dem

zweiten Gliede nozn~ l

aufhort, einYorwurf, der Newton noeh schwerer

fiir den zweiten Abdruck der Quadratura Curvarum vom Jahre 1711

(S. 279) trifft, wo der Fehler einfach abgedruckt wurde.

Was den Inhalt der eigentlichen Abhandlung betriift, so gilt von

ihrn etwa das Gleiche, was wir (S. 253) von den Briefen von 169o

sngten. Die Veroffentlichung der Quadratura Curvarum konnte nur

Yerwunderung eri egeu. Jetzt noch die Integration ganzer algebraischer

Functionen, zu deren Herstellung ausschlicsslich die Methode der uu-

bestimmten Coefficienten Verwendung fand, fiir druckberechtigt zu

halten
7
das war im Jahre 1704 eine starke Zumuthung fur die Mathe-

matiker des europiiischen Festlandes, und ein Widerspruch war fast

unausbleiblich.

94. Kapitel.

Der Prioritatsstreit zwischen Newton und Leibniz bis April 1.712.

Der Prioritatsstreit sei dureh Fatios Schrift von 1699 Lineac

Irevissimi desccnsus investigatio geometrica duplex etc. begonnen ge-

wesen, sagten wir (S. 20 1) am Bchlusse des XVI. Abschnittes. Jetzt,

wo es uns obliegt, die Geschichte des Streites selbst eingehend zu

erzahlen, beginnen wir damit, die beleidigenclen \Vorte Fatios genauer

aiizugeben
x

).
Fatio will&quot; den zur Bewaltigung der Aufgabe der Brachi-

stochrone nothigen ^alciil im April 1687 selbstandig eriunJen haben 2

).

Sein Wissen in dieser Beziehung wurde kein geringeres gcween sein,

wenn Leibniz damals noch gar nicht geboren gewesen ware. Moge

J

) Commerc. cpiatol. pag. -223 and Giesel in dem Dclitzscher Sebnlprogranim

von 1866 S. 17 Anm-n-kung 46. *) proprio Martc inveni.
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dieser daher anderer Schiller sich etwa riihmen, ihn konne er nicht

miter deren Zahl rechiien, daf iir koune der Briefwechsel, welchen er
;

Fatio, mit Huygens gefiihrt liabe, falls er zur Veroffentlichung go

lunge, tils Zeugniss dienen. Dann heisst es writer 1
): wDas freilicl?

erkenne ich an., dass Newton der erste und um mehrere Jahre altoste

Erfinder dieses Calciils war, denn dazu nothigt mich die Augenschein-

liehkeit der Dinge. Ob Leibniz, der zweite Erfinder, etwas von jenern

entlehut hat, dariiber sollen lieber andere als ich ihr TJrtheil abgeben,

denen Einsicht in die Briefe oder sonstige Handschrifteu Newfcons

gestattet wird. Niemanden, der durchstudirt, was ich selbst an Doku-

nienten aufgerollt habe, wird das Schweigen des allzubescheidenen

Newton odcr Leibnizens vordringliche Geschaftigkeit tiiuschen.&quot;

Wir raachen dnzu drei Bemerkungen. Erstens Fatio schickte

seine Streitschrift iiicht an Leibniz. Zweitens dieselbe erschien uiiter

ausdriicklicher und ausgesprochener Genehmigung des stellvertretenden

Vorsitzeuden der Royal Society. Drittens Fatio hatten Papiere

Newtons vorgelegen, was ohne dessen Einwilligung kauui denkbar ist,

Was fur Papiere und Briefschaften das gewesen sein mogen, liisst

sich uiit voller Bestimrotheit nicht behaupten, vielleicht solche, die

gleichfalls im Jahre 1699 im Dmeke erschienen. Wir wissen, dass

1693 der zweite Baud von Wallis Werken erschienen war und in

ihm em Bericht uber die spateren Briefe Newtons an Wallis (S. 251

bis 253). Tm Jahre 1699 liess Letzterer den dritten Band seiner

Werke folgea, und in ihm war der erste und zweite Brief Newtons

an Leibniz und die Antwort Leibnizens zu leseii. Diese Papiere

konnte allenfalls Fatio auch ohue Newtons Wissen in der

Druckerei gesehen haben.

Zwischen dera Entwurfe von Leibnizens Antwort auf den zweiten

Brief Newtons vom 24. October 1676 und dem Abdrucke dieser Ant

wort im III. Bande von Wallis Werkeu besteht ein merkwiirdiger

Uuterschied, den wir hier hcrvorzuheben haben. Wir sagten (S. 184),

dass Oldenburg den Brief voin 24. October 1676 erst unter dem

2. Mai 1677 u Leibniz abgeheii liess. class dieser alsdann (S. 187)

den Brief an dem Tage, an welchem er ihii erhielt, noch beantwortete.

Unstre Quelle war der Abdiuck des Ent.wurfes 2

).
Da der Entwurf

l

) Commerc epittol. pa^. 16^ uncl 224.: NcivtomiKi tamen primum etc pluribus

annis veinstissimum Imjus calcul* Invcntorctn ipso rent in, cvidfnli n :uctus agnoscn:

a quo utrum giiicquam inutHatw* xit Leiltittn? wttndus e/wx nnftrtor itialo eomm

quain mcHin ait jwlicium quthu^ visar fuerini, Neucloni litld ae aliique ejusdcm

/HcuHScripti codices. JNe^ite modestioris Nvwtoni silcn-iium , aui prono, Ldbnitii

tedltliitu, iri Deiitionnn IMJ-US calculi sibi, passim tributntis, ttilis i/nponct, yiti en

ptrtractaDtrint, qtiuc ipst c-calvi, instrumento.
z
) Leibniz I, 151.
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unter dem Leibnizischen Nachlasse in der Koniglichen offentlichen

Bibliothek in Hannover aufbewahrt wird, so liessnn wir uns, um
sicher /u gehen, ein Facsimile der Anfangszeilen koinmen 1

).
Sie

lauten: Accept hodie literas tuas diu expectatas cum indtisis Neufamanis

sane pulcherrimis, ich erhielt heute Ihren lange erwarfceten Brief und

als Einschluss einen sehr sehonen Brief Newtons. Die Worte sind

in fortlaufender Linie geschrieben, abgesehen von dem vierfcen Worte

tuas, welches fiber der Linie stehend eingeflickt erscheint. Eine soii-

stige Aenderung ist in beiden Zeilen, welche von Leibniz selbst ge
sehrieben sind, nicht wahrnehmbar. Eine gleichzeitige Datirung ist

nicht vorhauden, dagegen hat Leibniz spiiter mit etwas schwarzerer

Tinte an den Kopf des Blattes gesehrieben: 21. Jim. 1677. Exstai

Commerc. p. 88. Nun der englische Abdruck. Er gibt das Datum
21. Juni 1677 und liisst das zweite Wort der ersten Zeile hodie weg.
Wie ist dieae Veranderung au Stande gekommeu? Dariiber mussfce

das Original des nach England gekommenen Briefes befragt werden,
wenn es noch vorhauden war, und es fand sich nebst einer Abschrift

desselben im Archive der Floyal Society in London 2

).
Das Original

bildet einen Theil einer mit der Nummer LXXXI bezeichneten Samm-

lung: ,,Letters and papers referred to in the Commercium epistolicum.

Edit. 1722.&quot; Es ist in recht unreinlichem Zustande und enbhalt

zahlreiche Durchstreichungen und Veranderungen. Das Wort hodie

ist nicht eigentlich durchstrichen, sondern durch einen es bedecken-

den Klecks nahezu unleserlich, es sei denn, man wisse, wie es

heiseen soil. Die Abschrift behndct sich in einem ,,Letter-Book&quot; und

enthalt das Wort hodie gar nicht. Darnach scheinen nur zwei Mog-
lichkeiten \orhandeu. Entweder ist der Klecks absichtlich oder un-

absichtlich vor Absendung des Briefes in Hannover entstaaden, oder

man hat in England schou vor J699 das Wort unleserlich geinacht.

Wir halten die erstere Vermuthung fur die weitaus wahrschein-

lichere, wie wir im nachsten Kapitel begriinden wollen. Auf die

Foigen, welche jene Veranderung nach sich zog, kommen wir im

weiteren Verlaufe zuriick.

Dem Marquis De L Hopital kani Fatios Schrift zu Handen,
und er schickte sie Leibniz am 13. Juli 1699. In dem Begleitbriefe

machte L Hopital
3

)
auch auf den iin III. Bande der Gesammtwerke

von Wallis erfolgten Abdruck einiger Briefe von Leibniz u. s. w. auf-

x
) Herr Dr. Bo dm aim, der Yorstaud joner Bibliothek, hatte die grosse

Gate, das Facsimile selbst fur mich anzufertigen.
2
)
Die Auskunft iiber die

im Besitee dor Eoyal Society befindlichen Belegstiicke verdanken wir dem

liebcnswQrdigen Etatgegenkommen einevs Beamtcn der Gesellschaft, Herrn

Robert Harrison. 3

)
Leibniz II, 336.
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inerksam, welcher die Absicht erkenneii lasse, Newton die Erfiiulimg

der Leibnizischen Differentialreclmung zuzuschreiben, welche dieser

Fluxionsrechnung nenue. Es scheme, als ob die Englander auf alle

Art versuchten, den Ruhm der Erfindung fiir ihre Nation in An-

spruch zu nehmen. Leibnizens Antwort 1
) enthalt den Dank fiir die

Uebersendung. Ueber Fatios Ruhmredigkeit macbt er sich lustig.

Wenn dieser schon so lange so viel gewusst hat, warum hat er es

nicht bekannt werden lassen? Newton werde Fatios Aeusserungen

hoffentlieh nicht billigen, dazu wisse er zu genau, wie der wahre

Sachverhalt sei. Endlich die Veroffeutlichung seiner Briefe durch

Wallis sei mit seiner Einwilligung erfolgt. Wallis habe ihra auch

gestattet anzugeben, was er etwa beim Abdruck gestrichen wiinsche,

er aber habe, da er das Bekanntwerden der nackten Wahrheit nicht

zu furchten brauche, geantwortet, Wallis solle aus den Briefen nach

Gutdiinkeu drucken lassen, was ihm der Veroffentlichung werth er-

scheine.

Ungefahr gleichzeitig wie an L Hopital schrieb Leibniz unter

deoi 4. August ouch an Wallis 2

).
Der unvei-diente und unerwartete

Angriff, den Fatio ;iuf ihn geraacht habe, wiirde ihn wenig beriihren,

wenn uicht die Druekerlaubniss von Seiten der Royal Society ertheilt

worden ware, was er, er miisse es gestehen, nicht ohne grosse Ver-

wunderung gesehen habe. Wie er eine solche offentliche Veiietzung

verdierit habe, sei er nicht im Stande sich auszudenken. Sein ein-

ziger Trost bestehe in der Hoffnung, jene Druckerlaubniss moge er-

schlichen worden sein, doch bedfirfe er der Bestatigung dieser Hoff

nung. Wallis moge in Gemassheit seines ofters bezeugten Wohlwolleiis

die Sache untersuchen. Wenn dieser ihm dann sage, dass die Schreib-

art, deren Fatio sich gegen ihn bedient habe, den Beifall der Royal

Society nicht finde, so genfige ihm das.

Wallis that, woruin Leibniz ihn bat. Am 29. August erklarte

er 3

) Leibniz, er habe Fatios Buch gesehen, aber nicht gelesen. Bis

zum Empfange von Leibnizens Brief habe er nicht geahnt, dass in

dem Buche gegen Diesen gerichtete Dinge sich fanden, welche er

selbst keineswegs billige, inogen sie von Fatio oder von einem

anderen geschrieben sein 4
).

Nach cliesem Satze, der vielleicht

in dem Sinne zu verstehen ist, als vermuthe Wallis, Fatio habe nur

uls Sprachrohr eines Dritten gedient, dessen Name alsdann leicht

einzusetzen ist, geht er zu einer AVurdigung Fatios iiber. Es sei

ja wahr, dass Fatio in die Royal Society Aufnahme gefunden habe,

} Leibniz II, 337. 2
)
Ebenda IV, 70.

R

)
Ebenda IV, 7172. 4

)
Sive

ipso aivs ul&amp;gt; alio scriptum.
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aber deshalb stehe or in der Achtung der Mitglieder keineswegs so

hoch, dass er Leibniz vorgezogen werde, oder denselben unwiirdig
behandeln diirfe, einen Mann, der wie aucli in anderen Dingen ganz
besonders in der Mathematik sich grosse Verdienste erworben habe.

Im nachsten Absatze wirft Wallis, scheinbar unbefangen, die Frage

auf, ob etwa Fatio auch der Verfasser eines nainenlos in den A. E.

VOID Februar 1699 pag. 87 flgg. erscbienenen Aufsatzes gegen David

Gregory sei, und wenn nicht, ob danri Leibniz bei der Redaction

den Namen des Verfassers in Erfahrung bringen konne. Es gebe
ein Geschlecht von Menschen, die ihre eigenen Sachen holier achten

als die der iibrigen Sterblichen und lieber andere verletzen, als sich

selbst Verdienste erwerben.

Diese Briefstelle war freilich geeignet, Leibniz in Verlegenheit

zu setzen, denu der namenlose Aufsatz riibrte von ihm selbst her 1

).

Aber freilich war, und das sagt auch Leibniz in seinem Antwort-

schreiben 2

) ,
zwischen jenem Aufsatze und den Aeusserungen von

Fatio ein ganz wesentlicher Unterschied. David Gregory hatte eine

Untersuchung fiber die Kettenlinie veroffentlicht, welche zwar zu

eineni richtigen Ergebnisse fulirte, d. h. zu dem gleichen, welches

seit 1691 (S. 219) den Mathematikern bekannt war, aber dieses Er-

gebniss auf einem dem Widerspruche ausgesetzten Wege erreichte.

Diesem Widerspruche hatte der ungenannte Verfasser des Aufsatzes

in den A. E. Worte verliehen, ohne gegen Gregory verletzend zu

werden. Die Redaction weigere sich deshalb, erklarte Leibniz, den

Namen des Einsenders zu nennen, wahrend sie bereit sei, bei der

ersten passenden Gelegenheit ihre Hochachtung vor Gregorys ander-

weitigen Verdiensten, die man voll anerkenne, deutlich auszusprechen.

Diese Zusage wurde auch 1703 erfullt
3

)
durch eine lobende Bespre-

chung von Gregorys Astronomia physica et geometrica, als deren Ver

fasser eine schriftliche Randnote Ferdinand Helfreich Licht-

scheidt (1661 1707) nennt, einen hochgebildeten Geistlichen in

Berlin, der auch der dortigen Akademie angehorte
1

).
Leibniz hatte

aber in seinem Briefe schon die Schlussworte jenes friiheren Auf

satzes als Beweis dafiir anfuhren konnen, dass es dort nur um eine

sachliche Widerlegung sich handelte. Es sei glaublich, hiess es da-

selbst, dass Gregory bei wiederholter Ueberlegung seinen Irrthum

unbefangen eingestehen werde; blieben ihm noch Zweifel, so moge

x

) Leibniz V, 336339. In den A. E. tragt der Aufsatz natiirlich nicht,

wie in dem spateren Abdrucke, die Bezeichnung: ex Epistola G. G. Leibnitii,

sondern ist namenlos. *) Ebenda IV, 74. ^ A. E. 1703 pag. 452 462.

4
) Poggendorff I, 14531454.
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er Newton, (lessen Methode er nach eigener Aussage benutzte, zu

Rathe ziehen.

Wie koimte Wallis eine solche schlichte, in den hofliehsten

Formen auftretende Erwiderung mit personlichen Verdachtigungen
nut gleiche Linie stellen? Wir sehen hier eine Wirkung des eng-

lischon Nationalgefuhls, an dessen Uebertreibung Wallis krankte, wie

wir bei friiherer Gelegenheit (S. 4) bemerken mussten. Im Prioritats

streite werdeu wir noch oft auf die hasslichen Folgen einer an sich

lobenswerthen Geistesrichtung hinweisen mussen. Wo ein Englander
in Frage konimt, hort bei Wallis, hort auch bald bei der Royal

Society das Licht und Schatten gleich vertheilende Gerechtigkeits-

gcfiihl auf. Den Englander horen wir auch aus einem anderen Satze

des Briefes Wallis vom 29. August: Fatio sei kein Englander, son-

dern ein Deutscher aus der Schweiz 1

), der allerdings eine gewisse

Zeit in England verweilte, aber gegenwartig wieder fort sei.

Nun kommt noch die Druckgenehmigung der Royal Society zur

Sprache. Der stellvertretende Vorsitzende habe das Recht, dieselbe

zu ertheilen und habe, da er glaubte nur eine geometrische Abhand

lung vor sich zu sehen, von dem Rechte Gebrauch gemacht, ohne

den Inhalt der Schrift zu lesen. Es liege also nur eine Unvorsichtig-

keit vor, wie Leibniz aus einem beigelegten Briefe des Secretars der

Royal Society entnehmen konne, und welche er alsdann wohl ent-

schuldigen werde. Dieser Secretar war seit 1693 Hans Sloane

(1660 1752), ein bedeutender Arzt und Naturforscher. Sein von

Wallis erwahnter, unzweifelhaft damals beigeschlossener Brief ist

nicht gedruckt vorhanden. Eine Bestatigung der Uebersendung findet

sich in Leibnizens Antwort 2

)
an Wallis. An Fatios Aeusserungen,

sagt er, sei ihm nicht mehr viel gelegen, seit er wisse, dass sie von

der Royal Society nicht gebilligt wiirden; er behalte sich vor Herrn

Sloane eineu Dankbrief fiir seine so rasch bereite Freundlichkeit 3

)

zu schreiben.

Jetzt begniigte sich aber Leibniz nicht mehr mit brieflichen

Aeusserungen, sondern er gab in den A. E. eine offentliche Antwort 4
)

auf Fatios Beleidigungen. Der ganze Aufsatz ist ein Muster feiner

Abfertigung und verdiente genauer bekannt zu sein. Die Gleich-

milssigkeit der Darstellung gestattet uns leider keinen ausfiihrlichen

Bericht, uud wir heben nur drei Punkte hervor. Leibniz spricht

erstens aus, dass Sloane in einem Briefe an einen Freund die Zu-

sicherung gegeben habe. es werde in Zukurift von Gesellschaftswegen

:

) Leibniz IV, 72: non Anglus est, sed Germanus ex Helvetia. *)
Ebenda

IV, 74.
3
)

in me quoque promtissimae humanitati. 4

)
Leibniz V, 340 349.
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darauf gesehen werden, dass kein bissiger Ton von Seiten ernes

Mitgliedes gegen ein anderes eingeschlagen werde. Zweitems geht
Leibniz auf eine der von Fatio behandelten Aufgaben eiri, aut die

Aufgabe die Gestalt des Korpers geringsten Widerstandes in einem

dichten Mittel zu finden. Newton hatte iin 7. Abschnitte des

II. Buches der Principien die Aufgabe gestellt und gelost, .illerdings

so gelost, wie es bei ihm nur zu haufig war, ohne Ableitnng oder

Beweis des Ergebnisses. Damit trat nun Fatio hervor. Er wies

einen Zusammenhang zwischen jener Eigenschaft des geringsten

Widerstandes und dein Krummungsha] bmesser der Curve, welclie bei

ikrer Umdrehung den Korper erzeugt, nach. Noch 1699 liessen erst

De L Hopital, dann Jobann Bernoulli in uen A. E. andere Beweise

drucken 1

),
welche einfacher waren, indem sie nur von Tangenten-

eigenscbaften jener Curve Gebrauch machten. De L Hopital betonte

dabei, in wie fern sein Beweis als der einfachere zu gelten babe:

die Kriimmung hange namlich vom zweiten, die Tangente nur vom

ersten Different] alquotienten ab 2

),
und eben diese Bemerkung wieder-

holt Leibniz. Drittens beruft sich Leibniz fur die Unabhangigkeit
seiner Erfindung der Differentialrecbnung auf Newton 3

): ,,Hat dieser

docb binreicbend ofientlicb in seinen Principien von 1687 es aus-

gesprocben, dass Keiner von uns gewisse geometrische Erfindungen,

welche uns gemeinschaftlich sind, der durch den Anderen ihm ge-

lieferten Erleuchtung verdanke, dass Jeder vielmehr sie seinern eigenen

Nachdenken schulde, dass ich sie schon ein Jahrzelmt fruher ausein-

andergesetzt babe.&quot; Leibniz nennt bier das Scholium im 2. Abschnitte

des II. Buches der Principien nicht ausdrucklich, aber es kann nicht

z \veifelhaft sein, dass er diese Stelle (S. 203 204) meinte. Ebensowenig
kann zweifelhaft sein, dass Newton den Leibnizischen Aufsatz gelesen

haben muss. Die ganze Angelegenheit machte sicherlich, seit Sloane

im Namen der Royal Society sich eingemengt hatte, wenn nicht

schon fruher, in England so viel von sich reden, dass Newton, der

mindestens mittelbar Betheiligte, unmoglich den Verlauf des Streites

imbeachtet lassen konnte. Fatio hat iiberdies den Aufsatz gelesen,

hat eine Entgegnung fur die A. E. geschrieben, deren Aufnahme

Mencke verweigerte
4
), und Fatio sollte nicht dafiir gesorgt haben,

dass Newton mit diesem Benehmen und mithin rait dein ganzen

Streite bekannt werde? Das ist uudenkbar. Newton wusste also

J

) Job. Bernoulli Opera I, 307315. *)
Ebenda I, 313. s

)
Leibniz

V, 346: Satisque indicavit publice, cum sua Muthemalica Naturae Principia

publicaret anno 1687, nova guaedam inventa Geometrica, quae ipsi communia

mecum fuere, mutrum liici ab altero acceptae, sed meditativnibus quernguc suis

debere, et a me jam decennio ante exposita fuissc.
4

)
A. E. 1701 pag. 134.
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ganz gut, welchen Sinn man dem Scholium beilegte, und wenn er

zwischen dem 11. October 1709 und dem 15. April 1710 (S. 204)
dem Scholium eine nur noch deutlicher die beiderseitige Unabhiingig-
keit betonende Fassung geben liess, so wusste er, was damit gemeint
war. Er wusste es und duldete es, trotzdem inzwischen der erste

Act des Prioritatsdramas langst abgeschlossen und der Vorhang zum
zweiten Aufzug schon in die Hohe gegangen war.

Wir wissen (S. 279), dass Newton im Jahre 1704 in der Druckerei

der Royal Society ein englisch geschriebenes Buch iiber die Farben

der Presse ubergab und als Anhang zwei lateinische Abhandlungen

beifugte, die Enumeratio linearum tertii ordinis und die Quadratura
Curvarum. Schon im Januarhefte 1705 der A. E. erschien eine Be

sprechung dieses Anhangs
1

),
deren Verfasser sich zwar nicht genannt

hat, aber nie verkannt wurde. Die allgemeine Muthraassung deutete

auf Leibniz bin, und ihre Bestatigung ergibt sich ebensowohl durch

eine der schon mehrfadi erwahnten Randnoten als durch die Em-

pfangsanzeige Menckes 2
) vom 12. November 1704: ,,Hierauf habe

berichten sollen, dass gestem Dero relation von des Hrn. Newton

zweyen Algebraisehen tractaten endlich bey mir eingelaufen, undt

sage ich dafiir gehorsamsten Danck.&quot; Durch eine Randbemerkung
wissen wir ferner, dass Leibniz es auch gewesen war 3

),
der 1703 ein

anderes, die Fluxionsrechnung betreffendes Buch, die Fluxionum me-

thodus inversa von George Cheyne
4
) (1671 1734) ziemlich giinstig

besprochen und es dahin gekennzeichnet hatte, es bediene sich zur

Auflosung der inversen Tangentenaufgabe wesentlich der Reihen-

entwicklung unter Benutzung der Methode der unbestimmten Coeffi-

cienten, wodurch man zu Ergebnissen gelange, wenn andere Methoden

nicht aufzufinden seien. Die Besprechung der beiden Newtonschen

Abhandlungen berichtet zuerst auf vier Seiten fiber die Enumeratio

linearum tertii ordinis, dann geht sie zu der Quadratura Curvarum

iil)er. Wir glauben hier die wichtigste Stelle wortlich anfuhren zu

mussen.

,,Bevor der ungernein geistreiche Verfasser zu der Quadratur der

Curven (oder vielmehr der kruminlinigen Figuren) gelangt, schickt

or eine kurze Einleitung voraus. Damit man diese besser verstehe,

muss man wissen, dass wenn irgend eine Grosse stetig wachst, wie

z. B. eine Linie durch das Fliessen eines sie beschreibenden Punktes

wachst, jene augenblicklichen Zuwachse Differenzen genannt werden,
immlich Unterschiede zwischen der Grosse, wie sie friiher war, und

) A. E. 1705 pag. 30 36. *) Leibniz, Suppleincntband des Brief-

wechBels S. 15 3
) A. E. 1703 pag. 460452. 4

) Poggendorff I, 434.
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wie sie durch die Veranderung einos Augenblickes wurde, nnd dass

daraus der Differentialcalciil eutstajnden ist und dosscn UmkehrunirO
der surainatorische Calciil, deren Elemente von ihrein Erfinder

Herrn G. G. Leibniz in dieser Zeitschrift mitgetheilt worden sind,

und woven viele Anwendungen gezeigt wurden sowohl durcli Ebeii-

denselben als durch die IJerren Briider Bernoulli und durcli den

Marquis De L Hopital, dessen jungst eiugetretenen friihzeitigen Tod

alle die schwer beklageu miissen, die den Fortschritt der tieferen

Wissenschaft lieben. Statt der Leibnizischen Differenzen benutzt nun

Herr Newton, und hat er immer benutzt 1

) Fluxionen, welche sich

so nahe wie inoglic*h wie die in gleichen kleinstmoglichen
Zeittheilchen hervorgebrachten Vermehrungen der Fluenten

verhalten. Er hat davon in seinen Mathematischen Priucipien der

Naturlehre und in anderen spater veroffenflichten Schriften einen

eleganten Gebrauch gemacht, wie auch spater Honoratus Fabri in

seiner Synopsis Geometrica den Fortschritt der Bewegungen an Stelle

der Methode Cavalieris setzte&quot;
2

).

An diese wortgetreu durch uns iibersetzte und auch
l&amp;gt;ezuglich

der Hervorhebung einzelner Worter durch den Druck streng an das

Original sich anschliessende Stelle knupft Leibni/ dann eine Schilde-

rung der beiden Aufgaben der Differentiation und Integration raittels

seiner Zeichen und ohne der Newtonschen Bezeichnung zu gedenken.
Bei der Quadratur als Aufgabe der Integralrechnung habe Newton

sehr niitzliche Arbeiten vollbracht 3
).

Er habe Keihen angewandt,
welche bald ins Unendliche fortlaufen

7
bald abbrechen, und in diesem

letzteren Falle das Ergebniss in algebraischer Gestalt aufweisen. Das

seien Dirige, iiber welche seiner Zeit bei Gelegenheit des Berichtes

uber das Buch von Cheyne gesprochen worden sei.

Im Gaazen war also der Ton der Besprechung ein sehr wohl-

wollender, und der (S. 285) von uns angekiindigte Widerspruch gegen
die Veroffentlichung als solche ware ein sehr milder gewesen, wenn

nicht ein Satz in derselben vorgekomrnen ware, dessen schriller Miss-

ton durchgehort werden niusste, der Satz, dessen lateinischen Wort-

laut wir in einer Anmerkung wiedergeben zu niiissen glaubten.

Newton wird mit Fabri verglichen, der den Fortschritt der Be

wegungen an Stelle der Methode Cavalieris setzte. Fabri

kannte Cavalieris Schriften, kannte sein Verfahren und veranderte es

in nicht der Rede werthen Nebenumstanden. Er hat sich damit nur

selbst geschadet. Seine Synopsis geometrica von 1669 gehort zu den

J
) adhibet semperque adhiluit. *) Quemadmodum et Honoratus Fabrius

in sua Synopsi Geometrica moi-uum progressus Cavalkrianae Methodo substituit,

3
) a Z&amp;gt;n. Newtono est utilissime laboratwn.
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wenigst bekannten Schriften dor ciamaligen Zeit und wtirde ohne die

Erwahnung in dem Satze, von dem wir grade reden, wohl ganz ver-

gessen sein. Und mit diesem Fabri wird Newton verglichen, wird

mit ihm durch den Vergleich auf eirie Linie gestellt!

Leibniz hat sich spater ausreden wollen. Er hat behauptet, der

andere Ausdruck, dessen lateinischer Wortlaut gleichfalls in einer

Anmerkung mitgetheilt worden ist, schliesse die Annahme aus, dass

Newton als blosser Nachahraer mit leichter Veranderung der ge-

brauchten Namen und Zeichen habe hingestellt werden wollen-. Dem
ist nicht so. Wohl heisst es, Newton benutze Fluxionen statt

der Differenzen und habe sie imrner benutzt, aber seit wann?
Die Besprechung der Quadratura Curvarum nennt als das Werk. in

welchem Newton von den Fluxionen einen elegantcn Gebrauch ge-

macht habe, die Principien und andere spater herausgegebene Schriften.

Die Principien sind aber von 1687, Leibnizens Verofientlichung der

Diiferenzialrechnung 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. 253) sich abspiegelte, Newton habe erst

nach 1684 und in Folge der aus der Leibnizisehen Abhandlung em-

pfangenen Anregung seine Fluxionsrechnuug erdacht. Wenn Leibniz

dainals Bernoulli eines Besseren belehrte, so musste er auch jetzt die

Leser vor dem gleichen Missverstiindnisse bewabren. Er durfte nicht

von den Principien und spater herausgegebenen Schriften sprechen

ohne hinzuzufiigen ;
dass er wisse, dass Newton schon 1676 eine

Fluxionsrechnung besessen habe. Die Leibnizischen Worte waren

also mindestens ungliicklich gewahlt und objectiv unrichtig.

Schwieriger ist die Beurtheilung der subjectiven Schuld oder

Schuldlosigkeit dessen, der die unglucklichen Worte gebrauchte.

Leibniz, sagten wir, habe damals bestritten, dass in seiner Aeusse

rung ein Vorwurf enthalten gewesen sein solle, enthalten sein konne.

Sollen wir ihm darin Glauben schenken, so fallt noch immer die

Schuld der Uniiberlegtheit auf ihn; aber wir fiirchten, wir thun

Leibniz mit diesem letzteren Yorwurfe Unrecht, und der Stich, welcher

Newton 1705 traf, war von keiner ungeschickten Hand gefiihrt worden.

Leibniz hatte die Beleidigung von 1699 nicht vergessen, hatte ins-

besondere nicht vergessen, dass Newton, den er in der Antwort an

Fatio von 1700 gradezu als Zeuge aiifgerufe.n hatte, sich kein Wort

entlocken liess und auch, als er 1704 die Quadratura Curvarum zum
Drucke gab, nichts fiber Leibniz zu sagen fand, als nur eine voni

Zaune gebrochene Abweisung der unendlich kleinen Uuterschiede,
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die Leibniz auf sich zu beziehen Grand hatte. Da mag in Leibniz

der Gedanke wach geworden sein, Newtons Zunge dadurch zu losen,

dass er ihn fiihlen liess, wie weh ein unberechtigter Vorwurf thut.

Newton sollte empfinden, was er selbst 1G99 hatte empfinden niiissen.

So erscheinen uns die Seelenvorgange, aus welchen der Bericht von

1705 hervorging. Wir haben allerdings keinerlei Beweis dafur und

iniissen gewartig sein, dass unsere Leser nicht alle mit uns uberein-

stimmen, aber mit diesem Zugestandnisse vereinigt diirfen wir docb

wohl unseren Erklarungsversuch wagen.
Was die spatere Aeusserung betrifft, Newton konne sich nicht

beleidigt fiihlen, weil anerkannt sei, dass er immer der Fluxionen

sich bedient habe, so ist das eine Ausrede und, wie wir schon ge-

zeigt haben, eine recht schleehte Ausrede. Wir haben ihr nicht mehr
Gewicht beizulegen als den beiden Briefen Leibnizens vom 28. Juni

1713 an Johann Bernoulli 1

)
und an Nicolaus Bernoulli 2

),
in welchen

Leibniz leugnet die Besprechung von 1705 verfasst zu haben.

Ist die Leibnizische Besprechung Newton zu Handen gekommen?
Newton selbst hat es am 22. Marz und wiederholt am 5. April 1711

in Abrede gestellt
3

). Heutigen Tages ware die Thatsache so gut wie

unmoglich. Auch am Anfange des XVIII. Jahrhunderts ist sie auf-

fallend genug, aber ohne unterstiitzende Beweismittel sind wir nicht

berechtigt, irgend .einem Betheiligten eine absichtliche Unwahrheit

zuzutrauen. Von einer unabsichtlichen Unwahrheit kann selbstver-

standlich nicht die Rede sein, denn eine verletzeude Besprechung

iiberhaupt gelesen zu haben, vergisst kein Schriftsteller, mag ihm

auch der genaue Inhalt aus dem Gedachtnisse schwinden. Aber wie

konnen wir erklaren, dass die A. E. in England weniger gelesen

wurden, als z. B. die P. T. in Deutschland? Dazu mogen zwei Um-
stande beigetragen haben. Erstens bildete es dainals schon eine lobens-

werthe Eigensehaft deutscher Gelehrten, mehr als die Gelehrten irgend

eines anderen Volkes sich um die im Auslande erscheinenden wissen-

schaftlichen Arbeiten zu kummern, zweitens war zwischen den A. E.,

als Zeitschrift, und den P. T., als Veroffentlichungen der Royal So

ciety der grosse Unterscl^ied, dass auf erstere abonnirt werden musst; ,

wahrend letztere den ausserhalb England lebenden Mitgliedern de;

Gesellschaft, deren es eine ziemlich grosse Anzahl gab, nach VoJl

endung eines Bandes zugeschickt wurden.

In den ersten Monaten des Jahres 1705 war Newton auch durcl;

politische Aufreguugen in Anspruch genommen. Wir haben (S. 60)

l

) Leibnix III, 913. ) Ebenda III, 986.
&quot;) Edleston, Corresjwi

denee of Sir Isaac Newton atid Professor Cotes pag. LXXII lin. 17 20.

CANTOR, Oeschiclite cler Mathematik. III. 2. 2. Aufl. 20
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von den unter Konigin Anna /u Tage tretenden Parteiverschiebungen

gesprochen. Eine solche fallt in das Jahr 1705 1

). Konigin Anna

war den Tories geneigt. Ihr Ministerium bestand aus solchen, wenig-
steus gait Marlborough, der an der Spitze .stand, damals gleich den

flbrigen als Tory. Im Unterhause batten die Tories die unbestrittene

Mehrheit. So schien ein Zerwurfniss unmoglich. Die kirchlich Un-

duldsamen im Unterbause brachten dasselbe zu Stande. Die Fern-

haltung aller der bischoflichen Kirche nicbt zugehorigen Personlich-

keiten von offentlichen Stellen beruhte auf dem Zwange, die Formen

eben dieser Kirche auszufiihren, ein Zwang, der sich darin ausserte,

dass der Anzustellende das Abendmabl nacb Anglicaniscber Form zu

nehmen hatte. Katboliken konnten sich dazu allerdings niemals ver-

stehen, aber die protestantischen sogenannten Nonconfonnisten konnten

sehr wohl das kleine Opfer bringen, ihre A bendmahlformen nach

dcnen der herrschenden Kirche umzumodelu, und sie thaten es, so

dem Wortlaute des Gesetzes gehorchend. Gelegentliche Confonnitat

nannfcen solches die zu ausserst rechts stehenden Tories, und sie be-

schlosseu einen Sturmlauf dagegen: wer nicht ganz und gar der

Kirche, d. h. ebeu der bischofliehen Kirche, angehore, sei von den

(iffentlichon Aemteru auszuschliessen. Der Erfolg dieses Gesetzes,

wenn es durchging, musste nicht bloss bei der Besetzung jeiier Stellen

selbst, er inusste auch fiir die Zusammensetzung des Parlamentes den

Ausschlag geben. Nur in Stadten, wo nonconformistische Magistrate

vorhanden waren, pflegten Whigs gewahlt zu werden. Beseitigte man

jene stadtischen Verwaltungen, so konnte man hoffen, ein rein tori-

stisches Parlament zu erhalten. In diesera aber waren muthmasslich

die Weitestgehenden die Fiihrer gewesen, und die Minister mussten

befflrchten, von rechts stehendeu Gesinnungsgenossen verdrangt zu

werden. So kam es, dass die Regierung den Widerstand des Ober-

hauses gegen den (reset?,vorschlag unterstfltzte, der dadurch nicht

Gesetz worden konnte, trotzdem er in zwei auf einander folgendeu

Jahren vom Unterhaus angenommen wurde. Marlborough wurde den

Hochtones mehr und mehr verhasst, sein Sturz war beschlossene

Sache. Eiu Eroigniss der ausseren Politik rettete ihn. Die Schlacht

bei Hochstadt am 13. August 1704, in welcher Marlborough vereint

init Prinz Eugeu die Franzoseu auf s Haupt schlug, vernichtete die

Piano seiner beimischen Gegner. Der siegreiche Held war der Lieb-

ling der Nation geworden, und der allgeraeine Zug riss die gemassigten

Tories neberi den Whigs in sein Geleite. TJnter diesen Verhaltnissen

*) Udle&toD, Correspondence of Sir Isaac Nmcton and Professor Cotes

pag. LXXIV un&amp;lt;l llanke, Englisohe Geschichte VII, 1118 und 23.
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vollzogeu sich die Parlameutswahlen vom April 1705. Sir Isaac
;
wie

Newton hiess, seitdem er am 16. April in den Ritterstand erhoben

worden war, war der Oandidat der iiussersten Partei fiir Cambridge.
Die Kirche sei in Getahr, war das Stichwort derselben, und die Ver-

handluuger, welche bei der nun folgenden Parlamentssitzung im Ober-

hause stattfaiideu, haben klar gestellt, dass ebon bei der Cambridger
Wahl ein Studentenauflauf stattfand, dass man hundertstimmig schrie :

Kein Fanatiker, nichts von gelegentlicher Conforinitat. So unterlag

damals Newton. Die hier erzahlten Parteikampfe gehoren insofern

zu unserem Gegenstande, als auch sie zur Erklarung dafiir dienen

konnen, dass Newton jene Besprecliung der A. E. von 1705 nicht

kennen lernte. Hatte er sie kennen gelernt, er batte im Augenblick
doch wolil geschwiegen, schweigen mussen. Der politisch in den

Hintergrund Gedrangte war nicht geeignet, die Syrapathie seiner

Landsleute fur sich waehzurufen, und die ihm ungiinstige Volksstim-

mung hatte ihm die Antwort untersagt.

Am 16. August 1705 starb Jakob Bernoulli. Leibniz ver-

langte
x

) von Jakob Hermann, dem dankbaren Schiller des Ver-

storbenen, dessen Nekrolog, den Hermann am 28. October einschickte 2

),

und der in den A. E. fur Januar 1706 abgedruckt ist. Eine Band-

bemerkung des Heidolberger Exemplars nennt Leibniz als den Ver-

fasser, und das ist erne der Stellen, wo die im Allgemeinen zuver-

lassigen handschriffclichen Zusatze sich als irrig erweisen. Leibniz war

Vermittler, nieht Verfasser des Beitrags, o*ler doch nur in dem Sinne

Verfasser, als er sich eine gewisse Veranderung des von Hermann

niedergeschriebenen und handschriftlieh erhaltenen Wortlautes ge-

stattete. Nicht etwa als ob Leibniz den von Hermann herriihrenden

Satz, zu Jakob Bernoullis nahen Freunden habe Fatio de Duillier

gehort ;
ein sehr wiirdiges Mitgiied der Royal Society

3
), gestricheu

hatte. Jhn liess Leibniz, wenn vielleicbt auch widerwilligen Sinnes,

abdrucken. Am Schlusse dugegen kiirzte er. Hermann hatte die

wichtigsten Aufsatze des Verstorbenen
,

welche theils in dec A. E.,

theils im Journal des Syavan^ dem Drucke iibergeben worden waven,

einzeln genannt. Er hatte zwischendrein gesagt: Besonders verdient

hier der Differentialcalciil (;nvahnt zu werden, welchen er durch

eigenes Nachdeiiken in Gemeinschaft mit seinem beriihniten Bruder

sich so sehr zu eigen machte und vervollkommnete, dass der vor-

trefi liche Brfinder desselben, der hochstehende Leibniz 4
)

aus freien

:

) Leibniz IV, 2S4. 2
i Ebenda IV, 288 2{)-2.

s
) Dn. Nicolaum

Fatiwn Duillerium I egiue Londinetisis Societatis nodalem rliyniss-imum.
4

) Exccll.

ejus Inventor, Ampl. Leibnitius.

20*
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Stucken eingestand, der neue Calcul verdiene mit gleichera Rechte

der beiden Bernoulli als der seinige genannt zu werden. Hier, wie

gesagt, kiirzte und anderte Leibniz. Die Herzahlung der Abhand-

lungen nebst der Zwischenbemerkung ersetzte er durch folgenden

Wortlaut: Seine sehr zahlreichen und schonen Erfindungen, welche

in den A. E. und anderwarts zu lesen sind, fiihren wir nicht einzeln

an; wir begnugen uns beizufugen, dass, als die grosse Erfindung
unseres Jahrhunderts, die Leibnizische Infinitesimalanalysis *)

hervorgetreten war, der Dahingegangene aus einem leichten vom Er

finder gegebenen Beispiele (dem Beweise der Isochrone) plotzlich ein

neues Licht fiir die Anwendung auf physikaliseh-mechanische Fragen

schopfte
2
) und auf die Ausbildung jenes analytischen Calciils, den

man Differentialrechnung und seine Umkehrung sunimatorische

oder Integralrechnung nennt, mit grossem Eifer und Erfolg sich

legte, ausgezeichnete Aufgaben loste und uach Recht und Verdienst

unter die grossten Forderer der grossen Erfindung gezahlt werden

kann. Leibniz widmete dem Gedachtnisse des verstorbenen und

immer zu betrauernden Freundes folgende Zeilen:

Ein unendliches Licht erglanzte Dir schon auf der Erde,

Wer wird leugnen, o Freund, dass Du erhalten uns seist?

Viel mehr als eine Kiirzung und stylistische Abandoning 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 Erfinduug die Rede und imrner nur von der Leibnizischen.

Spat, im Jahre 1710 erst, kam die entgegengesetzte Behauptung
im XXVI. Bande der P. T. wieder zum Ausdruck. Der Band enthielt

die der Royal Society 1708 vorgelegten Arbeiten, und sein Druck

war schon im September und October 1708 irn Gauge. Es ist das

nicht unwichtig, weil es einen Beleg fiir die eigenthiimliche That-

sache gibt, dass, als zwischen October 1709 und April 1710 das

Scholium in der zweiten Ausgabe der Principien im Drucke war,

Newton wusste, dass binnen Kurzem eine ihrn widersprechende Mei-

nung in den P. T. zur offentlichen Kenntniss kommen werde.

John Keill 3
) (1671 1721), ein Schotte, eifriger Bewunderer

Newtons, seit 1700 Professor der Physik in Oxford, hatte eine Ab-

handlung iiber die Gesetze der Centripetalkrafte, De legibus virium

ccntripetamm, eingereicht, und in ihr war, ohne dass der Gegenstand
die allergeringste Veranlassung dazu geboten hatte, folgender Satz

J

) Analysis infinitesimalis Leibnitiana. *) ex facili exemplo ab autore

exfubito (demotustratione scilicet Curvae Isochronae) iiovam subito lucem hausisse.

*) Poggendorff, I, 1236. National Biogmphy XXX, 310311 (London 1892,

edited by Sidney Lee).
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eingeschaltet
1

): ,,Dieses alles folgfc aus der beutigen Tages sehr be-

riihmten Fluxionsrechnuug. Diese hat, ohne dass ein Zweifel statt-

fiinde, Herr Newton erfuriden, wie bei Jedem feststehen wird, der die

von Wallis herausgegebenen Briefe liest. Spater wurde jedocb die-

selbe Rechnung von Herrn Leibniz unter Veranderung des Namens
und der Bezeichnungsweise in den A. E. veroffentlicht.&quot;

Das war, wir wiederholen es, eine etwas spate Antwort auf die

Besprechung von 1705, auf die Aeusserungen im Nekrologe von 1706,
aber sie liess an Deutlicbkeit nichts zu wiinschen iibrig. Sie be-

schuldigte Leibniz ohne Weiteres des geistigen Diebstahls unter den

erschwerendsten Umstanden, Leibniz habe ein frenides Verfahren unter

Veranderung von Namen und Bezeichnung heransgegeben !

Leibniz erhielt als Mitglied der Royal Society den vollendeten

Band der P. T. durch den Secretar Sloane allerdings recht verspatet
im Februar oder Marz 1711, da er gerade in Berlin war, und noch

von dort aus schrieb er unter dem 4. Marz eben an Sloane. Er be-

dauere, sagte Leibniz in diesem Briefe 2

),
zum zweiten Male mit einer

Klage auftreten zu mussen. Vor langerer Zeit habe Nicolaus Fatio

de Duillier sich offentlich mit Sticheleien an ihn gemacht, als ob er

eine freinde Erfindung sich angeeignet hatte. Er habe ihn damals

in den A. E. eines Besseren belehrt, und die Royal Society habe ihm
selbst gegeniiber durch ihren Secretar, und das sei, so viel er sich

erinnere, grade Sloane gewesen, ihre Missbilligung ausgesprochen.
Auch Newton, der treffliche Mann, habe, wie ihm berichtet sei, den

verkehrten Eifer missbilligt
3

),
welchen Einige in dieser Sache fiir ihr

Volk und fiir ihn an den Tag legten. Und jetzt scheine Herr Keill

in dem eben erschienenen Bande der P. T. auf S. 185 die ungeschick-
teste der Anklagen zu erneuern. Wer konne den Satz: ,,Spater wurde

.... veroffentlicht&quot; lesen und ihm Glauben schenken, ohne Leibniz

in Argwohn zu nehmen, eine fremde Erfindung in der Yerkleidung

untergeschobener Benennung und Zeichen herumgetragen zu haben?

Wie falsch dieses sei, wisse Nieinand besser als Newton selbst. Gre-

wiss, fuhr Leibniz fort, ich habe weder den Namen der Fluxions-

rechnung aussprechen horen, noch die Zeichen, deren Newton sich

bediente, mit Augen gesehen, bevor beides in Wallis Werken erschien.

Dass ich die Sache gleichfalls viele Jahre, bevor ich sie herausgab,

*) P. T. XXVI, 185: Haec ornnia sequuntwr ex celebratissiina nunc dieruni

fluxianum arithmetica, quam sine omni dulrio primus invcnit D. Newtonus, ut

cui libst ejus epistolas a Wallisio editas Jegcnti facile constabit, eadtm tamcn

arithmetica postea mutatis nomine ct notationis modo a D. Lcibnitio iu Actis

Eruditonim edita est.
8
) Commcrc. epistol. pag. 171 172. 8

) praeposterum

studium improbavit.
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besassj beweisen meiue durch Wallis veroffentlichteu Briefe. Wie

kann ich Frerades, welches ich uicht kanntc, verandert herausgegeben

]iaben? Leibniz schloss mit der Aeusserung, er sei wcit davon ent-

fernt, Keill einen Verleumder zu nennen, aber dessen Anklage sei

vorleumderisch und Keill miisse, das verlange er von der Royal

Society, die Anklage oflentlich zuriicknehmen.

Die Angelegenheit mit Fatio hatte seiner Zeit rasche und leicbte

Erledigung gefunden (S. 290), aber jctzt waren die Verhaltnisse ganz

andere als 1699 und 1700. Newton war seit dem 30. November 1703

President der Royal Society (S. 67) ;
in ibr also naturgemass eine

wesentlich eiuflussreicbere Personlichkeit als ein ausserbalb England

wolmendes Mitglied, und ware es auch Leibniz, und sein Rubm musste

oder durfte doch wenigstens der Gesellschnft vor Allein am Herzen

liegen. Auch seit 1705 hatte mancherlei sich geandert. Die Friedens-

sehnsricht der englischen Nation war der whigistischen den Krieg

gegen Frankreich in die Lange ziehenden Regierung iniide geworden.

Ein toristisches Parlament war gewahlt, und seit September 1710

stand der Hochtory Bolingbroko an der Spitze der Reichsgeschafte.

Newton war also jetzt der Gesinnungsgenosse der leitenden Kreise

in Volk lind Regierung, Leibniz der Berather jenes hannoverschen

Prinzen, der den Krieg gegen Frankreich selbst fuhren half (S. 66).

Diese mehrfachen Aenderungen spiegeln sich deutlich in dem weiteren

Verlaufe des Streites.

Ein Auszug aus den Sitznngsprotokollen der Royal Society ist

veroffentlicht
1

).
Wir lassen seine Uebersetzung folgen, welche wir

nur jeweils zu unterbrechen mis vorbehalten, wo uns Einschaltungen

nothwendig erscheinen. Am 22. Marz 1711 fand eine Sitzung unter

Newtons Vorsitze 2

)
statt. Ein Theil des Leibnizischen Briefes wurde

verlesen and Sloane beauftragt, eine Antwort zu schreiben. Newton

war, bevor der Aufsatz in den A. E. von 1705 ihtn gezeigt wurde,

argerlich uber das, was Keill gesagt hatte, aber in der nach Veriauf

von vierzehn Tagen folgenden Sitzung vom 5. April lenkte Keill die

Aufmerksamkeifc auf jenen unbilligen Bericht 3
)

iiber die Abhandlung

Quadratura Cnrvarum. Dann gab der President eine kurze Darstellung

der Sache mit Beifiigung der genauen Zeit, zu welcher er seine Er-

findung zucrst erwahnte oder enthtillte
1

),
und berief sich auf einige

durcli Wallis veroffentlichte Briefe; hierauf wurde Herr Keill ersucht,

einen Bericht iiber den Gegenstand des Streites zu verfassen und den-

) Edleston, Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes

pag. I-XXII. *) President in the chair.
8
) unfair account. 4

) toith

the particular time of his first mentioning or discovering his invention.
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selben in ein richtiges Licht zu setzen. Sitzung vom 12. April. Die

Verlesung der friiheren Aufzeichnungen
r
) gab Gf-legenheit, den in den

Leipziger A. E. erwahnten Gegenstand weiter zu besprecheu. Der

President fiihlte sich bewogen
2

), seine vor vieleu Jahren an Herrn

Collins gerichteten Briefe iiber seine Methode der Curvenbehand-

lung u. s. w. zu erwahnen, und da Herr Keill anwesend war, wurde

dieser abermals ersucht, einen Aufsatz niederzuschreiben und das

Recbt des Prasidenten in dieser Angelegenheit zu bchaupteu. Sitzuug
vom 24. Mai. Keill s Erwiderung wurde verlesen. Eine Abschrift

soil an Leibniz geschickt werden, und sobald Leibnizens Autwort

darauf eingetroffen sein wird, soil Keills Sehrift in den P. T. ge-

druckt werden. In der nachsten Sitzung vom 31. Mai, in welcher

Newton nicht ge^enwartig war, verlas Sloaue einen Brief an Leibniz,

welcher gebilligt wurde. Sloanes Brief 1st nie veroffentlicht worden

und diirfte ein ziemlich farbloses Begleitsclrreibon der KeilTschen Er

widerung gewesen sein, soust hatte man iliu kaurn in Newtons Ab-

wesenheit gutgelieissen. Das wichtige KeiU sche Schriftstiick dagegen
ist ini Drucke vorlianden 3

)
und fordert unsei-en Berioht.

Ich gebe es zu, heisst es naeh kurzen Einleitungssiitzen, dass ich

gesagt habe, die Fluxionsrechnung sei von Newton erfuuden, dann

von Leibniz unter Veriinderung des Nani(Mis and der Bezeichnungs-
weise herausgegeben worden. Ich will dainit keineswegs gesagt haben,
der Name, den Newton seiner Methode beilcgte, oder die Bezeichnung,
deren er sich bediente, seien Leibniz bekannt gewesen. Ich wollte

nur zu verstehen geben, dass Newton der erste Erfinder der Fluxions-

rechnung oder des Ditferentialcaliils war; dass er in zwei Briefen an

Oldenburg, welche durch diesen an Leibniz ^elangten, Kennzeichen

davon gab, die fur einen Mann von grossem Si-harfsinne hinreichten,

ihm den AVeg zu zeigen
4
),

und dass Leibniz aus ihnen die Gnmd-

gedanken jener Kechnung schopfte oder wenigstons schopfen konnte.

Da er aber die Sprech- und Schreibweise, von deneu Newton Gebrauch

machte, durch blosse Vernunftschliisse nicht eriuittein konnte. so

wahlte er die von ihm selbst ersonneneu. Als Beweggrund zu jenen

Aeussemngen wird die Besprechung der Quadrature Curvarura in den

A. E. angegeben, welche ihre Leser zu dem Glauben voranlassen konne,

als habe Newton erst nach 1684 die Fluxionsreclmung erfunden. Wenn
die Leipziger ihreni Leibniz fremdes Eigenthurn hin/udichten diirfen,

so diirfen auch die Englander, ohne der Anschuldigung der Verleum-

J

) the former minutes being read. 2
j was pleased,

s

) Commerc. epistol.

pag. 172 180. La Original sind die auftretenden Personen meisleus Dominus

Newtonus, Dominus Leibnitius genannt. Lediglicb zur Abkiirzung lassen wir

das Wort Herr weg.
4
) indicia dedisse pc.rspicacissimi rnyenii viro satis obvia.
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dung zu verfallen, das znriickfordern, was Newton geraubt wurde.

Ich habe also, fahrt Keill wortlich fort, zu zeigen, dass Newton
wahrer und erster Erfinder der Fluxionsrechnung oder des Differen-

tialcalciils war, ferner, dass er Leibniz so klare und auf den Weg
fiihrende Kenn/eichen seiner Methode gegeben hat, dass es diesem

leicht wurde, auf die gleiche Methode zu verfallen
1

).
Nun folgt eine

Schilderung der beiden Briefe Newtons, welche wir in unserem

90. Kapitel grade mit Riicksicht auf das, was Leibniz aus ihnen

lernen konnte, ausfuhrlich besprochen haben. Keill kommt allerdings

zu der ganz entgegengesetzten Schlussfolgerung, zu welcher wir damals

gelangten, denn er behauptet kurzweg
2

): Aus diesen Kennzeichen,
unterstiitzt durch diese Beispiele, hatte ein gewohnlicher Geist Newtons
Verfahren bis ins Innerste erkennen miissen, und man kann nicht

entfernt glauben, dass es dem Scharfsinne eines Leibniz verborgen

geblieben sein konne. Das freilich sei Leibniz in vollstem Maasse

zuzugeben, dass er weder den Narnen Fluxionsrechnung gehort, noch

die von Newton benutzte Bezeichnung gesehen habe, bevor sie in

Wallis Werken erschienen, denn Newton selbst habe mit Namen und

Bezeichnung gewechselt. In der Analysis per aequationes welche

eben erst durch William Jones im Drucke herausgegeben war

seien beide verschieden von den in den Principien
3
).

Endlich sei man
Leibniz neben anderen hohen Yerdiensten, welche er um die Mathe-

matik sich erwarb 4
), auch dafur verpflichtet, dass er der Erste war,

der diesen Calciil im Drucke herausgab und der Oeffentlichkeit uber-

lieferte.

Das also war es, was vom 5. April bis zum 24. Mai, in vollen

sieben Wochen, durch Keill zusammengebracht worden war! Durfen

wir wirklich sagen durch Keill? Newton war sichjerlich in gleichem
JVIaasse wie Keill bei der Arbeit betheiligt, das beweisen die oben

angefiihrten 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 Anklage?
Wir meinen diese Frage bejahen zu dtirfen, und zwar mit
Uiicksicht auf das in dem Abdrucke des Leibnizischen Briefes

bei Wallis fehlende Wort hodie (S. 287). Oldenburg hatte New-

*) deindc ipsum adeo clara et obvia Methodi suae indicia Leibnitio dedisse,

ut inde ipsi facile fuerit in eandcm Methodum incidere. *) His indiciis atque
his adjectis exemplis Inge-mum vulgare Methodum Netvtonianum penitus discer-

nerel; ita ut nc SHSpicari f(is sit, eum acerrimi Leibnitii acumen posse latuisse.
3
)

Keill kiitte noch binzutugen k8nnen, dass sie in der Quadratura Curvarum
alj?rmals andere vraren. 4

) inter caetera quac de re Mathetnaticu praedare
taeritus est Leibnitim.
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ton s Brief vom 24. October 1676 bis zum 2. Mai 1077 in seiner Ver

wahrung gehabt. Ein voiles Halbjahr war dariiber weggegangen, bis

der Brief Beforderung land. Nun wusste Newton allerdings von einer

Verspatung von vier und ein halb Monaten, denn am 5. Marz 1677

hat Collins ihm geschrieben
1

), dass der Brief damals noch nicht

abgegangen war, dass aber in den nachsten acht Tagen Jemand ihn

nach Hannover mitnehmen wiirde. Newton war also, wenn ihm kerne

weitere Mittheilung zugegangen ist und wir wissen wenigstens von

keiner weiteren - -
berechtigt anzunehmen, sein Brief sei etwa am

10. Marz durch Oldenburg abgeschickt worden. Nun kam Leibnizens

vom 21. Juni datirte Antwort. Musste dieses Datum unter Anrech-

nung der hochstmoglichen Reisezeit des Briefes nicht den Verdacht

erwecken, Leibniz habe sich etwa zwei Monate Frist gegeben, den

Brief zu beantworten? Je hoher die Meinung von Leibnizens mathe-

matischem Konnen in der Zeit von 1684 bis 1708 gestiegen war,
um so eher konnte man jetzt argwohnen, Leibniz habe aus dem fur

jeden anderen Leser unentzifferbar rathselhaften zweiten Newtonschen

Briefe so viel Anregung gewonnen, dass er in jenen zwei Monaten

den Differentialcalcul nacherfand. Das Wort hodie wiirde den Ver

dacht im ersten Augenblick niedergeschlagen haben, aber vielleicht

hatte wirklich Leibniz, wie wir als moglich annahmen, das Wort
beim Abschreiben vernichtet! So konnte Newton Verdacht hegeii, um
wie viel mehr Keill, der Newtons Brief und Leibnizens Antwort aus

dem Abdrucke bei Wallis citirte. Das Wort hodie fehlte. Dass New
ton s Brief am 5. Marz 1677 noch in London war, stand bei Wallis

allerdings auch zu lesen 2

). Nehmen wir aber an, dass Keill, was

nicht zu den Unmoglichkeiten gehort, beim Studium der Prioritats-

frage einen Brief von Collins iiberschlagen zu durfen glaubte, wenn

er nur die zwischen Newton und Leibniz gewechselten Briefe las, so

kann er zur Meinung gekommen sein, Leibniz habe inehr als sechs

Monate verstreichen lassen, bis er mit seiner Antwort herausruckte,
er habe wirklich die Differentialrechnung nur nacherfunden, und

Keills Zornesaufwalhing war dann, wenn auch nicht gut be-

griindet, doch jedenfalls guten Glaubens. Wunderbar genug, dass.

so viel wir wissen, noch kein Schriftsteller, sei es zur Zeit des

Streites, sei es spater, auf das fehlende Wort und seine Bedeutung

hingewiesen hat 3

).

Der Brief Keills und das Begleitschreiben Sloanes gingen nach

*) Commerc. epistol. pag. 146. *) Wallis, Opera III, 047. 3
) II. Sloman,

Leibnizens Anspriiche auf die Erfimlung der Differenzialrechnung. Leipzig 1857.

S. 51 in der Fuasnote .hat das Fehlen von hodie in dem iilteren Abdrucke be-

merkt, aber nicht hinreichend gewiirdigt.
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dem 31. Mai 1711 an Leibniz ab. Wann sie in seine Hande kamen,
wissen wir nicht, aber der ganze Sommer 1711 war fflr Leibniz eine

von den mannigfachsten Geschaften erfullte Zeit 1

).
Da kam ein Brief-

wechsel iifeer die hannovrisch-englische Throntblge in Verbindung rait

dem Plane, die anglikanische Kirchenverfassung und Liturgie in

Preussen und Hannover einzufuhren, ein Plan, der, wenn er gelaug,

die Tories vielleicht wieder fiir die hannovrische Linie gewonnen
haben wiirde, der aber bald wieder einschlief. Da warden mit

Des Maizeaux, dem Herausgeber des Bayle schen Dictionnaire,

Briefe liber die praestabilirte Harmonie gewechselt. Da erhielt Leibniz

im September einen Mitarbeiter an dem grossen Geschichtswerke der

Anualen des Welfischen Hauses, welcher neben der Aufgabe der Bei-

bilfe auch die hatte, Leibnizens eigenen Fleiss zu iiberwachen. Da
musste Leibniz im October den Herzog Ulrich von Braunschweig
nach Torgau begleiteu, wo die Vermiihlungsfeier von dessen Tochter

mit dem russischen Prinzen Alexei, dem Sobne Peter des Grossen,

stattfand, eine Reise, welche dadurch fiir die Wissenscbaft fruchtbar

wurde, dass der Zar gelegentlich einer Unterredung Leibniz versprach,

im russischen Reiche Magnetnadelbeobachtungen anstellen zu lassen.

In derselben Unterredung hatte aber Peter der Grosse eine Rechen-

inaschine verlangt, deren Anfertigung Leibniz besorgen sollte, und

welche ihn in einen weitlaufigen Briefwecbsel verwickelte. Man be-

greift es, wie bei solcher vielgespalteten Thatigkeit das Jahr seinem

Ende sich nahern konnte, bevor Leibniz die englischen Briefe, welche

ohnedies sein Schreibeu voni 4. Marz erst am 31. Mai beantwortet

hatten, erledigte. Er schrieb am 29. December folgenden Brief an

Hans Sloan e:

Was Herr Johannes Keill Ihuen jiingst schrieb, greift meine Un-

bescholtenheit noch offener als friiher an. Dass ich diese in meinein

Alter 2

),
nach den Proben meines Lebeus, durch eiue Vertheidigungs-

schrift rechtfertigen und mit eiuem gelehrten, aber immerhiu als Neu-

ling zu betrachtenden Manne, der die friiheren Ereignisse wenig kennt

und ohne Auftrag dessen ist, den die Sache angeht, wie vor einem

Gerichtshofe streiten soil, wird mit Einsicht und Billigkeit Niemand

guth(3issen. Seineu Argwohn beziiglich der Art, wie ich die Sache

kenneii lernte, zu widerlegen, urn ihn zu belehren, dazu ist er ein zu

weiiig geubter Schiedsmann in der Kunst des Erfindens, aber meine

Freunde wissen, dass ich einen gauz anderen und anderswohin ge-

richteten Weg einschlug. Vergebens beruft er sich auf die A. E., urn

) Allgcmeine Doutsche Uiographie XVIII, 202. *) Leibniz war tlainals

ys ,
Newton 69, Keill 40 Jalnv alt.
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seine Worte zu entschuldigen. Icb finde nicht, tlass dort irgend wem

irgend etwas entzogen wird, vielmehr ist an verscbiedenen Stellen

Jedem das Seine y.ugewiesen
1

).
Auch icb mid Freunde vou inir baben

verschiedentlich gezeigt, dass wir ganx, gern glauben, dass der be-

riihrate Urheber der Fluxionen von sich aiis zu den unsrigen iibn-

lichen Grundlagen gekonimen sei; aber icli babe uicht weniger An-

recbt auf das Erfindertbum, wie aucb Huygens, der einsicbtsvollste

und unbestecblichste Ricbter, offentlicb anerkannte: icb babe sogar
nicht geeilt mein Recht zu beanspruchen, icb babe meine Erfindung
rnehr als nur neun Jabre verborgen gebalten, nur darmt Niemand
sicb beklagen konne, icb babe ihni den Rang abgelaufen. Icb iiber-

lasse es Ibrer Billigkeit, ob dem leeren und ungerecbten Geschrei

nicbt Schranken zu setzen sind, von welchem icb vermuthe, dass es

bei Newton, dem hervorragenden Manne und besten Kenner der Tbat-

sacben, Missbilligung findet. Ich bin iiberzougt, er wird gern ein

Zeicben dieser seiner Meinung von sicb geben.
Aucb in diesem Briefe kommt ein Satz vor, der besser unge-

schrieben geblieben ware. Es ist die von uns in der Anmerkung ioi

lateinischen Wortlaut wiedergegebeue Bebauptung, in den A. E. sei

Jedem das Seine zugewiesen. Der unmittelbar anscbliessende Satz

von Newtons Selbstandigkeit ninimt der Aeusserung zwar den ver-

letzenden Stachel, den man bat bineindeuten wollen, aber inimerbiu

war es ungerechtfertigtes Festhalteu an einer stylistischen Wendung,
welcbe wir schon oben (S. 294) tadeln mussten.

Die letzten Worte des Briefes forderten abermals Newton in

unzweideutigster Weise auf, das Wort zn ergreifen, und Sloane

scbeint die Aufforderung nicbt fiir unaiigemessen gebaiten zu baben.

Der Protokollauszug fahrt namlicb fort: 31. Januar 1712. Leibnizens

Antwort vom 29. December 1711 wurde verlesen und Newton

iibergeben. Wozu das Letztere, wenn die Meinung uicbt war, er

solle nun seinerseits das Wort ergreifen? Aber das passte ibm nicbt.

Unter dem 7. Februar heisst es: Da der President nicbt kam,
wurde iiber Leibnizens Brief an D*octor Sloane nicbt bericbtet. Darari

scbliesst sich unmittelbar der Eintrag vom 6. Marz: In Folge des

Leibnizischen Briefes wurde ein Ausscbuss aus den Her.ren Arbutbnot,

Hill, Bailey, Jones, Macbin und Burnet gebildet, urn die Briefe und

Papiere, welcbe auf den Streit sicb be/ogen, in Augenscbein zu

nehmen und einen Bericbt fiir die Gesellscbaft anzufertigen. Am
20. Marz wurde der Ausscbuss durch Francis Robartes, am 27. Marz

)
in illis enim circa lianc rein quicquum cuiquam detraclum n&n rrpcrio,

sed potius passim suum
&amp;lt;j&amp;gt;iique

iributum.
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(lurch Bonet, den preussischeu Minister, am 17. April durcli De Moivre
Aston und Brook Taylor neu verstarkt. A in 24. April wurde der

Bericht des- Ausschusses verlesen.

95. Kapitel.

Der Prioritatsstreit seit April 1712.

Es ist vor alien Dingen nothwendig, die Personlichkeiten des

Ausschusses einer kleinen Priifung zu unterwerfen, da das Gewicht

eines Gutachtens nicht zum geringsten Theil davon abhangt, wer es

erstattet hat.

John Arbuthnot 1

) (1667 1735) war Schotte, Arzt der Konigin
Anna. Als wissenschaftliches Verdienst wird ihui ein Aufsatz von

1710 iiber die Ueberzahl mannlicher Geburten verglichen mit den

weiblichen nachgeruhmt.
Abraham Hill 2

) (16351721) war der eheinalige Schatz-

meister der Royal Society.

Eduard Halley war der beriihmte Astronorn und Mathematiker,
der uns wiederholt begegnet ist, und dessen Arbeiten mehrfach (S. 84

bis 86 und S. 119 120) an die von Newton ankniipften.

William Jones 3
) (1675 1749) war erst Kaufmann, dann Lehrer

der Mathematik und als solcher Verfasser einer Einleitung in die

Mathematik unter dem Titel Synopsis palmariorum Matheseos (1706).
In diesem Werke ist auf S. 243, 263flgg. vermuthlich zum ersten

Male der griechische Buchstabe x benutzt 4
),
um die Verhaltnisszahl

3,1415 . . . des Kreisumfangs zum Kreisdurchmesser kurz zu bezeichnen.

William Jones hatte auch soeben 1711 Newton s Analysis per aequa-

tiones zum Druck befordert.

John Machin 5
) (f 1751) war Professor der Astronomic am

Gresham College in London. Von seiner Berechnung der Zahl x

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 Erlauterung, wie sie gefunden
worden sei, veroffentlicht wurde. Jedenfalls miissen also personliche

Beziehungen zwischen Machin und Jones vorhanden gewesen sein.

J

) National Biography II, 62 65 (London 1885, edited by Leslie Stephen).

*) Ebenda XXVI, 389390 (London 1891, edited by Leslie Stephen and

Sidney Lee). =) Ebenda XXX, 172173 (London 1892, edited by Sidney
Lee).

4

) W. W. Rouse Ball in Enestroms Bibliotheca mathematica 1894

pag. 106. 5
) Kliigel, Mathematisches Worterbuch I, 657. Poggen-

dorff H, 5.
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William Burnet 1

) (1688 1729) gehorte einer schottischen

Familie an. Der Vater, Gilbert Burnet, war Biscliof von Salisbury.

William war Schiller von Craig. Wenn seine Ernennung in den

akademischen Ausschuss schon im Alter von 24 Jahren erfolgte, so

fordert dock die Gerechtigkeit zu sagen, dass er damals der Royal

Society bereits seit 4 Jahren, seit 1708 angehorte. Man muss also

in England eine grosse Meinung von ihm gehabt haben. Damit

stirnint uberein, dass er mit Johann Bernoulli in Briefwechsel stand.

Wirkliche Leistungen Burnet s sind nicht bekannt.

Das waren die zuerst ernannten Ausschussraitglieder. Sehen wir

zu, aus welchen Personlichkeiten die Verstarkung bestand.

Francis Robartes wird in einer im Jahre 1711 ihm von

De Moivre gewidmeten Abhandlung
2
) als mathematicarum scientiarum

fautor summus angeredet, aber ein Gonner der mathematischen Wissen-

schaften ist noch kein Mathematiker.

Bonet wird im Protokolle als preussischer Minister bezeichnet.

Es ist uns nicht gelungen, in irgend einem Sammelwerke iiber seine

Personlichkeit die geringste Aufklarung zu finden, was nicht gerade
fur eine hohe Bedeutung des Mannes spricht. Daneben darf wohl

darauf aufrnerksam gemacht werden, dass Leibniz seit der Neu-

einrichtung und gewissermassen zweiten Griindung der Berliner

Akademie alles eher als eine am preussischen Hofe beliebte Person

lichkeit war.

Abraham de Moivre war jener in jungen Jahren aus Frank-

reich eingewanderte Mathematiker (S. 86 88), welchen man fast als

einen Schiller Newtons bezeichnen darf.

Aston 3
)
war Secretar der Royal Society und wurde am 30. No

vember 1685 neuerdings dazu erwahlt, erklarte aber am 9. Dezember

plotzlich und in leidenschaftlicher Weise, er lege das Amt nieder.

Am 30. November 1699 wurde er gleichzeitig mit Flamsteed und

Newton in den geschaftsleitenden Ausschuss der Royal Society ge-

wahlt. Im Jahre 1715 vermachte er der Gesellschaft Land, Bucher

und Geld im Gesammtbetrage von 445 Pfund Sterling. Dass Aston

etwas Wissenschaftliches geleistet hatte, wird nicht erzahlt.

l

) National Biography VII (London 1886, edited by Leslie Stephen). -

De Morgan im Philosophical Magazine, 4. Ser., IV, 325 Nota (1852).
-

G. Enestrom, Sur un point de la querelle au sujet de I invention du calcid

infinitesimal in der Bibliotheca mathematica 1898
,

S. 50 52. *)
1 . T.

XXVFT, 213. 3
) Ch. Rich. Weld, History of the Itoyal Society with memoirs

of the Presidents (London 1848) I, 302 303 und I, 438. Edleston, Corre

spondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes pag. XXXVI und LXIX
Note 136.
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Brook Taylor endlich wird uns im 97. und im 100. Kapitel

als ganz bervorragender mathematischer Schriftsteller bekannt werden.

De Moivre und Taylor wird man als zur Aussehmuckung in

den Ausschuss gewahlt betrachten mflssen, denn da acht Tage nach

ihrer Znziehung cler Bericht des Ausschusses schon verleseri wurde,

koniien sie uninoglich starken Antheil an den zur Herstellung des-

selben nothigen Arbeiten genomraen haben. Ausser ihiien waren nur

Halley, Machin und allenfalls Jones, vielleicht auch Burnet, in

der Lage, fiber den Infinitesiinalcalciil in irgend einer Beziehung mit-

reden zu koniien
,
Jones namentlich in seiner Eigenschaft als erster

Bcsitzer der von Collins seiner Zeit hinterlassenen Papiere
1

).

Arbuthnot, Hill, Robartes, Bonet, Aston, also etwa die Hiilfte

der Atisschussmitglieder, mussten nach Lage der Dinge ihr Urtheil

iiber von ihrien nicbt Verstandenes abgeben.

Der in englischer Sprache abgefasste Bericht schloss mit den

Worten 2
): ^us diesen Griinden erachten wir Herrn Newton als den

ersten Erfinder, und wir sind der Meinung, dass Herr Keill, indem er

das Gleiche behanptete, keineswegs Herrn Leibniz gekrankt hat. Wir

unterbreiten dem Urtheile der Gesellschaft, ob die Ausziige aus Briefen

und Aufsatzen, welche wir ihr jetzt vorlegen, zusammen mit den

Dingen ahnlichen Inhaltes im III. Baude von Wallis Werken nisht

eine Veroffentlichung verdienen.

Darauf entschied sich die Gesellschaft 3
) dahin, den Druck der

Papiere und des Sitzungsbeschlusses vollziehen zu lasseri, sowie auch

solcher Schriftstilcke, welche in den Acta Eruditorum sich vor-

finden und geeignet erscheinen, Licht fiber die Angelegenheit zvi ver

breiten. Nachdem die Gesellschaft den Druck der Papiere zum Be-

schlusse erhoben hatte, hat sie auch am 29. Januar 1713, wie ein

weiterer Protokollauszug mittheilt, durch Stimmenmehrheit die Druck

kosten iibernommen 4

),.
welche am 11. Juni mit 22 Y8 Pfund Sterling

ausbezahlt wurden. Sie hat dagegen uber den Satz, dass Newton

erster Erfinder sei und Keill folglich sich gegon Leibniz nicht ver-

l
)
De Morgan in clem Philosophical Magazine Ser. 4, Vol, IV (July-Decem

ber 1852) pag. 322 Note *. *) For which Reasons tve reckon Mr. Newton the

first Inventor; and arc of Opinion, that Mr. Keill, in asserting the same, ha** been

no way* injurious to Mr. Leibnitz. And we submit to the Jttdymcnt of the Society,

whether the Extract of Letters and Papers now presented to you, together with

icJwt in extant to thf same purpose in Dr. Wallis JII Volume may not deserve

to be wade J uUick (Cotnmerc. epistol. pag. 184). *) Societas Eegia colledionrm

Epistolamm nt MStitorum et Scntentium Consensus vtnprimi jussit; ut ct quicquid

amplitts ad Juinc Historiam eluc-idendam idoneum in Actis Eruditorum ocurrerct.

4

) Jan. 29: It icaa ordered by balloting that the Treasurer pay the charges of

printing the Commercium Epistolicum.
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gangen habe, weder bejahend noch verneinend eine Entscheidung ge-

troffen. Noch war also das Commercium Epistolicum ,
wie man das

Bandchen zu nennen pflegt, welches unter Leitung von Halley, Jones

und Machin gedruckt, wurde, und dessen ersten Abztige ain 8. Januar

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 ware es mm nach unserer Rechtsanschauung

gewesen, den allerersten Abzug des Commercium Epistolicum sofort

an Leibniz zu schicken und ihn aufzufordern, der Anklage zu be-

gegnen. So handelte die Gesellschaft aber leider nicht.

Exemplare wurden an Gelehrte in den verschiedensten Landern

verschickt. Ftir Frankreich war ein Abbe Bignon in Paris, wie

Johann Bernoulli am 7. Juni 1713 berichtete 1

), fur Deutschland ein

Arzt Abraham Vater der jiingere in Wittenberg, wie Christian

Wolf am 1. Juli 1713 schrieb a
), Mittelperson der Versendung. In

Frankreich, Italien, Holland, Deutschland, schrieb Wolf an Leibniz in

einem weiteren Briefe 3
)
vom 0. Februar 1714, werden Exemplare mit

der Aufschrift als Geschenk der Royal Society vertheilt. Wer der

Gesellschaft irgend bekannt war, dessen Name wurde auf eines der

Biicher geschrieben. In Frankreich sind uuter die einzeln genannten

Mitglieder der Academie des Sciences Exemplare als Geschenk der

Royal Society vertheilt worden, und ich selbst erhielt eines, auf

welchem uaein Name steht. Ich habe auch ein Euer Hochwohlgeboren
zu iibergebendes Exemplar, welches ich von Herrn Vater erhielt, dein

der Auftrag geworden ist, den deutschen Mathematikern die Buchel-

chen auszutheilen.

Und mit dieser Art der Verbreitung begiiiigte man sich nicht. Der

oft von uns benutzte Protokollauszug beweist, dass am 17. Juui 1714,

ein Datum, auf welches wir zuriickkommen werden, 25 Exemplare
von Gesellschaffcs wegen einem hoHandischen Buchhandler zu 3 Shilling

das Stiick iiberlassen wurden, und in der Sitzung, deren Aufzeichnung
wir dieses entnehmen, fiihrte Newton den Vorsitz.

Aber wir miissen den Inhalt des Commercium Epistolicum genauer

schildern, nachdem von seiner Verbreitungsweise die Rede war. Eine

Anklageschrift haben wir das kleine Buch weiter oben genannt, und

wir konnen hinzufugen, es war eine Anklageschrift so fein, so schlau,

so giftig, wie wohl kaum je eine zweite abgefasst wurde. Es kam

darauf an, Newtons Verdienste in glanzendstes Licht zu setzeu. Es

u
) Leibniz III, 909. *) Ebenda, Supplementband zum mathematischeti

Briefwrechsel 151.
&quot;)

Ebenda 157.
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kam aber auch darauf an, Leibniz des geistigen Diebstahls zu be-

schuldigen, und zu diesem Zwecke musste Dieser als Gewohnheitsdieb

erscheinen.

Das Commercium Epistolicum beginnt mit Briefen Barrows,
welche sich auf die Analysis 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 zwischen Collins und James Gregory gewechselt

worden waren, und in welchen von den Reihen die Rede ist, welche

Newton in der Analysis per aequationes angab (S. 73 74), sowie von

Gregorys Arcustangeusreihe (S. 75). Der erste Leibnizische Brief,

welcher abgedruckt ist, ist der am 3. Februar 1673 an Oldenburg

gerichtete, den Leibniz (S. 76) in London selbst an dem Tage schrieb,

an welchem er mit Pell das Gesprach iiber die erzeugenden Differenzen

gefuhrt hatte. Hier beginnen die eigentlichen Verdachtigungen sich

vorzubereiten, denn spater heisst es, Leibniz habe allerdings in fruher

Zeit sich mit Differenzen beschaftigt, aber das seien die von Mouton

entnomrnenen gewesen, die mit dem Infinitesimalcalciil nichts zu thun

haben, und das bilde zugleich Leibnizens ersten Diebstahl. Der

zweite Diebstahl soil der der Reihe fur sein, der an Gregory be-

gangen wurde. Als Beweisstiicke dienen die von uns schon als ab

gedruckt bezeichneten Briefe zwischen Collins und Gregory und spate

Briefe von 1675, welche Leibniz mit Oldenburg iiber die angeb-

lich von Ersterem erfundene Reihe fur ~ wechselte, eine falsche An-
4

gabe, weil Leibniz jene Reihe aus den ihm zugeschickten Briefe

Gregorys an Collins kannte.

Diese letztere Behauptung bedurfte nun des strengen Beweises,

urn als Thatsache gelten zu konnen, und das Commercium Epistolicum

suchte den Beweis durch ein weiteres Schriftstiick^ &quot;einen Brief von

Collins an Oldenburg
1

),
zu liefern. Collins sagt darin, er wolle, da

Leibniz und andere Mitglieder der Pariser Academic des Sciences

darauf dringen, von Gregorys, 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 zuruckgeben miisse. In

der Sammlung selbst, heisst es weiter, befand sich der Gregorysche

Brief mit der Arcustangensreihe, befand sich auch Newtons Tan-

gen tenbrief an Collins (S. 167 und 180). Die erste hier auf-

zuwerfende Frage, warm Collins die Sammlung an Oldenburg schickte,

Commerc. epislol. pag. 100.
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ist nicht genau zu beantworten, da der erwiihnte Begleitbrief kein

Datum tragt. Dagegen 1st ein datirter Brief vom 11. August 1676

von Collins an David Gregory den alteren, Bruder des verstorbenen

James Gregory, vorhanden 1

).
Hier sagt Collins, er habe aus des

Freundes Papieren eine kleine Geschichte, historiolani, zusammen-

gestellt, damit sie in den Schranken der Royal Society aufbewahrt

werde und auch den franzSsischen Mathematikern inifcgetheilt werden

konne. Damit ist offenbar jene Sammlung gemeint, welche deshalb

in der Regel kurzweg die Historiola hei.sst, und fiir deren Vollendung
der 11. August 1676 einen Endtermin darstellt. Die zweite Frage,

welche sich aufdriingt, ist die, ob Oldenburg seinem Auftrage auch

nachgekommen ist? Hat Leibniz, um uns scharfer auszudrucken, die

Historiola auch wirklicb zu Gesicht bekommen? Das Coinmercium

Epistolicum von 1712 ninmit es stillschweigend an. Wir werden

unsererseits der Frage am Schlusse dieses Kapitels niiher treten.

Nun kommen in dem Commercium Epistolicum die 1076 und

)677 von Newton und Leibniz gewechselten Briefe, wie sie im

111. Bande von Wallis Werken zuin Abdruck gekommen waren, also

ohne das Wort hod-ie in der Anfangszeile des Leibnizischen Briefes

vom 21. Juni 1677. Auch der Brief von Collins an Newton vom

5. Marz 1677 ist aufgenommen, als dessen Nachschrift die Bemerkung
erscheint, Newtons zweiter Brief werde verinuthlich in der nachsten

Woche nach Hannover abgehen (S. 303). Was weiter folgt, ist eine

kurze Zwischenerzahlung
2
),

auf die wir sogleich zuriickkommen, sind

Briefe und Ausziige aus gedruckten Abhandlungen aus der Zeit von

1695 bis mirnittelbar vor dem Drucke des Commercium Epistolicum

und zum Schlusse das Urtheil des Priifangsausschusses.

Wenn wir die wesentlichen St(icke
;

die im Commercium Episto

licum abgedruckt sind, nannten, so haben wir einen Bestandtheil noch

nicht erwahnt, das sind die fast auf jeder Seite beigefiigten Fuss

noten. In ihnen ist jede erlauterte Stelle von dem Standpunkte aus

besprochen, als ware der Beweis von Leibuizens Schuld nicht erst zu

fuhren, sondern bereits geliefert. Jede von Leibniz gebrauchte Rede-

weiidung, welche gegen das zu Beweiseude zu beuutzen ware, gilt

denmaeh nur als weitere Probe seiner Verlogenheit und Verderbtheit.

Man kann deshalb getrost die Anmerkungen das Giftigste an der

ganzen Veroffentlichung nennen.

Und noch Eiues inussen wir hervorheben. Diejeiiigen Briefe,

welche nur als Belege zweiten Ranges aufgenommen sind, erscheinen

nicht in ihrcm ganzen Wortlaute, sondern auszugsweise. Dagegen

) Commerc epistol. pag. 101. *) Ebenda pag. 157.

CXMTOR, Gfischichte der Mathemalik. III. J. 2. Aufl. 21
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ware bei unparteiiscli angefertigten Auszugeii niehts einzuwenden,

wohl aber dagegen, dass die Auszftge wiederum nnr r/u Gunsten der

vorgefassten Meinung von Leibnizens Schuld hergestellt erscheinen,

dass sie jeden Satz beseitigen, der fiir Leibniz und seine Unbefangen-
heit sprache

1

).

Wer war der Verfasser der Anmerkungen und der zwischen die

abgedruckteu Briefe eingesfcreuten Stellen fortlaufender Erzahlung?
Ob ein Verfasser fiir Alles verantwortlich zu uiachen ist, wissen wir

nicht zu sagen, aber in Bezug auf eine Stelle der ZwischenerzaKlung,

auf welche zuriickzukommen wir oben zusagten, lasst der Beweis

sich liefern, dass sie aus Newtons Feder stammt 2

).
Newton

hat eiue Kritik der iu den A. E. von 1689 gedruckten Aufsatze Leib

nizens fiber die Mecimnik des Himmels verfasst, wenn auch nicht

verbffentlicht. Sie ist handschriftlich noch vorhanden. Ihre Anfangs-

worte sind von Newton viennal anders gefasst. In der letzten Fassung
heis?5en dieselben wie folgt

3
): Gegen Ende des Jahres 1683 schickte

Newton die wichtigsten Satze, die in den Principiis mathematicis philo-

sophiae Yorkoinmen, nach London: sie wurden alsbald der Royal

Society mitgefcheilt, und im Jabre 1686 wurde jenes Buch der Ge

sellschaft zum Drucke zug^schickt; im folgenden Jahre erschien es.

Dieselben Worte in buchstablicher Uebereinstimmung fin-

den sich in der Zwiscbenerzahlung des Commercium Episto-
licuui. Das kauii kein Zufall sein. Sind aucb die betreffenden

Worte durchaus unschuldig und enthalten sie nicht den kleinsten

giftigen Stachel, so zeigen sie eben doch, dass Newton Mitarbeiter

ain Commercium Epiatolicura war. Wie weit seine Mitarbeit

sich erstreckte, ob er auch sonst den Wortlaut beeinflusste, ob er

nur in dem Sinne sich betheiligte, in welchem wir ihn (S. 302) als

Mitarbeiter Keills kennen gelernt haben, dadurch namlich, dass er

den eigentlicheri Reductoren zur Verffigung stellte, was er an ver-

wendbaren Stucken auch aus eigener Feder besass, das wird vermuth-

licli ein ungelostss Ratsel bleiben.

Wir kommen in unserer Erzablung nun wieder an den Zeit-

punkt, zu welchem das Commercium Epistolicum fertig gedruckt war

und /Air Verbreitung gelangte. Noch bevor Leibniz, der sich vom

)
Herr Lefort but dieses in seiner von uns fiberall angefiihrten kriti-

scLen Ausgabe des Commercium Epistolicum an zahlreicheu Stelleu nacbgewieeen.

*) Edleston, Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes pag. 307

bis SOS. :)

) Anno 1683 ud finciu vergente Newtonus propositiones principales

earunt quae in Philosophiae Principiis Mathematicis habentur Londinum misit

eacdemque cum Societatc Regia mox coitnnunicatae sunt, annoque 1686 Liber ille

ud Sorietatem. minaus eat nt iwprimeretur, et proximo anno lucem vidit.
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December 1712 bis zum September 1714 in AVien nufhielt 1

), auch

uur von dem Erscheineii des Buches Kenntniss erhalten hatte, brachte

eine im Haag erscheinende Zeitsebrift, Journal literaire^}, in seiner

Nummer fflr Mai und Jimi 1713 einen Londoner Brief. Er wusste

zu rnelden, dass das Commercium Episiolicuin die Presse verlassen

habe, gab eine rasche Uebersicht der Streitpunkte, dann einen Ab-

druck des Schlussberichtes des Prflfungsausschusdes der Royal Society,

eines Berichtes, den man als das Urtheil der Gesellschaft anzusehen

habe 3
).

Das war ungefahr die Zeit, zu welclier (S. G7) Johann

Bernoulli am 29. Juli 1713 den politischen Hintergmnd des Streites

witterte, welcher sicherlich wenigstens so weit vorhanden war, als

man in England iriehr uud mehr geneigt wurde, dem politischen

Gegner jede Schlechtigkoit zuzutrauen und jeden Scliritt gegen ihn

fur erlaubt zu lialten. Diese Stimmung hiolfc aueh im folgenden
Jahre noch an. Am 20. April 1714 schrieb Wolf an Leibniz 4

), die

Herausgeber des Journal literaire theilten ihm rait, die Englander
behandelten die Streitfrage nicht als eine solche zwischen eineni

Englander und eineni Deutschen, sondern als Streit zwischen Eng
land und Deutschlaud.

An demselben Tage des 29. Juli 1713, an welch ein Johaun Be&amp;gt;--

noulli die soeben von uns wieclerholt hervorgehobene Bemerlamg

niederschrieb, gab Leibniz die erste offentliche Antwort auf das

Commercium Epistolicum. Er schickte die unterschriftlose Erwide-

rung in lateinischer Sprache an Christian Wolf 5
),

damit derselbe sie

als Flugblatt drucken lasse, und wie die meisten Schriftstiicke in

dem hiisslichen Streite ihren besonderen Namen erhalten haben, so

fiihrt man dieses meistens als das Flugbhitt von 1713 an. Spater

liess Leibniz wieder ohne Unterschrift und abermals durch Wolfs

Vermittelung einen franzosischen Brief an das Journal lityraire

schickeu 6

),
der in der Nummer fiir November und December 1713 ab

gedruckt ist. Auch eine deutsche Fassung ist vorhanden
;
welche in

Deutschland erschien. Sammtliehen Entgegnungen kann man eine

gewisse Grobheit nicht absprechen. Am wenigsten zeigt dies der

franzosische Wortlaut, da die Leitung des Journal literaire Milde-

rungen anbrachte.

Das Fiugblatt enthielt als einen wesentlichen Bestandtheil ein

Bruchstflck eines Briefes
7

),
in welchem ein Mathematikcr ersten Ranges

) Allgemeine Deutsche Biographie XVIII, 202. &quot;) Das Journal literaire

erschien von 1713 bis 1737.
&quot;)

On doit regctrdcr cc rapport comme h Jugcment de

la Societe (Commerc. episiol. pag. 230).
4
) Leibniz, Supplementbaud zu deiu raathe-

raatischen Briefwechsel S. 168. )
Ebonda S. 57 (Wolfs Brief voni 20. April 1714).

6
) Ebenda S 1&5 7

) Leibniz V
r

,
ill 413 zu vergleichen mit HI, 910 -911.

21*
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unter dein 7. Juni 1713 seine Ansicht iiber den Streifc geaussert

habe. Diese Ansicht geht aber dahin, dass Newton in friiher Zeit

die Reihenlehre zwar ungemein gefordert habe, an die Fluxions-

rechnuug aber daraals nicht im Traume gedacht habe und ebenso-

wenig daran, sie auf allgeineine analytische Operationen zuriickzu-

fiihren, welche ahnliche Dienste leisten wie der Algorithmus und die

Regeln der Arithinetik und der Algebra
1

).
Er habe dafiir zwei

Griinde: den ersten, dass punktirte Buchstaben weder in den Briefen,

noch in den Principien Newtons je vorkommen, den zweiten, dass

Newton, wie ,,ein liervorragender Mathematiktr&quot; bereits bernerkte,

lange Zeit die hoheren Differentiationen nicht verstanden habe. Dieser

Ansicht schliesse - - so erklart das Flugblatt, welches dadurch ge-

wisserrnassen eine Unterschrift erhalt Leibniz sich an. In seiner

Unbefangenheit habe er lange geglaubt und deshalb auch geschrieben,

Newton besitze etwas, was der Differentialrechnung ahnlich sei, eigen-

thiimlich und durch eigene Erfindung; aber nachdem er sehe, wie

man jetzt von England aus sich nicht damit begniige, Newton als

Miterfinder zu nennen, sondern ihn selbst von der Erfindung aus-

schliessen wolle, nachdem er sehe, dass Newton dieses Marchen unter-

stiitze, beginne er Argwohn zu fassen, die Fluxionsrechnung sei in

Nachahmung der Differentialrechnung gebildet worden 2
).

In der franzosischen Erwiderung
8
) kommt am Schlusse der

gleiche Vorwurf, gestiitzt auf das Gutachten eines beriihrnten Mathe-

matikers, wahrend am Anfang Gewieht auf den Umstand gelegt wird,

dass friiher Newton niemals Leibniz den Ruhm selbstandiger Erfin

dung 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

in der Lage gewesen, Griinde und Gregengriinde zu vergleichen und

ein Urtheil zu fallen 4
).

Wir iniissen noch bei dem in das Flugblatt von 1713 aufgenom-
menen Briefe verweilen. Seit 1745 weiss man mit aller Bestimmtheit,

was man friiher nur vermuthete, dass die Einschaltung ein Bruch-

stiick eines langen Briefes Johann Bernoullis ist. Damals, also

zu Lebzeiten Johann Bernoullis und mit dessen Einverstandnisse, ist

sein mit Leibniz gefiihrter Briefwechsel gedruckt worden, und in

*) Nee, credo tune temporis vel somniavit adhuc de Calculo suo flttxionum

et fluentium, vel de reductions cjus ad generate* operationes Analyticas, ad instar

Algorithmi vel Regularum Arithmeticarum et Algcbraicarum imervicntes. *) suspi-

cari coepit, Calculum fluxionum ad imitationem Calculi differentialis forinalum

fitisse.
s
) Leibi)iz V, 414 416.

4
) Ainsi la Societe n a point pu examiner

les Baisom de part et d autre pow prononcer la desms.
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diesem fand sich die ganze Stelle rait Einschluss eines letzten

Satzes 1

):
Bitte benulzen Sie, was ich hier schreibe, in richtiger

Weise und ohne mich mil Newton und seiuen Landsleuten zu ver-

feinden, denn ich rnochte in diese Streitigkeiten nicht hineingemengt
werden. Leibniz kummerte sich allerdings nicht um den ausge-

sprochenen Wunsch. Er liess das Bruchstiick als von Johann Ber

noulli herriihrend in den Nouvelles literaires
2

) vom 28. December 1715

pag. 414 abdrucken, und auch in zwei Brielen, dein einen an die

Grafin Kielmansegge, dem anderen an Graf Bothmer, beide an

gesehene Personlichkeiten am englisch-hannovrischen Hofe, hat Leibniz

den Briefschreiber ausdriicklich genannt. Wie wenig aber diese das

Geheimniss bewahrten, das ihnen iibrigens nicht als solches anver-

traut war, geht aus dem Abdrucke der Leibnizischen Briefe in einer

1720 herausgegebenen Sammlung hervor. Pierre Des Maizeaux 3
)

(1672 oder 1673 1745) war der Sohn eines in FoJge der Aufhebung
des Edictes von Nantes nach der Schweiz ansgewanderten franzo-

sischen Protestanten. Er kam 1699 in ziemlich arralichen Verhalt-

nissen nach England, wurde am 10. November 1720 /urn Mitgliede

der Royal Society gewiihlt und 1722 koniglicher Kammerherr. Mit

der Jahreszahl 1720
;
aber thatsachlich etwas fruher, da die Vorrede

vom 27. October 1719 ist, gab Des Maizeaux eine zweibandige Samm

lung damals noch nicht an die Oeffentlichkeit gelangter Briefe u. s. w.

unter dem Titel llecudl de diverges pieces sur la philosophic, la reli

gion naturclle, I lnstoire, les mathematiques ete. par Mrs. Leibniz, Clarke,

Newton et autres Autheurs celebres heraus. Die beiden Ernennungen,
von welchen wir erzahtten, beweisen, dass das Eecueil DCS Maizcaiix,

wie die Sammlung meistens genannt wird
;
ihrem Herausgeber weder

bei der Royal Society noch bei Hofe geschadet hat. Eher liesse sich

auf das Gegentheil schliessen, und wenigstens fur die Royal Society

kann die Thatsache als Bestatigung dienen, dass die Sammlung Hans

Sloane zugeeignet ist. In ihr sind aber die beiden genannten Briefe

veroffentlicht4 ), allerdings sehr unbequein fur Johann Bernoulli, der

noch am 5. Juli 1719 die Versicherung gegeben hatte, man werfe

ihm mit Unrecht jene Aeusserungen vor 5
).

l

) JRogo vos, ut quae hie scrlho, us recte utaris, neque me committas citm

Newtono ejusque popularibus ; nollem enim immisceri hisce lit-lbus. *)
Die

Nouvelles literaires nicht zu verwccbseln mit dem Journal literaire, erschienen

wie jenes im Haag 1686 bis 1720 ^ National Biography XIV, 406 407

(London 1888. edited by Leslie Stephen).
4
) Becueil Drs Maizeaux II,

36 und 44. Ebenda, Vorrede zum I. Bande pag. XLVIII und IT, 37 Note ist

vom Abdrucke des Bernonllischen Briefes in den Nouvelles literaires die Rede,

*) Brewster, Memoirs of the life ... of . . . Ncirlon (London 1854) II, 503.

Ygl. Giesel Dclitzscbev Schulprogramm fiir 1866, S. 20 Note 76. /
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Johann Bernoulli also war es, der Newton nicht bloas das Er-

finderrecht absprach, der ihn auch besehuldigte, die hohere Differen

tiation nicht verstanden zu haben, wie lilngst gezeigt sei. Er spielte

damit auf die Abhandlungen der Pariser Academie des Sciences fiir

1711 an. Dort hatte Johann Bernoulli einen Aufsatz uber die Be-

wegiing schwerer Korper veroffentlicht, und sein Neffe Nicolaus I.

Bernoulli hatte einen Zusatz beigefiigt
1

),
in welchem der Vorwurf

ciangelnden Verstandnisses der hoheren Differentiation begriindet war.

Newton glaube, wenn

/ \ ,
n(n 1) 9 ,

n (n 1) (n 2) _. , . .

(e -j- o) z*= nzn~ 1 o -f-
- V-V-f- ^

= zn-*o*-\

so seien die einzelnen Glieder (abgesehen von den Factoren o) die

fiufeiuanderfolgenden Differentiale von z*. Das sei wahr ffir das erste

lilied, aber nicht fur die Folgeglieder. Newton habe iiberdies den

Irrthum zweinial begangen, zuerst in den Principien, dann in der

Quadrafcura Curvarum. Spater wiederholte Johann Bernoulli in

einem Aufsatze in den A. E. von 1713 den Vorwurf 8
)

mit der Be-

inerkung, Nicolaus Bernoulli, der erst jiingst in England gewesen

sei, hube Newton auf den Fehler aufmerksam gemacht, und Newton

beabsichtige ,
wie er hore, in der grade im Drucke befindlichen

zweiten Auflage der Principien die Stelle mittelst eines Cartons zu

andern. Das ist allerdings nicht geschehen. Newton hielt vielmehr

in Briefen an Keill 3

), insbesondere in einem solchen vom 20. April

1714, die Richtigkeifc der Darstellung in den Principien aufrecht, bei

der es sich gar nicht um Fluxionen, sondern nur um Entwickelung
in eine convergente lieihe handle 4

).
Von dem Fehler in der Qua-

dratura Curvarum, der wirklich ein Fehler ist (S. 285) schwieg
Newton wohlweislich.

Wir sind damit bis ins Fruhjahr 1714 gelangt, wo eine neue

Personlichkeit in den Streit eingriff, John Chamberlayne
4
) (1666

bis 1723), Kammerherr bei Konigin Anna und ebenso bei Konig

Georg I. Ob er, was bei seiner Hofstellung wohl moglich ist, den

Auftrag des Konigs hatte, die beiden grossen Manner, deren jeder

die wissenschaftliche Zierde eines der beiden unter englisch-hannov-
rischen Scepter stehenden Lander bildete, auszusohnen, wissen wir

) Job. Bernoulli Opera I, 609 610. s
) Ebenda I, 636 und 656.

&quot;)

Vicr Briefe Nev?tons an Keill vom 2. April bis 16. Mai 1714 sind abgcdruckt
bei E die s tun, Correspondence of Sir Isaac Neivton and Professor Cotes

pag. 169 177. Der Brief vom 20. April steht pag. 170173. 4
)
But this

great Mathematician is grossly mistaken in taking tlic, method there made use of,

which is a branch of the method of converging series, to be the method of fluxions.
8
) National Biography X, 910 (London 1887, etited by Leslie Stephen).
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nicht. Jedenfalls unterzog er sicli dieser Sisyphosarbeit. Er achrieb

an Leibniz in diesem Sinne. Leibniz antwortete 1

) von Wien aus,

wo er sich nocli immer befand, unter deni 28. April 1714, er sei

an der Uneinigkeit zwischen ihm und Newton scimidlos. Keill

habe ihn in den P. T. verunglimpft, er habe danu bei Sloane eine

Genugthuung verlangt, ein Verlangen, an welchein er nach Keills die

Beleidigung nur noch verscharfender Rflckantwort uin so mehr fest-

gehalten habe, als er iiberzeugt gewesen sei, Newton lasse ihni Ge-

rechtigkeit widerfahren. Nun sei, er wisse nicht durch welche Rabu-

listerei und Hinterlist, die Sache so aufgefasst vvorden, als wenn er

vor der Royal Society als Richterin, deren Urtheil er sich zu unter-

werfen bereit sei, eine Klage erhoben. Man hutte ihn doch wenig-
stens benachrichtigen miissen, dass die GeselLschaft die Grundlage
der Aagclegenheit zu untersuchen beabsichtige, man hatte ihm Ge-

legenheit bieten mussen
;

seine Beweismittel vorzubringen und diesen

oder jenen der Hichter zuruckzuweisen, Man habe aber nur die eine

Partei gehort, der Kechtsspruch sei dadurch an sich uichtig und

konne uicht als Urtheil der Gesellschaft gelten. Nichts desto weniger
habe Newton denselben in Buchform drucken uud im Namen der

Gesellschaft verbreiten lassen. Ein solches Verfahren linde nirgend

Beifall. Vorhandene Briefe bezeugen das missbilligende Erstauneu

in Frunkreich und Italien. Er habe immer von Newton ala unab-

hangigen Erfinder einer der seinigen ahnlichen Methode gesprocheu,

wenn finch jetzt Grund vorhanden sei, an der Uuabhangigkeit zu

zweifeln 2

).
Herr Chamberlayne sehe hieraus, auf welcher Seite die

Hauptsache zur Beemligung des Streites geschchen mflsse.

Chamberlayne that nun zweierlei. Er gab den Brief an Newton,
welcher denselben am 11. Mai, also in dem Zwischenramn seiner nn

Keill gerichteten Schreiben, kurz und abweisend beantwortete. Allon-

falls ware hervorzuheben, dass in Newtons Brief auch von Fatios

Angriff auf Leibniz von 1699 gesprochen ist, an welcheni Newton

nicht den geringsten Antheil gehabt habe. Erwagt man, dass in

Loibnizcns Brief der Name Fatio gar nicht vorgekommen wur, so

mochte man sich fast an die Redensart erinnert fiihlen: Wer sich

entschuldigt, beschuldigt sich. Das andere, was Chamberlayne that,

war, dass cr der Royal Society von Leibnj|ens Beschwerde Kenritniss

gab, und nun wurde in der Sitzung vom 20. Mai zu Protocoll er-

klart 3

),
man beanspruche nicht, dass der Bericht der Com-

*) Recueil Des Maizeaux IT, 116120. *) quoiqu il se trouvc maintenant

qu il y a grand lieu de douter s il a SH won Invention avant qiie de I avoir cue

de moi. s
) Recueil Des Maizeavx, Vorrede zum T. Bande pag. LIII und n, 123:
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mission als Gesellschaftsbeschluss gelte. Wie wenig ernst

das gemeint war, oder wie wetterwendisch die Stimmung wechselte,

/eigt das frtiher (S. 300) Erzahlte, dass man am 17. Juni, genau vier

Wochen nach der Sitzung vom 20. Mai, Exemplare des Commerciurn

Epistolicum zu Guristen der Gesellschaftscasse dem Bucliandel iiberliess.

Leibniz, von der Erklarung vom 20. Mai in Kenntniss gesetzt.

dagegen offenbar unbekannt mit dem, was am 17. Juni geschah, dankte

Charnberlaync am 25. August fiir die Uebermittelung des Protoeoll-

auszuges. Ausserdem kommt in dem Briefe noch vor, Leibniz werde,
wonn er erst wieder in Hannover sei, vielleicht auch ein Commercium

Epistolicum in Druck geben, damit die Leser sieh eiri Urtheil bilden

konnen. Chamberlaynes Versuch war gescheitert, der Stein blieb irn

Rollen.

Im Juli und August 1715 brachte das Journal literaire eine

40 Druckseiten fullende Antwort von Keill auf die Leibuizische Ver-

theidigung von 1713. In Keills Antwort ist die Einwirkung von

Ncwtons an iiin gerichteten Briefen (S. 316 Anna. 3) ersichtlich, iiber-

dies hat sie Ende Juni 1714 in ihrem ganzen Wortlaute Newton

vorgelegen
1

).
Am 11. November machte Chamberlayne der Royal

Society Mittlieilung von Leibnizens erst erwalintem Briefe vom
25. August. Die Gesellschaffc fiihlte sich durch die in Aussicht ge-

stellte Gegenyeroffentlichung eines zweiten Commerciuin Epistolicum
tief verletzt, weil darin eine Verdiichtigung des Urtheils und der

Vollstandigkeit der von Gesellschaftswegen verofFentlichten und ge-

billigten Briefsaramlung liege
2

).
War denn, muss man sicli bei dieser

Parteinahme fiir das englische Commercium Epistolicum frageii, am
11. November keines von den Mitgliedern gegenwartig, die am 20. Mai

die Verantwortlichkeit fur jene Schrift ausdriicklich abgelehnt hafcten?

Der Umschwung war vollstandig.

Das Starkste, was gegen Leibniz als gestattet gait, sollte bald

folgen. Im Januar 1715 brachte Nr. 342 der P. T. einen langen
Bericht fiber das Commercium Epistolicutn

3
).

Zu den Beschuldigungen,

welche, theils offen theils versteckt, in jenem Buche enthalten waren,
traten neue. Der zweite Newtonsche Brief vom 24. October
1(&amp;gt;76 habe zu Ende des gleichen Monats oder am Anfang

Elk nc. pretcntiait point que 1(4 Rapport de ses Commissaires passdt pow une De
cision dc la Sociitc.

l

} Commerc. cpisiol. pug. 236 Note 1 von Lefort. *) E dies ton,
Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes pag. F^XXV Note 165.
3
) Commerc. epixtol. pag. 9 48 fiudet sich die lateiniscbe Uebersetzung des ur-

rfpriinguch cnglischen Account of the Book entitled Commercium epistolicum.
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November Leibniz in London vorgelegen
1

).
Er sei ihm dann

am Anfange des Friihlings in Hannover zu Handeii gekommen.
Letztere Meinung kann ja, wie wohl irrig, auf dem wiederholt

von uiis angefiihrten Briefe von Collins beruhen, der am 5. Mar/

1677 den Abgang des Newtonschen zweiten Briefes fiir die michste

Woche in Aussicht stellte, abor die erstere Behauptung, welehe hier

zum ersten Male auftaucht, ist wie grundlos auch ohne jede mogliche
Stiitze. Newtons Brief war an Oldenburg gerichtet. Dieser hat ilm

am 4. November 1676 abgeschrieben
2

), am 2. Mai 1677 mit Begleit-

brief an Leibniz geschickt
3

) (S. 184) und in diesem ausgesprochen,

Leibniz werde wohl zur Zeit durch den ausfiihrlichen Brief Newtons

vollauf gesattigt sein, so dass er fiber Mittheilungen von Collins dies-

mal schweige
4
).

Ausserdem ist grade durch den Brief von Collins

an Newton vom 5. Marz 1677 bestatigt, dass Leibniz im October

1676 eine Woche in London war 5
).

Hatte Oldenburg ihm, wenn er

bei Eintreffen des Newtonschen Briefes noch in London gewesen

ware, denselben nicht ausgehiiridigt?

An einer spateren Stelle des Berichtes 6

)
wird erkliirt, in der

Klage, welche Leibniz gegen Keill wegen Verimglimpfung erhoben

habe, konnten weder Newton noch Leibniz als Zeugen vernommen

werden. Deshalb habe die Royal Society eine zahlreiche Commission

zur Priifung alter Briefe und Papiere eingesetzt, und deren Bericht,

welcher dahin gehe, dass Newton 1669 oder fruher, Leibniz aber

uicht vor 1677 die Infinitesimalrechnung besessen habe, sofort ver-

offentlichen lassen.

Auch auf den Fehler in der Quadratura Curvaruin wird ein ent

schuldigender Blick geworfen
7

),
der Fehler verschwinde, wenn in den

betreffenden Satz (S. 2S3 Anna. 2) das vergessene Wortchen ut ein-

geschaltet we^Je. Das war wohl die Einschaltung, welche Nicolaus I.

Bernoulli bei seineni Aufenthalte in England Newton angerathen

hatte, und von welchem Johann Bernoulli (S. 316) vermnthete, N(;wton

werde sich ihrer in einera Carton bedienen.

Fragen wir nun nach dem Verfasser des Account in den P. T.
?

so erhalten wir die Antwort: Newton sei es gewesen! Das isl

aus dem unbefangenen Zeugnisse englischer Zeitgenossen, welche da-

von als von einer allbekannten Thatsache reden, unzweifelhaft fest-

gestellt.
8

).
Nur ein Einziger hat es gewagt, im Jahre 1722 den ein

Jahr vorher verstorbenen Keill als den Verfasser des Account zu

) Commerc. epistol pag. 25. *) Leibniz I, 122 Note. *) Ebemla. I, 151
4
) Ebenda 1, 152: Nihil hoc vice dc Collino apud te commemoro, quum Te. unnrino

sutlatum. iri pro tempare prolixa hac Ncwtoni cpiftola autnmnn. 6
) Comwerc.

epistoL pag. 145.
)
Ebenda pag. 32. 7

)
Ebenda pag. 35 .3(5.

8
)
l)e Morgan
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n, mid dieser Einzige war Newton selbst 1

). Will man ihn

nicbt geradezu der Liige beschuldigen, so gibt es nur eine Erklarung:
Newton bat Keill jenen Bericht so gut wie in die Feder dictirt, und
das ist auch nicht viel schoner, als wenn er ihn selbst geschrieben

hatte, er, dor mit dem Bericbte zu reden nicht einmal als

Zeuge vernommeu werden konnte.

Die Zeitfolge nothigt uns, unsere Leser jetzt wieder nach Deutsch-

land heriiberzufflhren. Wir sagten, Leibniz sei bis zura September
1714 in Wien geblieben. Er kehrte Eude dieses Monats nach Han
nover 7,uriick, von wo wenige Wochen friiher der Kurfiirst nach

London abgereist war, um als Konig Georg I. den englischen Thron
zu beateigen. Wir erinnern uns, dass Leibniz nun beabsichtigte, selbst

uach England sich zu begeben, dass es ihm uutersagt wurde (S. 33).

Ob ( hainberlayne, als er am 11. November 1714 von dem baldigen
Eiiilreffen Leibnizens in London sprach

a

),
die dem entgegcnstehenden

Hindemisse nicht kannte, oder ob Leibniz daran dachte, dem konig-
lichen Verbote zu trotzeu, wisseu \vir nicht. Jedenfalls hat Leilmiz

Hannover nicht niehr verlasseu. Damals muss er, so weit andere

Arbeiten
;
mit denen er nach wie vor iiberhauft war, ihm Zeit liessen,

daran gedacht habon, in entschiedener Weise seinen Widersachern

entgegen/.utreten. Damals fand vielleicht jene hassliche Veranderung
der Juhi-eszahl 1675 in 1073 statt, von welcher wir (S. 183) sprechen

mussten; damals enstand Jedenfalls die Abhandlung Historia et origo

calculi di/fercntialis
3
), welche in zwei Entwurfen handschriftlich er-

halten ist.

Die auch heute noch des Durchlesens in hohem Grade wurdige

Darstelluug unterscheidet sicb insbesondere dadurch auf das Vortheil-

halleste von den im Prioritatsstreite entstanderen Sc.hmahschrifteu,

dass dem Gegner Elirenruhriges iiberhaupt nicht n^chgesagt ist.

Auch die leiseste Andeutung, dass Newton an Leibniz einen geistigen

Diebstahl begangen haben konne, deren, wie wir wissen, Leibniz sich

nicbt immer entliielt, iehlt. Nur seine eigene Unantastbarkeit stellt

der Verfasser mit Entscbiedenheit fest. Den Bericht in den P. T.

vom Januar 1715 kannte er offenbar noch uicht, sonst wiire die ein-

gehalteno Massigung unbegreiflich, und sonst ware gewiss darauf

Gewicht gelegt worden, dass die Antwort auf den zweiten Newton-

schen Brief am Erapfangsiage geschrieben wurde. Ist das Schweigen

in dem Philosophical Mriyazint , Januar Juni 1852 pog. 440 444 und ebenda

Juli December 1852 pag. 321322.
J

) Comwcrc. epistol. pag. X.
*) E tiles ton, Correspondence of Sir Isaac

Newton and Profewor Cotes pag. LXXV Note 165. s
)
Leibniz V, 392410,

/.uerst 1846 durch C. J. Gerhardt als besondere Broschiire herausgegeben.
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iiber diesen Punkt doch ohnehin rathseDiaft genug. Leibniz Lat

(S. 287) sein Concept des wichtigen Briefes offenbar dainals horvur-

geholt. Er hat das Datum voin 21. Juni 1677 nacbgetragen, hat

die Seitennuminer des Abdruckes des Briefes im Coinmercium Epi-

stolicum beigeschrieben, and dennoch schwieg er in seiner Erzablung
iiber das in der engliscben Veroffentlichung fehlende liodiri Wir

wissen dafur keine andere Erklarung als die, dass wir die (S. 287)

uoch offen gelasseiie Frage, ob der entstellende Kleeks in dern naeb

England abgegangenen Briefe ohne oder mit Absicht entstanden sei,

im letzteren Sinne beantworten. Die Veranlassuug mag gegoben

haben, dass der Brief zwar am Empfangtage von Newtous Srbreiben

angefangen wurde, aber, wie es bei seiner Lange leiclit begreiflich

ist, nicht am gleichen Tage volleudet werden konnte, und dass Leibni/.

dann vorzog, das hod-ie bis zur TJnkenntlichkeit zu tilgen.

Abermals traten zwei neue Persoulichkeiten iu dem Streite auf.

Antonio Schinella Conti 1

), (1.6771748) ist in Padua geborcn

und ebenda gestorben. Er gehorte dem Orden des Oratoriurn aU

Geistlicher an, legte aber dieses Arat 1708 nieder, um nicht meiir

Beichte horen zu miissen. Im Jahre 1713 kam er nach Paris, wo

er mit den bekanntesten Gelehrten verkehrte. Mit einem derselben,

Pierre Remond, bekannter unter dem Namen De Moutmort,
welcheu er von einer Besitzung entliehen hatte, und unter welchom

er uus schon (S. 265) begegnet ist, kam er 1715 nach London und

wurde von Newton aufs Liebenswiirdigste aufgenommen. Mit

Leibniz war Conti schon friiher in brieflicher Verbinduitg. Von

London aus muss er ihm abermals geschrieben und dabei, wie es

kamn anders moglich war, den Prioritatsstreit beriihrt haben. Leibniz

erwiderte 2

)
und fiigte dem eigentlichen Briefe eiue selbst einem Briefe

gleichkommende Nachschrift hinzu 3
), welche offenbar zum Vorzeigen

geschrieben war und, wie es scheirit, nicht bloss Newton, fur welchsu

sie bestimmt war, sonderri auch andereu Personen, vielleicht dem

Koriige zu Gesicht kam. Jedenfalls erklarte Conii in soinem folgendeu

Briefe vom Marz 1716, Konig Georg 1, babe sich durch ihn fiber don

Streit zwischen Leibniz und Newton berichteu lassen 4
),
und der Konig

war es auch, der durch die Frnge, warm denn Newtons Antwort

karne, letztere hervorrief r&amp;gt;

).

In Leibnizens Schreiben waren einige bissige Bemerkungeu ent

haltcu geweseu. Es sclieint nicht, sagte er 5

), dass Herr Newton die

J

) Nouvelk Biographic umwrscllc IX, 670- -672. Poggendorff I, 47-H.

*) ftecucil Des Maizcaux, Vorrode zu Bd. I pag. LVII und II, 337340.
s
)
Ebenda

II, 311. 4
) Ebenda n, 14.

e
) Ebenda, Vorrede zu Bd. I pag. LX. u

;
Rl..n-

da II, 4.
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Be/eichnung und den Infinitesiinalcalciil vor mir besessen hat, wie

ITerr Bernoulli sehr gut geurtheilt hat, wenn es ihm auch leicht ge-

wescn ware, dahin zu gelangen, wenn seine Blicke sich dahin gerichtet

hatten
*),

wie es auch Apollonius sehr leicht gewesen ware, zu Descartes

analytischer Methode zu gelangen, wenn seine Blicke sich dahin ge

richtet hatten. Die gegen mich geschrieben haben, fuhr er fort, haben

unschwerer Weise durch gezwungene und schlecht begriindete Er-

klarungen meine Aufrichtigkeit angegriffen; sie werden nicht das

Vergniigen haben, mich die kleinen Griinde von Lenten, welche so

schlechte Uebungen haben, beantworten zu sehen. Zum Schlusse

ging er auf Gegensatze zwischen seinen und Newtons philosophischen

Ansichten ein, ein Gebiet, auf welches wir ihm nicht folgen.

Nun kam also Newtons Antwort 2

),
welche ebensowenig an Leibniz

unmittelbar gerichtet war, wie dessen Brief an ihn; beido 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 Person

lichkeiten verschiedener Nationen zusammengestellt. Dem Wortlaute

nach ist das ja wahr, wenn auch Bonet und der zuletzt hinzugewahlte

De Moivre gewiss keine grosse Rolle in dera Priifimgsausschusse

spielten (S. 308). Dann belegt Newton durch die Daten von Briefen,

wie weit er fruhzeitig in der Reihenlehre gewesen sei, und dass Leibniz

solches immer anerkannt habe. Wo von Leibnizens Brief vom 21. Juni

1677 die Rede ist
3
),

der als Antwort auf dem Brief vom 24. October

1676 bezeichnet ist (Des Maizeaux betonte dann in der V
r
orrede 4

)
zu

seinem Recueil die Lange der Zeit von acht Monaten, die zwischen

dem 24. October 1676 und dem 21. Juni 1677 liege), heisst es
7
Herr

Leibniz habe sein Einverstandniss damit erklart, dass De Sluses

Tangentenmethode noch nicht vollkommen sei, dann habe er seine

Differentialmethode fur die Tangenten beschrieben, welche die gleiche

war, die 1670 durch Barrow verofientlicht worden war. Weil aber

Herr Leibniz auf diese Methode als ihin eigenthumlich Anspruch

erhob, verkleidete er sie durch eine neue Bezeichnung
5
).

Das war

cine Wiederholung der alten Anklage der Entlehnung, die heriiber

und hmiiber 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 Auflosung der Tangentenaufgabe sich angeeignet haben

J

) s il s-en etait avisc. *) Becueil DCS Maizeaux II, 1625.
&quot;)

Ebenda

IT, 22. ) Ebenda, Vorrede zu Bd. I pag. XIV. 6
)
Mais comme il prctendait

qi.ie
cette Methode lui appartetwtit, il la dcguisa sous unc Notation nouvelle.
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sollte. Es ist inerkwiirdig genug und ein Beleg dafiir, wie blind die

Leidenschaft den Menschen macht, dass Newton das Zweischneidige
dieses Yorwurfes nicht erkannte und Leibniz gewisseraiasseii die Ant-

wort in den Mund legte
1

).
Wenn Leibnizens Tangentenmethode die

gleiehe war wie die Barrows, wenn sie zugleich mit der Newtons

tibereinstimuate, so war auch kein Unterschied zwischen den Metboden

Newtons und Barrows, und Ersterer war der anerkannte Schiilor des

Letzteren!

Schon am 14. April 1716 schrieb Leibniz an Couti 2

) ;
er babe

eine Abschrift von dessen Briefe vom Monate Marz und von dem

Newtons, sowie aucb seine Antwort auf beide an Herrn De Montmort

in Paris zur Weiterbeforderung abgehen lassen; er ziehe diesen Weg
vor, um neutrale und verstandnissfahige Zeugen des Streites zu haben.

Der Brief Leibnizens, welcher iiber Paris ging, und Newtons Bemer-

kungen zu demselbeu stehen im Recueil Des Maizeaux 3

).
Leibnizens

Brief ist ini Friihjabr 1716 selbstverstandlich von De Montmort und

den Personen in Paris, welchen dieser ihn zeigte, gelesen worden,
Newtons Bemerkungen aber gingen damals nur unter wenigen Lon
doner Freunden herum.

Da starb Leibniz am 14. November 1716. Sofort sainrnelte

Newton alles, was dureh die Vermittelung Contis hindurchgegangen
war mit Einschluss seiner letzten Bemerkungen und Hess es in London

drucken 4
).

Diese kleine Saminlung bildete alsdann eiuen Auhang zu

einer mit dem Druckjabre 1715 in engliscber Sprache und gleicbzeitig

in lateinischer Uebersetzung in London herausgegebenen Parteischrift:

The history of fluxions von Joseph Raphson, der auf der Titel-

blatte schon als verstorben 5
) bezeichnet wird. Wir haben ihn als

Schriftsteller iiber numerische Gleichungen (S. 119) kenrieii gelenit.

Besonders Erwiihncnswerthes steht nicht in den kurz von uns ge-

nannten Schriftstucken. Hocbstens ware zu bemerken, dass Newton
als seine altesten mit Datum versehenen Aufzeichnungen iiber Fluxionen

solche vom 13. November 1665 nennt 6
). Das stimmt so zieuilieh uiit

anderen Angaben (S. 199 Anna. 2) iiberein.

Wir erinnern uns, dass (S. 314) im Flugblatte von 1711 eine

Briefstelle Johann Bernoullis eingeschaltet war, welnhe einen durcli

einen hervorragenden Matheuiatiker, ab eminente quodam Mathematiro,

bemerkten Fehler in Newtons Principien und Quadratura Curvarum

riigte. Wir erinnern uns ferner, dass Newton in einem Briefe an

*) Reciteil Des Maizeaux II, 63.
*)
Ebenda II, 26.

:!

) Ebenda II, 48

bis 71 und 75 I OO. 4
) Kbenda, Vorrede zu Bd. I

j&amp;gt;ag,
LX.1II. B

) By (the

late) Mr. Joseph Raphson.
6
) Mecueil Des Maizeaux 11, 89
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Keill (S. 310 Anm. 4) diesen grossen Mathematiker, this great Mathe

matician, ciwas hohnisch abfertigte. Keill in deui Journal literaire

von 1714 und der Account in den P. T. TOM 1715 wiederholten

Newtons VertheMfgung uuoh bezuglich der Quadratura Curvarum

mitielst des vcrgessenen Wortchen id (S. 319). Gegen Ende der Zeit,

innerhalb welcher die Contische Vermittelung, wenn man sie so

normen darf, spielte, erschien in dem Julihefte 1716 der A. E. ein

unterschriftsloser Brief fur den ausgezeichneten Mathematiker, Herrn

Johann Bernoulli, gegen einen gewissen englischen Widersacher
*),

welcher gegen Keill sicb richtete und insbesondere nachzuweisen

suchte, dass das einmal beini Drucke verseheutlicb weggebliebene ut

die angefochtene Stelle nicbt rctte, dass jenes Wort vielmebr ver-

schiedenemal ausgefallen sein uiiisste, was die Wahrscheinlichkeit

eines Driu kfeblers bedeutend berabsetze. Der Briefscbreiber trat also

gegen Keill, zugleich gegen Newton auf und damit auf Leibnizens

Seite. Dadnrch wurde die Frage nach seiner Personlicbkeit wacb.

Wollte man die schon oft besproohenen handscbriftlicben Kand-

benierkungen der A. E. einzig zu Ratbe zieben^ so ware die Frage
sofort entschieden, denn dort ist Christian Wolf als Verfasser des

Briefes gen aunt. Zedlers Universallexicon bestatigt diese Meinung.
In dem 1748 zu Wolfs Lebzeiten erscbienenen LVIII. Bande des uin-

fangreichen Sammelwerkes befindet sich ein langer diesem Gelehrten

gewidmeter Artikel mit vollstandigem, ohue seine eigene Mitbilfe

undenkbarein Verzeichnisse aller seiner grosseren und kleineren Ar-

beiten bis /u den unbedeutendsten Bericbten in den A. E. In dem

Verzeicbnisse ist der Brief von 1716 nicbt nur mit enthalten, in dem

biographiscben Abscbnitte ist Wolf aucb fiir das damals bewiibrte

Eintreten fiir Leibniz belobt. Und dennocb ist nicht Wolf, son-

dern Jobann Bernoulli der ungenannte Verfasser, der seine

Arbeit dem befreundeten Gelebrten zur Besorgung mit der Bitte

iiberscbickt batte, etwa notbige Aenderungen nacb Gutdfinken vor-

zunebmen.

Da war z. B. uberall die erste Person, in der Jobann Bernoulli

scbrieb, so oft von Arbeiten desselben die Rede war, in die dritte

Person unr/ulindem, und das besorgte Wolf aufs Piinktlichste bis auf

eino Stelle
2
),

wo er das Wortchen tneam steheu liess, welches von

den Gegnern jubelnd aufgegriflfen wurde, wahrend auch die Freunde

!

) A. E. 1710, 29G -314: EpistoJa pro eminent* Mathetnntico , Dn. JoJuinne

UtrnoMio, contra tjucndam ex Anylia fintogonistain scripta. Das Material und

die lieltigstellcn fiber diesen Brief sind bei Edleston, Correspondence, of Sir

Iaac Newton and Professor Cotes pag. 178 Note *
gesammelt. ?) Ebenda

1716, 313.
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sich eines niitleidigen Lachelns nieht enthalten konnten. Johann

Bernoulli schrieb zwar an Wolf, er tnoge baldigst den Druckfelder

herichtigen lassen, statt mcam sei earn zu lesen. Aber das fruchtete

wenig. In den A. E. von 1718 bat Ni clans II. Bernoulli, dm-

Sohn Johanns, in gewundener Weise zngegeben, sein Vater babe du.

thatsachlichen Grundlageu des Briefes von 1716 niedergeschrieben,

und ein Enkel Jobanns hat den vollgultigen Beweis erbracht.

Johann Bernoulli bafcte ausser (len beiden Sobnen Niclaus II.

und Daniel noch einen dritten Sobn Johann II. Bernoulli 1

) (1710

bis 1790), dessen mebr der Physik zugewandte Thatigkeit uns von

der Pflicht entband ihn zu nennen, als wir (S. 89 90) die Glieder

der Familie Bernoulli, welche dieseni Bande angehoren iniisseu, scbil

derten. Sonst batten wir zu erwahnen geliabt, dass er bereits 1724

die Magisterwiirde erwarb. Damals veroffentlichte er eine gescbicbt-

licbe Abhandlung Utrum Galli praestant Anglis inventorum pliysicorum

ct mathematicorum Icuide
2

}.
Johann II. hatte wieder einen Sobn Jo

hann III. Bernoulli 8
) (1744 1807), und dieser hat in den damaLs

in franzosischer Sprache erscheinenden Abhandlungen der Berliner

Academic fur 1799 1800 und fur 1802 in der als Histoire de TAca-

demie bezeicbneten ersten Abtheilung auf S. 32 50 in dem ersten,

auf S. 51 65 in dem zweiten der beiden genannten Bande Beitrage

zur Geschiehte der Mathematik veroifentlicht 4
).

Er hat insbesondere

die Geschicbte des Briefes von 1716 klargestellt. Er hat sogar den

urspriinglichen von Jobann Bernoulli an Wolf geschickten Brief ueben

dem in den A. E. erschienenen zum Abdrucke gebracbt, wodurch

man in den Stand gesetzt isfc,
die von Wolf vorgenomrnenen unbe-

deutenden Aendenmgen zu erkennen. Bernoulli wollte eben nur den

Brief nicht geschrieben haben. Er scheue es, sagte er 6

), niit Keills

Galle eingerieben zu werden. Wie Wolf dazu kam, aucli 1748 noch

die Verantwortung fiir den Brief zu ubernehmen und sich fur dessen

Anfertigung beloben zu lassen, wissen wir nicht.

Leibniz war todt. Seine englischen Gegner fiibrten den Streit

gegen ihn weiter, fuhrten ihn nur um so heftiger weiter, als eine

Erwiderung von ihm jetzt nicbt mehr zu befiirchten war. Der Recueil

) Allgemeine Deutsche Biographie II, 480482.
f
) Suter in der Riblio-

theca mathematica 1890 S. 100. 3
) Allgemeine Deutacbe Biographic II, 482.

*) Bei Poggendorff I, 162, fehlen diese Abhandlungen unter Johanii III. Ber

noulli. Dagogen sind I, 158 unter den Schriften Johunu I. Bornonlii irrthfim-

licherweise Anecdotes pour servir a I ltist. d&amp;lt;;s niuiheniatitiues (]\lein. Berlin,

A. 1G99 efc 1700) genannt. Das sind die bier er\vahnten Abhandlungen. Irrige

Dutirung bat den Grossvater mit dein Enkel ve:-wx&amp;gt;ch3elu las-sen.
B
) Inciratum

milil valde fnrel a Ktilio lile sua pvrfricuri.
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Des Maizeaux mit seiner sich unparteiisch gebardenden, thatsachlich

durchaus im Newtonschen Sinne gehaltenen Yorrede erschien 1720.

Die dritte Ausgabe der Principien von 1726 veranderte das in den

friiheren Ausgaben Leibniz sein Recht gewahrende Scholium zu dessen

Ungunsten (S. 205). Das gerechten Tadel am starksten herausfor-

dernde Schriftstuck war die Neuauflage des Commercium Epi-
stolicum vom Jahre 1722.

Wenn damals die erste Auflage vergriffen war, wenn die buch-

handlerische Nachfrage nach der Briefsammlung eher im Zunehmen

als im Abnehmen sich zeigte, so war es eine einfache Geschaftssache,
ob ein wiederholter Abdruck stattfinden solle. Prage des wissen-

schaftliehen Feingefuhls war es dann, ob am Schlusse, etwa unter

der Bezeichnung als Anhang, noch weitere Schrifstucke beigefiigt

werden sollten. Aber eine Veranderung des Commercium Epistolicum

selbst, Zusatze innerhalb des 1712 Gedruckten, ohne dass sie als

solche gekennzeichnet wurden, das waren ebensoviele Fiilsehungen,

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 Leclorem, welche darstellt, wie Leibniz immer an-

dere Ausfliichte gesucht habe, wenn es sich darum handelte, die in

dem Commercium Epistolicum vereinigten Beweisstiicke anzuerkeunen

oder zu widerlegen. Er sei aus dem Leben gegangen mit dein Yer-

sprechen einer Gegensammlung, aber sein Benehmen in dem durch

Conti vermittelten Briefwechsel zeige, 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 nur an urtheilsfahige Mathe-

matiker geschickt, und kauflich seien jetzt keirie vorhanden 1

).
Des-

halb sei es wiinschenswerth gewesen, eiue zweite Auflage zu drucken,

welcher man auch einen Bericht iiber das Buch, Recenswnem Libri,

vorausschicke, der in den P. T. fur 1715 erschienen sei, etwa 7 oder

8 Monate vor Leibnizens Tod. Die Recensio ist folglich dasjenige

Schriftstiick, dessen englischen Wortlaut wir seither Account nannten.

Die Vorrede Ad Lectorem ruhrt von Newton her. Unter dessen Nach-

lasso haben sich fiinf oder sechs Entwiirfe jener Yorrede von der

Hand des damals 79 Jahre alten Yerfassers gefuuden
2

).
Ausserdem

faiiden sich dort Bruchstiicke der Recensio, welche die Abfassung auch

dieser Schrift durch Newton (S. 320) bestatigen. Man wird deshalb

wohl oder ubel Newton fiir den ganzen Wortlaut der neuen Auflage
mit sammt ihren Falschungen gleichkommenden Aenderungen des

*) neque prostant venalia. *) Commerc. epistol. pag X.
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Toxtes verantwortlieh ?su machcn haben. Letztere sind genau utiter-

sucht worden 1

).

Als auffallendstes Beispiel heben wir folgendea hervor. Ira Com-

merciuin Epistolicum von 1712 war stillschweigtmd angenoininen, die

Historiola sei wirklich an Leibniz abgegangen (S. 311). Die new;

Auflage sagt ausdriicklich, die Uebersendung habe am 26. Juni 1676

stattgefunden
1

),
und dureh eine seiche Datirung, die mit volier Be

stimmtheit ausgesprocben ist, wird selbstverstandlieh die Thatsache

imbestreitbar. Ein kleiner Umstand ist freilich dubei unerlasslich :

die Richtigkeit des Datums. Nun hat aber Oldenburg am 26. Juni

1676 iiberhaupt nicht an Leibniz geschrieben. Spitzfmdigkeit, kann

man sagen. Man kennt einen Brief Oldenburgs an Leibniz vom

26. Juli 1676 und daraus konnte leicht durch einen Lesefehler, eiueu

Schreibfehler
7
einen Druckfehler jenes irrige Datum entstehen. (Jut,

aber was stand in dem Briefe voui 26. Juli? Demselben lag die

Abschrift von Newtons erstem Briefe vom 13. Juni 1676 bei, und

Oldenburg theilte Leibniz (S. 79) Reihen des verstorbeneu Gregory

mit, die Collins gesammelt habe. Folglich ist am 26. Juli 1676

die Historiola nicht an Leibniz abgegangen. Yon Newtons

Tangentenbriefe steht aber in Oldenburgs Schreiben (S. 179) sonst

nichts, als was Newton behaupte, leisten zu konnen. Das Beispiel,

das im Tangenteubriefe ausgereehnet enthalten war, schickte Olden

burg nicht, wenn wir auch wiederholen miissen, dass Leibniz nichts

fur ihn Neues aus demselben entnommen haben wiirde. Doch darauf

kommt es uns bier nicht an, sondern auf die Art, in welcher die

zweite Auflage des Commercium Epistolicum rait der Wahrheit um-

sprang. Man hatte auf irgend eine Weise Kenntniss davon erhalten,

dass am 26. Juli 1676 ein Brief Oldeuburgs an Leibniz abgegangen
war. Man wiinschte nachzuweisen, dass Leibniz dainals iru Besitze

der Historiola war. Man behauptete kurzweg, dieselbe habe jenern

Briefe beigelegen, eine kiihne Behauptung, wenn Oldenburgs Brief-

entwurf nicht erhalten war, ein freche Luge, wenn solches der Fall

gewesen sein sollte.

Eine eigentliche Fortsetzung hat der Prioritiitssfcreit nicht weiter

gehabt. Entgegnungen von Freunden Leibnizens blieben mehr und

mehr aus. Die Auffassnng der Herausgeber des Coraraercium Episto

licum, Leibniz habe einen Eingriff in fremdes Geisteseigenthum be-

gangen, wurde im achtzehnten Jahrhunderte mehr und mehr die

J

) De Morgan, On the additions made to the second edition of the Cum-

mercium Epistolicnm. Philosophical Magazine. January June 1818 pag. 446

bis 456. 2

) llaec Collectio ad I). Leibnitium wisso, f-uit 26. Jimii 167G.

CASTOR, Goschicht j der Muthematik. III. 2. t!. Aufl. 22
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herrachende. Dem neunzehnten Jahrhunclerte war es vorbehalteu,

Leibniz von diesein hiisslichsten Vorwurfe zu reinigen. Es ist heute

anerkannt, dass schon im siebzehnten Jahrlmnderte die Infinitesimal-

rechnung so weit vorbereitet war, dass ihr liauptsachlich eine ein-

heitliclie Sprache und eine Schrift fehlte. Beides hat Leibniz ihr

selbstandig gegebeu, so wenig es ihm einfiel in Abrede zu stellen,

dass er auf den Schultern von Vorgangern stand, dass diese sich aus

giebig und erfolgreich mit Infinitesimalautga^en besehaftigt hatten.

Dass Newton nicht minder selbstandig Aehnlionea besass, friiher besass

als Leibniz, wird ebensowenig geleugnet werden, aber sein Wort
Fluxion kara erstmalig 1687 in den Principien, seine Bezeichnung, in

der er lange ^chwankte, erstmalig 1693 durch Wallis an die Oeffent-

liehkeit, wiihrend Leibni/ens Abhandlung von 1684 schon als Mark-

stein in der Gesehichte 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

Wettbewerber in die Rennbahn traten, vorwarts zu eilen nach ent-

fernten Zielpunktcn. Das Ende der Bahn ist in den mehr als zwei-

hundert Jahren, die inzwischen verflossen sind, weiter und immer

weiter hiiiausgeschoben worden, aber Leibnizens Abhandlung von 1684

bildet nach wie vor den Sammelpunkt, an welchem Jeder vorbei muss,
der sich am Rennen betheiligen will, Leibnizens Sprache, Leibnizens

rfchrift sind die unerlasslichen Eint.-ittskarten, ohne welche Niemand

zugelassen werden kann. Und Leibniz ahnte diese grosse Zukunft.

Er hat friihzeitig die Bedeutung der mathematischen Form erkannt,

die seine Gegner nicht saheu, oder nicht sehen wollten. Auch iiber

den Pjioritatsstreit als solchen haben die Ansichten sich geklart,

leider dahin geklart, dass seine grimdliche Durchforschung alien Be

th siligten ohne irgend eine Ausnahme zum Nachtheile gereicht.

96. Kapitel.

Combinatorisebe Analysis. Walirscheinlichkeitsrechnung.

Wenn wir nunmehr Arbeiten, welche dem Gebiete der Combina-

torik und ihren Anwenduugen angehoren, uns zuwenden wollen, so

haben wir zuerst fiber einen Aufsatz zu berichten, von welchem es

/weiMhaft erscheint, ob er nicht schon vor 1700 niedergeschrieben

wurde, also streng genommen schon irn 84. Kapitel hatte zur Sprache
kommen mttssen. Es ist der Aufsatz Nova Algebrae promotio

1

} von

Leibniz V[I, 154189.
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Leibniz, den wir meinen. Er ist erst auter dem Leibnizischen NTach-

lasse in Hannover aufgefunrlen worden, mitbin zu der Zeit, in wolvlier

er einen Einfluss batte uben konnen, voHsi;itidig unbekannt gewesen.

Eine nahe verwandte, im Jahre 1700 vor der Oeftentlichkeit be-

handelte Aufgabe giebt uns die Veranlassnng, die Leibnizische Ab-

handlung gerade hier zur Rede zn bringen. Bei ungedruckten Arbeiten

ist es ohnedies itnnier recht schwierig, den Zeitpunkt ihres Entstehens

zu errathen, wenn nicht zufallig ein Datnm beigefiigt ist, ausserdem

raeistens ziemlich gleichgiltig, wo man sie geschichtlich einreiht, ea

sei denn, dass man aus ihnen fiir den Verfasser ein geistiges Erstlings-

recht, oder rnindestens die Uriabhaugigkeit seines Gedankeuganges
sicbern will. Die jieue Erweiterung der Algebra triigt kein Datum.

Innere Griinde lassen vermuthen, der Aufsatz sei nach 1695, vielleieht,

nach 1697 niedergeschrieben. Analytisches Recbnen mit Grossen, sagt

Leibniz, sei nicbts onderes als Combinatorik 1

),
imd deshalb komme

viel auf eine zweckmassige Bezeichnung an, Avelche die cornbinatori-

scben Entwickelungen imterstiitze. Leibniz empfiehlt dazu die ihm

seit 1693 gelaufigen zweizifterig geschriebenen Coefhcienfcen (S. 112)
Mit ihrer Hilfe vollzieht er die Multiplication von Reilien von der

Gestalt

10+ llv-h 12v2 + .-., 20-f-21;-

30 -f 31v + 32 v- -\
---- u. s. w.

wo die erste Ziffer jedes Coefficienten angiebt, welcber Reihe er an-

gehort, die zweite ZiiFer, welcher Poteuz 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 Coefficienten^.iffeni der Factoren die gleiche

Summe liefern, namlich den Exponenten derjenigen Potent von v,

mit der man es gerade zu thun hat. Es kornmt also auf die Zer-

fallung dieses Exponeuten in Theile an, wofiir Leibniz den Kunst-

ausdruck divulsiones gebraucht
!

J.
Leibniz kennt also hier diejenigen

Bildungen, welche man spater Variation en zu bestimuiten

Summen gfnannt hat. Er bezeichnet das auftretende Gesetz als

Homogeneitat, welche formal und virtual auftrete 3
),

formal insofern

jedes Glied gleich viele Factoren besitze, vir fual indem diese zu

gleichem Grade sich erheben.

Wie die Multiplikation von Reihen vollzieht Leibniz auch deren

a

)
Leibniz Vil, 169: Reperietur nihil alitid &amp;lt;mc Calculum circa magnitu-

dines Analylicum, qiiani exercitium artis CoHibinrttoriae.
8
) Ebenda VII, 165.

3

)
Ebenda VII, 168: lex homogencorunt turn formails . . . ., turn virtualis
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Division. Bei ilir ordnet er nur Dividend, Divisor und Quotient nicht

nach steigenden, sondern nach fallenden Potenzen der allgemeinen

Grosse. Er vervielfacht sodann Divisor und Quotient, deren Product

mit dem Dividenden in Uebereinstiinmung gebracht, die Coefficienten

des Quotienten der Reihe nach erinitteln lasst.

Leibniz geht weiter zur Potenzirung, zuin polynomischen Lehr-

satze fiber
1

).
Daruber schrieb aber Leibniz 1695 an Johann Bernoulli

(S. 8G), der Aufsatz gehort also fruhestens eben diesern Jahre an.

Ira weiteren Verlaufe kommt eine Benennung vor, welche in

alinlichem, wenn auch nicht vollstandig ubereinstimmendem Sinne

sicli spiiter Burgerrecht erworben hat, die Benennung Form. Leibniz

versteht darunter die Summe gleichgebildeter Ausdrticke 2

)
und be-

zeichnet sie durch ein einzelnes Glied, unter welchem zwei Piinktchen

stehen. So bedeutet ihm

ab = 6 -|- ac -f- be -{- u. s. w.

Mit Hilfe dieser Formen lasst der polynomische Lehrsatz sich viel

kfirzer schreiben. Beispielsweise ist
3
):

(a _|_ 6 _|_ c+ d)
4 = a* -f-

Die dabei auftretenden Zahlencoefficienten: 4, 6, 12, 24, die man uns

gestatten moge Polynomialcoefficienten zu nennen, siud die Permuta-

tionszahlen so vieler Elemente, als die Potenz, auf welche das Poly-

nomiurn erhoben werden soil, aussagt, unter der Annahiue, dass je so

viele Elemente unter einander gleich seien, als aus den Exponenten

des die Form vertretenden Gliedes zu ersehen ist. Wahrend Leibniz,

wie wir uns ermnern (S. 44), im Jahre 1691 fiber diese Perrnutations-

zahlen noch im Unklaren war, hatte er inzwischen ihre richtige Auf-

findung erkannt.

Wieder zwei Seiten spater ist von dem sogenaniiten Exponential-

calcfil
4
)

die Rede. Der Aufsatz von Johann Bernoulli, in welchem

diese Benennung veroffentlicht wurde, kam aber 1697 heraus (S. 232),

und daher unsere Vermutuug von der spateren Entstehurig der Nova

Algebrae promotio. Auf den Exponentialcalcul kommt Leibniz durch

omen so merkwurdigen Gedankengaug zu reden, dass wir darauf naher

J

)
Leibniz VII, 174: Cum olim considerarem , binomii a -{- b potestates jam

liaberi per wuneros combinatorios , cogitaci, quomodo res ad trinomia, quadri-

nomia etc., denique generaliter ad polynomia quaecunque produci posset.

-)
Ebenda VU, 1.78: Formam voco hoc loco summam omnium mcmbrorum ex

aliquot literis similiter formaforum. &quot;)

Ebenda VII, 179.
)
Ebenda

VII, 181: Calculus quern exponentinlem appelavi.
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eingehen miissen. Die von uns Polynomialcoefficienten genannten
Zahleu sind ganze Zahlen. Sie konneu, sngt Leibniz 1

), gegen den

Exponenten der Potenz, auf weleho das Polynoni erhoben werden

soil, nicht tlieilerfremd sein und miissen, wenn jener Exponent eine

Primzahl ist, durch ilm selbst theilbar sein. Einen Beweis seiner

Behauptung fiigt Leibniz nicht bei, allein dass

wenn

durch e, sofern es Primzahl ist, theilbar sein muss, weil e in keinem

der den Nenner bildenden Theilproducte vorkommt, ist klar. Der

andere Theil des Beweises, dass die Theilbarkeit durch e aufhoren

kann, falls e keine Primzahl ist, miisste allerdings geliefert werden.

Vielleicht entnahm Leibniz die Thatsache dem Zahlenbeispiele e = 4.

Dort kam neben den iminer noch durch 4 theiibaren Polynomial
coefficienten 4, 12, 24 auch der Polynomialcoefficient (&amp;gt; vor, der zwar

durch 4 nicht theilbar, aber doch zu 4 nicht theilerfremd war. Nun
werde a -f- b -j- c -J-

= x gesetzt. Die Grosse xe besteht miter

Anwendung des Zeichens fur die Formen aus a&quot; und zahlreichen

anderen Gliedern, von denen em jedes einen Polynomialcoefticient als

Factor enthalt, und xe af besteht nur aus mit Polynoraialcoeffi-

cienteu behafteten Gliedern, deren jedes oinzelne, sofern e eine Prim

zahl
ist,

durch e theilbar erscheint. Das Gleiche gilt fur die Summe
der Glieder, d. h. 3? ae

ist nicht theilerfremd gegen e und, bei e

als Primzahl, durch e theilbar. Wahlt man a = 6 = ==
1, so

ist ae =
1, ae = 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 sche

Lchrsatz mit dem ersten bekannt gewordenen Beweise 2

).
Leibniz

scheint, als er die Nova Algebras promotio niederschvieb, nichts davon

gewusst zu habftn, dass Fermat ihm den Satz vorweggenommen hatte

(Bd. II, S. 777), wenigstens thut er sich auf denselben zu gut, als auf

einen Satz, der etwas enthalte, was den Analytikern bisher unbekaunt

gewesen sei, eine allgemeine PrimzahlenformeP).
Wir bezogen uns (S. 329) auf eine verwandte Veroffentiichung

Leibnizens aus dem Jahre 1700. Wir meiuten den Aufsatz in den

A. E., der gegen Fatios Angriffe gerichtet war. Wir haben (S. 290)

iiber diese Abwehr berichtet. Aber Leibniz wollte nicht ausschliess-

)
Leibniz VII, 180. *) G. Vacca, Intorno alia prima dtmostreurione

di un teorema di Fermat in der Bibliotheca mathematica 1SD4, pag. 46 18.

*) Leibniz VII, ISO: Hinc tandem dud potest aliquid liactcnut Analyticis incog-

nitum, aequatio nempc yencralis pro Numcro primitive.
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lich Pcrsonliches dein Drucke iibergebeu, er fiigte einen Satz bei 1

),

welcher die Erweiterung ernes De Moivre echen Satzes sei. De Moivre
batte (S. 87) im XX. Baude der P. T. die Aufgabe gelost, Jie Coefti-

cienten A B, C . . . der Entwicklung 2 - Ay -f- By2 + Cfy
3 +

zu linden, wenn als Ausgangspunkt der Uutersucbung die Gleichung

gegeben war:

az -f bz* -f cz3
-f- de l

H = gy + hy* -f /y
3
-f 7^ H .

Leibniz nahm zum Ausgangspunkt die viel aligeraeinere Gleichung

welche durch das Verschwinden aller von 01, 02, 03, ... 10, 20 ...

verschiedenen Coefficienten in die De Moivresche Anfangsgleichung

ubergeht. Das gesuchte Ergebniss schrieb Leibniz, indem er dabei

dreiziflrige Coefficienten benutzte,

z = 1010 + 102 2 + 1030
3
-f 1040

4 + 1050
5

-{
.

Selbstverstandlich sind die zwei- und dreiziffrig geschriebenen Coeffi

cienten nur symbolisch zu lesen, ohne aus ihrem Aussehen irgend

einen Rtickschluss auf ihren Zahlenwerth zu gestatten. Setzt man den

angenommenen Werth von 3 in die den Ausgangspunkt bildende

Gleichung ein und ordnet die so entstehenden Glieder nach 0, wobei

auftretende wirkliche Zahlen, z. B. die Zahl zwei eingeklaramert als

(2) erscheinen, um sie von den nur syinbolischen Zahlen zu unter-

scheiden, so erhalt man:

= [01 10 . 101] + [02 -f- 11 . 101 -f 20 . 101 2 10 . 102J0
2

-f- [03 -f 11 . 102 -f 12 . 101 -f- (2) 20 . 101 . 102 -f 21 . 101 2

-f 30 . 101 3 10 . 103]0
3

-\ .

Zur Erfiillung dieser Gleichung werden die mit 0, mit 2
,
mit 3

. . .

vervielfachten Ausdriicke gleich Null gesetzt, und so gelangt man zu

den von Leibniz ohne Erorterung der Ableitungsart gegebenen For-

meln, welche 101, 102, 103, 104 als Ergebnisse der Division mit

10 in 01, in 02 + 11 . 101 + 20 . 101 2

,
in

On -f 11 . 102 -f 12 . 101 -f- (2)20 . 101 . 102 -f 21 . 101 2 + 30 . 101 3
,

in 04+11 . 103 + 12. 102 + 13. 101 + 20. 1022+ (2)20. 101 : 103

+ (2) 21 . 101 . 102 + 22 . 101 2 + (3) 30 . 101 2
. 102 + 31 . 101 3

+ 40 . 101*

lioforn. Leibniz nount in der Anweisung zur Bildung dieser und dor

folgcuden Coefficienten die zweiziftrig geschriebenen Symbolo Minus--

) Leibniz V, 318319.
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keln, die dreiziffrig geschriebenen Majuskeln, die eingeklammerten
Zahlen wahre Zahlen. Letztere sind immer die Permutationszahlen

der in den betreffenden Gliederu vorkommenden Majuskeln, jede als

ein Element betrachtet, welches in der gebildeten Permutation ein-

oder mehreremal vorkoinmen kann. So entsteht also (1) bei 102 2

,

(2) bei 101 . 103, (3) bei 101 2
. 102 u. s. w., wovon das am haufigsten

auffcretende (1) selbstverstandlich nicht geschrieben zu werden braucht.

Die Glieder werden alsdann nach folgendem combinatorischen Gesetze

gebildet: In jedem Einzelgliede darf nur erne Minuskel vorkommen,

Majuskeln dagegeu so viele als die linke Randziffer der Minuskel vor-

schreibt; so ist 04 mit Majuskel, 13 mit 1 Majuskel, 30 init 3

Majuskeln muHiplicativ verbunden r
).

Die rechten Randziffern der

Minuskel und . der Majuskeln in jedem Gliede miissen die gleiche

Summe liefern, namlieh die der rechien Randziffer der jedesmal ge-

suchten Majuskel; bei gesuchtem 104 ist die Summe 4, wie an

jedem Gliede der oben stehenden Entwickelung bewahrheitet werden

kaun. Als Divisor erscheint ein filr alle Mai die Mim.skel 10.

Der Fortschritt, wclcher in dieser durch Leibniz gegebenen Vor-

schrift enthalten ist. beruht wesentlich auf seiner Bezeichnung, und

er war sich dessen so sehr bev^usst, dass er in gesperrter Schrift den

Satz hervortreten liess
2

),
die Sachkundigen wiirdon einsehen

7
welcher

Fortscbritt der Analysis in dieser Bezeichnung durcli Zahlen
an Stelle derBuehstaben bei gleichbleibender Willkiirlichkeit nnd

Allgemeinheit der Annahme enthalten sei.

Leibniz hat mit dieser Ertindurg die combinatorische Ana

lysis ins Leben gerufen, eine neue Abtheilung in dem grossen Ge-

biete der Analysis, welche etwa 80 Jahre spater wieder in Deutsch-

land eine eigerie combinatorische Schule in der Matheniatik entstehen

liess, der es freilich an einem Leibniz gefehlt hat, um die- Hoffnungen
zu erfullen, welche an ihr Auftreten sich kniipfteu.

Es ist gewiss kein Zufall, dass Leibniz gerade den Aufsatz gegen
Fatio fiir diese Verofferitlichung benutzte. Fatio hatte es Leibniz

zum Vorwurfe gemacht, den Verdiensten, welche De Moivre sich er-

worben habe, uicht gerecht geworden zu seir, and Leibniz wollte nun

zeigen, wie weit er iiber Jenen hinausgehe. Aber wir iniissten uns

*) Membra Icye combinationis sequenti formata . . . Notes ultimate numero-

rum supposititiornm membri cnjusqite formanto eandem summam, aequaJem notac

uUiimtc majitneuli, cujus membra ingrfdiuittur valorem, et in membra quoUbct

wimtsculus won esto nisi unicus, majusculi autem tot, qitot nota prior in minuscule

habet unitaies ) Vidcbunt nutcm. intelligentes novam Analyticae promotionem
in hac noslra designation* per Nuiatfos loco hteraruni, qui ttdro flctitii ncu suppo-

sititii sunt, continerl
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titasehen, wenn sich bci Leibniz mit dieser Absicht nicht noch eine

amlere verbunden hiitte. Leibniz hat (S. 217) im October 1G90 sciii

Differentialzeichon gegen Huygens vertheidigeu mussen, deutlieli

maclien miissen. dass die Bezeichnim&amp;lt;&amp;gt;- in der Mathematik keiueswe&amp;lt;*so O
ncbfmsiichlich sei. Er vrusste von den engen Beziehuugen zwischen

Fatio und Huygens. Es war ihm nur erwiinscbt, an einem der

Differentialrechnung uicht angehorenden Beispiele zeigen zu konneu,
was aus einer zweckmassig gewahlten Bezeichnung sich alles folgem
Jasst. Er hat es gezeigt, und nicht bloss den englischen Zeitgenossen,

denen, Newton init eingeschlossen, das richtige Verstandniss fur die

Wichtigkeit der Form durchweg abging.

Zu den Anwendungen der Combinatorik, welche einen ganz be-

sonderen Reiz auszuiiben vermogen, gehort die Wahrscheinlich-

keitsrechnung. Haben wir im 84. Kapitel Bearbeitungen desjenigen
Theiles ihres Gebietes kennen gelernt, der mit dem Leben der Men-

schen, ihren Geburten und Todesfallen in Zusammenhange steht, so

kehrto man jetzt zunachst zu den Aufgaben zuriick, welche, wie wir

aus dem 75. Kapitel wissen, jene Rechnung batten entstehen lassen.

Gran/ vergessen waren die Untersuchungen fiber Glucksspiele nie.

Im Journal des S^avans von 1679 hatte Josef Sauveur 1

) (1653 bis

1716) sich mit den damals haufigsten Gliickspielen beschaftigt, aber

seine llechnungen waren vielfach mit Irrthiimern behaftet, und deshalb

durften wir sic iin 84. Kapitel mit Stillschweigen iibergehen. Von
viel grosserem Werth war eine 1708 gedruckte besondere Schrift

Essai d analyse sur les jeux de Hazard, welche ohne Nam en eines

Verfassers erschien, aber von PierreRemond de Montmort(1678
bis 1719) herruhrt. Dieser Schriftsteller 2

),
dessen Name uns wiederholt

begegnet ist
7
war eine Zeit lang Domherr zu Notre Dame in Paris,

gab aber diese Stellung, wslche er eigentlich nur angenommen hatte,

weil sein Bruder ihrer uberdrussig war, deren Pflichten er aber dann

rait gewissenhafter Strenge erfullte, wieder auf, um sich zu ver-

heirathen. Er zog nach einer Besitzung Monmort, von welcher er

den Beinamen annahm, unter welchem er viel bekannter 1st, als unter

dem wirklichen Familiennamen Remond. Er arbeitete lacgere Zeit

mit Francois Nicole zusainmen. Bin anderer Mitarboiter war

Nielaus I. Bernoulli, welcher 1713 drei Monate auf dem Gute

Montwort verweilte 3

).
Diese gemeinsam verbrachte Arbeitszeit und

ein vorausgegangener Briefwechsel beeinflnssten wesentlich die zweite

) Histoire de I Acudetnie fas sciences 1716, pag. 82. *} Ebenila 1719,

pag. 83 93. *) Nirlaus Bernoulli schrieb unter deui 7. April 1713 an

f.eibiiii (Leibniz III, 982), er komme gerade von Montuiort nach Pans zuriick.
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Auflage des De Montmortscheii Essai d analyse, auf welche vvir noch

zuriickkominen. Der orsten Ausgabe eutnehmen wir nur wenige der

Vorrede angehorende Bemerkungen. Die Vergangenheit, heisst es dort

auf S. VI, entscheidet nichts fur die Zukunft. Zufall, heisst es weiter

auf S. XIV, nennen wir den Eintritt einer Thatsache aus uns unbe-

kannten Griinden. Der Verfasser kennt an Vorarbeiten die Schrift

Pascals iiber das arithmetische Dreieck, welche bei dessen Tod 1662

gedruckt aufgefunden worden ist, er kennt Pascals Briefwechsel mit

Fermat aus des letzteren Varia Opera von 1679, er kennt auch

Van Schootens Ausgabe der Schrift De ratiociniis in ludo aleae

von Huygens aus dem Jahre 1657.

Nielaus I. Bernoulli (1687 1759), der Neffe von Jakob

und Johann Berrioulli (S. 89), war gleichzeitig Jurist und Mathe-

matiker. Er begann 1709 seine Thatigkeit mit eiuer beiden Wissens-

gebieten gleichennassen dienenden Schrift, den Anwendungen der

Wahrscheinlichkeitsrechnuug auf Rechtsfragen Specimina Artis con-

jedandi ad quaestioncs luris applicatae. Einen Auszug davon hat er

selbst in dem IV. Supplementbancle der A. E. 1

) zum Abdrucke ge-

bracht, wie die fortwahrende Redeweise in erster Person ausser Zweifel

setzt. Wenn daher eine handschriftliche Randnote Christian Wolf
als Verfasser des Berichtes nennt, so ist dies irrig. Wenn der Richter,

heisst es in dem Auszuge
2

), einen Abwesenden ausschliesslich nach

Maassgabe der verflossenen Zeit fur todt erldaren darf, so halte ich

seinen Tod fur hinreichend wahrscheinlich, wenn sein Todtsein doppelt
so wahrscheinlich ist als sein Leben, denn alsdanu iiberschreitet die

. Wahrscheiulichkeit die Halfte der Gewissheit um ein BeachtensAverthes,
namlich um den sechsten Theil der Gewissheit. Jenes ist aber doppelt
so wahrscheinlich, wenn so viele Jahre verilossen sind, dass von einer

Anzahl mit deni Abwesenden gleichaltrigen Merischen die Zahl der

innerhalb jener Jahre Verstorbenen das Doppelte der Zahl der Ueber-

lebenden ausmacht. Es wirkt einigerraasen erheiternd, dass diese

Vorschrift nachmals, iui Jahre 1744, gegen Niclaus I. Bernoulli selbst

angewandt wurde 3
).

Damals verlangten einige Baseler, unter denen

just unser Bernoulli sich befand, dass das Vermogen der verstorbenen

Tochter eines seit 23 Jahren unbekannt wo abwesenden Verganteten

diesera, und damit ihnen als Gliiubigern zugesprochen werde. Der

Bruder der Verstorbenen beanspruchte dagegen das Vermogen der-

selben fur sich, da der Vater sehr wahrscheinlich liingst nicht niehr

lebe. Er berief sich dabei auf die von Niclaus I. Bernoulli auf-

) A. E. Supplem. IV, 159170. 2
) Ebenda 162.

&quot;)

Rudolf Wolf,

Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz I, 160 Note 50.
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gestellten Grundsatze, denen geiuass nur noch 4 Jahre fehlten, urn

den Vater als todt zu erklaren. Das Gericht entschied hierauf, der

Bruder habe vorlaufig gegen Sicherstellung die Erbschaft anzutreten

und so lange zu behalten, bis die Glaubiger beweisen konnten, dass

die Tochter wirklich vor dem Vater gestorben sei.

Andere Fragen, mit welchen sich Niclaus I. Bernoulli in seiner

Abhandluag von 1700 beschaftigte, waren foigende: Die Aufsuchung
des Werthes einer lebenslanglichen Rente, einer Ausstnttimgsver-

sicherung, wie sie in Italien vorkomme 1

), einer Schiffsversicherung.

Ansfuhrlicher ist das Genueser Spiel behandelt, welches darauf be-

ruhte, dass unter 100 Senatoren 5 Jahresbeamte nach dem Loose ge-

wahlt wurden, und festsetzte, dass wenn die Loosziehung init einer

von einem Spieler zum voraus aufgestellten Fiinfmannerliste in einem

oder mehreren Nainen iibereinstimmte, derselbe gewisse Vielfache

seines Einsatzes erhalten sollte, ein Spiel, welches von dem Raths-

herrn Benedetto Gentile erfundei&amp;lt; wurde. Daraus wurde dann

1620 unter Ersetzung der Zahl UK) durch 00 das Zahlenlotto 2

).

Endlich ist auch die Frage nach der Schuld oder Unschuld eines

Angeklagten in Rechnung gebrucht. Durch ein Schuld/eugniss la sst

der Verfasser die Wahrscheinlichkeit der Unschuld des Angeklagten
2

sich auf - herabmindern. Jedes neue Schuld/eugniss fordert eine
o

2

abermalige Herabminderung auf -
. Bei 10 Zeugnissen ist folglich

die Wahrscheinlichkeit der Unschuld des Angeklagten nur noch

/ 2X10 WU _
V8/ 59049

U
58

oder so gering, dass seine Schuld moralisch beinahe sicher ist
3

).

Aus dem nachlblgenden Jahre 1710 haben wir eine englische

Arbeit zu nennen. Arbuthnot sehrieb, wie wir schon wissen (S. 306),

fiber das Geschlechtsverhaltniss bei den Geburten 4
),

ein Gegenstand

dem John Graunt 1662 zuerst Beachtung geschenkt hatte. Arbuthnot

land in Bestatigung von Graunts Beobachtungen, dass nach den Lon

doner Taufregistern, welche er fiir die Jabre 1620 1710 benutzte,

jedes Jahr inehr mannliche als weiblicbe Geburten auftraten, wenn

er auch eine \ erhaltnisszahl nicht ausrechriete. Er sah darin einen

l

) Ilia, scilicet convcntio, Italis hodiemum usitata, qua Pater cui recens nata

cst filia cum clio itu, contmli t, nt Hie prctio statiin accepto ejus qitadruplum ve.l

qniniitplwn (quo&amp;lt;l
dci-nde ftliac in dotem cedit) restituat, si contigerit, filiam per-

ce.nire ad nctatcm nnlnlem pnta 1G ann-ontw. 2
) 0. Warschauer, Die

XaMeulottcrie in Proussen (Leipzig 1885) S. 6 7.
3
) quae tarn cxigua e.st,

ut iiiorftliter fere certnm sit, criwen CKSC connnisstim.
4
)
P, T. XXVII, 186 190.
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Beweis der gottlichen Vorsicht 1

), welche durch diesen Ueberschuss

die grosse/en Gefahren, unter welchen der Mann den UnterbaJt zu

erwerben hat, im voraus wieder gut macht. Er sah uber ferner darin

einen Grund gegen die Vielweiberei, welche den Gesetzen der Natur

und der Gerechtigkeit zuwiderlaufe, denn die Mehrzahl der Manner

gegen die Frauen wiirde noch mehr Manner zur Ehelosigkeit zwingen,

wenn Einer mehr als nur eine Frau fiir sich in Anspruch niihme.

Arbuthnot scheint schon friiher (1692) die kleine Schrift von Huygens
ins Englische iibersetzt und mit Zusatzen von geringem Werthe ver-

sehen zu haben 2

).

Wieder ein Jahr spater (1711) folgte die hervorragende Abhand-

lung von Abraham De Moivre fiber das Maass des Zufalls, De
mcnsura sortis

3
).

In einer an Francis Robartes, nachmaligem Earl

of Radnor, gerichteten Widinung bedauert De Moivre, dass dieser

Gonner der mathematischen Wissenschaften 4
)

durch Staatsgeschafte

verhindert sei fortzusetzen, was er zu seinem Vergniigen begonnen

habe, und dadurch bestatigt sich, was wir (S. 307) schon /u verstehen

gaben, dass Robartes nur sehr nebensachlich als Mathematiker gelten

kann. Eine gegentheilige Meinung wird man auch dann kaum mit

Erfolg veiiheidigen konnen, wenn Robartes die gleiche Personlichkeit

ist
5
),

welche 1693 einen kleinen Aufsatz uber Lotterieii veroftentlicht

hatte 6
), dort aber Francis Roberts genannt ist. In De Moivres

Widmung an Robartes ist ferner von einem neueren frauzosisehen

Schriftsteller die Rede, welcher die Regeln der Wahrscheinlichkeits-

rechnung an verschiedenen Beispielen hfibsch klar zu legen wusste 7

),

wenn er auch eine eigentliche Methode vermissen lasse. Naturlich

ist De Montmort gemeint. Die Lehre von den Combinationen sei

das vorzugsweise anzuwendende Hilfsmittel: dass im Jahre 1711

Leibniz, der Schriftsteller, welcher jene Lehre hauptsachlich begriiudet

hatte, in England nicht erwahnt wird, versteht sich von selbst.

Gewissermassen als Einleitung in die Abhandlung dient folgender

Satz. Tritt ein Ereigniss in p Fallen ein, in q Fallen nicht ein, triti

ein zweites von dem ersten durchaus unabhangiges Ereigniss in r

Fallen ein, in s Fallen nicht ein, verviolfacht man

+ )(* + s) =pr + qr-{- ps -f qs,

so verhalten sich die einzelnen fiir beide Ereignisse gemeinschaftlichen

J

) an Argument for Divine Providence. *) Todhuntcr, History of flit,

mathematical theory of probability from the time of Pascal to that of Laplncc

pag. 48 53. 3
)

P. T, XXVII, 213264. 4
) Mathematicnrwn seientiaruni

fautor.
6
) Todhunter I c pag. 5354 und 137.

r&amp;gt;

)
P. T XVII.

;

nupcrrimus autor Gall us vnriis exemplis pukhrc illustratit.
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Moglichkeiten des Eintretens oder Nichteintretens wie die Glieder der

angegebenen Eutwicklung, eine Behauptung, iu welclier man Halle ys
Einfluss (S. 52) nicht verkennen wird. In dem besouderen Falle, dass

das Eintreffen der Ereignisse, welche nicht bloss 2 sondern n an der

Zahl sein diirfen, stets in a Fallen, das Nichteintreffen stets in

b Fallen stattfindet, geht das Product der Summen sich aus-

schliessender Falle in die Potenz (a -j- l}
n

(iber, deren Glieder eine

ahnlich zu erlauternde Bedeutung besitzen, wie vorher die Glieder

des Productes aus von einander verschiedenen Factoren.

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 Geprage, welches ihren Werth erhoht. Die

Bedingungen, von welchen wir redeii, sind theils solche, die aus-

schliesslich deni Bereiche des Zufalls augehoren, theils solche, bei

denen die Geschicklichkeit des Spielers den Ausschlag giebt, soweit

sich diese in Zahlen ausdriicken lasst. Wir geben als Probe einige

wenige Beispiele.

Das erste Beispiel
1

)
der Abhandlung lasst A mit B wiirfeln, und

zwar mit einem gewohnlichen auf seinen Flachen mit 1 bis 6 be-

zeichneten Wiirfel. A soil gcwonnen haben, wenn er in 8 Wiirten

mindestens zweimal 1 Auge wirft. Weil 1 Flache mit Eins, 5 Flachen

mit Nichteins bezeichnet sind und 8 Wiirfe vorgeschrieben sind, ist

hier a==l
J
6 = 5,w = 8. Bei der Entwicklung von (1 -\- 5)

8 sind

die Glieder, welche in allgemeinen Buchstaben bn und nabn~ l

heissen,

dem Spieler B gunstig, alle andereu lassen A gewinnen. Die Wahr-

scheinlichkeiten fur A und B verhalten sich also wie

((a -f- 6)&quot;
bn nabn~ 1

}
: (b

n
-f nabn

~^,
d. h. wie

(6 58 8 . 5 7

)
: (5

8
-f 8 . 57

)
== 663991 : 1015625,

oder ungefahr wir 2 : 3.

Die vierte Aufgabe
2
) nimmt an, A sei so viel geschickter als B,

dass er ihin auf 3 Spiele eines vorgeben kann, man wunscht ihre

Geschicklichkeit in einem Zahlenverhaltnisse z : 1 ausgedriickt. Hier

ist a 2, b 1, n = 4. Diese letztere Zahl bestimmt sich dadurch,

dass in Folge der Vorgabe A drei, B zwei Spiele gewinnen mass,

um die Entscheidung herbeizufiihren. Diese ist also jedenfalls nach

3 -f- 2 1=4 Spielen vorhanden. Von den Gliederu der Entwick-

) P. T. XXVII, 216217. 2
) Ebenda 218219.
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lung (2 -(- I)
4 sind 5* -j- 4s

3 die fur A gunstigen, 652
-f- 45 -(- 1 die

fiir S gunstigen. Naeh der Vorgabe sollen aber die Aussichten beider

Spieler die gleichen seiu, also ist ^ -\- 4z
3 652

-f- 45 -f- 1 zu setzen,

woraus ungefahr 5 = 1,6 folgt. Die Geschicklichkeiten verhalten sich

demnach wie 1,6 : 1 = 8 : 5.

In der fiinften Aufgabe
1

)
wird nach der Zahl x der Versuclie

gefragt, welche das Eingetroffensein und Nichteingetroffensein eines

Ereignisses gleich wahrscheinlich inachen, wenn a und 6 die Ver-

haltnisszahlen bei einmaligeui Versuche sind. Von der Entwicklung
von (a -f- V)

x stellt nur das Glied bx die Falle dar, in welchen das

Ereigniss nie eintrat, alle iibrigen Glieder (a -f- fy
x

l)
x sotzen ein

inindestens einmaliges Eintreften voraus. Eingetroffensein und Nicht

eingetroffensein sollen aber gleiche Wahrscheinlicbkeit besitzen, also

muss sein (a -f b}
e b* = &*, (^^)

X=
(l
+ y)*= 2 . Geset/t

. b
es sei = a

,
so ist

a

und man erkennt, dass dem q = 1 auch # = 1 eutspricht, clem

# = oo auch x = oo. In letzterem Falle setze man =
5, so gelit

die letzterhaltene Reihe in 1 -f- 5 -j- 52
-J- 5 3

-|- iiber. Aber
J! o

das ist die Zahl, deren naturlicher Logarithmus 5 ist
2

),
und da 2 den

Zahlenwerth der Reihe darstellt, so ist 2 die Zahl, deren naturlicher

Logarithmus 5 ist, d. h. 5 = log 2, und das ist nahezu 0,7. Da nun
nf

z war, so ist x = C[Z. Nun hat man ermittelt, dass bei q 1,

x = 1#, bei q = oo
;
x = 0,7 # ist. Bei irgend sonstigein Werthe

C
von # liegt folglich zwischen 1 und 0,7.

Wir gehen zu dem Jahre 1713 fiber, in welchena Niclaus I.

Bernoulli die Ars Conjectandi, Muthmassungskunst, d. h. Wabrscheiu-

lichkeitsrechnung seines 1705 verstorbenen Oheims Jakob Bernoulli

herausgab (S. 221). Jakob Bernoulli hatte sich diesen Betrachtungen
nach 1679 3

),
aber mindestens 20 Jahre vor seinern Tode, also spiitestens

1G85 4
) zugewandt, und denrioch hinterliess er das Werk unvollendet.

Die Verleger hatten erst Johaim Bernoulli, dann. Niclaus I. Bernoulli

*)
P. T. XXVII, 219.

s
) est numerus cujus Logarithmus Hyperbolicus

est z.
3
) Ars Conjectandi pag. 29: referente Pascalio in litcris ad Fermatium

quae huius operiltus Tolosae A. 1679 impresses insertae leguntur.
4

) Ebenda

pag. 227 : poatquaw jam per vicennium pressi,
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angegangen, das an dem Werke noch Fehlende fertig zu stellen.

Beide lehnten unter verschiedenen Vorwanden ab. Niclaus I. Ber

noulli begniigte sich damit, das Druckfertige der Presse zu tibergeben
und in der Vorrede den Verfasser des Essai d Analyse sur les Jeux

fie Hazard, d. i. De Montmort und neben ihm De Moivre, welche

beide vor noch nicht so langer Zeit auf dem gleichen Gebiete mit

Auszeichnung thatig gewesen seien, offentlich aufzufordern, im Sinne

des Verstorbenen an dem von ihm Begonnenen weiter zu arbeiten.

Die Ars Conjectandi ,
zu deren Schilderung wir fibergehen, besteht

ans vier Abschnitten.

Der I. Abschnitt enthalt die Abhandlung von Huygens fiber

das Wiirfelspiel *), von welcher in unserem 75. Kapitel (Bd. II, S. 759

bis 760) die Rede war, und Anmerkungen zu derselben. In diesen

findet sich z. B. ein Beweis 2
) fur den von Huygens beweislos aus-

gesprochenen Satz, dass es gleichbedeutend sei, ob man 1 Wurf mit

n Wiirfeln oder n Wiirfe mit 1 Wiirfel betrachte. Darf Einer einrnal

mit n Wiirfeln werfen, so kaim es doch nicht darauf ankommen, ob

die Wurfel gleichzeitig oder naeh einander auf den Tisch rollen. Im
letzteren Falle kaun es aber wieder keinen Unterschied machen, ob

es n verschiedeue Wurfel sind oder ob einer, der n mal nach ein

ander benutzt wird. In zwei Anmerkungen
3

) sind wichtige Verall-

gemeinerungen vorgenommen, indem von Huygens mit bestimmten

Zahlemverthen gestellte Fragen in Buchstabenwerthen ihre Beant-

wortung finden, was naturlich einen ganz anderen Eiublick in die

Bildungsweise der Endzahlen der Untersnchung gewahrt. Anch ein

Anhang zuui I. Abschnitte uberholt bedeutend die erlauterte Schrift.

Huygens hatte zum Schlusse fiinf Aufgaben gestellt, zu deren
1., 3., 5.

er ohne weitere Begriindung die Zahlenauflosung beifugte, zur 2.

und 4. nicht einmal diese. Jakob Bernoulli hat in dem genannten

Aiihauge die 1., 2., 3., 5. Aufgabe behandelt 4
), fur die 4. auf seinen

III. Abschnitt verwiesen, wo sie derm auch gelost wird 5
),

ebenso wie

die 3. Aufgabe dort eine abermalige Losung findet
6
).

Jakob Bernoulli

zeigt, aus welchem Grunde Huygens der 2. Aufgabe keine Losung

beifugte. Sie lasst namlich ihrera Wortlaute nach verschiedene Deu-

tungen zu, deren jede naturgemitss zu anderen Zahlen fiihrt, so dass

in der einen Aufgabe mehrere verborgen liegen.

Der II. Abschnitt 7

)
ist der Lehre von den Permutationen und

Combinational! gewidmet. Der Name der Permutationen durfte

J

) Ars Conjectanti pag. 1 71. *) Ebenda pag. 87.
s
) Eberida pag. 30

uud 38, beidomal mit dei- TJcbersclirift: Ad propositionr.w in genere.
4
) Ebeuda

pag. 49 -57, 57 G5, 06, 67 71. 5
)
Ebenda pag. 145146. 6

)
Ebenda

pujj 144 145. 7
) Ebenda pag. 72137.
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von Jakob Bernoulli erfunden sein, wenigstens sagt er 1

),
er nenue

Pcrniutationen diejenigen Aenderungen, durch welche unter Beibehal-

tung der Anzahl der Dinge ihre Ordnung und Stellung verschiedent-

lich vertauscht wird, wahrend bei den Combinationen der Wortlaut

dahin geht
2

), sie seien Verbindungen von solcher Art, dass aus ge-

gebenen Dingen welche abgesondert und mit einander vereinigt

werden, ohne dass auf ihre Ordnung und Stellung irgend welche

Rucksicht genommen werde. Jakob Bernoulli nennt als Vorganger
auf dem Gebiefce der alien Wissenschaften gleich unentbehrlichen Com-

binationslehre: Schooten, Leibniz, Wallis, Prestet 8
), wahrend

er Pascals einschlagende Arbeiten, abgesehen von dem, was in den

Briefen an Fermat stand, nicht gekannt zu haben scheint, trotzdem

sie seit 1665 im Buchhandel waren (Bd. II, S. 749). Dieselbe Un-

kenntniss mussen wir auch auf die bei Pascals combinatorischen

Arbeiten zuerst auftretende Methode der vollstandigen Induc

tion, d. h. des Beweisverfahrens von n auf n -(- 1 ausdehnen. Jakob

Bernoulli scheint demnaeh diese Methode, deren er sich in einem

kleinen Aufsatze sehr einfachen, auf arithmetische Reihen beziiglichen

Gegenstandes
4
)

in den A. E. fiir September 1686 bedient hatte, die

dann in der Ars Conjectandi wiederholt benutzt wird 5
) selbstandig

nacherfunden zu haben. Das Vorrecht Pascals kann dadurch nicht

beeintrachtigt werden, aber es wird begreiflich, dass man lange Zeit

Jakob Bernoulli fiir den Erfinder der Methode hielt uud sie vielfach

nach ihm beuannte. Ging es doch niit des 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 ver-

sch iedeiisten Gelegenheiteu Gebrauch niachten, ohne je den damals

vermuthlich allgemein bekannten Urheber der Methode zu nennen, so

dass spatere Schriftateller bald Newton, bald Leibniz fur den Erfinder

hielten. Bei Betrachtung der Permutationen unterscheidet Jakob Ber

noulli die zwei Moglichkeiten, dass alle Elemente verschieden 6

), oder

dass sie zum Theil uuter einander gleich
7

)
sein sollen. Die Ableitung

der Forrnel fur die Permutationszahlen erfolgt, wenn alle Elemente

verschieden sind, durch Betrachtung von 1, 2, 3 ... der Reihe nach

a

) Ars Conjectandi pag. 74: Permutationes reruin voco Variationes , juxla

quas servata eadem rerum multiluctiiie ordo situsque inter ipsas diversimodo pcr-

mutatur.
*) Ebenda pag. 82: Combinationes rerum sunt Conjuncliones , juxta

quas ex data rerum multitudine nonnullae eximuntur , interque se conjunguntur
nullo ordinis situsve ipsarum respectu habito. s

) Ebenda pag. 73.
4

)
Jak.

Bernoulli, Opera I, 282 283. 6
) Ars Conjectandi pag. 92 und haufiger

6
) Ebenda pag. 75. *) Ebenda pag. 77.
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anftretenden Elementen. Von n Elemenfcen kami jedes als erstes ge-

schrieben werden, worauf ihm so viele Permutationsformeii naehfolgen,

als aus den anderen n 1 sich bilden lassen, die Permututioriszahl

f iir n Elemente ist also n mal so gross als die fur n 1 Elerncnte.

Mit einander iiberemstimmende Elemente werden erst als verschieden

gedacht, und ihr Gleichwerden finJet nachtragliche Berucksiclitigung.

Bei den Combinationen muss der EaepOH&ta
1
),

d. h. die Anzahl der in

jeder Form enthaltenen Elemente oder die Klasse, zu welcher com-

binirt wird, beachtet werden. Er findet in den Wortern Unionen,

Binionen, Ternionen, Quaternioncn fur Formen mit 1, 2, 3, 4 Elementen

semen Wiederklang, und sogar das Wort Nullio wird gebildet, um

anzudeuten, dass man gar kein Element nehrne. Auch bei den Com
binationen wird die Yerschiedenheit aller benutzten Elemente einen

Hauptfall bildeu, ihre theilweise Gieichkeit eineu zweiten. Die Ele

mente treten allmalig neu liinzu, werden aber dann mit den schon

vorhandenen in jeder denkbaren Weise verbunden, d. h. die Combina-

tioneu von n Elementen zu alien Klassen von den Unionen bis zu

den ^T-ionen (Forinen von je n Elementen) werden gleichzeitig ge-

biidet. Eine kleine diese EntsteLung versinnlichende Tafel, deren

Vorbild fiir Jakob Bernoulli in den Exercitationcs mathematicae von

Franciscus van Schooten (Bd. II, S. 758) gefuuden sein diirfte
2

),

ist folgende:
a

b.ab

c . ac . be . ale

d . ad . bd . cd . abd . acd . bed . abed

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 sammtlichen friiheren Zeilen zusarnmen, mithin in der ersten

Zeile
.1,

in der zweiten 1 -f- 1 ==
2, in der dritten 1 -\- 1 -j- 2 = 2 2

7

in der vierten 1 -j- 1 + ^ + ^ 2 3
,
in der n ten

1 _|_ i + 2 -f 2 3
-( f~

2&quot;~
2 =

2&quot;&quot;

1

Formen. Alle Zeilen zusammen geben

1 + 2 + 2- H h 2&quot;-
1 == 2 1

Formeu 3

).
Die Forinen der einzelnen Zeilen klassenweise geordnet geben

)
Ars Conjectantli pag. 82. *) Vergl. Franc, van Schooten, Exer-

citatioucs niatJtematicae pag. 373 mit Ars Cwjectandi pag. 83. !l

) Ars Con-

jectandi pag. 84.
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fflr die TJnionen der Reihenfolge der Zeilen uach 1-j-l-j-l-f-l-j-l-j ;

fur die Binionen + 1 -f- 2 + 3 -f- 4 -f- ,
fur die Ternionen

-f- -}- 1 + 3 + 6 -{- u. s. w., so dass die Uebereinstimmung
mit den f igurirten Zahlen zu Tage tritt

1

).
Das ist aber em

Gegenstand, rnit welchem schon die beiden Ulmer Mathematiker

Faulhaber und Remmelin, mit welchera Wallis, Mercator
;

Prestet sich beschaftigt haben 2
).

Werden die Zahlen

i + i + i + i -f i + ..., 0+1+1+1+1 4---H

+ 0+1 +3 + 6+...

je in einer Columne unter eiuander, die Columne selbst neben ein-

ander geschrieben, entsteht ein Zahlenrechteck 3
)

1 ...

1 1 ...

1 2 1 ...

1 3 3 1 ...

14641

in welchem die Stellen liber der von links oben naeh rechts unteu

verlaufenden Diagonale durch Nullen eingenomuien sind, nach deren

Entfernung eine dreieckformige Tafel der Binomialcoefficienfcen iibrig

bleibt
;

nicht iibereinstimmend, aber doch uahe verwandt mit der

seiner Zeifc von Michael Stifel erfundenen Anordnnng (Bd. II,

S. 434), mit der von Tartaglia spater benutzten Nachbildung (Bd. II,

S. 522 524). Weder Stifel noch Tartaglia kommen aber unter den

von Jakob Bernoulli erwahnten Vorgiingern vor. Er diirfte beide

Schriftsteller deninach nicht gekannt. haben, ein ganz interessanter

Beleg ftir die Easchheit, mit welcher mitunter auch ganz hervor-

ragende Werke aus dem Gedachtnisse entschwinden. Die vorher von

ihm geiiannten Mathematiker, fahrt Bernoulli fort, hatten durch In

duction Formeln fiir die figurirten Zahlen gefunden, Wallis auch die

Summe von Potenzen der aufeinander folgenden Zahlen der

natiirlichen Zahleureihe, aber von Beweisen sei nirgend die Rede

gewesen. Wer allerdings glaubt, Bernoulli sei diesem seinein eigenen

Vorwurfe nicht verfallen, er habe vielmehr jede Induction verschmaht,

befindet sich ini Irrthum. Bernoullis Gedankengaug ist folgender
4
).

Den Ausgangspunkt bildet ein Satz, der unter Anwenduug des Zeichens
k

Ch fur die Zahl der Coinbinationen ohne Wiederholung aus h Ele-

) Ars Conjcctandi pag 86. *) Ebenda pag. 95. 3
)
Ebenda pag. 8.

4

)
Ebenda, pag. 9698.
CANTOR, Ueacbiohte der Mathematik. HI. 2. 2. Aufl. 23
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*

meiiten zur Klasse k, wodurch CA = 0, so lange h
&amp;lt; A, sich in der

fc t_i t_i t_i
Forinel (? == C -f- C2 + * 4~ ^-i ausspricht, oder als

M(n !)...(* + 1 t)
* n

(ft
-

l) (ft
-

2) ...

1.2. ..fc~ jj 1.2. ..(*-!)

Bernoulli findet den Satz fur A: = 2, 3, 4 ... richtig und dehnt ihn

*=
/^ _ 1) (ft

_
2)

dann induct!v aus. Bei k 3 ist demnach (sofern S --
A=I x

mit Jakob Bernoulli noch kiirzer 5 -
^
--

geschrieben wird)

,,(_l)(-2)_ (-l)(n-2) _ / 1
, A,, ,

~rT.T~ 2
D
V2

&quot;

&quot;

2
*

Aber Sn =
&quot;-^--,

und setzt man diesen Werth in die Gleichung

ein und lost sie dann nach Sn* auf
?

so findet sich

1 ..I o.l

und diese Summe der Quadratzahlen liisst sich weiter als bekannt

betrachten, xunachst bei k = 4. Die Annahme liefert

aa 4 1.2.3

~
o

und daraus Sw3 = w4 -f- w3
-j- w2

. Bernoulli hat die Rechnung,

von welcher er behauptet, sie werde mit leichter Miihe 1

) vollzogen,

bis zu & = 11, d. h. bis zur Darstellung der 10 ten Potenzen durch-

gefuhrt. Ihr Ergebniss ist:

n 9 ^
*; i 1 l *

Sn* = w + -r-
* 4* -- w

o a o

-

if
&quot;

2
&quot; r 12

)
It-vi tieyotio.



Combinatorische Analysis. Walirseheinlichkeitsrechnuutir. 34f&amp;gt;

= in + ! + i - In + i

fin = 8 -?-

= n - - rc - n

= ^w
11 + y w10

-} g-w
9 1 n 1 + 1 w5 lns + ~.

Wer aber, heisst es unmittelbar weiter, das Gesetz der Reihen ge-

nauer betrachtet, kann auch ohne die Umschweife der Rectinung die

Tabelle fortsetzen. 1 1st c der ganzzahlige Exponent irgend einer Potenz,
so wird

c(c l)(c 2} --Jc . .= - + + ^n

2.3.4.5.6

Die Exponenten der Potenzen von n nehmen von c 1 anfangend

regelmassig um je 2 ab, so dass das letzte Glied w2 oder n wird, je

nachdem c ungrad oder grad war. Die Buchstaben A, B, C... werden

nach und nach bei der Bildung der Summen Snc mit gradein c ge-

funden. Es gehcirt also zusauimen

c 2 und A = -
M

c-4 und ^=-
3
~

c = 6 und C = -
Qtm

c~S und D--i
c = 10 nnd . = --.-

Diese grossen Buchstaben werden vermittelst ihrer grundlegenden Eigen-
schaft gefunden, dass sie die iibrigen Coefficienten, welehe bei Ent-

wicklung der betreffenden Potenzsumme auftreten, zur Einheit erganzen.
Bei Sn* sind beispielsweise, wie aus der kleinen Tabelle entnonimen

werden kunn, die Coefficienten der fiinf ersten Glieder
, , -^- f

1 2 31

j
.

,

--- Deren Summe -- wird dutch D zur Einheit erganzt, d. h.

31 1

-.,- -f- I) = 1
,
D ,. Wie Jakob Bernoulli zu diesen wichtigen

Siitzen gekommen sein mag, welehe geniale Induction ihn dazu fuhrte,

die Exponenten von c 1 an ura je 2 abnehmen zu lassen und die
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auftretenden Coefficienteu (lurch aus ihnen hervorgehobene Factoren

so zuzustutzen, dass die Zahlen A, B f C, D. . . . iinmer wieder auf-

treten, hat man zu errathen wenigstens versucht 1

).
Sei augenommen

Snc x +*
-f- y nc

-j- z nc~ l + nc~ +; ^o x,y,z,u...

vorlaufig unbestimmte Coefficienten sind. Die Gleichung muss auch

fur S(n 4 l)
c anwendbar sein und S (n -j- l)

c = x -

(n -f- 1)
C+ J 4

y . (n -f l)
e 4- e (n + I)

- 1 + M (n + l)
c~ 2

-f
---- liefern. Die Bi-

nomialentwickelungen (n + l)
c+1

, (n + 1)% (n -f I)
&quot; 1

, (n -f l)
c~ 2 ....

sind aber bekannt, da c eine ganze positive Zahl ist, und konnen in

die Formel fur $(w-j-l)
c

eingesets .t werden. Erwagt man ferner,

dass (n -j- l)
c = S(n -j- l)

c Snc
,
so findet man einestheils

( 4. i)
= wc

4- en6- 1
-f

C(

^

~
I) MC- S!

H----

und anderntheils

Coefficientenvergleichung gleichhoher Potenzen von n liefert:

1 =#(c-f 1)

C (C
_

1) (C
-

2) _ (c+l)c(c-l)(c-2) , c(c-l)(c-2)
~T~ 24 G

1 1 C
Daraus findet man aber der Reihe nach: x =

q p 2/
==

&quot;&quot;?

^ ==
F2

w ==
. Nachdem die ersten Coefficienten x, y, z und das Verschwinden

von u ermittelt sind, kann neben S(n -\- I)
1

&quot;

auch 8(n l)
c

ange-

setzt und die Differenz (n -f- l)
c
-f n* = S(n + l)

c
S(n l)

c

-
(w

--
I)

&quot; 1

] 4- u[(w + I)&quot;-

2
(n l)

c- 9
] H---- ins Auge ge-

fasst werden. Die Klammerausdriicke sind abwechselnd grade und

tmgrade Funktionen von n. Daher zerfallt die Gleichung in /wei,

l

)
Briefliche Mittheilung von H. Karl Schweriiig.
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deren eine die Potenzen nc

,
wc~ 2

,
n*~ 4 u. s. w. enthalt, die andere die

iibrigen. Sie heissen:

= x[(n -f l)
c+i

l)
c
+!] -f e[(n -f I)

- 1

-
(w 1)

- 1

] + v [( -f l)
c- 3

(w !)-] -j
----

.

e(c-l)(c-2) , c(c-l)(c-2)(c-3)(c-4)
1-2-3 1-2.34-5

= y[(n + 1)
-

(n
-

1) ] + u[(n + l)- - (n
-

l)
c~ 2

] + -

In der zweiten Gleichung ist die linke Seite [(w-f-l)
c

(n l)
c

],

rechts .steht
(wegen y = \ die Summe

-^-[(n -j- l)
c

(w l)
c

]

+ w [(w + l)
c~ 2

(w l)
c ~~ 2

] + . Mithin mussen u und iiber-

haupt die Coefficienten von [(n -f- l)
c~ 2 *

(n 1)
C~ 2&amp;lt;J

] verschwinden.

Ob Bernoulli wirklich so schloss, bleibt naturlich ungewiss, doch

scheinen die verwertheten Satze alle von der Art zu sein, dass Jakob

Bernoulli sieh ihrer bedienen konnte.

Der letzte unter Bernoullis Satzen ist leicht einzusehen. Ist

namlich n = 1, so besteht Snc nur aus dera einen Gliede l c =
l,

wahrend rechts vom Gleiehheitszeiclien gleichfalls alle Poten/en von

n durch Einlieiten zu ersetzen sind, mithin die einzelnen Coefficienten

durch den Schlusscoefficienten zur Einheit erganzt werden miissen.

Die Zahlen A, B } C, D, . . . haben bekanntlich spater den Namen
der Bernoullischen Zahlen erhalten. Eine Operation, auf welche

Jakob Bernoulli ein berechtigt grosses Gewicht legt, ist die Bildung
von Combinationen nebst deren Permutationen x

).
Er be-

handelt sie, beziehungsweise sucht die Anzahl ihrer Forrnen sowohl

unter der Voraussetzung lauter von einander verschiedener, als aueh

wiederholt auftretender Elemente, und zwar sind in letzterem Falle

sowohl Combinationen mit unbedingter als mit bedingter Wieder-

holbarkeit 2
)

der Uutersuchung unterworfen. Bei den Combinationen

init unbedingter Wiederholbarkeit der Elemente erscheint der poly-
nomische Lehrsatz 8

) als naheliegende und wichtige Anwendung.
Der III. Abschnitt 4

)
wendet die combinatorischen Lehren auf

Pragen der Wahrscheinlichkeitsrechnnng an. Etwas bunt durchein-

ander gewiirfelt erscheinen hier theilweise recht schwierige und mit

J

) Ars Conjcctattdi. Pars secwnda. Caput VII De Combinationibus et Pcr-

muiaticntibus mixtim spectatis pag. 124 sqq. *) Ars Conjectandi pag. 133.

s
) Ebenda pag. 132: ?n quamitas Uterdlis a -j- b -f- c -j- d ducenda est in se qua

drate cubice etc. *) Ebenda pag. 138209.
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grosser Gewandtheit angefasste Aufgaben, flber welcbe in Kiirze /u

berichten uicht wohl angeht.

Dor IV. Abschnitt 1

)
blieb leider unvollendet Er sollte seiner

Ueberscbrift nach 2
)
die Wahrscheinlichkeitsrechnnng in ibren

Anwendungen auf burgerliche, sittliche und wirthschaft-

licbe Verhaltnisse untersuchen. Er beginnt mit einem Einleitungs-

kapitel iiber Gewissheit, Wahrschemlichkeit, Notbwendigkeit und 3u-

falligkeit der Dinge
8
).

Die Wahrscheinlicbkeit wird als ein Grad der

Gewissbeit erklart, voii der sie sicb unfcerscheide wie der Tbeil vona

Ganzen 4
).

In den nacbfolgenden Kapiteln fahrt Jakob Bernoulli fort,

das zu entwickeln, was man eine von liechnung freie Barstelteng

der Wabrschein]icbk eitsle]ir&amp;lt;
1 nennen komnte, mit wesentlicber Beru^k-

sichtigiing der im IV. Al^cbnitte zu bebandelnden Gegenstasde, &quot;Sie

sind ganz nnderer Art als die gewohnlicben Gliicksspiele. Man ist

bei Erscbeinungen der Natur od-er des menscblicben &amp;lt;reistes- w.ie

Korperlebens nicbt im Stande, aMe moglicben oder einem Ereignisse

gunstigen und ungunstigen Fiille zum Voraus genau zu zablen, aber

was man a priori nicht herv-orlocfcen kann, das kann -man
&quot;wenig-

stens a posteriori, &amp;lt;L k aus dem7 was bei abnlichen Beispielen in

zahlreicben Fallen beobachtet wurde, berausscbarren 5
).

Nen sei wcder

dieses Verfahren7 welcbes regelmassig im tagKcben Gebraucbe geiibt

wer&amp;lt;le,
nocb auch das Bestreben^ sicb auf so zablreicbe Erfabrungen

als immer moglicb u .stutzea, well dadurcb die Gefabr, vom Ziele

abznirren, verringert wird. Dagegem sei der Beweis -neu, dass solcbes

aus den Grraidgesetzen der Kunst mit Notkwendigkeit folge. Aber

nocb weiteres sei moglieh., woran vielleicbt Niemand anch nur ge-

dacht babe. Man kimne imtersucben, ob bei Haufung der Beobach-

tungen die Wabrscbeinlicbkeit, dem eigeotlicben Verhiiltnhsse zwischen

den giinatigen oan.d den ungiinstigen Fallen auf die Spur zu kommen,
sicb so steigere, -daes ie jede igegebene Wabrscheinlicbkeit iibertreffe,

oder ob diese Aufgabe so .zu sagen ibre Asymptote babe 6
),

d. b. ob

es einen bei beliebiger Haufung der Beobacbtungen dennocb nicbt

iiberscbreitbaren Grad der Wahrscheinlicbkeit, das wahre Verhaltniss

der Falle gefunden zu haben, gebe. Man sieht, dass Jakob Bernoulli

*) Ars Conjcctandi pag. 210 :239. *) ;Ebenda pag. 210: Pars quarto

trwlens usntn et applicationem praecedentis Doctrinae m-Cimlibus, Moralibus et

Ofconotnicis. 5
) Caput I. Praeliminaria guaedam de Certitudine , Probabilitate,

Necessitate et Contingentia Rerum. ^) Ars CVmjecfamZrpag. 211: Probabilitas

rrt gradus certitudinis et ab liac differt ut pars a toto.
6
) Ebenda pag. 224 :

quod a priori eliccre now. datur, saltern a posteriori, hoc est ex eventu in simUibus

r.retnpTiK mt ltoties obscrvato eruere lieebit.
6
)
Ebeuda pag. 225: an vcro Pro-

lilema, ut sic dicaw, suam habeat Asymptoton.
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bier das Gesetz der grossen Zahlen enthiillt hat. Das Gesetz

selbst, darin hat er gauz Recht, war keineswegs lieu. Wir wissen,

dass Card an o (Bd. II, S. 538) es schon ziemlich deutlich anssprach,

aber auch darin hat er Recht, dass noch iiie versucht worden war,

das Gesetz mathematisch zu beweisen. Der Bernoullische Beweis 1

),

der sich auf die Binomialentwicklung und nicht grade nalieliegende

Eigenschaften der Binomialcoefficienten, insbesondere des mittleren,

stfitzt, ist allzu verwickelt, als dass er in der uns geboteuen Kiirze

hier mitgetheilt werden konnte. Spatere Bearbeiter der Wahrscheiu-

lichkeitsrechnung haben ihn vereinfacht und dadurch die Richtigkeit

des Gesetzes nur um so zweifelloser festgestellt.

Gemeinschaftlich mit der Ars Conjectandi hat Nielaus I. Bernoulli

einen franzosisch geschriebenen Brief fiber das Ballspiel, das sogenannte

Jen de paume, veroflentlicht
2

).
Auch dieser Brief riihrt, wie Niclaus

Bernoulli in der Vorrede versichert, von Jakob Bernoulli her. Er

behandelt jenes Geschieklicbkeitsspiel unter der Voraussetzung, dass

die Kunstfertigkeit der einzelnen Spieler aus zahlreich durch dieselben

abgelegten Proben bekannt sei. Das ist wieder eine Wahrschein-

lichkeit a posteriori, und der Briefschreiber bedient sich hier wie

in der Ars Conjectandi dieses Wortes, das nunmehr der Wissenschaft

erworben war. Als Beispiel der Wahrscheinlichkeit a posteriori dient

eine unbekannte Menge weisser und schwarzer Zettel, die in einem

Sackchen vereinigt einzeln herausgezogen und sofort wieder hinein-

geworfen werden, worauf jedesmal aufs Neue gehorige Mischimg der

Zettel vorausgesetzt ist. Man konne beweisen 3

),
dass das Verhaltniss

der so gezogenen beiderfarbigen Zettel von dem der wirklich vor-

handenen schliesslich so gut wie gar nicht abweiche, so dass die

Gleichheit der beiden Verhaltnisszahlen zur nioralischen Gewissheit

werde 4
).

Auf die Ars Conjectandi, deren hohe wissenschaftliche Bedeutung

schon aus unserem Auszuge erkennbar sein diirfte, folgte im gleichen

Jahre 1713 die zweite Ausgabe von De Montinorts Essay d Ana

lyse sur les Jeux de Hazard. Auch sie stellte keinen Verfassernamen

auf das Titelblatt, aber der Schleier, der schon bei der ersten Aus

gabe fiir Fachmanner kaum vorhanden gewesen sein kann, da De Mont-

mort sein Buch vielfach verschenkte, war dadurch einigermassen ge-

J

) Ars Conjectandi pag. 228 238. Bin sehr iibersichtlicher Bericht bei

Eggenberger, Beitrage zur Darstellung des Bernoullischen Theorems etc. in

den Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. Jahrgang 1893,

S. 121129. *)
Auf dem Titelolatte des Druckes von 1713 heisst es: Epistola

Gallice scripta de Ludo pilue reticularis. *) ctnnt mcmc une, chose deinontrcn

4
) qu il sera rnoralement certain.
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liiftet, dass Briefe, die in dem letzten Abschnitte abgedruckt sind,

von Montmort aus datirt sind 1

), und dass bei eiiiem derselben 2

) die

Unterschrift R. de M . . . vorkommt. Diese Briefe sind Bestandtheile

eines Briefwechsels mit Johann Bernoulli und Niclaus I. Ber

noulli, durch dessen Veroffentlichung De Montmort, wie er in der

A-nkiindigung an die Leser 3
) sagt, seine Schriftstellereitelkeit der Liebe

zur Wissenschaft opferte. In demselben neuen Vorworte*) wendet

sich De Montmort gegen De Moivre und dessen (S. 337) von uns

erwahnte Bemangelung der ersten Ausgabe in einer eigentlich durch

die Aeusserungen in der Mensura sortis nicbt gerechtfertigten Breite.

Er fiigte geschichtliche Notizen hinzu. Dahin gehort, dass De Mont

mort seit April 1713 den Anfang des Commercium Epistolicum kannte 5
),

der ihm von Seiten der Royal Society zugeschickt worden war. Dahin

gehort ferner eine Erwahnung von Cardanos Abhandlung De ludo

alcae (Bd. II, S. 537 538), deren Bedeutung De Montmort aber nicht

richtig wiirdigte, wenn er sagte, man finde dort nur Belesenheit und

die Moral betreffende Gedanken 6
).

Auch Caramuel wird als Ver-

fasser einer als sehr unbedeutend geschilderten Schrift fiber das

Wiirfelspiel, Kybeia genannt
7

), von der wir wissen (Bd. II, S. 771),

dass sie nur ein einzelnes Kapitel seiner Mathesis biceps war. End-

lich ist von einem Aufsatze Leibnizens uber Spiele iu den Miscellan.

Berolin. I die Rede 8
).

In dem eigentlichen Texte fehlt es gleichfalls

nicht an geschichtlichen Erinnernngen. Von einigem Interesse diirfte

es sein, dass Descartes 9
) als der Erfinder der Methode der unbe-

stimmten Coefficienten geriihmt ist, und dass die Erscheimmgszeit
der Ars Conjectandi auf den Anfang des Monats September 1713 an-

gegeben ist
10

).
Aus diesem Datum, zuzammengehalten mit dem des

9. November 1713, unter welchem die neue Auflage des Essay d Ana

lyse gutgeheissen ist, ergibt sich die Unabhangigkeit, mit welcher

beide Drucke? nebeu einander hergingen. Das Werk De Montmorts

konnte von dem Jakob Bernoullis unmoglich mehr stark beeinflusst

werden, weil es, als dieses herauskam, selbst schon nahezu im Drucke

vollendet war.

Was nun die eigentlichen analytischen Ergebnisse der neuen

Ausgabe betrifft, so konnen wir uns mit wenigen Bemerkungen be-

gniigen. Wahrend in der ersten Ausgabe combinatorische Betrach-

tungeu erst spaterhin auftreten, sind sie, und zwar auf den Rath von

*) Essay d Analyse etc. pag. 303 und ofter. *) Ebenda pag. 370.

*) Ebenda Avertisseinent pag. XXVI.
4

) Ebenda pag. XX VII XXXI. 6
) Ebenda

pag. XXXV. 6
)
Ebenda pag. XL: On n y trouve que de I erudition et des re

flexions morales. 7
; Ebenda pag XIj und 387. *) Ebenda pag. XL1.

) ETaenda pag. 321. 10
) Ebenda pag 401.
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Niclaus I. Bernoulli 1

),
in der zweiten Ausgabe als erster Abschnitt

an die Spitze gestellt. Grade dieseru ersten Abschnitte gehoren drei

Satze an, die wir hervorheben. De Montmort macht 2
)

auf die

zwischen Wahrscheinlichkeitszahlen und Polynomialcoefficienten vor-

handenen Beziehungen aufmerksam. Er spricht aus 3

),
dass die 1 als

Divisor mitgerechnet und a
,
a
2 ,

. . . a^ als Primzahlen gedacht, die

Divisorenzahl von ft/
1

a/
2

. ... a^1 sich durch das Product

Oi + 1) fe + 1) (e, + 1)

darstelle. Er lasst
4
) figurirte Zahlen mit in jeder neuen Zeile neu

hinzutretenden Erzeugungszahlen, yenerateurs, bilden. Der Name gene-

rateur und die Bildungsweise von

a- a a

2a + b 3a -f b a -f I

a-f-6 + c 3a + 26 + c 6a + 31 + c

d a -f- 1 + c + d 4a -j- 36 + 2c -f- d

lOa + 4& -f c Iba -f 56 + c

6i + 3c + ^ 20a + 106 -f 4c + d

erinnern zu sehr an das, was Leibniz seiner Zeit (S. 77) als diffe

rentiae generatrices bekannt war, und was De Montmort in dem Com-

mercium Epistolicum aufgefallen sein mochte, als dass wir nicht

darauf hinweisen sollten. Der zweite, dritte und vierte Abschnitt

handeln von Spielen, deren Gewinnwahrscheinlicbkeiten combinatorisch

untersucbt werden. Den funften Abschnitt bilden Briefe.

Wir haben von demselben schou oben reden miissen. Der erste

Brief riihrt von Johann Bernoulli her 5
),

welcher an De Montmort

kritische Bemerkungen zur ersten Ausgabe des Essay d Analyse ge-

richtet hatte, und ahnlichen Inhaltes ist auch ein erster Brief von

Niclaus I. Bernoulli 6

).
An letzteren kniipfte sich dann ein ganzer

Briefweehsel, in welchem neben mancherlei Spielen auch Integral-

rechnung und hohere Curvenlehre der Gegenstand gelehrter Unter-

haltung bildeten. Der Zeit nach erstrecken sich die Briefe vom
17. Marz 1710 bis zum 15. November 1713, der letzte muss folglich

nach der Gutheissung des Druckes vom 9. November Aufnahme ge-

J

) Essay d Analyse etc. pag. 334335. *) Ebenda pag. 34. *) Ebenda

pag. 55. 4
) Ebonda pag. 63. ) Ebenda pag. 283298. Der Brief steht

auch in Joh. Bernoulli Opera I, 453 468. 6
) Essay d Analyse etc.

pag. 299303.
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funden haben. Ain bekanntesten ist ein Brief von Niclaus I. Ber

noulli vom 9. September 1713 geworden. Der Briefschreiber stellt

in ihm folgende Aufgabe
1

):
A verspricht dem B einen Thaler, wenn

er mit einem gewohnlichen Wurfel gleich beim ersten Wurfe 6 Augen

werfe, 2 Thaler, wenn er die 6 im 2. Wurfe wirft, 3, 4 Thaler, wenn

er erst im 3., 4. Wurfe die gewiinschte Augenzahl erreicht u. s. w.

In einem zweiten Falle zahlt A dem B in geometrischer Reihe wach-

sende Belohnungen. Man fragt nach B s moralischer Erwartung,

qwlle est Vesperance de B. De Montmort meint in seiner Antwort 2

),

die Aufgabe biete keinerlei Schwierigkeit. Es handle sich nur um
die Auffindung von Reihensummen

,
bei welchen Zahler als arithme-

tische oder als geometrische Progression, als 2., 3. Potenzen u. s. w.,

Nenner aber in geometrischer Progression auftreten. Wir werden im

nachfolgeuden letzten Abschnitte unseres Bandes die Arbeiten von

Daniel Bernoulli aus den Jahren 1730 und 1731 kennen lernen,

welche unter Abandoning der Bedingungen der Aufgabe ihre Schwierig

keit, aber auch ihre theoretische Bedeutung wesentlich steigerten.

Unter den von De Montmort genannten Arbeiten war auch eine

Abhandlung von Leibniz. Dass es dem Manne, von dem wir (S. 333)

sagen durften, er habe die combinatorische Analysis in das Leben ge-

rufen, nicht an Interesse fur Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen fehlte,

ist nur naturgemass. Schon 1687 ausserte sich Leibniz in einem

Briefe an Vincent Plakke oder Placcius 3
),

der seit 1675 Pro

fessor am akademischen Gymnasium in Hamburg war, fiber das tho-

richte Beginnen der Rechtsgelehrten und der Aerzte, welche den

Mund vollnehmen mit Ausdrucken von der Art, dass Grunde nicht

nach der Zahl, sondern nach dem Gewichte zu schatzen seien, und

die doch von einer Waage nichts wissen, auf welcher die Grunde

gewogen werden konnen 4
).

Mit den Mathematikern miisse man die

Gewissheit als Ganzes, die Wahrscheinlichkeiten als dessen Theile be-

trachten. Wahrscheinliches verhalte sich zum Wahren wie ein spitzer

Winkel zu einem rechten. Rechtsentscheidungen, Theilungen u. s. w.

sollten nach den Gesetzen dieser Wahrscheinlichkeit stattfinden, so

dass, wenn zwei Leute L und M an eine Summe Anspruch erheben,

und es doppelt so wahrscheinlich sei, dass L als dass M im Recht

sei, eine Theilung der Summe im Verhaltnisse 2 : 1 zwischen beiden

stattzufinden habe. Bei den Gerichteu sei freilich eine derartige

Theilung nicht im Gebrauch.

*) Essay d Analyse etc. pag. 402. *) Ebenda pag. 407.
) Allgemeine

deutsche Bic^raphie XXVI, 220 Artikel von R. Hoche. 4
) Der Brief ist ab-

gedrucltt in der 1768 durch Dutens veranstalteten Genfer Gesammtausgabe der

Leibixizischen Werke Bd. VI S. 3637.
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Es kann ferner nicht Wuuder nehraen, class im Briefwechsel

zwischen Leibniz und Jakob Bernoulli die Wahrscheinlichkeits

rechnung beriihrt wurde. Im April 1703 schrieb Leibniz J

) zuerst,

er habe davon gehort, dass die Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche

er sehr hoch schutze, von Jenem bedeutend ausgebildet worden sei;

er seinerseits wfinschte, dass Jemand verschiedene Spiele reehuungs-

massig behandelte, das sei eine angenehme und nutzliche Aufgabe
und auch eines schwerwiegenden Mathematikers nicht unwiirdig.

Jakob Bernoulli antwortete im October 2

),
es sei wahr, dass er schon

seit Jahren an einem Werke fiber Wahrscheinlichkeitsrechnung sitze

und nur den letzten Abschnitt der Anwendung auf btirgerliche, sitt-

liche und wirthscljaftliche Gegenstande nicht vollendet habe. Er er-

klart nun, was er Wahrscheinlichkeit a posteriori nenne und fahrt

fort, es sei merkwurdig, dass auch der Diimmste durch eiuen natfir-

lichen Trieb das Gefuhl habe, b&amp;lt;ei Mehrung der Beobachtungen komme
man der Wahrheit immer naher. Dieseu Satz konne man aber genau
und matheinatisch beweisen. Man konne noch weiter gehen, und er

sei im Stande, die Zahl der Beobachtungen anzugeben, welche dazu

fiihren, dass es lOOmal, lOOOmal, lOOOOmal wahrscheinlicher, mithin

moralisch gewiss werde, dass ein aufgestelltes Zahlenverhaltniss der

vorkommenden Falle das richtige sei, und dieses genuge, urn unseren

Vermuthungen im biirgerlichen Leben eine wissenschaftliche Orund-

lage zu geben. Sein Bruder Johann, erzahlt Jakob Bernoulli in dem

gleichem Briefe, wisse schon seit 12 Jahren von dem Satze, habe

aber aus Verkleinerungssucht sich unwissend gestellt, als De 1 Hopital
ihn einmal dariiber befragte. Leibniz 3

)
wollte auf diese Erfahrungs-

wahrscheinlichkeit nicht viel geben, Ein Brief vom 3, December ent-

halt seinen Einwurf, eine folgende Erfalirang konne vorhergehende
uber den Haufen werfen, Neue Krankhciten konnten z. B. entstehen,

welche fruhere Annahmen liber die Dauer &amp;lt;les menschlicken Lebens

umstossen. Am 20. April 1704 bleibt Bernoulli*) bei semen Behaup-

tungen. Es handle sich urn einen matheniati&ch
&amp;gt;streng

bewiesenen

Satz, dessen Beweis, ww er wiederholt, Johann vor 12 Jahren sah

und richtig fand, Neue Krankheiten konnten allerdiiags entstehen,

aber daraus folge mir, dass immer neue Beobachtungen angestellt

werden mussen, und dass es gewiss sei, dass Derjenige ungeheuer vori

der Wahrheit abweichen wurde, der versucben wollte, aus heutigen
Londoner und Pariser Beobachtungen Sc-hlusse auf die Lebensdauer

der Patriarchen vor der Sintfloith zn ziehen. Am 2. August ffigte er

) Leibniz m, 71. *) Ebemla III, 7778. s
) Ebenda El, 8384.

4
) Ebenda HI, 8789.
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hinzu 1

),
wenn die Erfahrung auch nur naherungsweise Sterblichkeits-

zahlen liefere, so sei das selbst in der Geometric nicht unerhort.

Das Verhaltniss des Kreisdurchmessers zur Peripherie konne genau
nur dureh unendlich viele Decimalstellen der Ludolphischen Zahl an-

gegeben werden, und doch habe Archimed es gentigend erklart, indem

er es zwischen die Grenzen 7 : 22 und 71 : 223 einscbloss. Leibniz 2
)

Hess am 28. November das Beispiel mit der Ludolphischen Zahl nicht

gelten. Bei dieser bringe jede neue Decimalstelle eine vermehrte An-

naherung. Ob aber jede neue Erfahrung die bisherigen Annahmen

stets verstarke, wisse man nicht. Jakob Bernoulli antwortete nicht

mehr. Am 28. Februar 1705 fragte er zwar wiederholt 3

),
ob Leibniz

ihm nicht die Schrift De Witts iiber Sterblichkeit, welche schon vor-

her in dem Briefwechsel mehrfach erwahnt wurde, leibweise zuschicken

wollte, aber auf eine weitere Vertheidigung seiner Erfahrungswahr-
scheinlichkeit liess er sich nicht ein. Im April etwa erwiderte

Leibniz*), er konne De Witts Schrift zunachst nicht auffinden, Ber

noulli wiirde aber in ihr kaum Neues entdecken. Sie beruhe auf

denselben Grundlagen des zwischen gleich Ungewissen zu nehmenden

arithmetischen Mittels wie Pascals Triangle arithmetique und Huygens

Wiirfelabhandlung. Man wird in dieser Hinweisung Leibnizens keinen

Widerspruch gegen unsere Bemerkung (S. 341), Jakob Bernoulli habe

Pascals Triangle arithmetique nicht gekannt, finden wollen. Jakob

Bernoulli starb im August 1705. In den vier Monaten, welche

hochstens zwischen seinem Tode und dem Empfang des Leibnizischen

Briefes lagen, war er meistens krank. Er hat deshalb wahrscheinlich

von jenern Hiriweis keinen Gebrauch mehr niachen kounen.

Im December 1705 ausserte sich Leibniz 5
) gegen den schottischen

Edelmann Thomas Burnett de Kemney, er billige es sehr, wenn

man iiber Verstandesspiele schreibe, nicht gerade um ihrer selbst

willen, aber weil derartige Untersuchungen in der Kunst des Denkens

weiterbringen.

Der erste Band der Veroffentlichungen der Berliner Akademie,
der 1710 unter dem Titel der Miscellanea Berolinensia im Drucke

erschien, enthielt einen kurzen Aufsatz von Leibniz iiber einige Spiele.

Das war derjenige Aufsatz, von welchem De Montmort in der zweiten

Ausgabe seines Essay d Analyse des jeux de Hazard sprach (S. 350).

Leibniz erzahlt darin, dass De Mere seiner Zeit durch Spielaufgaben

Pascal die erste Anregung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung gegeben

) Leibi^ III, 91. *) Ebenda III, 94.
8
)
Ebenda HI, 95.

4
)
Ebenda

III, 99. 6
) Leibniz, Philosophieche Scluriften (herausgegeben von C. J. Ger-

hardt) HI, 304.
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habe (Bd. II, S. 754), dass dann Fermat, nach diesem Huygeua tiefer

eingedrungen seien. Er erwahnt, er selbst habe wiederholt zu Unter-

suchungen fiber 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 Solitiirspiel,

und Leibniz meint, aus demselben lasse sich durch Umkehrung ein

nock eleganteres Spiel bilden, wenn man, anstatt die Steine allmalig

vom Solitarbrett zu entfernen, solche vielmehr allmalig, unter Um
kehrung der fur ihre Entfernung giltigen Regeln, auf das Brett zu

bringen und dadurch eine vorgeschriebeue Figur zu er^eugen sich

bestrebe. Auch von einem chinesischen, von einem altromischen Ver-

standesspiele ist gelegentlich die Rede, aber nirgend geht Leibniz

iiber allgemeine Redensarten hinaus. Wie er insbesondere die Be

handlung des Solitarspiels und dessen Umkehrung aufgefasst wissen

will, sagt er nirgend.

An den geistreichen und gelehrten Louis Bourguet aus Neuf-

chatel, der sich damals in Venedig aufhielfc, schrieb Leibniz im Miirz

1714 zur Empfehlung von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen. Er namite

hier neben De Mere und Pascal, neben Fermat und Huygens noch

De Witt und Hudde und endlich Jakob Bernoulli, den er auf jenes

Gebiet hingewiesen habe 1
), was allerdings, wie wir wissen, nicht zu-

trifft. Leibniz war mit seinen Hinweisungen erst gekoinmen, als die

Ars Cogitandi liingst in Arbeit war. In dein Briefe an Bourguet ist

auch der Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeit a priori und a po
steriori erwahnt.

Ein weiterer Correspondent Leibnizens war Nicolas Remond
in Paris, der Bruder von Pierre Remoiid De Montrnort. Auch ihm

gegeniiber riihrnte Leibniz im Februar 1715 die mathematische Be-

schaftigung mit Spielen und erkundigte sich, ob der Bruder nach

seinem Wunsche fortfahre Solches zu iiben 2
).

Remond De Montrnort war gleichfalls einmal in brieflichein

Verkehre 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 Montrnorts vom
Februar 1714 entnehmen 3

).
Erst zwei Jahre spater, im Jannar 1716,

antwortete Leibniz 4
),

und hier finden sich imrner wieder die gleichen

Anpreisungen einer mathematischen, die Erfindungsgabe scharfenden

Bearbeitung der Spiele, so wie die Erwahnung der in den Miscellanea

T

) Leibniz, Philosopbische Schriften (herausgcgeben von C. J. Gerhardt)
III, 570: Feu Monsieur Bernoulli a, cultitc ccttc maticre sur mes exhortations.

-) Ebenda III, 638 G39. 8
) Ebenda III, 666. 4

)
Ebenda III 667669.
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Berolinensia von 1710 abgedruckten Bemerkungen iiber das Solitar-

spiel. Die Benutzung De Montmorts als Mittelperson im Prioritats-

streite (S. 323) fiel kurze Zeit spater.

Fassen wir, was in diesem Kapitel von Leibniz zu erwahnen war,

und was wir erwahnten, weil es eben um Leibniz sich handelte, zu-

sarnmen, so ist das ausserst diirftige Ergebniss, dass Leibniz bei oft

ausgesprochenem Interesse fiir die Wahrscheinlichkeitsrechnung nichts

in ihr leistete.

Recht geringfiigig sind ferner zwei Aufsatze in den P. T. fur

1715 von Niclaus I. Bernoulli 1

)
und von De Moivre 2

).
Sie be-

treifen nur anderweitige Auflosungen einer Aufgabe, welche schon

in De Moivres Mensura sortis von 1711 vorkam.

Von hoher Bedeutung war dagegen ein neues Werk von De Moivre.

seine Doctrine of Chances, welche erstmalig 1718, dann in zweiter

veranderter und vielfach erweiterter Ausgabe 1738, zuni dritten Male

1756 gedruckt ist. In die zweite Ausgabe ist neben anderen Zu-

satzen der Inhalt einer 1724 besonders verofientlichten kleinen Schrift

De Moivres Annuities upon Lives, welche selbst mehrere Auflagen

erlebte, hineingearbeitet
3

)
und nicht minder Theile seiner Miscellanea

analytica von 1730. Die spaten Dinge iibergehen wir hier selbst-

verstandlich in unserem Berichte, um sie erst im folgenden Abschnitte,

wohin sie ihrer Entstehungszeit nach gehoren, zur Sprache zu bringen.

Die Doctrine of Chances ist aus der Mensura sortis von 1711 heraus-

gewachsen, und sie verleugnet diesen ihren Ursprung keineswegs.

Grundlegend ist und bleibt die Binomialentwicklung (S. 338), deren

einzelnen Gliedern bestimmte Deutungen als Wahrscheinlichkeitszahlen

beigelegt werden. Und noch Eines ist De Moivres Entwicklungen
in noch hoherem Grade als denen seiner Vorganger eigenthfirnlich.

Er benutzt regelmassig fruhere Aufgaben in den spateren, die er auf

jeue zuruckfiihrt, und in jeder einzelnen Aufgabe iibt er nicht minder

Zuruckfiihrung in dem Sinne, dass er auftretende Zahlenergebnisse

durch bestimmte Buchstaben ausdriiekt, welche im weiteren Verlanfe

der Rechnung mitgefiihrt werden. Neben diesen allgemeinen Erschei-

nungen sollen noch sehr wenige Einzelheiten erwahnt werden. Die

eine besteht darin, dass, wabrend andere Schriftsteller combinatorische

Satze voranstellten, aus welclien sie Folgerungen fur die Abschatzung

von Wahrscheinlichkeiten zogen, De Moivre es grade entgegengesetzt

machte 4
).

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, fragte er, fiir die

J

) P. T. XXIX, 133144. *) Ebenda XXIX, 145158. *) Uns lagen

die Doctrine of Chances von 1738 und die dritte Auflage der Annuities v-pim

Lives von 1750 vor, nach welcher wir citiren.
4

) Doctrine of Chances. Pro

blem XVI, XVII, XVIII pug. 7274.
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Elemente aabbbcccc grade in dieser Reihenfolge zu erscheiiien? Das
a

eine a zuerst zu greifen, hat die Wahrscheinlichkeit . alsdami das
y

zweite a zu wahlen die Wahrscheinlichkeit --- Nun sind noch 7 Ele-
o

mente vorhanden. Unter ihuen das erste, zweite, dritte b zu erfassen,321
geschieht mit den Wahrscheinlichkeiten

, ,
--. Die 4 zuletzt

allein iibrigen c miissen gewiss, also mit der Wahrscheinlichkeit 1,

nachfolgen. Das Product aller Wahrscheinlichkeiten ist .demnach213211 1

T 1260
ist die Anzahl der aus den

gegebenen Elementen zu bildenden Permutationsformen, eine Rech-

nung, die in einem Zusatze mit allgemeinen Buchstaben statt der

Zahlen 2, 3, 4 wiederholt wird. Wie gross, frligt De Moivre weiter,

ist die Wahrscheiulichkeit, aus den Elementen a, b, c, d
} e, f grade

die zwei
,
b oder die drei a, b, c blindlings zu ergreifen? Zuerst

a

a oder b zu ergreifen, hat die Wahrscheinlichkeit ~ Alsdann den

von beiden Buchstaben zu greifen, der des erste Mai verfehlt wurde,

hat die Wahrscheinlichkeit Das Product beider Wahrscheinlich-
o

2 1
keiten ist Im anderen Beispiele sind

;
wie leicht ersichtlich,

3 &quot; 1
die mit einander zu vervielfachenden Wahrscheinlichkeiten

, -^- ,
o 5 4

Auch hier erweitert ein Zusatz die Aufgabe auf das Ziehen von p
bestimmten Buchstaben unter w

;
die alle von einander verschieden

sind, und die Anzahl der entsprechenden Combinationsformen erweist

. , , n(n !)...( p -j- 1) -.-,
. . , , . .

sicn als -
j

3- -J - Eine andere nicht uninteressante
1 . fi . * . jp

Einzelheit 1

)
besteht in der wieder von Wahrscheinlichkeitsbetrach-

tungen ausgehenden Beantwortung der Frage, wie viele Permutations

formen aus n von einander verschiedeuen oder zum Theil unter ein

ander gleichen Elementen es gebe, in welchen eine gegebene Anzahl

von Elementen, nicht mehr noch weniger, grade an der Stelle sich

befinde, welche ihrer eigenen Rangordnung eutspricht.

Wir erwahnten oben, dass De Moivre 1724 ein Biichelchen

unter dem Titel Annuities upon Lives dem Drucke flbergeben habe.

De Moivre ging bei diesen Cintersuchungen, wie er in der Vorrede

erklart, von Halleys Tafeln aus und fand, dass die Abnahme der

Lebendeu innerhalb betrachtlicher Zeitriiume in arithmetischer Pro-

gression erfolge
2

). Rechnung lehrte ihn dann, dass man nicht einmal

l

) Doctrine of Chances. Probleni XXXIV, XXXV pag. 95103. *) An-

nu Hies upon Lives
\&amp;gt;a,g.

VIII: Tiro or three 1 eurs after the Publication of the
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verschiedene arithmetische Progressionen aneinanderzureihen brauche,

sondem dass man vom 12. bis zum 86. Lebensjahre eine einzige mit

gleichen Unterschieden von Jahr zu Jahr abnehmende Zahl der Leben-

den voraussetzen diirfe. Die nach obeu und unten vorkommenden

Abweichungen hoben sich in ihren Ergebnissen auf. Diese Annahme

bildet demnach eine Grundlage der Satze und Tafeln, welche den

Hauptbesfcandtheil der kleinen Schrift ausmachen. Erst eineni An-

hange ist es vorbehalten, die Beweise ftir die vorher ausgesprochenen

Behauptuugen zu bringen. Als Beispiel moge die erste der be-

vviesenen Formeln dienen 1

).

Lebensergiiuzung
2

)
nennt De Moivre die Anzahl n der Jahre,

welche zwisclien dem Alter des Rentennehrners und dem hochsten

Lebeasalter, als welches das Alter von 86 Jahren gilt, liegen. Als

Zinsverhaltniss 3
) wird unter Annahme von p-procentiger Verzin-

suug der Ausdruck r = 1 -f- ^
benannt. Die Rente selbst soil 1

betragen. Der Baarwerth einer unter alien Umstanden, also gleich-

giltig ob der Rentennehmer am Leben bleibe oder inzwischen sterbe,

n Jahre lang einzuzahlenden Rente 1 sei P, so wird der Baarwerth

der auf Lebensdauer des 86 n-jahrigen Rentenuehmers vereinbarten

1 - i p
Einheitsrente sich auf - belaufen. Wenn das Absterben der

r l

Altersgenossen des Rentennehiners innerhalb n Jahren so stattfindet,

dass die Anzahl der Lebenden sich jahrlich um Grleiches vermindert,

so betragt diese Durchschnittszahl der Todesfalle jahrlich
-- der zu

Anfaug Lebenden, oder die Wahrscheinlichkeit das nachste, das nach-

folgende. . . . das wte Jahr zu erreichen ist , ... Mit
n n n

ihr wird die Rente 1 vervielfacht und der Baarwerth durch Division

mit entsprechenden Potenzen von r gefunden. Die Baarwerthe sammt-

licher Jahresbetrage vereinigen sich also zu

n 1
,

n 2
, , 1_

~~nr~ nr* &quot;&quot;

nt*-*

welche n --
1-gliedrige Reihe zu summiren ist. Dazu bedurfe es,

erklart De Moivre 4
), einer etwas mehr als gewohnlichen Fertigkeit

in der Reiheulehre, und deshalb wolle er die Formel nicht ableiten,

first Edition of tny Doctrine of Chatices I took the Subject into consideration;

and consulting Dr. Halley s Table of Observations, I found that the Decrements

of Life, for considerable Intervals of Time, were in Arithmetic Progression.

) Annuities itpon Lires pag. 8386. J
) Complement of Life.

3
) Hate

of Interest. 4

) As the Reasonings that led me to that general Expression, re-
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Er begniigt sich damit, sie nachtraglich zu beweisen. Die von ihm

als P bezeichnete Grosse sei bekannt. Sie sei

Daraus folge

j r_ p = n l 1 1

n nr nr*

Dann sei ferner

r ^s ~r Ta 4~

+^

Multiplicire man beide Reihen init einander, so entstehen die Theil-

producte

etc
r wr r wr nr nr

1---P
liefere, das heisst die Reihe, als deren Summe genannt
worden sei.

Bei Untersuchung des Werthes verbundener Lebensrenten
*)
nimmt

De Moivre seine Zuflucnt zu einer kiinstlich erfundenen Lebensdauer 2

),

bei welcher angenommen wird, die Wabrscheinlichkeit im folgenden
Jahre bei Leben zu bleiben, beziehungsweise zu sterben, sei stets

gleichbleibend pT uud .

j- , oder, inittels a 4- b = s, die Lebens-
a -f- U a -j- o

wahrscheinlichkeit fiir das je nachste Jahr sei Die Wahrschein-

lichkeit ein 2., 3., 4 Jahr zu erreichen ist demnach
, -7, , -j ,

und der Baarwerth einer Einheitsrente bestebt in der Summe der

quires something more, that an ordinary Skill in the Doctrine of Series, I shall

forbear to mention them in this Place.

*) Annuities upon Lives pag. 87 92. ) a fictitious Live.

(, ABTOF, GescbicUto der Alathenittik III. 2. S. Aitfl. 24
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ereometrischett Progression
-

f- . 4- - + Hatte
r.s r-s- *&amp;gt; &amp;gt;-.*

man nun vorher den Werth der Einheitsrente als M kennen gelernt,

so folgt M= ~
,

---= -~ - - oder die Lehensvrahrschemlichkert

1 iir jedes nacbste Jahr unter Annahrne der kiinstlichen Sterblrehkeits-

ordnung 1st nachtriiglich recimungsmassig gefunden.
Ein spaterer Schriftsteller, dessen Leistungen auf alien Gebieten

der Mathematik im XVIII. Abschnitte unsere Bewunderung in An-

spruch nehmen werden, aber auch dort nicht sammtlich zur Rede

kommen konnen, weil wir genothigt sind eine Zeitgrenze einzuhalten,
Leonhard Euler

;
bat in den Abhandlungen der Berliner Aeademie

fiir 17GO De Moivres kiinstliche Sterblichkeitsordnung als die that-

sachlich vorhanctene betrachtet v
).

Wenn ein Ergebniss der Wahrscheinlichkeitsrechnnng statt der

Wirklichkeit genomuien wird, so ist damit ein Fehler verbunden.

Noch weniger vermeidet man Febler, wenn das Ergebniss einer Be-

obacbtung als nnbediugt wahr betrachtet wird. Diesen Fehler einer

Sch&tzung zu unterbreiten ist nach und nach eine der wichtigsten

Aiifga]&amp;gt;en geworden. Schon Jakob Bernoulli bat ihr in seiner

Fassung des Gtsetzes der grossen Zahlen bis zu einem gewissen Grade

seine Aufmerksamkeit zugewandt. Eine Fehlerschatzung bei astrono-

mischen und geodatischen Aufgaben hat zuerst Roger Cotes in

seinem nachgelassenen 1722 gedruckten Aufsatze Aestitnatio errorttm

in mixta mafkesi per variationes partition trianyuli plani et spkaerici

versucht, indem er zugleich den Begriif eines von einatider verschie-

denen Gewichtes der Beobachtungen eiufuhrte. Wir werden

dariiber im H9. Kapitel berichten, wenn wir die gleiche Abhandlung
in anderem Znsamrnenhange besprechen. Wir verweisen einstweilen

nur mit diesor leisen Andeutung auf eine spatere Stelle.

97. Kapitel.

Ileihenlelire. DifFereiizeiireeliunnff.

Wir saben im 85. und 86. Kapitel die Lehre von den unendlichen

Reilien c-utstehen uncl vsogleich ein gewaltiges Wachsthum annehmen.

Wenn auch etwas geringer, isl/ der Zusatz, den diese Lehre in dem

(irsten Viertel des achtzehnten Jalirhuriderts erhielt, und den wir jetzt

zu schildern
hab&amp;gt;n, keineswogs unbedeutend. Wir werden uns ge-

statten, bei diese r Gelegenheit auch einige Untersuchungen zu er-

) Rffherches gene-mien snr la mortality et la multiplication (hi genre fiumain.



walinen^ von. d^nere. es zweifelhaft sein konKtey.ob sio init Reebt hi&amp;lt;-r

zur Behandlung; konrmeu. weiche wir aber anderwiirts nodr. weniger

gui
1

unterzabringen wissen,

So z; B. gehoren die 1703 in den Abhandlungen der Fadser

Academic des Science* voni Leibniz 1
)
verfttfentlJehten Ged&nki .n iiber

ein; Zahlensystem rn.it der Grnndzahl 2 ntir sehr bedingter Wwse
zur Reihenlebre. Leibniyj hat sclion 1698 die Grrundy^ge s(iiur

Dyadik in einem Brieffe aa Jdb. Ch. Schvtlenbrivg
1

?) auseinandergesetai;

and dwt behauptet, sicii sckon seit zwanzig imd mehr Jaliren da,mit

beschaftigt za baben 3
).

Em Brucke aber sprach er,&quot;
wie bemerkt,, erst

1105 es aus, dass die beiden Zahlseichen und;l :

genugen, jede be-

liebige Zahl dar/ustellfen,,. oder anders ausgedrudd; v dass jede Zahl in

eine nach Potenzen der Grundzatl 2 fortschreitende Reihe entwickelt

werden konne, deren Coefficienten mar oder 1 seien. Zum prak-

tisehen Gebrauche empfiebit Leibniz dieses Zweiersystem allerdings

nicht. Die Reihen werden fiir nur mlissig grosse Zahlen viel zu lang,

jed^ufalls weit langer als sie in dem Systerne von der gewobnten
Gnrndzabl 10 ausfallen, oder gar in einem soicbcn yon der Grund-

zahl 12 oder 16 ansfallen wiirden, wenn man ein solcbes in Uebung
hatte. Nur das tbeoretische Interesse wird bervorgeboben, xuid fenier

glaubte Leibniz irrigerweise die cbinesischen Kuas als dyadiscb ge-

scbriebeue Zablen erklaren zn konnen (Bd. I, S. 10).

Eine mit der Reibenlebre nabe verwandte Aufgabe ist die Auf-

findung des Zusammenbangs zwisehen trigonometriscben Functionen

eines einfacben und eines vieifachen Winkels. Vieta (B.d.
II

?
S. 60U

bis 608) hat sich 1594 dieser Aufgabe zugewandt, rund ein Jahr-

hundert spater erscbien sie neuerdings auf der Tagesordnung. Jo-

hann Bernoulli 4
)
wies im Juniheft 1700 der A. E. darauf bin. Ln

Decemberhefte ausserte sich Jakob Bernoulli 5
)

dartiber. Die Auf

gabe der Winkeltheilung, sagte er, sei algebraisch, wenn die Theilung
in ganzzahligen Verhaltnissen ausgefiihrt werden solle, transcendent,

wenn eine unbestiinnite Theilung in ganz beliebigem Verhaltnisse

verlangt werde. Wir wissen, dass die beiden Briider Bernoulli jede

Gelegenheit, ob passend oder unpassend, ergriffen, una sich Unan-

nehmlichkeiten zu sagen, und dass die Wissenschaft aus ihrem ge-

hassigen Verfahren Nutzen zu ziehen pflegte. Johann Bernoulli 6
)

gab im Aprilhefte 1701 eine Reihe, weiche die Sehne des wfachen

Bogens auf die des eiiifachen zuruckfiihrte, und weiche nur bei ganz-

J

) Leibniz VII, 223227. s
) Ebenda VII r 240242.

3
) Etsi haec

jtttti a vigiutl ac amplius annis in mente habuerim. 4
) Job. Bernoulli Opera

I, 331332. 5
)
Jac. Bernoulli Opera II, 892. 6

)
Job. Bernoulli Opera

IT 386389.
24*
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zahlig positivem n abbrechend, in anderen Fallen unencllich ver-

laufend, das Algebraische mit dem Transcondenten in eine Formel

vereinigte; ein Beweis wurde nicht gegeben. Dafiir erbracbte ibn

Jakob Hermann
*)

im Augustbeft 1703 derselben Zeitscbrift. Der

Beweis stutzte sich auf den sogenamiten ptolernaischen Lehrsatz vorn

Sebnenviereck.

Hermann befand sicb fortwabrend in engster Fiihlung mit seineui

Lebrer Jakob Bernoulli, und dieser kannte Hermanns Aufsatz, Her

mann einen solchen von ihrn, bevor beide im Druck erschienen. Der

Bernoullische Aufsatz kam in dem Jahrgange 1702 der Abbandlungen
der Academie des Sciences beraus 2

).
Auch Jakob Bernoulli be-

griindete die Formel der Winkelvervielfachung geometriscb und zwar

in doppelter Weise. Einmal macbte er den Uebergang von einem

Bogen zum doppelten, von diesem zuin vierfachen u. s. w. und zeigte

nun inductiv, wie die Coefficienten der einzelnen Glieder gebildet

seien, um das Gesetz dieser Bildung aucb bei anderen Vervielfacbungen
als fortgesetzten Verdoppelungen anzuwenden, Das andere Mai liess

er die Bogen, deren Sehnen ermittelt werden sollten, in aritbinetischer

Reihe wachsen, so dass der Reihe nach der doppelte, der dreifache,

der vierfache, , . . der wfacbe Bogen untersucht wurde.

Nun nabm Jobann Bernoulli 3

) wieder das Wort. Er ver-

offentlicbte in ebendeinselben Jabrgange 1702 der Abbandlungen der

Academie des Sciences einen Aufsatz, der zuniicbst mit Winkelverviel-

facbung nicbt im Geringsten zusammenzuhangen scbien. Es bandelte

sicb um die jiihgst durcb Leibniz und ziemlicb gleicbzeitig durch

Johann Bernoulli mittels Zerlegung in Partialbriicbe bewerkstelligte

Integration rationalgebrocbener Ausdriicke, von der im 93. Kapitel

die Rede war, wobei wir auf die Wortverbinduug ernes imaginaren

Logaritbmen aufrnerksam macben mussten (S. 274), deren Leibniz

sicb brieflicb bedient hatte. In dem Aufsatze lehrte Johann Bernoulli

die Uinformung JS

a
2 dz = ^~ dt mittels -z = ^~. - und die Um-

u - Z v C t ~T~ 1

formung
-

s

a
s
dz = -7= dt mittels g = - 1/ 1. Der

2&*yd7 * + i

Uebergang von einem Arcustangene zum Logaritbmen einer

imaginaren Zabl war damit vollzogen.
Es inag wobl als auffallend bezeicbnet werden, dass dieser Loga-

rithme imaginaire, wie Johann Bernoulli sicb ausdriickte, keinerlei

Anstoss erregte und von Niemand in Zweifel gezogen wurde, auch

dann nicbt, als er ibn im Jnnihefte 1712 der A. E. mit der Bogen-

) A. E. 1703 pag. 345 351.
*) Jac. Bernoulli Opera II, 921 929.

8
) Job. Bernoulli Opera 1, 393400.
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vervielfachung in Verbindung brachte 1
). Johann Benioulli naliin

irgend einen Bogeu A, einen zweiten B = nA. Als Einheit war der

Halbmesser gewahlt und tang A = x, tang B y gesetzt. Darans

folgt einestheils dA= -
^ und dB= -S-TTJ anderntheils dP= ndA.x -j- 1 y ~r 1

i i 2 1/ 1 7 ,

also
^r+I

=
i+ i beziehungsweise -^-^ rty

= = -q^ &amp;lt;te,
oder

dy dy ndx ndx n .

T , . ,.

;
- == -- _-. Die Integration dieser

7/-V-1 &amp;lt;/+l/-l x-Y^i x+yi
Differentialgleichung liefert

Iog(y--y^) log(y+y^=nlog(xy^}
und der Uebergang von den Logarithmen zu den Zahlen lasst

erkennen, woraus (a

entsteht. Die auftretende unmogliche Grosse ]/ 1 bildet kein Hin-

derniss, weil sie sich weghebt
2

).
Das Gesetz, nach welchem y aus x

sick bildet, werde bei genauem Zusehen als das nachfolgende erkannt:

Man habe (x -(- 1)&quot;
nach dem Binomialtheoreme in fallender Ordnung

zu entwickeln; von den so entstehenden Gliedern nehme man, und

zwar mit alternirendem Vorzeichen, die ungeraden Glieder als Zahler,

die graden als Nenner eines Bruches; der so entstehende Werth sei

bei ungradein n Tangente, bei gradem n Cotangente von nA. In

einer Foiisetzung, welche das Juliheft 1712 der A. E. brachte 3
),

schrieb Johann vor, die Entwicklung von (1 -f- x)
n nach steigenden

Potenzen von x vorzunehmen und hierauf als Werth von y den Bruch

anzuschreiben, der im Zahler die ungraden, im Nenner die graden
Glieder jener Entwicklung unter Einfiihrung alternirender Vorzeichen

besifcze. Die so aufgestellte Regel habe einen doppelten Vorzug voi

der fruheren Fassung, sie vermeide die Unterscheidung grader oder

ungi ader n, und sie bleibe auch dann noch anwendbar, wenn n nicht

gan/ zahlig gewahlt worden sei.

Der Uebergang zwischen trigonometrischen Functionen einfacher

und viclfacher Bogen war vollzogen. Ein verwandtes Gebiet bildete

die Aufsuchung eines Bogens, wenn eine trigonometrische Function

desselben gegeben war, und auch hier haben wir einen nicht unbe-

J

) Job. Bernoulli Opera I, 511 514. *) nee obstat quod I/ 1 quan-
(itos impossibilis in ilia reperiatur: ca enim in applicatioe ad speciale quodlibet

cxemphim repcrietur in singulis aequationis tcrminis, ed ideo per divisionew

l(&amp;gt;!! !ur. 3
)
Job. Bernoulli Opera I, 514.
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trachtlichen Fortacfariiljt au bemerken. (Crregory hatte (S- 75) &amp;lt;iie

Reihe x tg#
--

^~ ftg.#
3
-jf- , tgx

5

-yttg
a;

7
-f- gefunden,

einen besonderen Fall dieser ;allgemeinen F.iwmel stellte

vor Augen. Ihn hat Leibniz (S. 76) selhatandig nachentdeckt, und

auch De Lagny hat ihn 16$$ .aufgefunden, \wie er spater gelegent-

lich sich ausserte 1
).

Zur tibtaifeaaolilichen Ausradhnung der Zahl n war

\freilich diese Reihe nicht zu ftpfehlen. De L^gny berichtet im Zu-

sammenhang mit der eben erwUhnten Aeussenaaxg, Ozanam habe be-

n*erkt, man musse, um aueh Br die Genaui^jeit it = 3,14 zu er-

re;hen, mehr als 300 Stellen jnr Reihe in Reethnung ziehen. Eine

zw^kmassige Umformung der
&amp;lt;xregDtry

schen Reihe ^ab dagegen John

Mae&in, ein Astronom, der zur UaKtersuchungsconatmission im Priori-

;tatsstaceite gehorte, und von dess&n Berechnung der Ztahl yc wir (S. 306),

als wir die Mitglieder jenes Aussehcsgses musterteB,, sagten, sie sei

1706 in Jones Synopsis palmarioruia matheseos der Oeffentlichkeit

libergebesi worden. Machins [Jmformsng beruht arf dem Kunst-

griffe
2
), ^inen Bogen zu finden, der ^Ibst eine in cliie Berechnung

sidb leicht einfiigende Tangente habe, und von welefem ein Viel-

faehes sich *iur um einen geringen Betrag von
]-

unteracheide. Sei

z. B, tga = --
,
so ist

2tga b

Nun igt tg = 1 von tg4a nur um untersehieden, folglicii liegt

auch 4a = 4arctg- nahe bei-.- Um dann selbst zu erkalten,

wird von der Formel tg(A B} = . f r
~ r= Gebrauch gemacht.

1 -}- tg^l-tgB
120_

rv i At T^ ^ * i i i A ft \ 1 1 v
Setzt man J.= 4a, B = --

,
so wird tg(4a ri.*&quot; To7r~ ^&amp;gt;4 \ 4 / . 1 U\J $/

1 1 Q

also 4 ~ = arctg ^9
nd

1

Die zweimal in Anwendung gebrachte Gregorysche Formel liefert also

*; Histoire de VAcademic des Sciences. Annee 1719, pag. 144. *)
Mon-

tucla, Histoire des recherches sur la quadrature de cercle 2* edition. Paris 1831.

pag. 166 Note 1 und pag. 279282.
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~
3Ts ~T gTfift 77*5* T

-( _J_ 4_ _J _J_ \

\239 3 i39 3 5 239 s
7 - 239 7

~
/

und mit Hilfe dieser Reihen hat Machin - auf 100 Decimalstellen
4

genau ausgerechnet.

De Lagny
1

)
hat in dem wiederholt erwahnten der Pariser Aca-

demie des Sciences am 23. Juni 1717 vorgelegten Aufsatze nun gar
n bis auf 127 Decimalstellen genau ausgerechnet, indem er von

tg30 = tg |-
= -

r. ausging.
\ 6

In die eigentliche Reihenlehre gehoren Untersuchungen, welche

in Italien zuerst&quot; veroffentlicht wurden, daun in Deutschland und

Frankreich Gelegenheit zu wenig fruchtbaren Streitigkeiten
2

&quot;) gaben,

welche gleichwohl besprochen werden miissen, weil sie kennzeichnend

fur die Auffassung sind, mit welcher man dumals in den genannten
Liindern an diese Dinge herantrat. Guido Grandi 3

) (1671 1742),

ein in Cremona geborener Camaldulensermonch, war seit 1700 Pro

fessor der Philosophic an der Universitat Pisa, welcher er von 1714

an als Professor der Mathematik angehorte. 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 + x* x* -f- als

Ausgangspunkt diente, von welchem aus die Einsetzung von x 1

zu der Gleichung
-- = 1 1 + 1 1 H ftihrte. Allerdings hatte

Jakob Bernoulli bereits in seiner Abhandlung von 1696 auf dieses

Paradoxon hingewiesen (S. 96), aber er hatte die Erklarung beigefiigt,

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 und

schrieb nun + + + = als Symbol der Schopfimg der

Welt aus dem Nichts. Ihm trat Marchetti 5

), der gleichfalls in Pisa

lehrte, entgegen. Grandi liess 1710 ein zweites Buch folgen: Unter-

suchung iiber die unendlich vielen Ordnungen des Unendlichgrossen
und Unendlichkleinen 6

), in welchem die gleiche Behauptung wieder-

l

) Historic de I Academie des Sciences. Annee 1719 pag. 135 144.

*) Reiff, Gescliichte der unendlichen Reihen S. 6570. 3
) Poggendorff

I, 940. 4
) Quadratura circuli et hyperbolae per infinitas hyperbolas et parabolas

geowetrice exhibita.
:

\\ Poggendorff II, 44.
)
DC inftnitia in/initortun

et infinite parvorum ordinibus disquisitio.
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holt war. Ueberdies beschaftigte sich Grandi jetzt anch mit Leibniz,
dessen Differentialien und dessen philosophischer Auffassung des Un-

endlichkleinen 1

).
Es mag wohl sein, dass diese Einbeziehung des

berfihmten Gelehrten wesentlich dazu beitrug, Grandis Buch ausser-

halb Italien Leser und Gegner zu verschaffen. Leibniz trat in den

A. E. von 1712 2

)
und ausserdem in dein V. Supplementbande der

A. E. in Gestalt eines an Wolf gerichteten offenen Briefes 9
)

in den

Streit ein, der besonders von Varignon
4
) gefuhrt wurde. Ausserdem

wurden iiber den gleichen Gegenstand noch zahlreiclie Briefe zwischen

Leibniz und Wolf 5
), zwischen Leibniz und Varignon

6

), zwischen

Leibniz und Grandi 7

),
zwischen Leibniz und Niclaus T. Bernoulli 8

)

gewechselt. Grandi berief sich, urn den Satz 1 1 ~h 1 1 H =
ir

zu erlautern, auf ein dem Rechtsleben entnommenes Beispiel. Ein

Vater hinfcerlasst zwei Sohnen einen werthvollen Edelstein, der ab-

wechselnd je ein Jahr in dem Besitze eines jeden von beiden bleiben

solle, ohne veraussert werden zu diirfen; dann gehore er thatsachlich

jedem zur Halfte, wiihrend dessen Besitzrecht durch die Reihe

1 1 + 1 !-(- dargestellt werde. Leibniz liess das Beispiel

in seinem offenen Briefe an Wolf 9
)

nicht gelten. Ein wesentlicher

Unterschied zwischen dem angenommenen Falle und der unendlichen

Reihe 1 1-f-l ! + liege darin, dass die gleiche Erbberech-

tigung der beiden Briider unangetastet bleibe, wenn sie auch nicht

fiir ewige Zeiten, sondern nur etwa fiir 100 Jahre den ^Edelsfcein nm-

schichtig besitzen sollen, wahrend die Reihe auf 100 Glieder be-

schrankt den Werth habe und erst bei unendlich vielen Gliedern

zu ~- werde. Die Unendlichkeit sei also der wesentlichste Urnstand
m

bei der Zusammenfassung der Reihe in eine Summe, und zwar ver-

halte sich die Sache so: Die uneudliche Anzahl der Reihenglieder

konne nur grad oder ungrad sein. Sei sie grad, so entstehe als

[leihensumrae, 1 dagegen, wenn die Gliederzahl ungrad ist. Da aber

kein Verminftsgrund fiir das vorzugsweise Gradsein oder das vorzugs-

weise Ungradsein der Gliederzahl gelcend gemacht werden konne, so

gcsoheho es durch wunderbare Eigenart der Natur 10
),

dass beim Ucber-

gang vom Endlichen zum Unendlichen zugleich ein Uebergang voii

) Yivanti, 7Z concetto d infinitesimo an den im Register unter demWorte

Grundi angegebenen Stellen. 2
) Leibniz V, 387389. 3

)
Ebenda V, 382

bis 387. 4
) A. E. 1712 pag. 151 166 und llistoire de VAcademic des Sciences.

Anri^e 1715 pag. 20.-J 225. 6
) Leibniz, Supplemonlband zurri maibemati-

.-jchen Briefwechsel 143149. 6
) Ebenda IV, 187 1JO.

7

)
Ebenda l\

r

,
215

bis 220. 8
) Ebenda III, 970902. 9

)
Ebenda V, S86. 10

) admirnlili

nalurat ingenio.
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dein Disjunctiven, welches aufhore, zu dein Bleibenden, welches in

der Mitte zwischen dein Disjunctiven liege, stattfinde. Wie die Wahr-

scheinlichkeitsrechnung vorschreibe, man habe das arithmetische Mittel,

d. h. die Halfte der Summe gleich leicht erreichbarer Grosseu in

Rechnung zu ziehen, so beobachte hier die Natur der Dinge das

gleiche Gesetz der Gerechtigkeit. Diese Art zu schliessen sei freilich

mehr metaphysisch als mathematisch ,
aber dennoch sicher, wie denn

tiberhaupt die Anwendung der Vorschriften der wahren Metaphysik
in der Mathematik, in der Analysis, in der Geonactrie sogar weit

haufiger von Nutzen sei, als man gemeinhin glaube. Die Natur, so

sagt Leibniz in einem an Grandi gerichteten Briefe 1

), schreibe den

Dinger das Gesetz der Continuitiit vor, und dessen Anwendung fiihre

niemals. irre, wenh es auch hier nicht auf strenger Beweisfiihrung,

sondern auf Griinden des Uebereinkommens 2

) beruhe, dass man sagen

durfe, Gott selbst habe auf das Stetigkeitsgesetz Riicksicht genommen.
Hier greift Leibniz auf Dinge, welche er, wie wir uns erinnern

(S. 277), am Anfauge des Jahrhunderts offentlich zu vertheidigen ge-

habt hatte.

In Grandis Schrift war noch ein misslicher Punkt, an welchen

seine Gegner sich stiessen. Wall is hatte (Bd. II, S. 902) das

Negative mehr als unendlich genannt. Leibniz hatte in den

hoheren Differentialen Unendlichkleines von verschiedener Ordnung
in die Mathematik eingefuhrt, und dem Unendlichkleinen entsprach

auch Unendlichgrosses verschiedener Ordnung. Grandi hut beide

Auffassungen des mehr als Unendlichen in unklarer Weise vermengt.

Dagegen wandte sich Leibniz in dern oben erwahnten Aufsatze 3

) in

den A. E. von 1712. Schon Antoine Arnauld 4
)

habe seiner Zeit

in Paris ihra seine Verwunderung daruber ausgesprochen, dass die

Mathematiker die Proportion 1 : 1 = 1:1 fur richtig halten

konnten. Unter alien Umstauden sei -- 1 kleiner als -f- 1, und so

besage jene Proportion: ein Grosseres verhalte sich zu einem Kleineren

wie ein Kleineres zu einem Grosseren, und das sei unmoglich. Dieser

Ansieht schliesst sich Leibniz der Sache nach vollstandig an, der

Form nach konne man sich aber solcher Proportionen bei der Rech

nung rait gleicher Sicherheit und dernselben Nutzen wie anderer uur

eingebildeter Grossen bedienen 5
). Imaginar konne man ein Verhaltniss

nonnen, dem kein Logarithmns entspreche, und das sei hier der Fall.

!

) Leibniz IV, 210. 2
) convenientiae rationibus. 3

)
Leibniz V, 387

bis 389. 4

)
Einei- der Fiihrer der sogcnannten Partei von Port -Royal und

iKiher 1 reund von Blaise Pascal. n
) ctsi in culculo iiaec, ut alia imaginaria,

tuio et utilitcr adhibcatur.
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Jila log 1 sei, so wurde log f-j-1 4^(~- 1) Mgl = k&amp;gt;g ( 1)

sfiin, and einen Logarithmus von 1 g-efre ..es nieht. Er k&amp;lt;waaae nam-

itidh nicht positiv sein, denn einem posita-ven Logarithm&amp;lt;feii efitepreche

eiae &amp;gt;clie Einheit iibersteigende positive Zahl. Er konne ebensawenig

a^afcw sein, denn einem negativea Logroflupien enfcspreche eiue

uatea-halb der Einheit befindliche abermals positive Zahl. Da mithin

&amp;lt;der Logarithmus von -- 1 weder positiv nueli uegativ sein konne, so

bleibe nichts Anderes iibrig, als dass er uberhaupt nicht wahrhaft

vorhan^eoi,, sondern imaginiir sei
1

).
Man konne den Beweis dieser

Bebauptwtg auch dadurch fiihren, dass, wenn es in Wahrheit einen

Logarithajiws von 1 gabe, dessen Halfte der Logarithmus von Y I
,

also von emer imaginaren Zahl sein miisste, was widersinnig sei.

Aus alien &amp;lt;diesen Erwagungen folge, dass Wallis etwas Menschliches

begegnet sei, als er sagte, das Verhaltniss von 1 zu - - 1 sei mehr

als unendlich*}, Damit wolle keineswegs in Abrede gestellt werden,
dass 1 klemer als Null sei

,
nur miisse man diesem Ausdrucke

den richtigen Sinn beilegen, wie es iiberhaupt in der Mathematik

manche Benennung-en gebe, deren Sinn besondere Erorterung bediirfe.

Mittels dieses Ausspraches war fur Leibniz der Uebergang zum Un-

endlichgrosseii und Unendlichkleinen gewonnen imd er erortert jene

Begriffe wieder in ganz ahnlicher Weise wie im Journal de Trevoux

von 1701 (S. 275). Bin unendlich kleiner Irrthum sei ein solcher,

der kleiner als jeder gegebene, also in Wahrheit nicht vorhanden

sei, und wenn man Gewohnliches, Unendlichgrosses und Unendlich-

nialunendlichgrosses vergleiche, so sei das wie wenn man die Durch-

messer eines Staubkornes, der Erde und des Fixsternhimmels ver

gleiche. Solche Erorterungen seien wohl im Stande, Streitigkeiten

wie die zwischen Grandi und Varignon beizulegen, beziehungsweise

zu verhiiten.

Varignons Bemangelimgen vou Grandis Buch, deren Abdruck

im Aprilheft 1712 der A. E. oben gleichfalls Erwahnung fand, zielten

auf die irrige Vermengung Leibnizischer und Wallis scher Auffassung
des Mehralsunendbchen, deren Grandi sich schuldig gemacht hatte,

und welche uns heute von Seiten eines Mannes, dem man bei alle-

dem den Nauien eines ganz tuchtigen Mathematikers nicht absprechen

kann, gradezu verbliifiend erschcint. In dem Aufsatze voin 16. Fe-

bruar 1715, welcher in den Veroffentlichungen der Acadeniie des

Sciences gedruckt ist, hat Varignon den Satz ausgesprochen, eine

l

} Kuperest ut sit nan verus, sed imaginarius.
s
) Et proinde nonnihil

hu-mtmi passus cst insignis in pa^tcis Geometra Johannes Wallisius, cum dixisset

rationem 1 ad 1 csse plus quam infinitam.



Keihenletee,

:tler .Division durch ein Biiimmittm hervoi^egangene unencfikte

Jieihe sei:

1. simmer richtig, wenn &amp;lt;3ii.e foeiden da* Binoinium bil-

&amp;lt;i&amp;lt;e33clein tCilieder unter einaHdiea* xiavgleich &eien
;
und das

0r&amp;lt;5**3Je vderselben an erster Stelae :S tehe;

% iimmer falsch, wenn unter &amp;lt;2etr tgleichen Toraussetzung
das jklaim eue der beiden das BinomiittiBi bildencten Glieder an

erster Stfc^lUe stehe;

3. lieie&amp;gt;roe die Division, sofera toeide Glied&r des Divi

sors eiBjancdeir gleich seien, einen vorh-er bekanaxten unend-

lich gro.8e?n Quotienten, wenn die Crlaeder des ^inomiums
von einaB&amp;lt;d!r,abzuziehen

7
und Falsche*, w^enn jeneacu addiren

seien.

Varignon isftgte dann ahnliche Regeln fur die Potenzesatwicklung

eines Binomiume ibei negativ ganzzahligeni Expojienten hinjRU. Beziig-

lich der EntwicMung bei gebrochenem Exponeaten gesteht er ein
;

noch kein abschlaessendes Ergebniss gefunden zu haben. Ana Anfang
des fiir die Lehr* v-wn der Reihenconvergenz hochwichtigen Aiufsatzes

erklart Varignon, &amp;lt;le8en Inhalt sei eigentlich schon seit October 1712

druckfertig und nur S-ussere Hindernisse hatten die Veroffeutlichung

verzogert. Damit stianmt ein an Leibniz gerichteter Brief vom
19. November 1712 Sbejein 1

) in welchem der Hauptsatz, wanu die

Division eine richtige Keihe ergebe, sich bereits vorfindet.

Wir haben (S. 366) mit Beziehung auf Grandis Reihe auch eiuen

Briefwechsel zwischen Leibniz und Niclaus I. Bernoulli erwahnt.

Dieser Briefwechsel betraf freilich nieht einzig die Reihe

1--1 + 1--1 + -&quot;,

die Giltigkeit von Reihen im Allgemeinen trat in Uutersuchung.
Niclaus I. Bernoulli warf am 25. October 1712 die Frage auf, wann

wohl die Summe einer Reihe unmoglich werde, und beantwortete sie

sogleich dahin 2

); das sei der Fall, wenn die Reihe

1 . .

( !) 2 . n(n !)( 2) .

] ,__[__, M
/yi

I __\____ s* &
j

_&amp;gt;_______ _J_____ /|iO _ I _ ...
J.I- J..A.O

heisse, oder aus dieser Reihe durch Addition, durch Multiplication,

durch Differentiation entstehe, wahrend x einen negativen, die Ein-

heit iiberschreitenden Werth besitze und n eine echt oder unecht ge-

brochene Zahl mit gradem Nenner sei. Divergenz der Reihe, heisst

es in einem spateren Briefe 3

)
vom 7. April 171)3, geniige nicht fur

sich allein, um die Unmoglichkeit ihres Wcrthes darzuthun. So sei

Leibniz IV, 180. *) Ebenda III, 980. 3
)
Ebenda III. D82 084.
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a\ q&quot; -&amp;lt;

1 I 1.4 q ,
1.4.7 ... 1.4. 7.10 , .

-*)
3 = 1 + T * + o*&quot; + 079^ + 3:679712* +

und

aN~~ ~0~ -t I
1

I
1.3 a

,
1.3.5 Q

,
1.3.5.7

-) - = 14^ + 274^ + sTiTG* + 2747678^+&quot;-

Beide Reihen seien divergent, wenn
#&amp;gt;1,

aber dabei babe die

erste Reihe einen moglichen, die zweite einen iinaginaren Werth.

Der Grund der vorhandenen Ungewissheit liege in dem Reste R*),
welcher eigentlich der Reihe noch fehle. Dieser konne trotz

der Rationalitat aller eigentlicben Reihenglieder unmoglich sein, und

dann mache er die Reihe selbst unmoglich. Das Restglied sei es

uuch auf welchem der Wortstreit 2

) zwischen Varignon und Grandi

berube. Niclaus I. Bernoulli hat bier ganz unbefangen des Aus-

druckes einer divergenten Reihe sich bedient, ohne eine Begriffs-

bestimmung zu geben. ohne zu sagen, was fur 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 advergente Reihe und

erliiuterte es auch 8

).
Eine advergente Reihe inuss nach Leibniz sich

so weit fortsetzen lassen, dass sie sich von einem endlichen mog-
lichen Werthe um weniger als eine angebbare Grosse unterscheide

und kanu daher nicht unmoglich sein. Von einer nicht advergenten
Reihe kann man dagegen nicht als gewiss behaupten, sie stelle eine

endliche unmogliche Grosse dar, denn sie kann auch ein Unendlich-

grosses darstellen. Yon einem anmittelbaren Erkennungszeichen ad-

vergenter wie divergenter Reihen ist freilieh bei Leibniz so wenig
wie bei Niclaus I. Bernoulli die Rede. Bemerkenswerth erscheint

Leibnizens Vorschlag
4
),

die zu untersuchenden Reihen nicht auf die

Form der binomischen Reihe zuruckzufiihren, sondern zu versuchen,

ob man nicht alternirende Theile, deren jeder aus einem oder meh-

reren Gliedern bestehen konne, hervorzubringen irn Stande sei. Nahe-

zn gleichzeitig schrieb Leibniz unter dem 25. October 1713 an Jo-

hann Bernoulli 5

), jede Reihe, welche aus alternirenden ins Uneudliche

abnehmenden Theilen bestehe, sei advergent, und eine Methode scheine

erdacht werden zu konnen, jede advergente Reihe in eine solche von

*) residuum R. ) logamachia.
3
) Leibniz III, 985: Illud cerium est,

quoiies quantitas est impossibilis, seriem non posse esse advergentem, seu ialem,

qnac tamd/u continuari possit, ut a quantitate aliqua finita possibili differat

fjuantitate minore quam sit data: alioquin c.nim utique possibili HH finitae aequa-

bitur. Htsi autem non possit pro certo did, vice versa seriem non advergentem

eyprimere quantitatem finiiam iiKpossibiltm, cum fortasse infinitam exprii,^-re possit.
4
) Ebenda HI, 990. *) Ebenda III, 923.
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der erwahnten Art umzuformen. Unsere Leser erinnern sich aus

dem 86, Kapitel (S. 82), dass ahnliche Gedanken schon in dein Ent-

wurfe Compendium quadraturac aritlimeticae geaussert waren, dass sie

in dem am 10. Januar 1714 an Johann Bernoulli geriehteteii Briefe 1

)

bis zur Einschliessung alternirender Reihen mit unendlieh abnehmen-

den Gliedern zwischen zwei Grenzen sich kliirten.

Wir haben im Laufe dieses Kapitels zweiiual einen Gegenstand

gestreift, dem wir uns nunmehr zuwenden miissen. Wir sagten

(S. 362), Johann Bernoulli habe imaginare Logarithmen eingefuhrt,

und (S. 368) Leibniz habe das Vorhandensein des Logarithinus von

1 geleugnet. Beide Aeusserungen waren der Oeffentliehkeit iiber-

geben, waren gewis,s von zahllosen Lesern bemerkt worden, ohne dass

von irgend einem Dritten bekannt geworden ware, dass er durch die

Anregung zu eigenen Forschungen veranlasst wurde. Johann Ber

noulli und Leibniz waren zunachst und noch ffir geraume
Zeit die Einzigen, fflr welche eine Frage der Logarithmen
negativer Zahlen bestand. Sie kamen dariiber in einen durchweg
freundschaftlich gefiihrten brieflichen Streit der sich VOLQ Marz 1712

bis zum Juli 1713 hinzog
2

).
Leibniz machte namlich am 16. Marz

1712 Johann Bernoulli zum Voraus auf den Aufsatz Varignons und

auf seinen eigenen im Aprilhefte jenes Jahres der A. E. und auf die

darin behauptete Unmoglichkeit der Logarithmen negativer Zahlen

aufmerksam. Johann Bernoulli widersprach dieser Behauptung in

d or

seiner Antwort vom 25. Mai. Bekanntlich sei d log x = Nun
C

sei geuau ebenso d log ( #)== Aber - - =
,
und folg-

lich miisse log ( x]
=

log x sein. Geometrisch zeige sich die

Wahrheit dieser Gleichung daran, dass

(Fig. 48) der logarithmischen Curve

ABC eine symmetrische Gefahrtin afiy

zuzugesellen sei. WShrend funfviertel

Jahre gingen Briefe heriiber und hin-

iiber, ohne dass einer der beiden Brief-

schreiber den anderen zu iiberzeugen

vermocht hatte, und erst als 1745 der

Briefwechsel im Drucke erschien, wurde, wie wir im XVIII. Ab-

schnitte sehen werden, die Frage durch Einmischuug eines neuen

Forschers spruchreif.

Aus demselben Briefwechsel haben wir (S. 230) die von Leibniz

J

) Leibniz III, 926. *) Ebenda III, 881, 886, 883, 891892, 895896,

898900, 901, 902, 905906, 907909, 912913, 915
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erkannte Verwandtsebaffc zwisehen der Ir-ohereu Bifferenzirung
eines Productes und der Potenzirung einer Snnime hervorgeboben.

Wir haben damals angegeben^ Leibniz habe das- iw jener Zeit Ge-

fundene erst spater in den Veroffentlichmigen der Berliner Academic

zom Drncke gegeben. Wir miissen hier,, wo wir innerhalb der Zeit

jener Drucklegung uns bewegeny.die Angabe wiederholen, Ein naheres

Eingeheu. auf die Abhandlnng
l

)
diirfte nur insofern erfbrderlkh sein

r

als wir zn bemerken baben, Leibniz sei bei dem Ptodcte zweier

Factoren nicht stehen geblieben ?
sondera habe allgemein die Be-

/iehungen zwisehen d*(xyz . .

.)
und (dx -j- dy -\-dz-\-- )&quot;

auf-

gezeigt.

Wir Iiaben aus der gleichen Zeit, in welcher die Matkematiker

des enropaischen Festlaiides im Streite mit und fiber Grandi die

grundlegenden Begriffe der Keihenlehre erorterten, wenn auch nioht

wesentlicb. ftkderten. ein kleine durchaus practischen Zwecken dienende

Abhandlung Newtons zu erwahnen. Schon in seinem zweiten Briefe

an Leibniz vom 24. October 1676 hat Newton den Gedanken aus-

gesprochen, man konne zur be^uemeren Quadratur einer krummlinig

begrenzten Figur sieh einer Hilfscurve bedienen, welche durch be-

liebig viele gegebene Punkte der urspriinglichen Begrenzung hin-

durchgehe (S. 187). In den Prineipien, und zwar im V. Lemma
ihres dritten Buehes, sprach er die Aufgabe abermals in der Form

aius
7
man solle eine durch beliebig TJele gegebene Punkte hin-

durchgehende parabolisehe Curve sich verschaflPen^), und gab

ala Mittel zur Erreichung des beabsichtigteu. Zweckes an, man solle

die aufeinander folgenden Ditferenzen der Ordinaten der gegebenen

Curvenpunkte bilden. Er erorterte alsdann diesen ziemlich dunkeln

Auspruch mit grosserer Deutlichkeit in einer besonderen kiirzereu

Abhandlung Methodic diffcrcntialis
5
}, welche 1711 durch William

Jones mit Genehmigung des Verfassers herausgegeben wurde, und

sie ist es, von der wir zu reden haben. Wir, bedienen uns dabei,

um heutiger Schreibweise naher zu kommen und dadurch leichter

verstandlich zu sein, einer von Newton sehr abweichenden Bezeich-

nung, bemerken aber, dass Newton doch bereits indicirte Buchstaben

mit rechts vom Buchstaben befindlichen Stellenzeiger gebrauchte, dass

also diese Sitte nunmehr auch nach England heriibergekommen war.

Eine parabolisehe Curve- soil also durch die Punkte #
?/ ,

x
l y1) #

2 /2 ,

^4 ?/.i,
... bindurchgelegt werden, wobei angenommen ist, die

n arithmetischer Reihe wachsende Ab-

)
Leibniz V T 377 382.

~) Lnvenvre lineam cnrvam generis Parabolici,

quae per data
q\totenn&amp;lt;iut. puncta transibit. *) Opuscula Newtoni I, 271 282.
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scissen, so dass x
t

V - :sa= ^ v\
~

-^ %=
AIs Gleicbung der Curve wird v^WfUcEftweiee

gesetzt, Der Annabme zufoige linden die Gleicbungeu statt:

?/0
= -f 1^0 + &amp;lt;VV -h l3 V H- &quot;oV H

?/!
= aQ -f 01^ -f ^ + &quot;j-V + 4 ;/:

i

4
H

% = fl + 1^8 H- W + ^2 &amp;lt;

&quot; + 4V +
y*= o + !% -f 2^

2 + 3^ S
-f &quot;4^3* H

deren Anzahl gleicn der Anzahl der rechts vom Gleichheits/eichen

befindlichen Glieder, gleich der der gegebenen Punkte sein inuss.

Zielit man jede Gleiciiung von der nachstfolgenden ab und nennt

i yk 4y.k, so entsteht:

=
!(&amp;gt;! ) + 2 (^l

2

^O
2
) + 3 (*!* ^O

3

) + 4(^1
4 V) H----

=
Ol (a;2

a;
1) -f- 2 (

;r
2

2
,^

t

=
Oi (ars

o?2) -f a2 (.r3
2 x*

und jedes der Glieder rechts vom Gleiehheitszeichen, also anch die

links angedeutete Summe dieser Glieder, 1st durcb den regelmassig

gleicbbleibenden Unterschied h der auf einander folgenden x
f

den

man auch dx nennen konnte, theilbar, ein Satz, den unter Anderen

auch De- Sluse (S. 138) ausgesprochen batte. Die Vollziebung dtr

k
Division durcb 4x liefert, wenn ~ = g^ gesetzt wird, die neueu

Gleicbungen

^o
= % + s(#i + ^o) + 3(-^i

2 + Zio + a-o
2

)

-f 4(^i
3 + ^^v + *iV + V) H----

*i
= a

i + 2C% 4- ^i) + %(&amp;gt;2

2 + ^2* i 4- %&quot;)

-f -*(V + ^2^1 + ^^i
2 + ^i

3
) H----

% = l + a(^3 + ^
2 ) + a3(^3

2 + 3
a

8 + V)
H- 4(V -f %2^ + #3*2

2 + ^2
3
) H----

**,
=

1 + %(^4- + ^
3 ) 4- 3 (a;4

2 + V3 + ^3
2
)

+ *&amp;lt;&amp;gt;4

3 + ^4^3 -h ^4^3
?
H- *3

3
) H----

IHese werden abermals jede von der nachstfolgenden abgexogen, und

Wertbe dz
,
dz

L f /4z^ . . . werden dadurcb ermittelt, deren jeder sicb
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durch Xk-\-z %k = %4x theilbar erweist. Man vollzieht die Division

Az,
und setzt r- = w*. Die Anzahl der Gleichungen, welche alsdann

*_/ J

der Untersuchung noch imterbreitet sind, 1st naturgemiiss wieder um
die Einheit vermindert. Die Gleichungen selbst heissen:

Der nachste Schritt fiihrt zur Ermittelung von ^/w
, Ju^ . . . und

deren Division durch #*+3 xk S4x. Dabei mag -^-r-==vt heissen.

So bekommt man

H

woraus == a(x a: )
==

= a ~r

-[- folgt, beziehungsweise

Denken wir uns, um festen Boden zu gewinnen, es seien genau

5 Punkte, durch welche die parabolische Curve hindurchgehen soil,

so schliesst die Rechnung mit a4 = W ab. Allmahliche Einsetzung

in die entwicklungsmassig voi ausgehenden Gleichungen liefert

-I&quot;

&quot;I

-^1^0 I -^2 ^1^0/^0

o^o ~r ^s ^2 xL
x tv .

,
a3 , 4 gewonnen, welche in

(ajg^ ^l I ^3 ^2-^

aQ = yQ ^o~o i ^1^0^*0

Somit sind die Coefficienten aoj

die angeuommene Curvengleichung y= a -f- a^x -f- 2
a;
2
-f- a3

^3+ rt4^
4

eingesetzt werden konnen. Es ist bei dieser Einsetzung vortheilhafter,

die Orduuug nach Potenzen von x fallen zu lassen und vielmehr die

Theile zusammenzufassen, welche je mit i/ , Z U V W verviolfacht

sind. Alsdann entsteht:

, Q ,

a?
t -f XQ

-f^i-f-^o

-f

^l ^ O I* ^
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Hier lassen aber die Coefficienten von
,
von ?&amp;gt;

,
von u\}

sich leicht

als Producte aus einfachen Factoren schreiben, und die Cnrven-

gleichung iiiinmt die Gestalt an:

1 / /&amp;gt;*
. /y j [ /y&amp;gt;

/ ^ ( /y /y ^ / /y ___ _ /y- | &amp;lt;g
/

-p\ ^) (.t&amp;lt; %) {J; ^ij \^ *l
\))
U 0-

Endlich sei noch eine Umforinung angedeutet, welche Newton, da er

kein Differenzenzeichen besass, nicht vornehmen konnte. Uns war

bilduDg der Ordinaten liegt also dem Sinne dieser Buchstaben zu

Grunde, und ein Matliematiker unserer Zeit wiirde in der letzten

Gleichung fiir y rioch

J 4

.,, ___ _
4S&amp;gt; 1 . 2 ^a* m a;

3
~~

1 .&quot;2 .3 . 4 ^/x&quot;

scbreiben. Eine Durchsichtigkeit der Form wiirde dadurch erfcielt.

welche die Tragweite des in der Methodus differentialis gelehrten
Verfahrens deutlicli erkennen liesse.

Was Newton mit seinem Verfahren bezweckte, hat er wie in

dem Briefe vom 24. October 1676, wie in den Principien (S. 372)
auch in der Methodus differeiitialis selbst ausgesprochen. Die 6. and

letzte Aufgabe verlangt, irgend eine krummlinigo Figur so genau als

nioglich zu quadriren, wenn eine Anzahl von Ordinaten geiunden

werderi konne 1

), und als Vorschrift zur Auflosuug der Aufgabe ist

kurzweg gesagt, man solle nach den gegebenen .Uegeln eine purabo-

lische Curve durch die Endpunkte jener bekannten Ordinaten legen;

diese lasse sich dann iinmer quadriren. Aber Newton bemerkt

ferner in einem an die 6. Aufgabe sich anschliessenden Scholium, die

erorterten Satze seien niitzlich zur Herstellung von Tabellen niittelst

Reiheninterpolation
2

),
und von dieser Aeusserung hat die oben mit-

getheilte Formel den Namen der Newtonschen Interpolations-
form el erhalten, unter welchem sie bekannt ist.

Als Beispiel einer Curvenquadratur ni?nmt das eben erwalmte

Scholium an, es sollen 4 Ordinaten in gleichen Zwischenraumen,

deren jeder auf der Abscissenaxe gemessen
-
r heisse, gegeben sein;

die Summe der beiden aussersten Ordiioaten soil A, die der beideu

mittleren Ordinaten J3 sein. Eine neue in der Mitte errichtete Ordi

J

) Figuram quamcunque cwviliwiam qnadrarc quamproxime, cujus Ordi-

natae aliquot inveniri possunt.
2
) Utiles sunt hue propositiones cut tabuh* rnn-

struendas per interpolatiomm serierum.

CAKTOB, Uoscliichte der Matbomatik. 111. 2. 2. Aufl. 25
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nate, wird behauptet, werde alsdann die Lange
- -

besitzen, und

A -j- 3 B
die Flache betrage ^ R . Newton sagt nicht, wie er die Rech-

nung vollzogen babe, aber der 3. und 4. Satz der Methodus differen-

tialis, welche wir in un^erem Berichte mit Stillschweigen iibergaiigen

haben, gestattet Newtons Gedankenfolge mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit herzustellen. Denken wir uns (Fig. 49) MQPQ

= y0)
M

l
P

l
=

?/j, M.}P.2 //2 , 3/3 7
3
=

/3
als die vier genannten Ordinaten,

n
Wir wahlen 0, den Mittelpunkt der

P P3 ,
zum Coordinatenanfangspunkt,

rnessen die positiven Abscissen nach

links, die negativen nach rechts, also

Oft ir|
= Die Curvengieichung

setzen wir als ?/
= an -4- a. x -\- a9 x-*J 01 1*^1^2

voraus und erhalten

E

Jt
,

ai
&quot;36 g&quot;

rt
l H

Man sieht hieraus

T)t

Diese Gleichungen liefern weiter A S= 4 1?1

und ff
2

95

Dann ist aber a ft -= a, =

mithin die Gestalt y 16

16

*+.**+

. Die Curvengieichung hat

x*, und bei x =
ist OM --- - in Uebereinstimmung mit Newtons Behauptung.

Die Unbestimmtheit des Buchstabens a
t
stort nicht bei der Quadratur

veruioge der geschickten Wahl des Coordinatenaiifangspunktes 0. Die

gesuchte Flache ist namlich

/

(a -f a
. ,

, ,x = a x -f
- + -

R

in aberinaliger Uebereinstimmung mit Newtons Angabe.
Auf Grundlage der ersten in den Principien veroflfeutlichten
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Bemerkungen Nektons liat anch Cotes sieh mit der Interpolations-

aufgabe beschaftigt. Roger Cotes 1

) (1682 1716) war Solm eines

Geistlichen. Sein Oheim John Smith erkaunte friihzeitig die matlie-

matische Begabung des Knaben und nahm ihn -/n sich, uni grade

diese Geistesrichtung zu fordern. Cotes bezog 10 r
&amp;gt;9 die Universitat

Cambridge, und als 1706 ebeiidort durch eiue Stiituug von Plume
eine neue Professur der Astronomic und Physik ins Leben gerufen

wurde, traf die einstimmige Wahl auf Cotes als ersteii Inhaber. Einer

der Wahler, Professor Whiston, ausserte bei dieser Gelegenheit, er

fiihle sich wie ein Kind neben Cotes, irid noch schmeichelhafter ist

der Ausdruck, desseu Newton sich bei dem Tode von Cotes bediente,

man wurde, wenn er am Leben geblieben ware, reicher an Kennt

nissen geworden sein 2
).

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 8
), welche

Robert Smith, der Vetter des Verstorbenen und sein Nachfolger
in der astrouomischen Professur, 1722 herausgab.

Die erste Arbeit, durch welche Cotes auch in weiteren Kreisen

bekannt wurde, war eine Abhandlung iiber Logarithiuenberechnung
unter dem Titel Logometria, welche in den P. T. fiir das erste Viertel-

jahr 1714 erschien 4
). Nachmals bildete sie den ersten Abschnitt der

Harmonm Mensurarum, welche selbst den Hauptinhalt des erwahnteu

Bandes nachgelassener Schriften ausmacht. Als wesentlich ist daraus

der Begriff des Modulus hervorzuheben, mit welchem der Loganthmus
einer Zahl in einem Systeme vervielfacht werden muss, wenn man
den Logarithmus derselben Zahl in einem anderen Systeme zu erhalten

wtinscht. Cotes hatte diesen ueuen Namen schou am 25. Mai 1712

in einem Briefe an Newton benutzt und Letztereu um seine Meinung

gebeteu, ob er den Ausdruck fiir gut gewahlt halte 5
).

Die Sache an

sich war allerdings nicht neu, denn wir wissen (S. 86), dass H alley

den Modulus des Briggischen Logarithmensystems ebenso wie dessen

reciproke Zahl bereits auf 60 Decimalstellen ausgerechnet und iin

XIX. Bande der P. T. veroffeutlicht hatte, eine Arbeitsubereinstimnumg,

welche Halley kauin aus dein Gedachtniss gekommen sein kann, aber

) National Biography XII, 282 284 (London 1887, edited by Leslie

Stephen). *) Had Cotes lived, we might have known something.
3
) liar-

tnonia Mensurarum sive Analysis et Synthesis per rationum et angulorvm men-

suras promotae: accedunt alia opmcula mathematica per Rogcrum Cotesium.

Cantabrigiae 1722. Im Anhange jsag. 32 ist iiber den Urspruug der hier er-

wiihnten Schrift berichtet. ) P. T. XXIX, 545. 8
) Edleston, Corre

spondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes, yag. 117.

25*
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auch Cotes um so weniger unbekannt geblieben sein wird, als er auf

Veranlassung Newtons., des Vorsitzenden dev Royal Society, seine

Logometria grade an Halley, den damaligen Seeretar der Gesellschaft,

einschickte, um den Abdruck zu veranlassen.

Der nachste Schriftsteller, rnit welchem wir uns zu beschaftigen

haben, 1st Brook Taylor
1

) (16851731). Er ist in Kent geboren

und bezog 1701 die Universitat Cambridge, wo er 1709 das Bucca-

laureat, 1714 den Doctorhut der Rechtsgelehrsamkeit erwarb, daneben

aber auch unter Machin und Keill mathematische Studien trieb.

Seiner Vielseitigkeit geniigten auch diese beiden Wissensgebiete noch

nicht. Er besass inehr als gewohnliche Geschicklichkeit in Musik

und Malerei. Er hatte viel Familienungluck, und der Kuminer dariiber

beschleunigte seinen Tod. Seine erste 1708 verfasste mathematische

Abhandlung iiber Schwingungsmittelpunkte erschien 1714 in den

P. T. 2

).
Wir haben es mit seiner Methodus incrementorum directa et

inversa zu thun, einem nur 118 Quartseiten starken Bandchen, welches

1715 in London die Presse verliess 3
).

Der Drucker hat viel durch

undeutliche Zeichen, der Verfasser noch mehr durch undeutliche

Schreibart an dem kleinen Buche gesiindigt, so dass man fast dariiber

staunen kann, dass es trotz dieser Mangel friihzeitig zur verdienten

Beruhmtheit gelangte. Vielleicht trugen auf dem europaischen Fest-

lande Bemangelungen des Buches, auf die wir bald zu reden komnien,
das ihrige dazu bei, es bekannt zu rnachen, und in England hatte es

eine machtige Empfehlung in der Stellung des Verfassers zu Newton.

Newton wird auch in der Methodus incrementorum bei jeder thun-

lichen Gelegenheit genannt und geruhmt. Andere Namen kommen

iiberhaupt nicht vor, es sei denn in der Vorrede, in welcher Newtons

Fluxionsmethode im Gegeusatze zu der Exhaustioiisrnethode der Alten,

zu den Summationsmethoden von Cavalieri und Wall is, zu jener

Auffassung von Cavalieri und den Neueren, welche Theile als

unendlich abnehmend betrachteten 4
),

als allein vorwurfsfrei gepriesen

wird. Diese durchaus einseitige Parteistellung hangt naturlich mit

dem Prioritatsstreite zusanimen, an welchem, wie wir wissen, Taylor
als spat ernanutes Mitglied des Untersuchungsausschusses (S. 306)

betheiligt war. Mit der gleichen Parteistellung diirfte es zusammen-

hangeu, dass Taylor den Leibnizischeii Brief vom Februar 1673 (S. 77

J

) Encyclopaedia Britannica XXIII, 92 (Edition IX, 1888). *)
P. T.

XXVIII, 11. 3
) Das Exemplar der Heidelbcrger Universitatsbibliothek triigt

die Bezeichnung: Londini MDCCXVII. Damala Avurde ein neues Titelblatt ge-

druckt, also eine sogenannte neue Titelausgabe veranstaltet, was auf einen weiiig

befriedigcnden Absatz des Bucbcs schliessen liisst.
4

) Cavalleritts et Eecen-

tiores coidtntplanmt partes istas ut in infinitum diminutas.
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bis 78), in welehem werthvoile Anfunge der Differenzenrechnimg sich

finden, mit keiner Silbe erwahnt, trotzdem er ihn kennen musste, da

er im Commereium Epistolicum von 1713 abgedruckt war, und da

doch anzunehinen 1st, dass Taylor wenigsteris nachtraglich oine Bricf-

sammluug genauer gelesen habeu werde, fur deren Inhalt er mit-

verantwortlich war.

Taylor lasst, nm nun in unserem Berichte zu dem eigentlichen
Buche iiberzugehen, unbestimmte Grossen z

}
x

}
v u. s. w. durch In-

cremente wachsen, durch Decremente abnehmen. Als Zeichen des

Incrementes, der Veranderung wollen wir lieber anstatt des Zuwachses

sagen, um auch die Abminderung einzubegreifen, benutzt Taylor ein

Piinktchen unter dem Buchstaben, welches verdoppelt u. s. w.

auftritt, wenn Veranderungen der Veranderungen u. s. w. vorkommen.

Die durch eine Ziffer angedeutete Anzahl der Piinktchen kann auch

die Piinktchen selbst ersetzeu, x wird anstafct x, x anstatt x mit n
3 ,t

darunter befindlichen Piinktchen geschrieben. WirdnQ oder n 1,

so bedeutet x die unveranderte Grosse x selbst, x die Grosse, deren
o i

erste Veranderung x sein soil. Das waren Gedanken, welche auch

Leibniz seit etwa 20 Jahren besass ( S. 230), aber offentlich geaussert

hat dieser sie nicht, so dass Taylors Unabhangigkeit feststeht, und

ihm das Verdienst anheimftillt zuerst negative Indicirung eingefuhrt
zu haben. Anstatt der negativen Zahlen unter den Buchstaben be

nutzt Taylor auch iiber denselben angebrachte, von links oben nach

rechts unten gerichtete Strichelchen, ahnlich dem Gravis der griechi-

schen Schrift, wahrerid der von rechts oben nach links unten geneigte
Acutus die Fluente bedeutet. So ist also x eine Grosse, deren end-

liche Veranderung x wird, x eine solche, deren Fluxion x ist. Man
sieht leicht, welche Schwierigkeiten solche verschiedeu geneigte Accente

ueben Fluxionspunktchen tiber und Incrementpiinktchen unter den

Buchstaben dem Drucker bereiten mussten. Die Regel fiir die Bil-

dung einer Incrementgleichung ist die gleiche wie diejenige fiir die

Bildurig eiuer Fluxionsgleichung und wird einfach mit Anfuhrungs-
zeichen aus der Quadratura Curvarum 1

)
in unabgeilndertern Newton-

schen Wortlaute iibernommen.

Im dritten Satze stellt sich Taylor die Aufgabe der Vsrtau-

chut;g cler unabhiingigen Veranderlichen, indem er verlangt,

eiue Fluxionsgleichung, welche nur zwei Variable s, x enthalte, von

denen z gleichformig verandedich 8fci
3

nolle so uingefornat werden,
da&s x ais die gleichtormig Veranderliche gelte

2

).
Ersetzen wir die

*) Ojpuscula Ncwtoni I, 20y. *) Methodus Incremcntorum pag. 89:
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Fluxionspiinktchen zur bessercn Uebersicht durch indicirte d, lassen

aber ini Uebrigen Taylors Gedankengnng uuverlindert, so schliesat

derselbe folgendermassen : 1st z eine Function von x und als solche

durch A bezeichnet, so hat man dz dA Bdx. Ueberdies soil

dB = Cdx, dC Ddx, dD = Edx sein, wo also auch B, C, D, E
Fimctionen von x sind. Fortgesetzte Differentiation gibt:

d*z = d(Bdx) = B . d?x + dB . dx = B . d*x + C(dxf,

z = B . d*x + dB . d*x -f 2C . dx . d*x + dC . (dx}
2

Bdsx -J- 3Cdxd*x -\- D(dx)
s

,

I.\ d*z = Bd*x -f- dB . d3x -f- 3Cdx . d?x -\- 3C(d
2

x)
2

-f-

-f :5D(&amp;lt;te)

2d2
o; + dD(dx)

3 =
-f B

1st hierbei z gleichmassig veranderlich
,
mithin dz constant, so ist

d?z = &amp;lt;Pz frz=== 0. Andererseits ergibt sich, falls x als

die gleichmassig Veraiiderliche gilt, aus den Definitionsgleichungen

von dz, dB, dC, dD, . . ., dass

_ dz_ _ dS_ _ d-z
ft _ dC_ d^ _ dLD _ d*z~ ~ ~~ 1J ~ ~ ~~~ &quot;

Setzt man diese Werthe in das Gleichungssystem I ein, wahrend die

links vom Gleichheitszeichen befindlicheu hoheren Differentiale von s

aus dem erliiuterteii Grunde verschwinden, so entsteht ein neues

Gleichungssystem :

ii. {y
6

Dieses Gleichungssystem II fiihrt zu d*x, (fix, (fix, . . .,
indem man

die aus benutzten Gleichungen des Systems gefundenen hoheren Diffe

rentiale von x in die niichstfolgende Gleichung jeweils einsetzt. Taylor

iiberlasst dem Leser die umstandliche Rechnung und begniigt sich

damit, die Ergebnisse ausznsprechen:

Aequationcn&amp;gt; liu.cionalcm, in qua snnt fluentes tantum duae z et x, quorum z fluit

uniformiter, ita trantformare, ut fluat x uniformi-Ur.
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III.

- d*z.dx
tt X = v ,dz

(ds)

-1,1 d 3 (dz} dx t- iVMt & . IK, ^ . \iit, . u ,&amp;lt;,

/-/4 -&amp;gt;.

ti *v
-I

*

&quot;

Zur Controle dividiren wir die drei Gleichungen des Systems III der

Reihe nach durch (dz)
2
, (dz)

3
, (dzY und formen alsdann die rechts

entstehenden Briiche dadurch um, dass wir, wieder der Reihe nach,

Zahler und Nenner durch (dx)*, (dx)
6

, (dx)
1

theilen. Wir erhalten

so die heute allgemein bekannten Formeln:

d*g _
d 3j dz

(i X (tX U X ClX (I X

dz

_ _
dz _~

* (dx

das

Von einer bei Taylor an zwei Stellen seines Buches 1
) behandelten

f /

Differentialgleicbimg wild im 100. Kapitel die Rede sein.

Einen wichtigen Abschnitt der Methodus Incrementorum, um
dessenwillen wir eigentlich die ganze Schrift grade in diesem 97. Ka

pitel behandeln, bildet der siebente Satz von der Taylorschen
Reihe&quot;). Auch hier sei uns gestattet, durch eine Taylor nicht an-

gehorende Bezeichnung, insbesondere durch Benutznng von niit Index

versehenen d fiir die auf einander folgenden Differenzen, die Taylor
schen Erorterongeu durchsichtiger zu machen. Sei z die gleich-

massig Veranderliche und dz ihre jedesmalige Veranderung. In Ab-

hangigkeit von z ist eine andere Veranderliche x, deren auf einander

folgende Differeuzen dx, d*x, d^x . . . die Veranderungen von x,

von dx, von d*x . . . bezeichneri, welchen diese unterworfen sind,

wiihrend z um dz zunimmt. Folgende Werthe gehoren niithin zu-

sammen: z und x, z -f- dz uud x -J- dx, z 4- 2dz und x -f- 2dx

-f- d*x, 2 -f Sdz und x -f- 3&amp;gt;dx -}- 3J 2x -f- d*x. Die auftretenden

Zahlencoefficienten sind die der Binomialentwicklurig, das sonstige

Bildungsgesetz ist nicht minder einleuchtend, und so erkennt man,

dass zu z -f- n dv der Werth gehort:

/y f_L_ M /i W _J /f2 /y I _ c_^
T &quot;

I ^ i&amp;gt; ( 1 &amp;gt;

*&amp;gt;

) Methodus fncrcmcntoruiu
i&amp;gt;a.g.

17 und 2627. 2
)
Eben-la pag 21 23
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Nennl man ndz v und (n l)^s = v
,
ferner (n 2)^/4?

= v

u. s. w., also auch n =
,
M 1 = - 2 -- u. s. w., so

wircl der zu 2 -\- v zugehorige Werth von x in der Gestalt

vvv+ t/ *ff * I V V Af W I (, (/(/ A0 V *

T ~Az r.~2 ^Tz* 1.2.3 4z 3

erscheinen. 1st v ein endlicher Werth, wahrend gleichzeitig dz in

das unendlichkleine dz iibergeht, womit naturgemass auch der Ueber-

gang der Differenzqaotienten von x in Difterentialquotienten verbunden

ist und n sich als unendlich gross erweist, so sind die v
}
v

}
v&quot; . . .

nicht mehr zu unterscheiden. Dann geht also vv in v 2

,
vv v&quot; in v

3

fiber u. s. w. Man erha.lt alsdann als Werth von x
}
wahrend z in

z -j- v iiberging, die Reihe:

,

v dx . V s d*x . V s d*x
,

&quot; T Tz 172 dz* y iTsTa 57s
&quot;

und das ist die Taylorsche Reihe, wie sie benannt ?AI werden

pflegt, seit ihr Simon Lhuilier 1786 in einer von der Berliner

Academic gekronten und auf ihre Kosten gedruckten Preisschrift J

)

diesen Namen beigelegt liat. Wir beraerken, dass Taylor auch den

Fall eines negativen v in Erwiigung gezogen hat 2

),
und dass er

fand, dass die Reihe fur den zu z v gehorigen Werth von x im

Vorzeichen alternirend wurde, wahrend der absolute Werth der Glieder

keinc Veranderuiig erlitt. In wie weit Taylor sich bei Verfassung
der Methodus Incrementomm fiber die Moglichkeit der Anwendung
seines Satzes zur Reihenentwicklung einer Function einer zweitheiligen

Grosse klar gewesen sein mag, ist kaum zu sagen. Wirkliche Reihen-

entwicklungen von der genannten Art hat er dort jedenfalls nicht

vorgenommen.
Eine andere irnmer wieder durch die Bezeichnung sehr schwer

verstiindliche Reihenentwicklung ist im elften Satze 3

) gelehrt- Sei

J s . dr in der Form rs -J- P angenommen. Differentiation bringt

s . dr s . dr -f- ? ds -j- dp hervor. Daraus folgt dp rds und

p I r(], s .. I r
j-.dr.

Man hat also gefunden

/ s . dr = rs jr. -^
dr.

} Ka;pcsit.ion elementairc des principes des calculs snpcrieurs qi i a remporte
le pri-je propose pm VAcademic Royale des scietwes et belles letires pour I annee 17St&amp;gt;.

Berlin 4&quot;.
&quot;)

Meihodics Incretiientorum pag. 23: mutato signo ipius v, quo tem-

)&amp;gt;&amp;lt;&amp;gt;rt:

z decretcendo fit 2 v.
&quot;)

Ebenda pag. 38 S9.
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Taylor creht weiter zur Annahme / r -.- dr = --
(

,-- 4- a iiberJ dr 2 dr

Differentiation liefert r/ = r
s

_|_
1_ i_*

_}_
LI . Damns folgtdr dr 2 dr- dr fo

r=
_ __

und

C , r
2 ds . /V d*s

I sdr = rs -r- -, h f
- *

,/ 2 dr J 2 dr*

Das gleiche Verfahren, welches auf nichts anderes hinauslauft als auf

eine fortgesetzte Anwendung des factorenweisen Integrationsverfahrens,
kann in beliebiger Wiederholung angewandt werden und liefert

r* ds . r s d s s
L /V 4* . 4* o ,- .O W / &quot; / O rt 1

~

t ~~7
1 . 2 dr 1.2.3 dr 2

Man erkennt sofort in der \on Taylor gegebenen Reihe die schon

1694 durch Johann Bernoulli in den A. E. veroffentlichte Ent-

wicklung (S. 229). Taylor bediente sich allerdings einer andereu

und, man darf hinzusetzen, weniger anfechtbaren Herleitung als der

Erfiuder der Reihe selbst, aber dennoch ist ihm der Vorwurf nicht

wohl zu ersparen, Jenen nicht genannt zu haben, und als ihm dieser

Yonvurf 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 Lange tibertrifft, enthiilt 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 letxterer Aufgabe gegebene Auweisung 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

letzterer abziehen. Das ist auf Glieder von endlichen Differenzen

angewandt die gleiche Methode, welche bei den Quadratureii 7
d. h.

bei Summirung stetig sich aneinander anschliessender Grossen zur

Auswerthung von bestimmten Integralen fuhrt, wie iiberhaupt die

Surnmirungsaufgabe von Gliedern mit endlichen Unterschieden und

die Integrationsaufgabe zu vielfach ganz iihnlichen Ergebnissen fiihren,

worauf aufmerksam gemacht wird 3

).

Spatere Aufgaben gehoren den Anwendungen der Fluxions-

) MdJiodiis Incrcmcntorum pag. 53 56. 8
)
Ebenda pag, 56 58.

&quot;

) Ebenda pag. 65.
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rechnung auf Aufgaben der Gteometrie und Mechanik an, und

von Unterscliieden von endlicher Grosse ist nur noch eiumal, am Ende

auf S. 112 114, die Rede
;
wo bei Gelegenheit der Aufgabe der atrno-

spharischen Lichtbrechung eine Differenzengleichung integrirt wird.

Vorher behandelt Taylor das isoperiinetrische Problem 1

),
die Ketten-

linie
2

), die Aufgabe der gespannten Saite 3
), welche hier die erste

mathematische Behandluug erhielt, nachdem Mersenne in seiner

Harmonica von 1663 Versuche iiber Saitenschwingungen beschrieben

und Erfahrungsgesetze ermittelt hatte 4
).

Auch die Auffindung des Schwingungsmittelpunktes senk-

recht herabhangender Korper ist von Taylor behandelt 5
)
und hat An-

lass zu Streitigkeiten gegeben. Johann Bernoulli hatte die gleiche

Aufgabe iin Junihefte 1714 der A. E. gelost, wo sie also jedenfalls

friiher als in dem Taylorschen Buche von 1715 dem mathematischen

Leserkreise bekannt wurde. Taylor vertheidigte
6

) seine Unabhangig-
keit von Johann Bernoulli in den P. T. von 1719. Er habe schon

am Anfange des Jahres 1712 den Schwingungsmittelpunkt genau so

gefanden, wie er spater habe drucken lassen, und konne diese That-

sache durch Briefe von Keill beweisen, ausserdem sei die Reinschrift

dieses Buches seit April 1714 im Besitze der Royal Society gewesen
7

),

inithin vor der Versendung des Juniheftes der A. E.

Kommen wir in einem Gesammturtheile auf die Methodus In-

crementorum zuriick, so ist deren ungemein hohe Bedeutung nicht zu

verkennen; es ist zugleich zu bernerken, dass die Lehre von den end-

lichen Differeuzen eigentlich am stiefmuttcrliehsten, mindestens am

undeutlichsten behandelt ist
;
wiewohl sie dem Buche den Titel verlieh

und das Buch wieder anderen Mathematikern den Anstoss gab, tiefer

in den Gegenstand einzudringen.

Wir nennen hier zuerst Pierre Remond De Montmort mit

einer Abhandluug
8
) in den P. T. von 1717. Ihr klar und deutlich

ausgesprochener Grundgedanke besteht darin, dass, wenn eine Reihe

von Gliedern a, b, c, d . . . zu summiren ist,
das Bestreben dahin ge-

richtet werden solle, jedes dieser Glieder als eine Differenz von der

Art darzustellen, dass der Subtrahend jeder friiheren Differenz Minuend

der nachstfolgenden werde. Ist a =A 15, &= B C, CC--D,

J

) Methodus Incremevtorurn pag. 68. *) Ebenda pag. 75.
3
)
Ebenda

pag. 89. 4
) Heller, Geschicbfce der Physik II, 7576. 5

) MetJiodus Incre-

mentorum pag. 95. ) Taylors Vertheidiguiig und mit ihr sammtliche Streit-

schriften findet man vereinJ^f in Joh. Bernoulli Opera II, die hier ange-

fiihrten Dateri II, 480. 7

)
In eiuem anderen Schriftstuck (Joh. Bernoulli

Opera II, 471) idt sogar beiiaupcet, die Methodus Incrementorurn sei seit April

1713 im Besitze der Royal Society gewesen. *) P. T. XXX, 633675.
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d = D E, so wird ersichtlieh a -\- ~b -\- c -\- d == A E und ganz

ahnlich bei grosserer Anzahl der Reihenglieder. Vielfaltige Bcispiele

bringen den Gedanken in Anwendung. Man erinnert sich rmwillkur-

lich an Dinge, welche in zu jener Zeit noch nicht veroffeutiichtou

und De Montmort mithin unbekannten Briefen von Leibniz (S. 370)

vorkamen.

In dem gleichen Jahre 1717 legte ein anderer franzosischer

Mathematiker Franois Nicole 1

) (1683 1758), der von seinem

16. Jahre an als Schiller De Montmorts zu bezeichnen ist, ohne

dass mit dieser Bezeichnung seine oder De Montmorts Selbstandig-

keit in der Differenzenrechnung irgend angezweifelt werden will, der

Pariser Academje des Sciences eine Abhandlung
2
) vor, welche aus-

gesprochenermassen die Absicht verfolgte, klarer darzustellen, was in

Taylors Methodus Incrementorum nicht mit gentigender Deutlichkeit

aasgefiihrt sei. Nicole hat diese seine Absicht durchaus erfiillt.

Mit musterhafter Klarheit setzt er auseinander, die Differenz von

x(x -\- ri)
. . . (x -f- (p l)w) sei pn(x -f- ri) (x -f- 2ri) . . . ((x -f- (p

als Werth von

(x -|- ri) (x -f- 2n) . . . (x -f pn) x(x + n) . . (x + (p 1

TT i i. L L x(x -{ n) (x -{ 2n) . . . (x -4- (n i)n) , T ,

Umgekehrt ist - - das Integral der end-

lichen Differenz (x -f- ri) (x -f- 2n) . . . {x -f- (p 1)M) Das Integral

wird gefunden, indeni 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
t

als Betrag der jeweiligen Zunahme der

Factoren, vollzogen wird. Will man die Summe

1(1 + )
... (1 -f (p

-
l)n) + (1 + n) (1 + 2/0 ... (1 +pn) + . . .

+ x(x + n)...(x + (p
-

l)w)

haben, so betrachtet man das nachfolgende Glied

(x -\- ri) (x -\- 2ri) . . . (x -j- pn)

i T\-C i u-ii i. i T i. i x(x-}-ri)(x4-2n) . . .(x4-pn)
als Differenz und bildet deren integral

CP + I)

welches die gesuchte Sumine sein wird. Die Differenz des Biuches

x(x -{- ri) . . . (x -\- (p l)n)
oder

l i

x(x -f- ) . , . (x -\- (p 1) n) (x -f- n) (x -\- 2n) . . . (x -f pn)

J

) Histoire de VAcademic des sciences. Anne 1758 (Histoire pag 10
&amp;lt; 114).

s
) Ebenda Annee 1717 pag. 7 21.
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ist , H^ : : r und uiugekehrt ist . : r -
f r. das

x(x -f- n) . . . (x -f pn) x(x -j- n) . . . (x + (p l)n)

[ntegral der endlichen Differenz . -:
-?-

-.
;

r. welches also ee-
x(x+ )-. (x -\- pri)

}

funden wird, indem man in der Differenz den hochsten Factor (x-\- pn}
des Nenners weglasst und alsdann noch durch die Anzahl p der iibrig

bleibenden Factoren und durch den Betrag n, um welchen die Nenner-

factoren jeweils steigen, dividirt. Will man nun die Summe einer

uuendlichen Reihe von Briichen finden, deren jeder die Form

1

x(x -+- w) (x -|- 2
ri) . . . (x -f- pn}

besitzt, so ist dieses allgemeine Glied selbst die Differenz zwischen

der Reihensumme der vor ihm auftretenden Glieder und der Reihen-

summe der bis zu ihm einschliesslich genomrnenen Glieder. Das

Integral dieser endlichen Differenz ist nach der ausgesprochenen Regel

1-7 rc-^ ,
und das ist also die Summe der mit

p . n . x(x -(-)... (x -f (p l)n)

7 : r -. r r beginnenden unendlichen Reihe. In diesem Auf-
x(x ~\- n) . . .

/&amp;gt;? *- *&amp;gt;**&amp;gt;

sati,e 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 grosseren, beziehungs-

weise immer kleineren Werth annehmen. Im ersteren Falle sind die

Glieder ganzzahlig, im zweiten Falle gebrochen, beidemal bestehen

dieselben aus Factoren von gegebener Anzahl
;
beidemal ist der ver-

iinderliche Theil der Factoren eine arithmetische Folge von Vielfachen

eiiier gegebenen Zahl.

Dieser Grundaufgabe ist Nicole treu geblieben. Er hat iu zwei

Aufsatzen des Jahres 1723 1

),
in einem Aufsatze des Jahres 1724 3

),

endlich in einem Aufsatze des Jahres 1727 3
)

immer verwickeltere

Formen solcher Reihen behandelt. Er hat z. B. Reihen summirt vou

der Gestalt _l____
x(x -f- ri) (x + 2 n

) (* + (P 1)

J
(x + w) (x -f- + w

) (x +
er hat auch von Glied zu Glied sich verandernde Zahler beigegeben,
aber nirgend ist eine Abweichung in dem Sinne, dass jene Factoren

der Nenner anderer Art als linear waren, nirgend ist iron hoheren

J

) Histoire dc I Academic des sciences. Anntie 1723 pag. 20 37 und 181

bis 198.
*) Ebenda. Annce 1724 pag. 138158. *) Ebenda. Annce 1727

pag. 1157 208.
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als ersten Differenzen die Rede, und deshalb diirfen wir die funf

Aufsatze Nicoles mit Einschluss dessen von 1727, der seiner Datirung
nach eigentlich dera folgenden Abschnitte angehoren iniisste, in dieseni

kurzen Bericht zusaimnenfassen.

Hier ist vielleicht die Stelle, ini Voriibergehen ein Wort von

den ersten Reihenuntersuchungen eines Schriffcstellers zu sagen, der

im 100. Kapitel, dann aber besonders ini XVIII. Abschnitte uns wieder-

holt beschaftigen wird. Christian Goldbach 1

) (1(3901764) ist

in Konigsberg in Preussen geboren. Er machte 1718 eine Reise

nach Schweden, 1720 eine solche nach Italien. In Schweden vor-

kehrte er viel mit dem dortigen Mathematiker Anders Gabriel

Duhre, und als Goldbach einen Aufsatz Specimen mcfhodi ad summers

serierum verfasst hatte, war es wahrscheinlich Duhre, der diesen an

die Redaction der A. E. in Leipzig schickte. Die Arbeit wurde auch

wirklich im Jahrgange 1720 jener Zeitschrift gedruckt, ist aber herz-

lich unbedeutend.

Wir kommen wieder zu einem englischen oder vielmehr sohotti-

schen Schriftsteller James Stirling
2

) (16921770). Er kain 1710

nach Oxford, wo er eine Freistelle erhielt, von der ihm aber 1715

wegen entdeckten Briefwechsels mit bekannten Jacobiteu Ausstossung
drohte. Er floh nach Venedig, wo er sich durch Unterricht in der

Matheniatik ernahrte. Von Venedig aus veroffentlichte 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 Newtons Vermittelung in den

P. T. von 1719 gedruckt wurde 3

).
W7

ieder Newton brachte es zuwege,
dass Stirling 1725 nach England zuriickkehren durfte. Seit 1735 war

er dann Director einer schottischen Bergwerksgesellschaft. Die Ab-

handlung von 1719 tragt die Ueberschrift Methodus differentialis

Neivtoniana illustrata Authore*} Jacolo Stirling e Coll. Salliol. Oxon.,

der Verfasser gehorte mithin damals dem Namen nach noch der

Hochschule Oxford an. Der Ueberschrift kann man auch entnehmen,
dass Stirling von Newtons Interpolationsverfahren ausging,

dessen Erlauterung insofern sein wesentlicher Zweck war, als er die

auf das Auffinden zu interpolirender Glieder gerichteten Rechnungen

bequemer darstellte. Es sollen etwa a, /3, y, d, , ^, r^
sieben auf-

einander folgende, so nahe bei einander liegende Glieder einer Reihe

(beziehungsweise Ordinaten einer Curve) sein, dass sie als Glieder

l

) Allgemeine Deutsche Biographic IX, 330 331. Enestrom in der

Bibliotheca matheinatica 1884 S. 15 16 und 1887 S. 23 24. 2
) Encyclo

paedia Britannica XXII, 555 656 (Edition IX, 1887).
3
) P. T. XXX, 1050

bis 1070. 4

) sic!
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einer arithmetischen Reihe von irgend einer Ordnvmg gedacht werden

konnen, d. h. dass ihre aufeinander folgenden Differenzen um so

weniger von Null abweichen, je hoherer Ordnung sie sind. Nun ist

a
/3

eine erste Differenz, (K /J) (/J y) K 2/3 -j- y eine

zweite Differenz. Ebenso erkennt man K
3/3-f-3j&amp;gt;

&amp;lt;y als eine dritte,

a 4/8 + 6y 4d -f als eine vierte, 5/3 -f 10j&amp;gt; 10d-f-5
als eine fiinfte, a 6/3 -j- lay 20 d -|- 15c 6

-f&quot; ^ a^s eine

sechste Differenz. Mit immer mehr der Wahrheit sich nahernder

Zuverlassigkeit gelten folglich diese Differenzen als nicht mehr vor-

handen, d. h. ihr Nullsetzen gestattet K in immer genaueren Naherungs-
werthen zu finden. Diese Naherungswerthe sind =

/J, cc= 2/3 y,

=
6/3 15y.+ 20 d 15 + 6^ i?

u. s. w. Stirling sucht z. B.

mittels dieser Formeln == zu erhalten, indem er es als voraus-

ehendes Glied zu den Gliedern - ~~ ~ betrachtet.

Er findet die sechs Naherungswerthe

tt = 0,0099009900990, = 0,0099980586293, a = 0,0099999434550,

= 0,0099999978248, == 0,0099999998958, = 0,0099999999931.

Im weiteren Verlaufe der Abhandlung bedient sich Stirling ge-

wisser Urnformungen, deren Zweck es
ist,

die Convergenz von Reihen

zu beschleunigen. Ist beispielsweise
l

) _f Q
= R, so folgt

1 - R = (1 + Q}-
1

imd hieraus wieder (1 -j- Q)
n =

(1 JR)~&quot;.
Man kann aber beide

Ausdriicke nach dem binomischen Satze entwickeln und erhalt so

zwei Reihen, die den gleichen Werth besitzen

und

(L
- -=

. A 1 . A . O

De Lagny legte 1705 und 1722 der Academie des Sciences

Abhandlungen vor 2

),
in welchen die hoheren Differenzen bei der Auf-

&amp;gt;)

P. T. XXX, 1065 steht zwar R = 1

&quot;jl

^
,

aber das ist offenbar ein
H;

Druckfehler, da diese Substitution die Reihe, welcbe nachher angegeben ist,

iiberhaupt nicht hervorbringt, abgesehen davon, dass diese, wenn sie so eut-

stnnde, hei R^&amp;gt;1 divergiren wiirde.
*) Histoire de VAcademie des Sciences.

Annee 1705 pag. 277 SOU. Annee 1722 pag. 264320.
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losung von Gleichungen Verwerthung finden. Uni dieses Zweckes

willen wird fiber die beiden Abhandlungen der Hauptsache iiach erst

im folgenden 08. Kapitel zu berichten sein, aber Einiges sei gleich

hier hervorgehoben. De Lagny bildet die aufeinander folgenden
Ditferenzen bei arithnietischen Reihen hoherer Ordnung. Er nennt

1722 die erste Zahl jeder Differenzenreihe ihren Erzeager, generateur.

Dieser Name erinnert zu deutlich an das von Leibniz in dem (zu-

letzt S. 378) erwahnten Briefe an Oldenburg vom Februar 1673 in

gleichem Sinne gebrauchte generatrices, als dass wir nicbt an erne

vielleicht nicht ganz bewusste Einwirkung denken sollten. Im Jahre

1722 kannte De Lagny sicherlich das seit 1713 unter den Mathe-

matikern freigebigst verbreitete Commercium Epistolicum und folg-

licli jene Leibnizische Untersuchung. Aber wie war es 1705, als

De Lagny zwar ohnc jene Namen, aber immerhin hohere Differenzen

in Rechnung zog? Hat er damals schon unter der Hand in Paris

gehort, was Leibniz am gleichen Orte 32 Jahre friiher in Erwagung
zog? Hat er Mo u tons Druckschrift von 1670 (S. 76) gekanrit oder

gar Faulhabers Summirung arithmetischer Reihen hoherer Ordnung

(Bd. II, S. 748749)? Wir sind nicht im Stande, diese Fragen zu

beantworten. In De Lagnys Abhandlung von 1722 treten zwei

wichtige Satze auf, welche als unbestreitbare Grundsatze bezeichnet 1

)

und dem entsprecherid uicht bewiesen sind. Der eine Satz, der viel

leicht De Lagny angehort, ist der, dass Potenzen von hinreiehend

hohem Exponenten jeder Zahl, die irgend grosser als die Einheit
ist,

uber alle Grenzen liinaus wachsen. Der zweite Satz, den allerdiugs,

wie wir im 99. Kapitel erfahren werden, Stirling schon 1717 aus-

gesprochen hatte, ist der, dass in der Reihe

ai& + a;.-!^&quot;
1 + \- a x -|-

der Werth von x so gross angenommen werden kann, dass a^x1 fur

das Vorzeichen der Reihensumme den Ausschlag gibt. Endlich riihmt

De Lagny selbst 2
), 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 naturlichen Zahlenfolge arithmetische Progres-
sionen 2., 3., . . . Ordnang bilden, sondern dass das Gleiche auch fur

die Summon a^x* + flkitf*-
1 + -

-f
- a

L
x Geltung habe, welche

entstehen, indem man der Veranderlichen x der Reihe nach alle

ganzzahligeu Wcrthe der naturlichen Zahlenfolge beilegt.

Der letzte Sebviftsteller, von welchem wir in dieseni Kapitel
kurz zu reden haben, ist Abraham de Moivre, als Verfasser einer

) Histoirc de VAcademic des Sciences. Annee 1722 pag. 275: Ce svnt deux
axiomes incontestalles. *) Ebenda pag. 281282,
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Abhandlung, die im Mai 1720 der Royal Society vorlag und 1722
iii den P. T. gedruckt wurde 1

).
Die Abbandluug beschaftigt sich der

Hauptsache nach mit dern Zerfalien eines Brucbes in Partialbriiche,

also mit einem Gegenstande, der schon liingst durch Leibniz und

Jobann Bernoulli seine Erledignng gefunden hatte. De Moivre

erkennt das Vorrecbt Leibnizens gegen den Scbluss der Abbandlung
voll und unumwunden an

;
aber die A. E. von 1702 und 1703, sagt

er, seien ihm erst nachtriiglicb 7,n Gesiebt gekommen. In De Moivres

Darstellung findet sicb ein Begrifl und ein dafiir erfundenes Wort,
welcbe von nun an der Matbematik angehoren. Er nennt recurrente

Reiben 2
) solcbe, bei welcben die einzelnen Coefficienten mit einer

bestimmten Anzahl ibnen vorausgehender Coefficienten in eiuein von

Glied zu Glied unverandert bleibenden Zusammenbange steben. So

ist z. B. 1 + 3x -f 7z3
-}- 11 x3 + 41 XA -f 99 a;

5
-\ eine recurrente

Reihe, und der Zusammenhang ihrer Coefficienten liegt in der von

n = an giltigen Beziebung a.w+3 == 2an+1 -\- an . Dem Zusamineu-

bange an _f 3 = 3a,t _}_ 2 2- { /,_j_i -j- 5,t entspricbt die gleichfalls re

currente Reibe 1 -f 2x -f 3a;
2

-f- lOa;
3

-f- 34ic4 -f- 97 a;
5

-j u. s. w.

98. Kapitel.

Algebra.

Wenn wir uns nunmebr den Leistungen auf algebraischem Ge-

biete zuwenden, so stellfc uns die Abhandlung De Lagnys
3
) von

1705, wie sie die alteste von uns zu erwabnende ist, aucb dadurcb

einen erwiinschten Uebergang in Aussicht, als sie, wie (S. 389) be-

merkt wurde, an Begriffe der Diflerenzenrecbnung ankniipft. De Lagny
bildet die wteu Potenzen von n -f- 1 selbst in aritbmetiscber Progres
sion stebenden Zahlen, also

a&quot;, (a -f- &)&quot;, (a -f- 2??)&quot;
... (a -f- nb)

1
.

Die ersten, zweiten, . . . wten Differeuzeu dieser Potenzwertbe werden

genommen, und dabei zeigt sicb, dass die wten Differenzen constant

ausfallen und zwar 1. 2. 3. ... nbn heissen. De Lagny sagt
4
),

dieser

Satz sei seines Wissens in seiner Allgemeinbeit neu, wenn aucb die

beiden besonderen Falle langst bekannt seien, dass 2 die zweite

Differenz der natiirlicben Qnadratzablen und 6 die dritte Different

der natiirlichen Kubikzahleri darstelle. Die Constauz der bohereu

Differenzen lasst Tabellen holier Potenzen der aufeinander folgenden

x
) P. T. XXXII, 162-178. ) Ebenda XXXII, 17G.

&quot;)

Histoire de

I Academie des Science*. Ann^c 1705 pag. 277300. 4

)
Ebenda pag. 288 Re

marque II.
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Zahlen der natttrliehen Zahlenreihe durch fortgesetzte Additionen ent-

stehen, sie leiatet auch bei der Auflosurg von Zalilengleichungen

Hilfe, und das ist De Lagnys eigentlicher ZieJpunkt. Jeder Ausdruck

UnXn _j_ Kn_ lxn~ l
-f- -f~ ux gestattet. namlich, soferu x in arith-

metischer Progression wachst, d. h. die Werthe x a, x = a -f- &,

. . . x a -f- w& anniminfc, seine hoheren Differenzen zu bilden, deren

wte constant wird. Man erhalt also auch anxn
-f- an \x

n~ [

-j \- a^x

durch einzige Anwendung fortgesetzter Additionen, und diese von

einander verschiedenen Gleichungsconstauten De Lagny nennt sie

im Anschlusse an Viet a die komotfenes de comparison sind bald

kleiner, bald grosser als die Gleichungsconstar ce f der vorgelegten

Gleichung n#n
-f- i^&quot;&quot;&quot;

1

-\-
*

-\- K^X c, bald ihr genau gleich.

Im letzteren Falle ist der ganzzahlige Wurzelwertli x gefunden, der

die Gleichung erfulltj andemfalls hat man wenigsteus zwei ganze
Zahlen ermittelt, zwischen welchen x liegt, und sind es zwei nur urn

die Einheit verschiedene Werthe, d. h. hat man b 1 gewahlt, so

ist zugleich die Gewissheit der Irrationalitat von a; gewonnen
1

).

Nun hat De Lagny am Anfang der Abhandlung awei Gleichungen
arithmetisch aknlich&quot; ) genannt, wenu sie nur durch die Gleichungs
constante sich von einander unterscheiden, dagegen georftc

jtrisch ahn

lich 3

), wenn der Coefficient a.n von xn
ubereinstiuimt, die ubrigen

Coefficienten aber m der zweiten Gleicbung _!/$, a,i_ 2 /3

2

,
. . .

K
i ^

l
~ l beissen und die Gleichuiigsconstante eft* ist. Die Wur/.el der

geometrisch ahnlichen Gleichung ist alsdann das /?fache der Wurzel

der erstgegebenen. Auch d e Wurzel der geometrisch ahnlichen Glei

chung vermag man in Grenzcn einzuschliessen, welche nur um eine

Einheit von einaiider liegen, und damit ist die Wurzel der ursprung-

lichen Gleichung auf -A- genau gefmiden
4
).

Im folgeuden J^ihr^ 1706

kam De Lagny in einer als zweite Abtheilung der friiheren Abhand

lung Dezeichneten Fortsetzung
5

)
auf den Gegenstand zuriick, aber

nur um gewisse Abkiirzungen des Verfehrens bei der Behandlung
cubischer Gleichungen zu Ichren. Die theoretische Bedeutung dieser

Fortsetzung liegfc einzig darin, dass versucht wird die Meinuug zu

begrunden, man thn.e Unrecht. wenn man das naherungsweise Tast_

verfahren zur Ausmittelung der Gleichungswurzeln an das nur zu-

fallige System dekadischer Zahlen kniipfe. Jede Gleichung gebe

vielmehr durch die in ihr vorkornmenden Zahlencoefficienten zu er-

kennen, in welcher Weise man am Yortbwlhaftesten ihi-em Wurzel-

J

) Histoirc de I Academic des Sciences. Annse 1705 pag. 204, Remarque I.

*) Ebenda p&g. -J78: sunblublts arilhmeiiquement
r&amp;gt;

) scml/ables gcometriqucment.
4

) Ebenda pag. 2i)6.
&quot;)

EbemU. Annee 170G pag. 296 -319.

CANTOS, Geschic uto rter Mathcmutik. HI. 3. 2. Aufl. 26
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werthe beikomme. Ueber die im vorigen Kapitel erwahnte dritte

Abhandlung
l

)
De Lagnys von 1722 sollten wir streng genommen

erst berichten, wenn wir gesehen habeu wiirden, was inzwischen von

anderen Mathernatikeru geleistet worden war, doch bietet sie iiber-

haupt wenig Neues fiir die Lebre von den Gleichungen und gestattet

uns dadurch iiberhaupt von ihrer Erorterung Abstand zu nehmen.

Auf geomefcrische Methoden zur Gleichungsauflosung hatte Des

cartes (Bd. II, S. 815 816) in der Form bingewiescn, man solle

diese Aufgabe nicht durch beliebige zweckdieuliche Curven losen,

sondern durch die einfachsten, welche man anwenden konne. Das

war so verstanden worden, man solle, um F(x) aufzulosen, diese

Gleiehung als durch Elimination von y zwischen
3&amp;gt;(x,y)

= und

W(x, y) entstanden denken; beide letztere Gleichungen konnen

alsdann durch Curven abgebildet werden, und die Abscissen ihrer

reellen Durchschnittspunkte mussen alsdann die reellen Wurzeln von

F(x) = liefern. Gegen die Richtigkeit der letzteren Behauptung
erhob sich Rolle 2

)
in den Veroffentlichungen der Pariser Academie

fiir 1708 und 1709. Er zeigt an Beispielen, dass uicht immer

Wurzeln der Gloichung und Durchschnittspunkte der beiden Curven

einander entsprechen. Die Gleiehung

a* -f 63a6# + 62a6 =
wird durch x = a und durch x = 2a erfiillt. Rolle ersetzt

sie durch das Gleichungspaar x3
ay

2 und Q3a3
x-\-y

i
-\- 62a

4=0
xe

aus welchem sio entsteht, indem y
1 -

t aus der ersten Gleiehung

in die zweite eingefuhrt wird. Aber weder bei x a noch bei

x = 2a ist ein Durchschnittspunkt der beiden Curven vorhanden.

Diese schneiden einander uberhaupt nicht in reellen Punkten. Die

erste setzt namlich ax
&amp;gt; 0, die zweite ax

&amp;lt; voraus, die eine liegt

also rechts, die andere links von der Ordinatenaxe. Ein anderes Bei-

spiel ist .

ar -j- &amp;lt;rx 2a5 =
mit x a als reeller WurzeL Das Gleichungspaar 7/

2
a;
2
-{-2a

4 a3x Q
}

y* -f- o2^ 2 --
2&amp;gt;a?x = liefert zwar durch Elimination von y die ge-

naunte Gleiehung, aber bei x a, geht deren erste Gleiehung in

y*
-= a3

,
deren zweite in /*

= a4
iiber, d. h. bei x = a hat nur

die zweite Curve einen reellen Punkt- Rolle bedient sich in diesen

Auisatzen des Ausdruckes fremder Wurzeln, ratines ctrangeres, von

*)
Histoire de I Academie des Sciences. Annee 1722 pa^. 264 320.

*) Ebenda. Annde 1708 pag. 339 365 und Anne 1709 pag. 320 360 sowie

pag. 419450.
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welchen er befurchhet, sie konnten eingefuhrt werden. Man miisse,

meint er, urn den durch ihn nachgewieseneu Irrthttmern au entgelien,

eine ganz neue geoinetrische Gleichungslehre ersimien, wenn er aueh

nicht wisse, worin sie bestehen werde. Im folgenden Jahre 1710

kain De la Hire 1

) auf den gleichen Gegeustand zu reden. Er suchte

Descartes zu rechtfertigen, der ja ausdrucklich von der Benutzung
zweckdieulicher Curven gesprochen habe Die von Rolle hervor-

gehobenen Widerspriiche vermochte De la Hire allerdings nicht zu

leugnen. Er machte vielmehr selbst auf Aehnliches aufmerksam,
z. B. auf den Unterschied zwischen den beiden Gleichimgen /

2 = ax

und y*
=

a?x*, deren erste eine Parabel bedeute, die zweite zwei zur

Ordinatenaxe sjmmetrisch liegende Parabeln.

Auf englischem Boden begegnen uns zunachst zwei Abhandlungen
in den P. T. von 1707. John Colson 2

) (16801760) war damals

ein noch ganzlich unbekannter Schuhneister. Sein Aufsatz in den

P. T. lenkte die Aufmerksamkeit auf ihn, und da man iiberdies er-

fuhr, er sei ein guter Lehrer, veranlasste man ihn nach Cambridge
zu kommen. Er wurde dort sogar 1739 bei der Besetzung einer

Professur keinem Geringeren als De Moivre vorgezogen, der aller

dings damals sein 72. Lebensjahr vollendete, was gegen ihn angefiihrt

wurde. Nach vollzogener Wahl sah man ein, wlchen Fehler man

begangen hatte. John Colson also veroffentlichte 1 707 Unter-

suchungen iiber Gleichungen 3. und 4, Grades 8
).

E.s war ein damals

schon recht breitgeschlagener Gegenstand, den Colson behandelte, aber

er wusste zwei Satze klar und deutlich darin auszusprechen, welche

wahrscheinlich schon vielen Mathematikern bekaunt svaren, von denen

wir uns jedoch nicht eriunern konnen, sie jemals in einer alteren Druck-

schrift gelesen zu haben. Der eine Satz ist der 4
), dass jede Zahl

drei Kubikwurzeln habe, und dass die Kubikwurzel der Einheit eben-

sowohl 1 als - -
-|- ITY 3 als - - -

]/ 3 heisse. Das war
m m 6 m

ja viel weniger allgemein, als was Rolle behauptet hatte (S. 124),

aber fiir den Anfanger 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

J

) Histoire de I Academic des Sciences. Ann^e 1710 pag. 7 46.

*) W. W Rouse Ball, A
&quot;history of the study of mathematics at Cambridge

pag. 100101 3) P. T. XXV, 23582368 4

) Cujusvis enim quantitatis radix

cubica triplex erit, et tpuhis imitatis radix cnlica vel est \, vel ---
^~ &quot;f~ irV^&quot;

3
?

vel __
2 2

26*
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reelle Wurzeloi liabe, sofera r2
q
3 eincn negativen Worth besitze,

duns dagegen bei positivem
t2

q
9 nur eice Wurzcl reell sei und

zwei imaginar ausfalleu. Die Bedeutung der Buchstabeu q, r ergibt

sich daraus, dass die kubisclie Gleichung in der Gestalt

(3 V).r -f- (2r -f p
3

auftritt. Um die aufgestellte Behauptung zu priifen, scbaffen wir

mittels x y -f- p das quadratische Glied fort und erhalten

r q
Deranach ist r2

q
3 =

-^

-*-

Hinter Colsons Aufsatze steht in den P. T. von 1707 ein solcher

seines spiiteren Wettbewerbers uni die Professur, AbrahamdeMoivre
1

).

Er beliandelt gewisse Gleichuugen von ungradeui Grade, welche nach

Regeln aufgelost werden konnen, die der Cardanischen Formel ver-

wandt sind 2

).
Es siud also nur ganz besondere B^tille, iD welcben die

betreffende Regel anwendungsfahig ist.

Das gleicbe Jabr 1707 sah die Veroffentlichung eines Buches

von ganz anderer Bedeutung, als jene Aufsiitze sie besassen, der

Arithmctica universalis von New ton. Newton, seit 1669 Professor

in Cambridge (S. 64), hielt dort Vorlesungen fiber allgemeine Arith-

inetik, und Niederschriften dieser Vortrage blieben dort iin Uuilaiif.

William Whiston 3
) (16G7 1752) scbeint dieselben im Jabre 1685

noeli selbst gehort zu baben, und als er 1699 den Auftrag erbielt,

;ils Stellvertreter fiir Newton Vorlesungen zu balten und 1703 gar

sein wenig ebenbiirtiger Nacbfolger in der Professur wurde, kam

ilim alliniihlicli der Gedanke, jenes alte Vorlesungsbeft durcb den Druck

vervielfiiltigen zu lassen. Ob Newton seine Einwilligung zur Ver

offentlichung gab, wissen wir nicbt genau. Jedenfalls bat Wbiston

es in seiner Vorrede zu dem Drucke von 1707 bebauptet, wahrend

diese Vorrede selbst bei einer 1722 herausgekommenen zweiten Auf-

lage, in welcher Newton mannigfacbe Verbesserungen anbracbte, weg-
hlieb. Eine dritte Auflage

1

)
veranstaltete G. J. s Gravesande 1732

in Leiden. Er benutzte dazu den Text von 1722, setzte aber auch

die Vorrede von 1707 wieder in ibre Rechte ein und vereiriigte end-

lich nocb in einem Anhange eine Anzahl von Abhandlungen anderer

Schriftsteller iiber Gleicbungen aus den P.. T. Dort finden sich bei-

l

j P T. XXV, 2368 2371. 2
) ad instar Itegularum pro CvMcis quae

vocuntvr Cardani.
&quot;)

W. Vv&quot;. Rouse Ball, A history of the study of mathe

matics ad Cambridge pag. 83 85. 4

)
Wir bedienten uns dieser HI. Auflage,

ani &amp;lt;1ie sich folsrlich aucL unsere Citate beziehen.
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spielsweiso die drei Abbandlungen Halleys (S. 119 120) uud die

vorhin erwabnten Versuche von Colson und De Moisrre.

Die Arithmdica univcrsalis bietet zuerst einen Anriss der Bach-

stabenrechnung, dauu die Auflosung von Gleichungen mit einer sowie

mit inehreren Unbekamiteu, 77 eiiigekleidete Textaufgaben, darunter

61 geometrische, welche mittels Gleichungeu gelost verdon, Unter-

suchungen iib-jr die Form der Gleichungswurzelo ,
constructive Auf

losung von Gleichungen. Eine ausserliehe Scheidung der hier an-

gedenteten Abschnitte findet nicht statt. Wir folgen dor Anordnung,
indem wir Bcmerkens-werthes erwahnen, v?ie es der lleihe nach uns

begegjiet.

Wir schicken Bines voraus: dass namlich von Schriftstellern,

welche vorher das Gleiche oder doch Aehnliches gelehrt haben, so

gut wie nie die Keue ist. Descartes z. B. ist nur an einer einzigen

Stelle genaunt. Dieses grundgatzliehe Verschweigcn von Vorgangern,

mag es der Entstehung des Buches aus Vorlesungsheften , mag es

einer Eigenthurnlichkeit Newtons entspringen, erschwert ungemoin
die Priifung, was wirklich neu war, was als von Vorgangern ent-

nommen anzusehen seiu muss, wobei wir uns auch dor Unterschei-

dung zu entschlagen haben, ob Newton die Schriften jener Vorgiinger
selbst las, oder ob er seiu Wissen der nicht ganz reinen, weun auch

iiberaus reichen Quelle von Wallis englrscher Algebra von 1685

entnahm, die er zur Zeit, als Whiston die Vorlesung horte, grade
studiren mochte.

Die Grossen, sagt Newton
J

),
sind entweder affirmativ, d. h. grosser

als Nichts, oder negativ, d. h. kleiner als Nichts. Das Wort Multi-

pliciren wird in Ermangelong eines passenderen Ausdruckes auch bei

Briichen oder Irrationalzahlen angewaudt, wo eine neue Grosse ge-

sucht wird, welche zuin Multiplicandus in demse!ben Verhaltnisse,

welcher Art es auch sei, stehen soil, wie der Multiplicator zur Ein-

heit 2

).
Beim Dividiren von Buchstabengrossen sind Divisor uud Divi-

dendus nach den Dimensionen eines und desselbeu Buchstabeu, dor

dazu besonders geeignet erscheint, zu ordnen 3
),

und zwar kann man
die Division sowohl bei den Gliedern hochster O^dnung, als bei denen

niederster Ordnung beginnen
4
).

Langero Zeit wird bei der Aufsuchung der Theiler eines

Buchstabenausdruckes verweilt 5

).
Man soil versuchen, ob der

betreffende Ausdruck lineare Factoren besitze, ucd zwar solle man
sich dazu eines Verfahrens bedienen, welches wir an einem Beispiele

x
) Arithmetica univcrsalis pag. 5. *) Ebenda pag. 6.

8
) Ebenda pag. 25.

4
) Ebeuda pag. 27. 6

)
Ebenda pag. 37 44: De inventions divisorwn.
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zu erlautem suchen wollen. Sei P = Qy* if 21 y
2

-f- 3r/ -f- 20

zu priifen. Man nehme ewe aus drei oder inehr jeweils urn die Ein-

heit abnehmenden Gliedern bestehende aritLrnetische Progression,

unter deren Gliedern die vorkomurt, und seize diese Zahlenwerthe

nach einander fur y em, wie etwa y = 2, 1, 0, 1, 2. Das ge-

gebene Polynom erhalt durch diese Annahnien die Werthe 30, 7, 20,

3, 34. Man sucht die ganzzahligen Theiler dieser Werthe, welche

man nebeu dieselben schreibt. Neben 30 steht also 1, 2, 3, 5, 6, 10,

15, 30; neben 7 steht 1, 7 u. s. w. Nun sucht man unter den Thei-

lern abwaits gehend eine fallende arithmetische Progression, wobei

zu beachten ist, dass jeder Theiler sowohl positiv als negativ ge-

jiommen werden darf. Findet sich eine solche aritbmetische Pro

gression, und ist ihre Differenz d in dem Coefficienten der hochsten

Potenz YOU y in P (in unsereni Beispiele in 6, weil P mit 6y* an-

fiingt) enthalten, und entsprieht dem y = das Glied a der ausfindig

gemachten Progression von Theilern (im gegebenen Falle +4), so

hat man zu probiren, ob dy -\- K
} beziehungsweise y -\- ein Theiler

des Polynom s P ist. Sind die in ahnlicher Weise ermittelten Aus-

drucke y -f- ,*- n. s. w. sammtlich keine Theiler von P, so besitzt
i

dieses Polynom Uberhaupt keinen linearen Theiler 1

),
worunter natur-

gemtiss zu verstehen ist keinen reellen rationalen Theiler. In dem

erwahnten Beispiele sieht der Ansatz so aus:

Die in der letzteu Columne stehenden Zahlen 10, 7, 4, 1, 2 bilden

eine fallende arithmetische Progression mit der in 6 enthaltenen

Differenz d 3. Neben y steht, wie schon erwahnt, a 4.

Der zu probirende Theiler ist also 3t/ -}- 4, und wirklich findet sich

p = (Zy -j_ 4) (2 1/
3

3/
2

3?/ + 5). Wollte man (was Newton

unterlasst) P = 2y
3

3z/
2

&quot;2y -f- 5 weiter zerlegen, so sahe die

Rechnuug so aus:

J

) concluchmlum erit cptantitatetn tUaw non admittere dtvisorem unvu*

dimensionis.
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Die gesuchte arithmetische Progression kann nur 3, 1,
--

1, 3

sein. Ihre Differenz d = 2 ist in dem Coefiicienteu 2 von 2y
z ent-

halten. Neben y === steht a == 1. Man hat zu probiren, ob

2y 1 ein Factor des Polynonis ist. Aber

2f - 3i?
- 2

&amp;gt;v + 5 == (2y
-

i) y&quot;

-
v -

d. h. die Division geht nicht auf, und das Polynom hat keinen reellen

rationalen linearen Factor mehr. Ist kein linearer Factor, in dem

erlauterten Sinne des Wortes, vorhanden, so konnte noch immer ein

quadratischer Factor vorhanden sein, auf welchen aber nur dann zu

fahnden ist, wenn das zu zeiiegende Polynom mindestens bis zum

4. Grade ansteigt, denn ein Polynoin 3. Grades kann keinen Factor

2. Grades besitzen, ohne dass neben ihm ein Factor 1. Grades vor

handen ware. Newton lehrt nun auch solche quadratische Factoren

insofern suchen. als er ermittelt, welche Factoreu iiberhaupt in Vor

schlag zu bringeu sind. Er bedient si&amp;lt; ,h dazu eines wieder von Ei7i

setzungen gewisser in arithmetisch abnehmender Reihentblge gewalilter

Werthe der allgenieinen Grosse, aber in ungleich verwickelterem Ver-

fahren. Man konnte, nieiut Newton 1

), auch nach Factoren noch

hoheren Grades forschen, doch sei es nicht erwiinscht, den Anfanger
mit solchen DIDgen aufzuhalten.

Einen Beweis fur die Richtigkeit seines Verfahrens zur Aufsuchung
von Factoren eines Polynonis hat Newton nicht gegeben An emer

spateren Stelle-) sagt er eininal, er habe die Beweisiuhrungeu mit

unter aus doppelten Griindeii Tiuterlassen, bald weil sie ihm sehr

leicht schieneu, bald weil sie ohne lange Umsehweife nicht mit-

getheilt werden kounteu. Wir wissen nicht. welcher der beiden

Griinde ihm grade hier massgebend war. Jedenfalls hat Niclaus I

Bernoulli das Fehlende ergarizt und einen besonderen Aufsatz dar-

iiber seinem Oheime Johann Bernoulli eingereicht, der denselben im

Mai 1708 Leibniz mittheilte 3

).
Leibniz versprach fur die Einriickung

:

) Arithmetics wiiversalis pag. 41. 2
) Ebenda pag. 21 2: Demonstrationes

non semper euljwnxi quoniam satis faciles mihi visae snnt, et i-.onmtmquam absque

nimiis ambagibus tradi non possntit
3
) Leibniz III, 827 835
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in die Abhandlurigen der Berliner Acadeinie Sorge tragen zu wollon 1

),

aber diese uuterbliob, wir wissen nicht weshalb. Erst 1745 kam der

Aufsatz in dem Briefwechsel zwischen Johanu Bernoulli und Leibniz

zur Veroffentlichung. Mit Riicksicht darauf, dass der Aufsatz doch

sclion im Mai 1708 jenen beiden grossen Mathematikern bekannt

war, berichten wir gleich hier iiber ihn.

Niclaus I. Bernoullis Beweis fiir Newtons Regel ist

etwa folgender. Ist P = a -j- l&amp;gt;x -j- ex* -}- dx
s

-\- .
das gegebene

p
Polynom und F= p -}- qx -\- ein Factor desselben, d. h. ist -~

eine ganze reelle Function von x, so muss die Theilbarkeit der Buch-

stabenausdriicke in eine solehe ganzer Zahleu durch einander liber-

gehen, sofern x durch eine gajize positive oder negative Zahl ersetzt

wird. Schreiben wir P und JF
y

in welchen x etwa durch
{

ersetzt ist,

P(ID
P(4) And Jr(|), .so rnuss also

-p
. eine ganze Zahl sein. Beispiels-

P(2) P(l) P(0) P( T&amp;gt; P( 2) .

weise smd dahcr
^-, -^, ^~, ^vzrjj, F(~.^

lauter Sanze Zl*MIL

Da P gegeben ist, so kann man sofort P(2), P(l), P(0), P( 1),

P( 2) ausrechnen und die einzelnen ganzzahligen Theiler dieser

Zahlen anschreiben. Unter letzeren rniissen die JP(2), -F(l), -F(0),

F( 1), F( 2) sich finden, und insbesondere ist P(0)= a, J (O) =p,
also p ein Theiler von a. Ist jP linear, d. h. F= p -j- qx, und die

p
Division

-^
soil aufgehen, so muss andererseits ^ ein Theiler des

Coefficienten der hochsteu in P vorkommendeu Potenz von x sein,

also z. B. von d, wenn P nur vom 3. Grade sein sollte. Man weiss

aber noch mehr. Otfenbar ist F(2) p -\- 2q, JF(1) =P -{- q,

.F(0) =-y&amp;gt;, F( 1) =_p g, 1*X 2)
== *

sty, und diese Zahlen

bilden eine fallende aritlimetische Progression von der Difterenz q

(das friihere
d&quot;),

welche nach dem unmittelbar Vorhergegangenen in

d enthalten sein muss. Und nun ist das Verfahren augenscheinlich:

aus den TLeilern von P(2), P(l), P(0) u. s. w. werden solehe ge-

wahlt, die eino fallende arithmetische Progression bilden. Deren Diffe-

reuz ist q, und neben P(0) steht -F(O)
= p, folglich ist F=p-\-qx

bekannt. Nicht als ob dieses p -f- gx iinmer Theiler von F sein

miisste, aber wenn es eiu lineares F gibt, so kann es nur p -f- qx
heisseu. Ergibt sich die Moglichkeit mehrerer fallender arithmetischer

Progressionen unter den Theilern von P(2), P(l). P(0) u. s. w., so

hat mail auch mehrere p, beziehungsweise mehrere q }
und mit jedem

p -f- qx muss der Versuch gemacht werden, ob es eiu Factor F von

P ist oder nicht. Sucht man einen quadratischen Factor

} Leibniz III, 835
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F =^p-\- qx -j- rx\

so 1st ersichtlich, dass JP(2) =p -f- 2# -f- 4r, /
&quot;(I)

= ^ -j- ^ -f- r,

JF(0)
= p, F( 1)

= p q + r, .F( 2)
=

2
&amp;gt; 2# -f 4r eine

arithmetische Reihe zweiter Ordnung darstellen, wahrend immer wieder

v&amp;gt;fc\ ganzzahlig sein inuss. 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

dahin ist auch Newtons Verlangen gerichtet, wenn gleich kaum ein

Leser seine Ausdrucksweise verstehen diirfte, dor richt zum Voraus

weiss, was sie bedeuten soil.

Nach dem Aufsuchcn der Theiler eines Ansdruckes kommt in

der Arithmetica universalis die Eribrschung des Gemeintheilers

zweier Ausdriicke 1

).
Sie erfolgt bei Buchstabenausdriicken lilinlich

wie bei Zahlen- durch fortgesetzte Division des Ausdruckes iiiedrigerer

Ordnuug in den hoherer Ordnung, wobei der jedesmalige Rest den

neuen Divisor, der ehemalige Divisor den nenen Dividenden liefert

Als abkiirzend wird gelehrt, man solle, wo ein Ausdruek, sei es ein

Divisor oder ein Dividend, einen Thciier leieht erkeunen
liisst, diesen

vor der Fortsetzung des Verfahreus entfemen. Ist z. B. der Bruch

6o 5
-f 15 4 6 4a 3 c2 10 2 6c* , . ,

;- f, --T 2 T -&amp;lt;vr-3
durch Aulsuchung des grossten Gremem-

9a 3 6 27a*6c balc* -\- 18 6 c
3

theilers von Ziihler und Nenner zu kiirzen, so liisst man zunachst aus

dem Zahler den Factor a2
;
aus dem Nenner den Factor 3& weg und

. 106c 2
-^

hat dadurch die neue (jestalt -T -
s r T-ir- - Das ver-

3 a 3 9a-c

doppelte 3a3 9a2c-2ac2 + 6c3 von 6a3 + 15a2
& 4ac2 10&c2

abgezogen, liisst (15 ?&amp;gt; -j- 18c)o
2

(106 -f- 12c)c
2 zum Rest, der leieht

ersichtlich den Factor 56 -f- 6c besitzt. Diesen entfernt man und

behalt nur noch 3 a2 2c2

,
Welches jetzt Divisor ist bei

3a ;j 9a2
c 2ac2 + 6c3

als Dividend, und diese Division geht auf. Folglich ist 3 a2 2c2

der gesuchte Gremeintheiler, durch welchen man den Bruch zu kiirzen

,..,,
hat und man erhalt , , .-

27tt*OC Qabc- -f-

Zur Ausziehung der Quadratwur/el
2

)
aus selbst schon niit Irra-

tionalitaten behafteten Binomion fuhi t die Forinel-*-
Arithmetica universalis pag. 44 46

&quot;)

p]benda pag 49
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Bei der Elimination einer Unbekannten zwischen zwei

Gleichuugen inag zuerst auf den Kunstausdruck Exterminate) fiir

die Wegschaflung einer Grosse aufmerksam gemacht werden. Sie

erfolgt durch Gleichsetztrag der aus jeder der beiden Gleichungen ge-

fnndeueu Werthe dieser Unbekannten 1

), oder durch ihre Ersetzimg
durcb ibren Werth 2

),
mithin (lurch die beiden Verfahren, welchen

eine spatere Zeit die Namen dev Combinationsmethode und der Sub-

stitutionsinethode beigelegt hat. Nachdein auch noch anf die Elimi

nation solcher Unbekannten aufmerksam gemacht ist, welche in den

vorgelegten Gleichungen in hoherer als der ersten Potenz auftreten 3

),

und wobei mehrfache Endgleichungen ohne Erwiihnung der Art ihrer

Herstellung angegeben sind, wie z. B.

(all ~b(/ 2cf)ah + (ft/* cg)bf -f (a(f -f c/
2

)c
=

als Ergebniss von ax2
-f- l&amp;gt;x -f- c = und fx* -{- gx -j- h = 0, geht

Newton zuni Wegschaffen der Irrationalitaten iiber
4
).

In der

Ueberschrift der 8 Zeilen, welche Alles in Allem dieser wichtigen

Aufgabe gewidmet sind, heissen die Irrationalitaten Quantitates mrdae,

im Texte Asymmetriae, welcher letztere Name fur Viet a und Fermat

der gebrauchliche war. Das rnehr angedeutete als gelehrte Verfahren

ist genau das von Fermat (Bd. II, S. 804). Statt jedes irrationalen

Ausdruckes wird ein neuer Buchstube gesetzt und so die Aufgabe
auf die der Elimination von in hoherer als der ersten Potenz auf-

tretenden Unbekannten zuriickgefulirt.

Bei Gelegenheit dieser Erwahmmg iniissen wir auf zwei Stellen

unseres vorigen Abschnittes zuriickgreifen. Wo wir (S. 170) die

Differentiation von Irrationalgrossen in Newtons Metkodus fluxionum

schilderten, haben wir die Gedankenalmlichkeit mit Ferinats Rational-

machen von Gleichungen hervorgehoben, ohne dessen Bekanntschaft

fiir Newton in Anspruch zu nehmen. Danii nannten wir (S. 194)

die zweite Erklarung de-s Inflexionspunktes wieder in der Methodus

fluxionum eine vielleicht durch Fermat beeinttusste, und jetzt wieder

behaupten wir fiir die Wegschaffung der Asymrnetrien Fermatsche

Einwirkung. Das klingt widerspruchsvoll, ist es aber nicht. Dass

Newton die Stelle der Arithmetica universalis nicht schrieb, ohne

von Formats Arbeiten Kenntniss zu haben, diirfte unabweisbar sein.

Im Verfahren und in der Beneunung (Asymmetric) treffen zwei

J

) Arithmetica universalis pag. 58: Exterminatio quantitatis incognitae per

acqualitatem valoruw ejus. )
Ebenda pag 59 ; Krterminatio quantitatis in

cognitae substituendo pro ea valorem suum 3
)
Ebenda pag CO: ExternnnaUo

quantHatis iticognitac quae plurium in utraqm aequationc dimensionum existit,

4
) Ebenda pag. 64.
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Schriftsteller nicht zufallig iibereiii. Dass ferner die Beseitigung der

Irrationalitat in der Methodus fluxionum mit der Fermatschen Sub

stitution neuer Buchstaben fur eine Irrationalzahl nahe verwandt ist,

springt in die Augen, aber dennoch scheint uns die Vermuthung, die

betreffende Stelle der Methodus fluxionum miisse nach der Druck-

legung von Fermats Werken, also nach 1679 verfasst seiu, zum
Mindesten nicht bewiesen. Newton kaun von selbst auf diesen Go

danken der Ersetzung von Irrationalitaten, die in der Methodus flu

xionum nur Quantitates surdae *)
und nicht Asymmetriae heissen,

durch neue Buchstaben gekommen sein. Hat er doch schon im

Tangentenbriefe von 1672 sich geaussert, dass Irrationalitaten ihn

nicht storten, und wenn dieser Behauptuug auch mit grosser Wahr-

scheinlichkeit die Deutung gegeben werden kann, Newton habe dabei

an Reihenentwicklung der Irrationalitaten als das unfehlbare von

ihm uberall in Anwendung gebrachte Hilfsmittel gedacht, so muss

diese Deutung doch nicht grade die richtige sein. Ob man trotzdem

festhalten will, Newtons zweite Erklurung des Inflexionspunktes stehe

unter Ferinatschem Einflusse und die sicherlich spater umgearbeitete
Methodus fluxionum habe nach 1679 Veranderungen erlitten, ist selbst-

verstandlich ganz unabhangig zu beurtheilen.

Die von Newton zusammengestellten Textgleichungen wiirden

vielleicht auch ein Verweilen gestatten. Wir wollen wenigstens die

11. Aufgabe
2

) erwahnen, die von Newton an in den Lehrbuchern

heimisch geworden ist. Die Frage geht dahin, wie viele Kiihe in der

Zeit li eine Wiese von der Grosse g nebst dem immer nachwachsenden

Grase kahl weiden werden, wenn der Nachwuchs der Wiesen sowohl

als die Fresslust der weidenden Thiere

als unverandeiiich gelten uud a Kiihe,

b Wiesen in c Zeit, sowio d Kiihe, e

Wiesen in / Zeit abweiden,
Bei der 24. geometrischen Textauf-

gabe nimmt Newton die Gelegenheit

wahr, sich dariiber zu aussern 3

),
welches

von den einer Aufgabe angehorendeu
Stiicken man am vortheilhaftesten als

Unbekanute wahle, namlich ein solches, dem kein anderes gleich-

berechtigtes zur Seite stehe. Sei z. B. die Aufgabe gestellt

(Fig. 50) in eineii rechten Winkel FAD eine gegebene Lange FE
der Art einzuzeichnen, dass die verlangerte FE durch den gegebenen,

J

) Opuscula Newtom I. 56 letzte Zeile
s
) Ebenda pag 119.

2
) Arithmeticu universalis pag. 75.
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von AH und AD gleich weit abstehenden Punkt C hindurohgehe.
Man komite die Entfernung DE als Unbekannte wiihlen, oder AE,
oder CE. Aber diesen Stiicken sind andere, namlich BF, beziehur.gs-

weise AF, beziehungsweise CF gleichberechtigt, und es liegt niclit

der geringste Grund vor
;
von jenen Paaren das eine Stiick deui an-

dercn vorzuziehen. Unpaar dagegen tritt der zwischen E und F in

der Mitte liegende Punkt Gr auf, und man wird daher am zweck-

massigsten ihn zu bestimmen suchen, und zwar auch mittels eines

nur einmal auftretenden Stiickes. Als Mittelpunkt der Hypotenuse
v vEF des reehtwinkligen Dreiecks AEF liegt G auf dern mit - L als
I

Halbmesser um A als Mittelpunkt bescliriebenen Kreise, braucht also

nur auf diesem Kreise festgelegt zu werden. Es gibt ferner keine

der CA ahnlich geartete Gerade in der Figur, und auf sie ist der

Punkt Gr durch die nur einmal mogliche Senkrechte GK zu beziehen,

wie umgekehrt eine in K senkrecht zu CA gezogene KG den vor-

erwahnten Kreis in G schneidet. Desnalb suche man endgiltig den

Punkt K, sei es, indem man AK oder CK als Unbekannte der Auf-

gabe betrachtet. Newton nimmt AKy, AC=e, EG = b und

behauptet, man finde alsdann y
2 --

-ey-{- y^
2

,
wahrend andere

Annahmen zu einer Gleichung 4. Grades fiihren. Die von Newton

arigegebene Gleiebung lasst sich folgendermassen herleiten. Wegen
CD

||
BF ist L ECD= EFA und 45 + ECD = 45 -f EFA. Aber

Andererseits ist

45+ EFA= 45+ GFA = 45 -f GAF=KAF+ GAF=KAG.
In den boiden reehtwinkligen Dreiecken KGC und KAG sind also

auch die grosseren spitzen Winkel einander gleich, und die Dreiecke

sind ahnlich. Folglich ist

= CK.AK=GK*=AG2 AK* oder

und das stimmt uberein mit /

2 = ---
~-ey -j-

-
7
-6 2

.

Die 57. Aufgabe
1

) lasst zwei gegebene Winkel sich so um ihre

Scheitelpunkte drehen, dass der Durchschnittspunkt zweier ihrer

Schenkel eine grade Linie beschreibt, und fragt alsdann nach dem

Orte des Durchschnittspunktes der beiden anderen Schenkel. Wir

werden im 9H. Kapitel auf diese und auch auf die vier zunachst auf

sie folgenden Aufgaben zuriickkommen.

Aritlunclica universalis pag. 169 170.
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Diese vier, zugleich die letzten eingekleideten Anfgaben
l

) sind

ganz besonderen Inhaltes und auch riiumlich von den aiider-n ge-

treunt. Etwa eine halbe Seite 1st frei gelassen, bevor die 58. bis

61. Aufgabe im Drucke nnmittelbar an einander schliessend nach-

folgen. 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, welch er in deni

einen gegebenen Punkte eine gegebene Gerade beruhre; durch B ge

gebene Punkte einen Kegelschnitt zu legen, der zwei von den ge

gebenen Punkten als Beriihrungspunkte mit zwei ebenfalls gegebenen
Geraden besitze. Das sind Aufgaben, welche Newton (S. 207) schon

im 5. Abschnitte des II. Buches seiner Principien aufgelost hat-te, fur

welche aber in der Arithmetica universalis andere Constructionen an-

gegeben sind. Der Gedanke beruht natiirlich immer darauf, mit

Hilfe der gegebenen Elemente z. B. der 5 Punkte einen weiteren

Kegelschnittspunkt zu ermitteln; was man alsdann unter Benutzung
von irgend 5 unter den schon bekannten Punkten beliebig wieder-

holen kann.

Nach den 61 Aufgaben, sagten wir (S. 395), gelangten die For-

men der Gleichungswurzeln zur Untersuchung. Eiue Gleichung
kann mehrere Wurzeln haben 2

),
und man darf daruber sich nicht

wundern, weil auch die in Gleichungen gebrachten Aufgaben auf

mehrere Arten zu losen sind, zwei Kreise z. B. nicht bloss einen

Durchschnittspunkt, sondern deren zwei haben. Eine Gleichung kann

so viele Wurzeln haben, als der Exponent ihres Grades angibt, jeden-

falls nicht mehr s

).
Die Wurzeln selbst sind entweder affirmativ oder

riegativ und einige daruuter nicht selten unmoglich
4
).

Hat eine

Gleichung keine unrnogliche Wurzel, so ist die Anzahl der affirma-

tiven Wurzeln der der Zeichenwechsel gleich, alle iibrigen Wurzeln

sind
negativ&quot;).

Man beachte den Unterschied dieser Ausdrucksweise

von der bei Descartes (Bd. II, S. 796). Dort Zeichenwechsel und

Zeichenfolgen als Maassstab fiir die mogliche Anzahl positiver und

negativer Wurzeln, hier die Anzahl uegativer Wurzeln durch den

Ausdruck die iibrigen bestimmt
,

offenbar mit liucksichl darauf
class weiter oben der Gleichung nt&n Grades nicht wirklich n Wur

zeln, sondern hochstens n Wurzeln zugesprocheu waren. Das Vor-

liandensein unmoglicher Wurzeln rnacht das Abzahlen von Zeichen-

l

) Arithmetica universalis pag. 171 178. *) ELenda pag. 180. 3
) Ebeiula

pag. 181: Potent vero aequatio tot halcre radices quot sunt dimensioned ejus, et

non plures.
4

)
Ebenda pag. 182. B

)
Ebenda pag. 184: Tot enim sunt ra

dices affirmativae quot signorum in continua serie mutationes de -(- in et in -(- ;

cacterae tiegativae sunt.
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wechseln und Zeichenfolgen allerdings unfruchtbar, und deshalb fragt

Newton 1

),
in welcher Anzahl unmogliche Wurzeln vorkommen?

Auch hier kommt es auf ein Abzahlen von Zeichenwechseln an,

jedoch nicht bei den wirklich der Gleichung augehorenden Zeichen,

sondern bei kunstlich errechneten. Sei die Gleichung

anxn + an-ixn-i
-\
---- -f a =

vorgelegt, deren Coefficienten zwar reell sind, aber beliebig positiv

oder negativ sein konnen. Man bildet, dem Gleichungsgrade n ent-

sprechend, n Brtiche mit von 1 bis n ansteigenden Nennern, wahrend

die Zahler in umgekehrter Reihenfolge von n bis I abnehmen. Die

T, ., , i , i n n 1 n k-\-l n k 1 . ,.

Brtiche heissen daher y , ,

-~
,

fc

. ^
- - Aus diesen

n Briichen werden n 1 Quotienten gebildet, indem jeder folgende

Bruch durch den ihm vorhergehenden dividirt wird. Diese Quotienten

*(-*) .(-!) fc.(H-*) (n-l).l werden den
2.n 3.(n-l)&amp;gt; (k+ 1) (n

- k+ 1) w.2

n 1 Mittelgliedern der Gleichung, von an iX*~ l
anfangend bis zu

a.x, zugeordnet, so dass also ,,, ,

M-r- ^ zu an _i#&quot;~* gehort.
(
K ~r 1M** K ~r *)

Jeder solche Zahlenquotient wird mit dem Quadrate des zugehorigen

Gleichungsgliedes vervielfacht, d. h. es wir^ ^ . ^ / _ ^ i jv
an ia:

8 &quot;&quot; 2*

gebildet und mit dem Producte der beiden Nachbarglieder innerhalb

der Gleichung, d. h. mit

verglichen. Je nachdem
fe 1

wM1_ ^ZTi) a-*^n
ausfallt, schreibt man unter n _*a;

n~* das Zeichen -f- oder . Dem
ersten Gliede anxn und dem letzten werden immer -f- beigegeben.

In dieser Zeichenreihe zahlt Newton die Zeichenwechsel und behauptet,

ihre Anzahl stimme mit der der unmoglichen Wurzeln flberein.

1st z. B. xs
-\- px* -J- 3p

2x q = zu untersuchen
,

so ist

A JL

T &amp;gt; Y Y ^^e zuers* zu bildende Bruchreihe und y = y &amp;gt; Y == Y
T Y

die Quotientenreihe, und diese liefert, iiber die entsprechenden Glei-

j_ i_

T s

chungsglieder gesetzt, folgende Gestalt: xs
-\- px* -{- 3p*x q = 0.

Nun ist p* &amp;lt;
1 .

3/&amp;gt;

2 und das gibt . Ferner --
dp* &amp;gt; p ( q)o o

und das gibt -f-- Mit Hinzuziehung der beiden -j- ffir die aussersten

*) Arithmetica universalis pag. 184 187.
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Glieder hat man also die Zeiclienreihe 4-
j |- mit zwei Zeichen-

wechseln und folglich zwei unmogliche Wurzeln.

Fehlt in der zu untersuchenden Gleichung ein einzelnes Glied

zwischen zwei vorhandenen Gliedern, so wird es als mit dem Coeffi-

cienten behaftet angeschrieben, und die Regel iindert sich im Uebrigen

nicht. Bei x* + Ox* Gx* 3x-2 = Q z. B. ist -. -.
-J-, -,

--
1 j o 4

O A Q

die Bruchreihe und
, -^-.

- die Quotientenreihe. Der Ansatz
O J O

Gx* 3x 2 = Q liefert .

&amp;gt;
1

( 6) mit -f ;

.I . 36
&amp;gt; (- 3) mit -f ;

1- . 9
&amp;lt; ( 6) ( 2) mit . Man ge-

winnt die Zeichenreihe -f- -f- -j-
---

(- mit zwei Zeiehenwechseln und

folglich zwei unmogliche Werthe.

Eine Schwierigkeit tritt auf, wo zwoi oder mehr Glieder in der

Gleichung fehlen. Bei x6
-f ax* + Ox5

-f Ox2
-f- Ox a5 = er-

scheint die Bruchreihe --, ,

- -- die Quotientenreihe --
,

.Ia 7 o 7 4o o 7
SJ

7

A i.
x 2

j o 5225
-,

- Der Ansatz wird x5
-\- ax* -f- Oa;3 -f- 0#

2
-f Oa; 5 =

mit ^a
2

&amp;gt;
1 mit -f ,

aber dann ~ = 0,
-i - == 0,

2

-g-
=

( 1) mit lauter ungewissen Zeichen. Newton schreibt

vor, man solle die ungewissen Zeichen abwechselnd --
1

---
-f-

u. s. w.

schreiben. Nur in dem Falle, dass die Gleichungsglieder, zwischen

welchen Glieder fehlen, entgegengesetzten Vorzeichens sind (wie in

dem gegebenen Falle ax* und a5
)
musse man ohue Riicksicht auf

die vorgeschriebene Abwechslung dem letzten Luckengliede das Zeichen

-f- zuertheilen. Hier entsteht also die Zeichenreihe -j j

---
1 | \-

mit zwei Zeiehenwechseln und zwei unmoglichen Wurzeln. Die Glei

chung xb
-f- ax* -f- 0#

3
-f Oa;2

-f- Ox -f- a
5 == dagegen wurde die

Zeichenreihe -{- H--&quot; + ---h mi* vier Zeiehenwechseln und vier

unmoglichen Wurzeln liefern.

Wie endlich hat man zu verfahren, wenn eine Gleichheit der

das Zeichen bedingenden Ausdriicke ausserhalb einer Liicke eintritt?

Ein derartiges Beispiel ist x3
-\-px* -}-p2x q 0, wo der Ansatz

^ i

T
j

1
ahnlich dem des ersten Beispieles x3

-f- px
2

-f- ., p*x q = wird.
O

Die Kriterien p
2

1 -^-p
2
, .r--7rp*&amp;gt;P ( q) bringen eine

if O O*7
Zeichenreihe -j- ? -| (r- hervor, welche, je nachdem das ? durch -|~
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oder dnreh ersetzt wird, gar kcinen Zciehemvechsel oder deren

zwei besitzt. Man hat in clem gegebeuen Falle zwei unrnoglicho

Wurzeln, denn die Wurzeln von

a? -f- pa? -f- --px q

sind

Newton schweigt fiber diese Sohwierigkeit.

Wir werden im XVIII. Abschnitte englische Schriftsteller kennen

lernen, welche Newtons Untersuchung aufnahmen. Hier miissen wir

uns damit begniigen, nur das iestzustellen, dass Newton der Erste

war, der die Frage naek der wirklich vorhandenen Anzahl complexer

(jrleichungswurzeln iiberhaupt aufwarf und an einer Beantwortung
derselbeu sich versuchte.

Im weiteren Verlaufe 1

)
koinmt Newton zu den Formelii, welche

die Sumineu. der 1., der 2., der 3., der 4. Poteuzen der Gleichungs-
wurzeln niit Hilfe der GJeichungseoefficienten berechnen lassen. Es

sind genau die gleicheii Ergebnisse, y.u welchen Albert Girard

(Bd. II, S. 789) gelaugt war, nur dass sie bei Newton etwas weuiger

durchsichtig geschrieben sind. In zwei Beziehungen geht aber Newton
iiber Girard hinans. Er gibt zu verstehen, man konne Formeln fur

die Summen hoherer Wurzelpotenxon, so fiir die Sumnie der 6. Po-

tenzen, finden, wenn auch ohne dieselben anzugeben. Er benutzt

ferner die gegebenen Formeln zur Auffindung einer Grenze,
unterhalb deren die Wurzelwerthe liegon rniissori 2

). Quadrate,

4. Potenzen, 6. Poterzen u. s. w. sind hnmo -

ponitiv. Die Summe
solcher mit geradern Exponenten versehenen Potenisri von Gleicimngs-

wurzeln ist folgiich immer grosser als die gleichbohe Potenz einer

einzelnen, wenn auch der grossten Gleichungswurzel. Hcisst x
fi

diese

grosste Gleichungswurzel und 2-\. ;
2 &quot;* die Summe der 2w,ten Potenzen

aller Gleichungswurzeln, so schreibt sich der ausgesprochene Satz als

2 J/i --r-. ^

yfm ^ xZm
,
und folgiich muss x

u &amp;lt; \ Z!x2m sein. Der Unterschied
O -

_, _,

x*m x
f i

wird run so geriugfiigiger, je grosser m gewablt wird.

Arithmetica universali.* j.-ug. Hi-
-}

Ebeuda pag. 103196, De limitibus
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Andere Grenzbestimmungen fur die Gleichungswurzeln schliessen sich

;ui Holies Lehrsatz (S. 123) an.

Wir hoben (S. 305) hervor, cler Name Descartes sei einmal

genannt. Dieses ist der Fall 1

),
\\~o Newton von der Auflosung

biquadratiseher Gleichungen mittels Zerlegung in zwei quudratische

Factoren handclt, welche unter Voraussetzung der Losbarkeit kubi-

scher Gleiciiungen inoglieh sei (Bd. II
;

S. 797). Die Methode, sagt

er, riibre von Descartes her, einpfehlensworth findet er sie niclit.

Nachdem die algebraische Auflosung von Gleichuugen nach deu

verschiedensten Ricbtungen durchgesprochen ist
;
wendet Newton sich

geometrischen Methoden zu, zuerst unter Anwenduug der Conehoide 2
),

fur deren Berechtigung er eintritt. Gleichwie Archimed in seinen

Wahlsiitzen die Conchoide zum Zwecke der Wmkeldieitheilung als

bekannt voraussetze und Pappus das Gleicbe thue, diirfe man jene

Curve zu jeder Zeit anwenden. Der Zweck der Benutzung geometri-

scber Hilfsmittel bei Gleichungsauflosungen sei die Auffindung erster

Naberungswerthej von denen aus man dann rechnend den wahren

Wurzeln so nahe zu kommen vermoge, als man immer wolle. Die

Benutzung der Conchoide insbesondere zur Auflosung der vou ihrem

quadratischen Gliede bcfreiten kubidchen Gleichung y? -j- qx = r, wo

7 und / positiv sein solleii, ist folgende (Fig. 51). Eine beliebige

Strecke KA werde = n ge-

setzt und auf ihr KB -

n

abgemessen. BA wird in C
halbirt und von K aus rnit

KG als Halbmesser em Kreis-

bogen beschrieben, in welehen

eine Sehne CX --
;_, emge-

zeichnet wird, dann wird AX
gradlinig verbunden. Mittels

der Conchoide ist es moglich,
Fig. 53.

von K aus die Gera.de KEY
so zu zeichnen, dass das zwischen den verlangerten AX und CX
enthaltene Stiick EYAC sei, so ist X Y die Wurzel der Gleichung.

Zum Beweise wird KF
\\
CX gezogen. Zuniichst ist

und A EYX ~ EKF. Daraus folgt

A^ =^ und ^(= I2L\-^L
AK KF YS\ AC) KE

Multiplication beider Glnichungen jnit einander gibt

) Anilnnetica universalis pag. 210211. a
j Ebenda pag. 213-215.

kai-OB. Cescbichte iler Mat .iematik. UI. 2. 2. Autl. 27
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AK~ KE
YX AK . FX+ CX CX

Daraus tolgt weiter ^ -f- J = KE -f- I,
~

v IT I r&amp;gt; Y n v
J. .A.

&quot;I&quot;

v/ -A. \j J.

T^^^JTH
Nach bekannten Satzen der Plan imetric ist femer

YK* = CY2 + CK* 07. CX,
also auch

(YK + CJST) (FJE
- OK) = CY(CY CX j

= CY. YX
und

CK CY
YX YK+CR

Aber

YK -f C = FJT YE+CA+CK= EK + 4
und

YK CK= YK- YE+ CA CK = EK-BK,
also auch : --4- = v,~ .

j-^ ; beziehuagsweiso wegen 2. auch

- _TX ~ AK
Aus 3. folgt aber sofort

4. FX3
-f AK . BK . YX = AK . EK . YX.

Wegen 1. ist EK YX = AK.CX, und somit geht 4. fiber in

FX3 + AK .VK.YX = AK*. CX oder, wegen

AK=n. BK =
--&amp;gt; CX=~, in FX 3 + q . YX = r.
n n*

Sind q und r nicht beide positiv, so sind einzelne von den auf-

getragenen Strecken in entgogengesetzter Richtung zu nehmen.

Auch die Construction einer das quadratische Glied enthaltenden

kubischen Gleichung mittels der Conchoide wird in Augriff genom-
men 1

),
sofein die 3 Gleichungswurzeln nicht insgesammt positiv oder

insgesammt negativ sind. Wir brauchen kaum darauf aufmerksam

zu machen, dass durch diesen Zusafcz der sogenannte irreductible Fall

als ausgeschlossen erkliirt ist. Aasser der gewohnlichen Conchoide

benutzt Newton zur Ermittelung der Wurzel einer kubischen Glei

chung auch eine Art von Kreisconchoide a

),
d h. er legt eine constante

nach einem fertten Punkte gerichtete Strecke zwischen einen Kreis

und eiue gegebene Gerade. Wieder etwas spater
3
) zeigt Newton die

pag. 231.

) Arithmetic. universUs pag -218 :i20. *) Ebenda pag 220 8
) Ebenda
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den Alten, wie er ausdriicklich sagfc, schon bekannte Auflosung kubi-

scher Aufgaben, wie die Auffindung a\veier tnittlerer Proportionaleu

/wisclien gegebenen Strecken init Hilfe cler Cissoide und noch spiiter
1

)

mit Hilfe einer festen Ellipse und eines Kreises,

Wir haben diejenigen Bestandtheile der Arithmetica universalis

erwalmt, von denen wir glauben, dass sie eine gewisse geschichtliehe

Bedeutung besitzen. Wollten wir alles hervorheben, was iiberhaupt

zu fesseln verinag, so miissten wir den ganzen Band iibersetzen.

Eines geht hoffentlich schon aus unserem Berichte hervor: dass

Newton 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

grosster Wahrscheinliclikeit gekanut hat, ihm den Zutritt bahnten.

Wollen wir einen weiteren theoretischen Fortschritt in der Lehre

von den Zahlengleichungen aufzuzeichnen finden, so mtissen wir die

P. T. von 1717 zur Hand nehmen. Dort 2

) hat Brook Taylor die

erste wirkliche Anwendung seiner Reihe gemacht, indem er an

H alleys Aufsatz von 1694 (S. 120) ankmipfte. Wir berichten in

aller Kiirze dariiber, indem wir, wie jedesmal?
wenn es um Taylorsche

Arbeiten sich handelt, unseren Leserr* nicht zumuthen, sich an seine

Bezeichnungen zu gewohnen, die Gedankeufolge aber unverandevt

lassen. Die vorgelegte Gleichung moge y als Unbekannte enthalten,

also etwa F(y) = a y
n

-j- a^y&quot;-

1
-\

!- an = heissen. Auf irgend

eine Wcise, /. B. mittels Curvendurchschnitt, sei ein Naherungswerth
8 von y goturiden, indem F(z) allerdiugs nicht 0, sondern x 7.um

Werthe h,t
;
aber x doch sehon ziemlich klein 1st. Der genaue Werth

von y kann als z -j- v betrachtet werden, wo die Ergiinzung v noch

zu suchen ist. Zweierlei weiss mar, wovon man bei diesem Auf-

suchen von v Gebrauch zu machen hat, erstens dass F(8) = oc,

zweitens dass F(z -j- v)
= 0. Nach Taylors Satze ist

Ersetzt man hier F(z -j- v) durch Q und liisst
,

in Wurdigung des

Umstandes, dass v klein sein wird, die Glieder fort, welche holiero

Potenzen von v als die zweite enthalten, so bleibt zur Bestiinmung

von v noch F(z) -f- F (s) . v -f- ~ir~&quot;^
2==

&amp;gt;

^ev an(iers geschrieben:

x -f- x . v -}~ v* 0, woraus man gewinnt
2

ir
,v = -, -4-

x

Arifhmetica universalis pag. 232 flg. *)
P T. XXX, 610622.

27*



410 98 Kapitd.

Daun kann z -j- v = s-
r gesetzt werden, F(f {

} ~ x^ , ^ = ^ j- &amp;gt;i ,

um nach dem \on vorher bekannteii Verfahrer
--\

zu finden u. s. w.

Taylor setzt hin/u, man konne bt-i Aufsuchung der Ergiinzungen v

die Quadratwurzelausziehung vermeiden. Die Qleichung

x -j- x v -\-
- v*

Uisst sich in der Form v ix -\ --)
=

a&quot; schroiben. Daraus folgt

3C

v = - -
--,-/, und ersetzt man das v im Nenner des Brucbes recbts

.
.
X V

4-p
vom Gleicbbeitszeichen in kettenbrucbartigem Verfahren durch das

/- ^
ibra nabezu &amp;lt;;leicbe

-
,. so entstebt v = ., Taylor be-x , xx J

~

~2x

hauptct weiter, allerdings obne diese Behanptung irgeiidwio zu be-

griinden, sowob! der erstere irrationale, uls der zweite rationale Wertb

von v liefere die doppelte Anzabl von Decimalstellen genau, als dereu

scbon in z genau waren, y = s -f- v sei daher auf dreimal so viele

Decimalstellen ricbtig als 0.

Einen Anfsatz De Lagnys aus dem Jahre 1722, der der Zeit-

folge nacb bier zu erwalmen ware, baben wir (S. 392) in dem Sinne

vorweggenommen, dass wir erldarten, ein genauerer Bericbt uber ibn

sei iiberflussig.

Ganz auders verbalt es sicb mit eiuera Abscbnitte eines 1722 in

England gedruckten Bucbes. Cotes hat die drei ersten Abschnitte

seiner Harmonia Mensurarwn, den ersten, welchen wir (S. 377) be-

spracberi, den zweiten und dritten, welcbe sicb mit Integrationen be-

scbaftigen, bis 1716 so ziemlich druckfertig gestellt. Anderes war

nur auf fliegenden Zetteln eutworfen, und ibnen wusste llobert

Smitb, der Heraasgeber des Cotes schen Nacblasses einen sehr

scbonen Satz zu entnebmen x

) ?
der so vom Untergange gerettet

wurde. Er bildet die Grundlage der Lehre von den sogenannten
binaren Gleicbungen, indem er den Ausdruck x*- + a1 in A ein

facbe Factoren zerlegt, deren jeder eiuzelu gleicb gesetzt eine

Wurzel von x?-
-f a* = erkennen lasst. Cotes, oder vielleicbt sagen

wir ricbtiger Smith, hat den Satz, welcher nachmals den Namen des

Cotes schen Lehrsatzes erhalten hat, allerdings nur geomotrisch

ausgesprochen ,
ihn auch weder hergeleifcet nocb bewiesen. Durch

den Mittelpunkt eine3 Kreises (Fig. 52) vom Halbmesser a wird ein

Harmouia, MtnaurttrMH pag. 113: }\&amp;lt;voc&amp;lt;tvi l&amp;lt;iii 1&amp;lt;nn al&amp;gt; interitu Thcore^a
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Durchmesser hiudurcbgelegt and imf ibrn etwa links von dem Mittel-

punkte in der Entfernung OP = x etn Punkt P beincrkt. Dann

wird von dem Endpunkte A des darch P Hindurchgebenden Durch-

messers tins der Kreisumfang in 2 A gleiche Tlieile getheilt und P
init alien Tbeilpunkten gradlinig verbunden. Die Verbindungsgeraden
nacb den Tbeilpunkten sind naeli den Puukten grader Ordnung gariz

ausgezogen, nach denen ungrader Ordnung nur punktirt gezeicbnet.

Je nachdem I ungrad (etwa A 5) oder grad (etwa K = 6) gewahlt
ist. gebort die von P aus nacb recbts gezogeue Durcbmesserstrecke

zu den punktirten ? beziebungsweise zu den ausgezogenen Geraden.

In beiden Fallen ist das Product der A ausgezogenen Strecken

x*
t
nnd das Product der A punktirten Strecken = a1

-j- x*.

Fallt P ausserbalb des Kreises, so dass x
&amp;gt; a, so ist das Product

der ausgexogenen Strecken a^ ai
)
w-ihrend die Werthform des Pro-

ductes der punktirten Streckeu sicb iiicbt verandert.

Nur franzosiscbe und bauptsiichlicb engliscbe Veroffentlicbungen
baben in diesein Kapitel unsere Aufmerksainkeit in Ansprucb ge-

nommen. In Italien bat Graf Jacopo Riccati, von welcbera im

100. Kapitel ausfiibrlicher die Rede sein wird, die transcendente Glei-

chung yf(
l

y\ 1) durcb Einsetzung von log y = x und log 6 = c in

die algebraiscbe Gleichung xf(x) c urage\vandelt. Ausserdem bat

er die Aufgabe bebandelt
;

6 in geometriseber Progression steliende
M 2 ,S, 3 ,M 4 A . 6

Aj
&amp;gt;

Grossen: a. x. --,-,-, r, -r zu linden, wenn x -\ 76 gegeben sei.
; * J a 4 a 4

,r
2 T 3 v~

Riccati setzt = 11 oder x* = ay. Daraus findel; er -- =
,
woJ J -

fur z gesetzt wird, d. h. er scbreibt y^=xz. Des Weitereu ist s2

= T- Nuumebr ist b x -4 oder ar -I- z*~ bx. Somit sind
x a 4 x

die Unbekannten x, y, z durcb die drei GleicLungen
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x* ay

7/
2 = XZ

x2
-f- z* = bx

zu finden 1

), was practisch allerdings keine sonderliche Erleichterung

zu verschaffeu scheint. In Deutschland war, wie aus deii vorher-

gehenden Kapiteln sich schon zeigte, wie in den nachfolgenden sich

bestatigen wird, die Mathematik als Gan/es keineswegs zuriickgegangen,

aber die wirfelich bedeutendan deutschen Mathematiker waren am

wenigsten Algebraiker. Fast nur urn einen deutschen Namen als

Stellvertreter einer an Zahl mehr als an Leistung ins Gewicht fallen-

den Klasse von Schriftstellern hier zu nennen, erwiihnen wir Paul

Halcke 2
) (f 1731), den reimgewandten Rechenmeister zu Buxtehude,

der 1719 ein Buch unter dein Namen Matliematisches Sinmnconfect

herausgab, welches deni von seiuem Lehrer Heinrich tho Aspern

(S. 38) und anderen niedersachsischen Fachgenossen gegebenen Bei-

spiele folgend, zahlreiche Textgleichungen theils wortlich von Tho

Aspern entlehnte, theils sie selbstandig in rnehr oder weniger witzige

Verse kleidete.

Zahlentheoretische Untersuchungen haben wir in diesem Ab-

schnitte kauin andere zu erwahnen als nur Beschaftigung niit magi-

schen Quadraten von De la Hire, Poignard, Sauveur. 3
)

99. Kapitel.

Differentiireii. Iiitegriren. Analytische und projective Geometric.

Zwei Abschnitte der von Roger Cotes 1722 herausgegebenen
Harmonia Mensu/rarum, so sagten wir (S. 410), waren Integrationen

gewidmet. In der That fanden auch die Methoden des Differentiirens

und Integrii ens in dem Zeitraume, dem dieser Abschnitt gewidmet

ist, noch mancherlei Forderung. Fur das Differentiiren war es

zwar kaum mehr nothig. Hier hatte Leibniz, hatte L Hopital
schon veroffentlicht, was erforderlich war, um jedes Differential sofort

hinschreiben oder doch herleiten zu &quot;konnen. Die Differentiation

trigonoinetriseher Functionen mochte indessen immerhin, in be-

sondere Regeln gefasst, sich bequemer ausfiihren lassen, und diese

Regelu stellte, wenn auch mit zunachst anderer Absicht, Cotes auf.

l

) Briefliche Mittheilung von Gino Loria. *) Festschrift, herauegegeben
\on der Mathetnatischen Gesellschaft in Hamburg anliisslich ihres 200jahrigen
Jubeliestes 1890. I, 30 32 und 91. 3

) Giinther, Vennischte Untersuchungen
zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften (Leipzig 1876) S. 239246.
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Wir liaben (S. 300) soine Aestimatlo erronitn etc. genannt. Fehler,

sagt er in dieser Abhandlung, seien unvermeidlich, wo imd \vie man

Beobachtungen anstelltt-, aber man musse suclieu sie in cngstmogliche

Grenzen einzuschliessen
1

).
Zu diesem Zwecke werclen die kleiu.sten

Veranderungen der trigonometrischen Functionen erne? Bogens zu

den kleinsten Veranderungen des Bogens salbst in Beziehung gesefczt,

oder, wie ein Mathematiker des europaisclien Festlandes auch damals

schon gesagt haben wiirde, die trigonometrisehen Functiouen des

Bogens werdeu nach clem Bogeu diiferentiirt. So giebt Cotes als

TT-ii? L a\ ^ s *n x i -L d tang x a ,
ersten Hilfssatz^) ^

= cos x, als zweitan i~ = sec^, als

dritteu -, = tang x . sec x. Iin ersten der auf die Hilfssatze fol-

genden Satze bleibt (Fig. 53) im Dreieck ABC die Seite AB und

der Winkel B unvenindert, wabrend

BC in Bl), AC in AD iibergeht.

Nennen wir (was Cotes natiirlich

nicht tbut) BC= x, CD = dx,

ACy, AD y-\-dy und scbnei-

den auf AD die Strecke AE == y

ab, so dass ED = dy iibrig bleibt,

so ist iin Dreieck CDE der Quotient

dy sin DOE T, i i ~ T i

d sia~DEC klemstmoglicnen t. a.

Veranderungen
3
)

ist aber /. DEC = CEA = ECA = 90 und

LDCE=90 ACB, mithin ^ = cos^6J?. Ira dritten Satze

wird der Winkel A nach x differentiirt. Wird CE
}
wie in dern soeben

erorterten ersten Satze, als mit dem Halbmesser 11 beschriebener

miniraaler Kreisbogen betrachtet, so ist CE = y . dA
}
CD dx und

dA I CE cos ECD sin ACS
~dx~ &quot;v CD

==
ii v

t- Otes spncht das so aus: Der
y J J

Quotient der Winkelveranderung durch die Veranderung der gegen-

uberliegenden Sfite sei gleich dem Quotienten des Sinus des Winkels,
welcber der constanten Dreiecksseite gegenuberliegt, durch die Seite,

welche sich gegeniiber von dem constanten Dreieckswinkel befindet.

Er macht dazu die Bemerkung, es miisse dA dC sein, was, ab-

gesehen vom Vorzeichen, oflfenbar richtig ist, weil

*) Magni momcnti fuerit ad Scicntiae nobilissimae pcrfectionan, errores istos

intra terminos quam tnaxime fieri potest angwstos &amp;lt;onchi&amp;lt;lerv et conrctare, guos
omnitio tollere werito desperemus. *) Variatw minima cujusvi* arcus circularis

cst ad Variationem minimum Sinus cjusdem arcus ut Radius ad Sinum complc-
menti ^ ubi Variationes istae minimae sunt
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LBAD + ADB = BAG + ACS,
also i

L BAD BAG = ACB - ADB.

Eine ganzo Reihe ifolge ahnlicher Stifcze wird fur das ebene wie far

das spharische Dreieck abgeleitet.

Nun koinmt Cotes erst zu seiner ani Anfange der Abhandlung

ausgesprochenen Aufgabe. Eine Beobachtungsgrosse A } sagt er, nioge

dadurch fehlerhaft sein, dass andere Beobachtungsgrossen B, C, 1)

fehlerhaft gegeben wurden. Man miisse alsdann eine Gleiclmng zwischen

A einerseits und B, C, I) andererseits bilden und nach der Newton-

schen Metliode aus ihr die Fluxion von A ermitteln. Die Fehler

werden im Verhaltnisse der Fluxionen steben. Seien, wie es bei

trigonometrischen Aufgaben in der Regel sich ergebe, die betreffenden

Grossen A, B f C, I) nicht als solche unmittelbar in der Gleicnung

enthalten, soudern durch ihre Sinus, ihre Tangenten, ihre Secanten,

so bediene man sich bei der Fluxions-

bildung der drei an die Spitze gestellten

Hilfssatze. Eino Aufgabe verlangt z. B.

(Fig. 54) die zur Standlinie AC senk-

rechte Hohe AB mit Hilfe des in C
A I___ _ ___L _________ ^ ^f

zu messenden / C zu berechnen. Nach
Fip- 54.

dem 3. Satze, iiber welcheri wir eben

berichtet haben, ist
-,-TJ\

=
p&amp;gt;r

In dem bei A rechtwinkligen Drei

l A 7?r* f
^ - cos ^

1 I

^^ s^n ^ cos ^ _ sin 2B
* ~ ~ ~

&amp;gt;

l
dJJi

=
~~AB~~

~~

~2AB

-i = -T7* we^en -B + C? = 00
7
21? -f 20= 180.

win 2 B sin 2 u

Das Verhaltnifid des Trrthuma in der Hohe A.B zu dieser Hohe selbst

ist mithin ura so kleiner, je grosser sin 2C ist. Der grosste Sinus

ist 1, mid sio 20 hat diesen Werth, wenn 20 =-90, 0=45 ist.

Man erhiilt folglicii die Hohe AB am richtigsten, wenn man auf der

Standlinie AC so weit fortgeht, bis /. C sich nicht niehr von 45

unterscheidet.

Will man den wahren Ort s eines Gegenstaudes 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

BeobachtungstVhlern umgekehrt proportional sind. Der gesnchte Punkt z

ist aisdann der Schwerpunkt jeiier in p f q, r, s angebrachten Gewichte.

Zur Fertigstellung der Lehre von dem DiiFerentiireri gehort auch

Leibnizens hohere Differentiiriuig eines Producfces (S. &amp;gt;72)
und

Taylors Vertauschung der Veranderliclien (S. 379), an Avelche wir

evinnern.
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Mehr als das Differentiiren war das Integriren der Vervoll-

kommnung fahig. Wir wissen, dass Leibniz und Job ami Ber
noulli (S. 272 275) das Zerlegen einor gebrocbenen algebraischen

Function in Partialbriiche gelehrt habeii und dadurch der Integration

solcher Functionen grossen Vorschub leisteten. Em besonderes Work
iiber die unigekelirte Fluxionsmethode, welches ein Schotte, George
Cheyne

1

) (1671 1748), im Jahre 1703 herausgab, bietet weniger,

als man von einem Werke dieses Titels erwarten mocbte. Hat doch

De Moivre 1704 ein eigenes Buch gegen jenes veroffentlicht, und

wenn Obey no 1705 neuerdings in grobem, von ihm selbst spater

uiissbilligten Tone antwortete, so erhoht das den Werth seiner Fluxio-

nitni mcfhodus invcrsa ebensowenig, als es die darin vorkomrnenden

Irrthiiiner aufbebt. Wir nennen das Werk iiberhaupt nur, weil es

Jobann Bernoulli Anlass zn Bemerkungen gab, welcbe von Wichtig-

keit sind, aber, da sie erst 1742 an die Oeffentlichkeit gelangten, bier

nocb nicht wiedergegebeu werden dfirfen. Cbeyne war urspriinglicb

zur Tbeologie bestimmt, wurde dann Arzt und gab 1705 und 1715

zwei Bande Philosopldcal Principles of Religion heraus, in welchen

er Tbeologie, Naturwissenscbaften und Matbematik in toller Weise

verquickte, wenu er auch friiher im Aerger fiber den Streit mit

De Moivre die Mathematik unfruchtbar und luftig
2
) genannt batte.

Cotes bat dagegen Namhaftes fur die Integralrecbnung geleistet.

Der 2. und 3. Abscbnitt seiner Harmonia Mensurarum entbiilt Inte-

grale, welche nacb heutiger Scbreibart besondere Falle von

oder von abnlicb gebauteu Ausdriicken sind, und Anwendungen dieser

Integrale. Die Herleitung der verschiedenen Formeln hat Cotes unter-

driickt. Das letzte Integral, welcbes bei ihm vorkommt, ist

mit ganzahligem t und beliebigeni n.

Wir kommen zu den Fortscbritten, welche die Geometric seit

1700 geinacht hat. An der Spitze der zu erwahnendeu Personlich-

keiten steht Antoine Parent 3
) (1(560 1716). In Paris geboren

wurde er, noch bevor er 3 Jahre alt war, einem Landpfarrer, dein

Oheime seiner Mutter, anvertraut, der ibm die erste nothdiirftige Er-

ziehung gab, so gut er selbst dazu im Stande war. Wo sein Wissen

) National Biography X, 21721.9 (London 1887, edited by Leslie

Stephen). *) tiiese barren and airy studies.
s

) Histoire de I Academic dcs

Sciences. Annee 1716 (Histoire pag. 88 93).
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nicht ausreichte, z. B. beim Rechenunterrichte, gab er dem Knaben

ein Lehrbuch in die Hand, dessen Rand bald mit Bemerkungen an-

gefullt war. Aehnlicherweise erfand sich der Knabe spater eine eigene

Geometric, und so wuchs seine Neigung zur Mathematik, der er sich

mehr und niehr zuwandte, auch nachdem er nach Paris zuriickgekehrt

dort das Rechtsstudium begonnen hatte. Er gab bald selbst mathe-

matischen Unterricht und erhielt 1699 Zutritt zur Academie des

Sciences unter deni damals noch vorhandenen Titel eines Eleven des

wirklichen Mitgliedes Herrn von Billettes. Diese Academiker zweiten

Grades wurden erst bei eiuer Umgestaltung der Satzungen 1716 be-

seitigt, so dass Parent in seinenf Todesjahre wirklicher Academiker

wurde. Er schrieb eine grosse Anzahl von Abhandlungen uber die

verschiedensten Gegenstande, die zvim Theil in Sitzungen der Academie

des Sciences vorgelesen wurden und als Essais et JRccJierches de mathc-

matiqm et physique erst 1705, dann stark vermehrt 1713 in drei

Duodezbanden im Drucke erschienen. Das Format stiess die Gelehrten,

der Inhalt und die ziemlich schwierige Darstellungsweise die Un-

gelehrten ab. Parents Leistungen wurden weit weniger bekannt und

batten geringere Wirkung, als sie beanspruchen durften. Dazu trug

noch ein anderer TJmstand bei, den uns der Verfasser seines acade-

mischen Nachrufes, welchem wir alls diese Einzelheiten entnehmen,

nicht verschwiegeu hat. Parent war in den Verhandlungen, welche

sich an einzelne Vortrage anschlossen, mit scharfen, den Gewohn-

heiten guter Gesellschaft nicht Rechnung tragenden Worten schnell

bereit. Man erkannte das Verdienstvolle des so von ihm Gesagten

allerdings an
; aber, ineint der Lobredner, es gehore dazu etwas An-

strengung des Billigkeitsgefiihls, und die erspare man besser den

Menschen 1

).
Die fur die Geschichte der Mathematik wichtigste Ab-

handlung Parents ist die uber die IJigenschaften ^er Oberflachen,
des affections des sup(rficies

r
) ,

welche er am 24. Juli und 23. August
1700 in der Academie des Sciences vorlas. Er beginnt mit der

Untersuchung der Tangentialebene an die Kugel. Er bezieht (Fig. 55)

die durch die Punkte A, I), C, E hindurchgehende Kugeloberflache,

deren Mittelpunkt sich in befindet, auf die Ebene IQS, auf welcher

die in Q beginnende Gerade QI gegeben ist. projicirt sich auf

die genannte Ebene mittels OH a, H auf die Gerade QI durch

HIc, wahrend QI=b ist. Kugelhalbmesser ist OB = r. Dabei

ist B ein an sich beliebiger Punkt der Kugeloberflache, welcher durch

J

) II faUait quelquc petit effort d equite, qu il vaut toujours mieux epargner

aux homwes. *) Essais et Eedierches de wathematique et de physique II, 181

bis 200.
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die Strecken BL = z, LH= y, MQ = x bestiinint wird. Eine

durch den Mittelpunkt der Grundebene IQS parallel gelegte Ebene

OF6rtrifft die verliingerte

LB in G Zieht man

in dieser neuen Ebene

OF
1|
#1 und GF-^IQ,

welche in F zusammen-

stossen, so istBG= a z
,

Fig. 55.

Weil aber OFG und

FGB rechteWinkel sind,

muss das Quadrat von

OB der Summe der

Quadrate von OF, FG,
GB gleich sein, und

man erhalt die Oberflachengleichung
1

):

C
2
_|_ y

_ 2cy + 62
-|- x* 2bx -f a2 + *2 -

Diese Gleichung differentiirt Parent unter der Annahme, dass y con

stant sei
2

), und findet r dz = dx, ein allerdings dem Vorzeichen
~~&quot;~ CC

nach unrichtiges Ergebniss. Das Constantsein von y gibt aber, fahrt

Parent fort, der Kugelgleichung die Bedeutung des Kreises ABC, der

sich auf die Grundebene als die Gerade ELN\\ QI projicirt, oder,

mit Parent zu reden, der auf der Axe ELN aufsitzt 3

).
Dessen Be-

ruhrungslinie in B ist die BN, welche auf EN die Subtangente

LN=z-j- abgrenzt. Unter Einsetzung des gefundenen Werthes

von -r- ist also LN= = z. Aehuliches folgt unter der Annahme,dz b x

dass x constant sei. Erstlich entsteht die Gleichung dz dii :~
c y

zweitens erhalt die Kugelgleichung dabei die Bedeutung des Kreises

DBE, der sich als MLP
\\
HI projicirt; drittens ist BP die Be-

riihrungslinie dieses Kreises in B, und die Subtangente ist

T -T, dy a zLP = z /- == z..
dz c y

Die Beruhrungsebene an die Kugel in B dehnt sich aber ersichtlich

Itings der BN und BP aus und trifft folglich die Ebene IQS in

der NP**). So die von uns nahezu wortlich iibernommene Darstel-

lung Parents.

l

) on aura I equation superficielle *) Si on prend maintenant la differen-

tielle de cette egalite, en laissant y constante. ) un cercle ABC assis swr I axe

ELN 4
) II est evident que Ic plan tangent a la surface de la Sphere en B
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Parent blcibt aber bei cler Kugeloberflaehe nicht stehen. Er

geht in unniittclbiir sich anschliesseuden Aufsatzen aueh zur Betrach-

nl ~m / -&quot; /v M$

iimg der Oberfliichen ~ = I/ : - und y = -r-

f

-
iiber, deren

b-\-,r I z x*-\-az

Schnilie parallel den einzelner Coordinatenebenen untersucht werden,
ft obei die Erhobungen und Verticfungen der Oberfiachen erkannt

werden. Selbst gegenwiirtig, wo die analytische Geometrie des Ilaumc-s

zu den elementaren Kenntnisseu /u zSihlen ist, bieten diese Aufsiitze

dem Verstandnisse inanche Schwierigkeit und rnaclien es, ganz al&amp;gt;-

gesehen von den vorerwalmten personlielien Verhiiltnissen
;
leicht be-

greiflicb, dasa sie so lange Jahre zieinlich nnbeachtet bleiben konntun,

Parent bat sich 1702 der drei zu einander senkrechten Rauin-

coordinateu auch bedient, um den Satz zu beweisen, dass das Cylin-

droid, wie er das Uradrebnngsliyperboloid mit einer Manfcelflacbe

nennfr., durcb Umdrehung einer Geraden erzeugt werden kann 1

),
wah-

rond er in eincm Zusat/e 2

)
den gleichen Satz georaetrisch erlauterte.

Neu war dbrigens der Satz aucn 1702 nicht, denn Wren hatte ihn

1669 in den P. T. ausgesprochen
8

).

Ferner verdient noch eiae andere Arbeit Parents von 1702 er-

\valmt 7,u werden*), in welcher die Schraubenlinie mit Hilfe von

drei Ooordinaten untersacht ist.

Jedenfalls hat also Parent die ersten GrleichuEgen von

Oberfliichen in drei zu einander senkrechten Raumcoordi-

iiiiten x, y, z im Drucke herausgegeben. mag die (S. 244) an-

gedeutete Moglichkeit, dass Johann Bernoulli schon 1698 Aehnliches

iusgeheim besass, oder gar miindlich bekanut gegebqn hatte, Grund

haben oder nicht. Wir personlich zweifeln darau und stiitzen unsere

Zweifel auf Folgendes. Parent hat an den Pendeluntersuchungen von

Buy gens Ausstellungen gemacht, und Johann Bernoulli uuter-

riahiii in den A. E. vom Juni 1715 Huygen.^ Vertheidignng
5
).

Er

geht dabci mit Parent nichts wenigsr als gliinpflich um. Er nennt

ihn einen Menschen, clessen Lebenszweck zu sein scheme Andere zu

nipfon ).
Wir gluuben kauni, dass Johann Bernoulli, der uber sein

geisHges Eigenthum rait peinlichm- Sorgfalt Wachende, die Gelegcn-

heii hatle vorbeigehen lassen, Parent auch als Siinder an seinen

Ptaumcoordinaten hiuzAistellen, wenu er irgend Veranlassung dazu ge-

s et-end h long flcs tangent es UN, B P ft qu il coupe par wr.sr.tjuent le flan TQS
dans la ligne de rencontre NP.

l

) JSssais et Rechcrches de innlitewatique ct de physique II, 645ilg.c, ., bc-

ou.lers 6&quot;)iJ.
&quot;)

El.enda III, 473. 3
)
P. T. IIT, 961 9G2. ) Essais et

Ifccherelics de maiJiet.iaiique ft de jtiysi iHe II, 684. 5
) Job. Bernoulli Opera

II. 187 204. 6
) homo &amp;gt;&amp;lt;&amp;lt;i carpendutH, uti videlur, natus.
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liabt hatte. Wir geben aLlerdings zu
;

class dieser Beweis hinfallig

wiirde, wenn Johann Bernoulli jenes Sammelwerk der Essais et

Recherehes niclit gekannt hatte, als cr so beleidigend fiber Parent

sich ausserte. 1st das aber anzunehmen? Am 11. September 1715

hat Bernoulli die Essais et Recherches jedenfalls gekannt, denn unter

diesem Datum schrieb er an Leibniz 1

),,
Parent suche Streit mit be-

riihmten Gegnern und habe in den Essais et Recherches auch ilin

(Leibniz) angegriffen. Dazu kommt noch Eins. Wieder 1715 und

zwar am 6. Februar schrieb Johann Bernoulli an Leibniz 2

): Icli ver-

stehe unter einer gegebenen krummen Oberflacbe eine solche, deren

einzelne Punkte
7
wie die Punkte einer gegebenen Curve, durch drei

Coordinaten x, y, p bestimrnt sind, zwischen welchen durch eine Glei-

chung ausgedriickte Beziehungen bestehen, Jene drei Coordiuaten

sind aber nichts Anderes, als senkrechte Gerade aus irgend einem

Oberflachenpunkte auf drei der Lage nach gegebene und unter ein-

ander senkrechte Ebenen. Als Beispiel wird xyg = a3
genannt. Das

klingt nicht, als wenn von allgernein bekannten Dingen die Rede

ware. Wenn dann Leibniz antwortcte 3

),
er habe ehemals angefangen,

an die Lehre von Ortsgleichungen mit drei Coordinaten heranzutreten
5

wer darauf Miihe verwende, werde leisten, was der Arbeit lohne, so

seheri wir auch in dieser Antwort nur so viel, dass der Gegenstand
damals in der Luft lag. Parents Erstlingsrechte erscheinen uni davou

nicht beriihrt.

Der nachste Schriftsteller, mit welchem wir cs zu thun haben,

Jacob Le Poivre 4
), i;-;t wahrscheinlich in Moiis in Belgien geboren,

jedenfalls im December 1710 dort gestorben, wo er als stadtischer

Bauaufseher seit 1706 angestellt war. Im Jahie 1704 erschieu von

ihiii in Paris ein wenige Bogen starkes Biichelchen Traite de sections

du cylindre et du cone considerccs dans le solidc ct dans le plan ar-cc

des demonstration* simples et nouvelles. Eine zweite Auflage erschien

1708 in Hous, welche deni Titel der ersten Ausgabe noch die Worte

hin/Aifiigte plus simples et plus yenvrales que cclles de I edition de Paris,

also gewissermassen eine verbesserte und gekiirzte Auflage sein will 5

).

Schon die erste Auflage hat geniigendes Aufsehen erregt, um einen

ausfiihrlichen, etwas norgelnden Bericht in dem Journal des 898vans

von 1704, eine kurze, aber sehr anerkennende Besprcchung in don

A. E. von 1707 hervorzurufen. Als Verfasser der letzteren nennt

eine handschriftliche Randbemerkung Christian Wolf.

)
Leibniz III, 946. *) Ebenda III, 938.

s
)
Ebenda III, 989.

*) Cbasles, Apcrpi Tii*t. 130134 (deutsch 12(5 130). Quetolet, Hi-sloire

des Scicnees inatMmatique* el physiques chez lea Beiges pag. 271273. c
j
B. J.

Wiu;, iutt 1854 einen Nemlruck besorgt.
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Le Poivre nahm in der Vorrede den Mund etwas voll. Er
habe die Absicht gehegt und, wie er glaube, aucli durchgefiihrt, ebenso

fur Gelehrte wie fur Nichtgelehrte zu scbreiben. Den Ersten babe

er sich bemfiht gereeht zu werden, indeni er sie eine ncue Projection,

neue Eigenscbaften der Kegelschnitte und neue Beweise dafiir keniien

lehrte, den Letzteren, indeni er die Dinge so leicbt machte, dass zu

deren Verstandniss einige wenige Satze aus den Anfangsgrunden der

Geometric ausreicben mussten. Ibm selbst als Verfasser seien dadurcb

allerdings erbeblicbe Schwierigkeiten erwachsen, so dass die wenigen

Druckbogen eine Arbeitszeit von drei Jabren beansprucbten. Den

Marquis De I Hopital nannte er als seinen Gonner, ohne dessen

Anregung das Biicbelcben moglicherweise gar nicht entstanden ware.

Der Kritiker des Journal des 893vans ist der Ansicht, Le Poivre

habe, obne dass man ibm jedes Verdienst absprechen wolle, docb der

Hauptsacbe nach nur wiederbolt, was De la Hire in seinem Plani-

coniques (S. 125 126) schon gelebrt habe. Ganz so schlirnm scheint

es nun nicht gewesen zu sein, wenn auch De la Hire Einfluss auf

Le Poivre geiibt haben mag. Der Kegelschnitt erfolgt durch eine

Ebene, deren Lage im Raume gegeben sein muss. Sie ist theilweise

bestimmt, wenn man den Durchscbnitt der Ebene mit der kreisfor-

migen Grundflache des Kegels kennt, aber doch nur theilweise, denn

die Neigung gegen die Grundflache ist mit jener Durehschnitts-

geraden nicht gegeben. Diese wird bekannt, sobald durch die Spitze

des Kegels eine zweite Ebene der Schnittebene parallel gelegt wird,

deren Spur in der Grundflache ebenfalls gegeben ist. Die beiden

genannten Parallelen in der Grundflache nebst der Spitze des Kegels
miissen folglich geniigen, um den Kegelschnitt selbst zeichnen zu

konnen 1

).

,,Es ist leicht zu sehen, dass man nur durch einen Puukt M des

Kreises, der die Basis des Kegels bildet und erzeugender Kreis (cerde

yemrateur) genannt wird, irgend eine Transversale ziehen darf, welche

die Durchschnittslinie der schneidenden Ebene und ihre Parallele in

zwei Punkten schneiden wird; darauf den zweiten dieser Punkte mit

dem Scheitel S des Kegels durch eine Gerade verbindeii 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 angehort. Piir einen anderen Punkt des erzeugenden
Kreises wird man einen anderen Puukt des Schnittes erhalten. Diese

l

) Wir folgen der Darstellung von Chasles, welcher wir die nun folgen-

den zwiscken Gansefusscheu stehenden Satze \vortlich entnehmen.
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Construction ist allgemein, welches aueh die Lage des Punktes S im

Raume sein mag, und sie besteht selbst dann noch, wenn dieser Puukt

in der Ebene des Kreises liegt. In diesem letzteren Falle hat man

zwar keineu Kegel, aber die durch den Piinkt gebildete Curve ist

doch noch ein Kegelschnitt.&quot;

Jedenfalls hat Le Poivres Biichelchen, wenn aucli von Faeh-

mannern gelesen und, wie wir gesehen haben, offentlicher Besprechung

gewiirdigt, nicht entfernt die fruchtbare Wirkuug ausgeiibt, welche

man einer ebensowenig umfangreichen, aber von iiberraschenden neuen

Wahrheiten erfullten Schriit aus deui Jahre 1704 nachriihmeu muss.

Wir reden von New tons Emmieratio lincarmn tertii ordinis*). Curven

3. Grades waren auch vor Newton schon oft untersucht. Auch auf

Durchschnittspunkte von Curven init anderen Curven war oft genug
die Aufmerksamkeit gelenkt worden, und Jakob Bernoulli hatte

(S. 124) den Grad der Curve ins Quadrat erhebend gefunden, dass

Curveu wten Grades ausreiehen, um Wurzeln eiuer Gleichung vom
Grade w8 zu finden. Aber den Grud der Curve durch die Auzahl

von Durchschnittspunkten mit einer Geraden zu bestinimen und dann

die so definirten Curven dritten Grades in Gruppen zusammen-

zufassen, das hatte unseres Wissens vor Newton Niernand versucht.

Wir wollen und miissen demnach Newtons JEnumeratio, niit welchem

abkiirzenden Namen wir die Abhandlung hinfort bezeichnen, genauer

besprechen.

Wir beginnen mit der wortgetreuen Uebersetzung des I. Kapitels

von der Ordnuug der Linien 2

). ,,Geonietrische Liuien werden am
besten nach der Dimensionszahl der Gleichung, durch welche die Be-

ziehung zwischen Ordinaten und Abscissen bestimmt ist, oder (was
das Gleiche

ist&quot;)
nach der Anzahl von Punkten, in welchen sie von

einer geraden Linie geschnitten werden koimeii, in-Ordnungen unter-

schieden. Eine Linie erster Ordnung ist solcher Weise die einzige

Gerade; Linien zweiter oder quadratischer Ordnuug werden die Kegel-

schnitte und der Kreis sein, und dritter oder kubischer Ordnung sind

die kubische Parabel, die Neilsche Parabel, die Cissoide der Alten

und die iibrigen, deren Aufziihluug wir zu unserer Aufgabe geniacht

haben. Eine Curve ersten Geschlechtes wird das Gleiche sein wie

eine Linie zweiter Ordnuug (da die Gerade nicht zu den Curven zu

zahlen ist), eine Curve zweiten Gesehlechtes das Gleiche wie eine

Curve dritter Orduung. Eine Linie von der Ordnung unendlich isfc

eine solche, welche eine Gerade in unendlich vieleu Punkten schneiden

*) Opuscula Newtoni I, 245 270. *} Linearum ordines.
3
) quod

inde cst.
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kacn, wie die Spirale, die Cycloide, die Quadratrix und jede Linie,

welche durch unendlich viele Umdrehungen ernes Strahles oder eines

Rades erzeugt wird.&quot;

Die Curven der verschiedensten Grade haben, behauptet Newton,

Eigensehaften, welche denen der Curven zweiten Grades uugemein
jihnlich sind. Bei den KegelscLuitten das sind die Curven zweiten

Grades oder ersten Geschlechtes stosst man auf D urchin esser,
d. h. auf grade Linien, welche einander parallele Sehnen halbiren,

auf eiueu Mittelpunkt, in welchein alle Durchmesser zusammen-

fcretten, auf zwei Asymptoten dor Hyperbel, welche die Eigenschaft

besitzen, dass jede ecante zwischen einem Curvendurchschnittspunkte

und der einen Asymptote die gleiche Lange besitzt wie zwischen dem

zweiten Curvendurchschnittspunkte und der anderen Asymptote. Bei

der Curve dritten Grades oder zweiten Geschlechtes treffen zwei

parallele Sehnen die Curve in je drei Punkten. Mogen dieselbon zur

Verdeutiichung, welche sich Newton wenig angelegen sein lasst, auf

der einen Sehne M^M^M.A1 n.uf der anderen M^M^ M^ heissen. Nun

existirt auf der ersten Sehne ein Punkt M
,

auf der anderen ein

solcher Jf
&quot;,

von der Eigenschaft, dass M^M^ = M M2 -\- M MZ
und

If 3/
1
== MJM, + M Ms . Alsdann ist die Gerade M

Q
M

(,
ein

Durchmesser der Curve, d. h. sie schneidet auch jede andere

Sehne
J\l\&quot;

Jf
2
&quot;Jf3

&quot;

in einem Punkte M &quot;

von der in der Gleichung

MJMi=MtMt -\-MJ Hi ausgesprochenen Eigenschaft
1

).
Treften

alle Durchraesser einer Curve zweiten Geschlechtes in einem Punkte

/usamnien, so ist dieser der Mittelpunkt der Curve im Allgemeinen.

Die Zahl der Asymptoten uberschreitet den Grad der Curve nicht,

deshalb kann die Curve ersten Geschlechtes nur 2, die zweiten, dritten

Geschlechtes nur 3, 4 Asymptoten besitzen und nicht inehr u. s. w.

Ueber die Zwischenriiume, welche auf einer Secante zwischen der

Curve und den Asymptoten abgegrenzt sind, gelten Satze, clie denen

von don Abschnitten einer Sehne, die durch den Durchmesser hervor-

gebracht sind, entspreehen
2
).

Ein weiterer Satz, den Newton von

den Curven zweiten Geschlechtes ausspricht
3

),
heisst folgendermassen,

iridein wir wieder Buchstaben zur VerdeutHchung einfiihren: Werden

zwei parallele Sehnen L^L^LZ , L^L^ L^ durch zwei andere parallele

Sehnen M^M^M^, M^M^M^ in den Punkten 0, geschnitten, wo

J
) Opuscida Newtoni I, 248. Ueber diesen auf Curven jeden Grades aus-

dehnbfiren Satz vergl. z. B. Salmon-Fiedler, Analytische Geometrie der

hoheren ebenen Curven. 11. Anflage. Lei])/.ig 18^ J Nr. 1 28, S. 142. *) Opuscula

Newtoni I, 249. Salmon-Fiedler 1. c. Nr. 12
.),

S. 143. 3
) Opuscula New-

toni I, 250: De Ratione contentortti/i nub Paralldorum segment-is. Salmon-

Fiedler 1. c. Nr. 124, S. 137.
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den Durclisclmitispunkt der b&amp;lt;=iden unbestrichelten, den der

beiden bestrichelten Sehnen bezeichnet, so ist

1^ . 01^ . OJ.
3

O X/.O /y.P L,
OM

l
. O jif, . Jf,

~&quot;

O M
{

. M
%

. 3f
s

&quot;

In die TJneadlichkeit sich erstreckende Curvenzweige sind ent-

weder hyperbolisch oder parabolisch. Sie heissen hyperbolised)

wenn sie eine Asymptote besitzen, parabolisch, wenn sie eine seiche

entbehren, und das zeige sich bei Aufsuclmng der Beruhrungslinie
an den unendlich entfernten Punkt des betreffenden Curvenzweiges,
Die Beruhrtingslinie an den unendlich ferneu Punkt eines hyperboli-

schen Zweiges falle namlich mit der Asymptote xusammeu, wahrend

die Beriihrungslinje an den unendlich fernen Punkt eines parabolischen

Zweiges in die Unendlichkeit zuriickweicht
, vftrschwindet, nirgend zu

finden ist
1

).

Hierauf werden vier Hauptfalle der Gleichung 3. Grades hervor-

gehoben: xy
z
-{- ey= ax* -f- &^

2+ ex -\- d-, xy= ax3
-j- bx*+ cx+ ^5

7/
2 = axs

-|- 1&amp;gt;X

*
4~ cx + ^

j V = *3 + bx* -f cx- -\- d-, deren erster

wieder 11 Unterfalle unterscheiden lasst. Die Unterfalle zerfalien

ilirerseits wieder in Iformen, von welchen im Ganzeu 72 angegeben
sind. Bei den Benennungen, deren sich Newton zur Schilderung der

einzelnen Formen bediente, kommen die Ausdriicke einer mit Spitzen

versehenen Curve (cuspidata), eines conjugirten Punktes (quac con-

jugatam liabct ovalem infinite parvam, id est punctutit) vor 2
).

So vielfaltig die Curven sein mogen, kbnnen sie nach Newton s

Behauptung
:i

)
stets durch optische Benutzuug einfachster Ge-

bilde hervorgebracht werden. Fallen auf eine unbegrerizte von einem

Lichtpunkte aus beleuchtete Ebene die Schatten von Figuren, so

sind die Schatten von Kegelschnitton stets wieder Kegelschnitte, die

von Curven zweiten, dritten Geschlechtes sind immer wieder Curven

zweiten, dritten Geschlechtes und so fort ins TJnendliche. Wie aber

der Kreis beim Schattenwerfen jeden Kegelschnitt zu erzeugen ver-

mag, so werden alle Curven zweiten Geschlechtes von den fiinf dieseni

Geschlechte angel) 3renden divergirenden Parabeln als Schatten erzeugt,

und auch bei hoherem Curvengeschlechte konnen einfache Formen

ermittelt werden, deren Schatten alle Curven ihres Geschlechtes er-

zeugon. Es ist ersichtlich, dass man den neueren Anschauungen sich

nli-her anbequemt, wenn man das Newtonsche Wort Schatten stets

durch Centralprojection ersetzt.

Auch Curvenerzeugungen, welche man gegenwiirtig projectivische

l

)
in infinitnm recedet, evancscet ft millibi rcpcridur.

!
) Opuscitla Neto-

toni I, 253. 3
) Kbenda I, 2G4: Genesis Curvarum per Umbras.

CANTOR, Oecbichte der Mathematik IJI. 2. 2. Aufl. 2^
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neitnt, lehrt Newton )
unter clem Namen organischer Zeichnung

kennen. Seien (Kigur .
r

&amp;gt;G)

zwei Wiukel PAD, PBD von gegebener
Grosse uin ihre Seheiteljnmkte A, B, welche Pole heisscn sollen, in

Drehung versetzt, und zwar so, dass dor

Durchschmctspunkt P Hirer Scherikel A P, B /

eine Gerade bftschreibt, alsdann beschreibt,

der DurcliS -hnittspunkt D der beiden andeien

Sclteiikol AJ), BD einen durch die } ole

A, 13 bindurchgehenden Kegelschnitt, der

nber in eine Gerade ausartet, wenn jene von

P beachriebene Gerade durch einen der Pole

A, B hindurchgeht, oder wenn die Winkel

BAD, ABD gleich/eitig verschwinden. Der gleiche Satz ist sebon

in Newtons Principien als XXI. Lenama des ersten Buches ausge-

sprochen und hiitte dabcr (S. 207) erwiibnt werden konnen.

Ein zweiter Satz lasst (Figur 57) den Durchschnittspunkt P der

beiden Schenkel A P. I&amp;gt;P einen Kegetschuitt durchlaufen, deni einer

der beiden Pole, eiwa A, angehort. Alsdann beschreibe der Durch-

schnittspnnkt D der beiden anderen Scbenkel AD, BD eine Curve

xwelten Geschlechtes, auf welcher der andere Pol B liegt, wahrend

der erste Pol A ihr sogar als Doppelpunkt angehort. Eine Aus-

56.

nahme liefert das gleichzeitige Verschwinden der beiden Winkel

BAD, ABD, indem .
alsdann D einen anderen durch den Pol A

hindurchgehenden Kegelschnitt beschreibt.

Ein drittor Satz verlangt (Figur 58), dass der von dein Dureh-

schnittspunktp / der Schenkel A P. HP durchlaufene Kegelschnitt

]

) Ojjuscula Newtoni I, 200 flg. : De curvarum dcscriptione .&amp;gt;ryanica.
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keineii der beiden Pole A
,
B enthalte. DPI- Punkt D durchlaufe

alsdann eine Curve zweiten oder dritten Goschlecbtes init Doppel-

punkt. Die Curve ist xweiien Genchleehtes in dem Ausnahnielall

gleichzeitigen &quot;Verschwindens der Winkel HAD, ARD, in alien an-

deren Fallen ist sie dritten Geschlechtes und hat drei Doppelpunkte,
zu welcLen die beiden Pole A, B gehoren.

Die drei Satze ftihren zu einer punktweisen Darstellung
eines Kegelschuittes, von welcbera 5, einer Curve zweiten Gescblecbtes

rait Doppelpunkt, von welcher 7 Punkte gegeben sind, Aufgaben,
von welcben ein Tbeil aucb Aufnabine )n die Arithraetica universalis

(S. 403) gefimden bat. Die in dor Enuraeratio gelebrte Zeicbnung
des Kegelschnitte? ist folgende. Newton nennt die fiinf Punkte,

welcbe dem Kegelscbnitte angehoren sollen
; A, If, C, D, E. Nun

seien A, B Pole der Figur und
CA1&amp;gt;,

CBA die zur Drebung be-

stimmten Winkel, wobei ( denjen.igen Durcbscbnittspunkt zweier

Scbenkel vorstellt, der in Figur 56 ruit D bezeicbnet war. Aucb die

Punkte D, E werden als ahnJicb mit C bervorgebrachte Punkte des

Kegelscbnittes betrachtet. und ihnen entsprecben Durchschnittspuukte

P, Q der beiden anderen Winkelscbenkel, Punkte P der Figur 56

hervorbringend. Die Punkte P, Q gradlinig vcrbunden liefern nun

diejenige Gerade, welcbe in der wiederholt genannten Figur 56 deren

Punkt P durchlauft, und dadurcli werden nocli beliebig viele Punkte

D des zu zeicbnenden Kegelscbnittes ermittelt.

Eine kubiscbe Curve durcli 7 Punkte A. It, C, D, E, F, (r zu

legen gebt man abnlicberweise von dem Dreiecke ABC aus, lasst

CA und CB sicb dreben, bis sie in
Z&amp;gt;, E, F, G einander schneiden,

Punkte, denen die Durcbscbnittspunkte P, Q, Jl, S der gedrebten

BA und AB entsprecben. Der durch A, P, Q, R, S biudurcbgelegte

Kegelscbnitt erzeugt die verlangte Curve xweiten Geschlechtes. Wir

erinnern bier daran, dass Newton schon 1070 wusste, dass man ohne

Rechnung eine Curve dritten Grades durch 7 gegebene Punkte legen

konne (S. 187). Daraus aber scbliessen zu wolien, die ganze Enuine-

ratio gehe bis 1676 zuriick, scbeint docb allzukiihn.

Man karin, fiibrt Newton fort
3

), nacb gleicber Methode Curven

3., 4. und nocli hoberen Geschlecbtes beschreiben, allerdings nicht

ulle, aber doch die, so viele es sein mogen, welcbe bequemer ^Veise

raittels einer Bewegung erzeugt werden konnen. Eine doppelpur.kt-

J

) Opu6Cii.1u Ncwtoni 1, 2(57: Hudem meibodo Curras tertii, quarti et supe-

riorum Generum d&amp;lt;!scril&amp;gt;crc lied, non own&quot;* i/uidem, sed quotquot rationc alnjwi

commoda per motmn locakin descriln possunt. Nam Curvam aliquam sccvndi vd

mperioris riewris Puiutu-m duplex noi&amp;gt; hnLc.nlcm commode describere Probhma est

inter difftCiliwa numcrandvm.
28*
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lose Curve zweiten oder hoheren Geschleehtes bequera zu

beschreiben, gehort unter die schwierigeren Aufgaben.
Zum Schlusse der Abhandlung bespricht Newton die Moglich-

keit, Gleiehungen hohereu Grades durch Curvendurchschnitte zur

Aufloung zu bringen
1

) und beuufczt dabei den Ausdruck Hyper
bolismus, den er schon friiher dahin erkliirt hat 2

),
er verstelie unter

Hyperbolismus das Ersetzen der Ordinate einer gegebenen Curve

durch das Product eben dieser Ordinals in die Abscisse. 1st also

beispielsweise xy = 1 die Gleichung einer Hyperbel, so ist x . xy= 1

oder y = -

a
deren Hyperbolismus. Nun sei etwa die Gleichung

a -{- ex- + dx* -f cx*&amp;gt; -f /V
1

-\- (g -f m)x* -f lix&quot; + ley* + lx* =

gegeben
3

).
Division durch x6 verwandelt sie in

+ + +
;,-
+ g 4- 9 + + ** + *** + i*? = o

,

mid ersetzt man -f durch w, so erscheiut die Curve
8

nebeu der Curve ,r
2
i/=l. Das sind zwei Curven zweiten Geschleehtes,

und die Abscisstn ihrer Durchschnittspunkte miissen Wurzeln der

vorgelegten Gleichung sein. Es ist iiicht unwahrscheinlich, dass diese

letzten Puragraphen unter dem Einflusse von durch Ferinat veroffent-

lichteu Untersiichungen (Bd. II, S. 819) entstanden, aber das Meiste,

was wir aus der Enumeratio mittheilten, war wesentlich neu und

ttberraschend, wurde auch in der (S. 292) erwdhnten von Leibniz

herriihrenden Besprechung
4
)

unter Anfiihrung von einzelnen als neu

geriihuiten Satzeu hochst anerkennend beurtheilt, Benaiingelt wurde

nur, dass keine Theorie von Brennpunkten hoherer Curven vorkomme,
deren Wichtigkeit aus der Avbeiten Tschirnhausens hervorgehe;

vielleicht entschliesse sieh dieser die Lucke selbst auszufiillen.

Newton gab die neuen Satzo, ohue auch nur einen Beweis an-

zudeuten. Er iiberliess es Anderen, die Wahrheit der von ihm aus-

gesprocbenen Gesetze zu priifen und zu sichern. Doch b,evor wir zu

solehen, Newtons Enumeratio erganzenden Schriften gelangen, nothigt

uns die Zeitfolge von anderen Arbeiten zu reden, welche theils vor

dern Erscheinen der Enumeratio schon fertig gestellt waren, theils

zeigen, dass die wunderbaro Abhandlung auf dem Festlande Europas
zunachst noch keine Wirkung ausiibte.

l
) Opuscula Ncu-toni I, 2G7 270. *) Ebcnda I, 261. 8

)
EbenJa I, 2G9.

4

) A. E. 1705 pag. 3034.



Piflferentiirfn. Integriren. Analytische uml project-lire Geomt-trie. 427

Der Marquis De L Hospital war 1704 gestorben (S. 110). In

seinein Nacblasse faiid sicb ein Traite analytiquc das sections coniqites

et de Icitr iisaye pour la resolution des equations duns Ics prolUmcs

tant determines qii indeterminez in druckfertigem Zust.ande vor. Nur

eine Vorrede fehlte nocb, und da eine solcbe, wie der Verleger in

einer Vorerinnerung bemerkt, nicbt wobl von Jemaild anderem als

dem Verfasser ernes Werkes gescbrieben werden kann, so wurde das

Vorhandeue unerganzt 1707 der Oeffentlichkeit iibergeben und zwar

rnit solcbem Erfolge, dass 1720 em zvveiter unveranderter Abdruck

sicb als notbwendig erwies. Das Werk besitzt die gleicben Eigen-

scbaften, welcbe auch De L Hospitals Analyse des iufiniments petits

(S. 245 flgg.) naiibzuriibmen siud, eine ungemeine Fasslicbkeit bei

grosser Sorgfalt zahlreiche Einzelsatze zu geben. Babnbrecbende

Neuerungen sind freilich uicbt gar viele zu erwabnen. Wir diirfen

vielleicht im III. Buche von der Hyperbel auf den Namen der ent-

gegengesetzten Hyperbeln
x

)
aufmerksam macben, der den beiden

Zweigen dieser Curve beigelegt ist. Wir diirfen auf das VII. Bucb

binweisen, welcbes die Ueberscbrift: Geometriscbe Oerter 2
) tragt, und

in welcbem eine Art von Discussion der allgemeinen Gleicbung

zweiten Grades durebgefiihrt ist. Wir diirfen im VIII. Bucbe von

den unbestiuimten Aufgaben des 11. Beispiels gedenken
3

).
Dort ist

folgende Aufgabe gestellt: Zwei unveriinderlicbe Winkel KAM, KKM
sind urn die festen Punkte A, H drehbar, der Durcbscbnitt K der

Scbenkel AK, BK durcblauft eine gerade Linie; welcbe Liuie be-

scbreibt der Durcbscbnitt M der beiden anderen Scbenkel AM, BM t

De L Hospital zeigt nicbt bloss, dass ein Kegelscbnitt entstebt, son-

dern aucb welch e besondere Bedingungon erfiillt seiu miissen
;

d?irnit

der Kegelsclmitt eine Ellipse, eine Hyperbel, eiue Parabel sei. Er

gebt mitbin iiber das hinaus, was Newton (S. 424) in semen Prin-

cipien ausgesprocben batte

Die Kegeliscbnitte De L Hospitals geborea der ersten oben ei-

wabnten Klasse an. Fertiggestellt vor, gedruckt nacb dem Erscbeinen

der Enumeratio konnten sie ebensowenig von Newton benutzt werden,

als die Ergebuisse seiner Forscbungen in sicb auihehnien: beide Ver

fasser konnen nur wesentlicb unabhiingig von einander sein. Anders

verbielt es sicb mit Josef Saurin, dem Freunde De L Hospitals

(S. 250). Als dieser am 29. Juli und am 1. August 1716 der Pariser

Academic des Sciences zwei geometriscbe Abbandlungen vorlegte
4
J,

J

) De L HospitaJ , Sections coniques Livrc III, pag. 47: Jlyperbolea opposees.

*) DCS lieux geonietriques.
3
)
Ebencla pa,g. 281 flgg. *) Histoire de I Aca-

demie des Sciences. Annee 171C pag. 5 (J 79 und pag. 275289: Remartjites sur

un cas singnlier du Prollcme general des Tangentes.



428 90. Kupitel.

hritte er Newtons Untersuchungen kennen cmd beriieksichtigen miissen,
imd deshalb verdient hervorgehoben zu werden, class sich davon keine

Spur entdecken lasst. Eine Icise Entechuldignng dafiir kann vielleicht

in dein Umstando gefuuden werden, class Saurins Abhandlungeri sich

selbst nur als Ergiinzungen und Erweiterungen vou bereits am
3. August 1702 und am 15. Januar 1703 im Journal des S9avans
veroffentlichte Beinerkungen bezeielinen, und 1702 sowie 1703 war

die Enumeratio noch iiicht im Drucke vorhanden. Saurin erklart

sich auch in den Abhandlungen von 1716 als bewundernden Freund

De I/Hospitals. Seine Absicht sei, die Schwierigkeit aus dem Wege
zu rilumen, welche entstehe, wenn man die auf der ?/-Axe auftretende

Subtangente x- -,-- fiir eiuen vielfachen Punkt einer Curve suche,

erne Schwierigkeit, welche dariii sieh zeige, dass jene Subtangente

unter die unbestimmte Form -:- sich verberge.

Das erste Beispiel Saurins in seiner Abharidlung gehort der Curve

mit dem Doppelpunkte bei x = 2, y 2 an. Die CurvengleicLung
kann auch

(f 4y + 2y y4~+&quot;2.6-
-

4]/4 +~2x --2x + $)x

~2a. -f 4]/4~&quot;-f~2^ &quot;2x + )
=

geschrieben werden und zerfiillt in dieser Gestalt von selbst in zwei

Factoren, die einzeln gleich Null gesetzt zwei Curven bedeuten, welche

beide durch den Punkt x = 2, y = 2 hinduichgehen, und in deren

jeder die Auffinduug der Subtangente keiner Schwierigkeit mehr

unterworfen ist, wahrend bei der urspriinglicheu Curvengleichung

fly _ 3xy*-{- 12.ry -f- %%~ 16*

~dx y
3
&quot;Gy&quot;

8
&quot;+~8?/ 6xij~~-i-~~i

i
2~x

durch x = 2, y 2 in -.- ubergeht.

Ein allgemein giltiges Mittel, diese Schwierigkeit aus dem Wege
zu raumen, ohne eine Zerlegung der Curvengleichung in Factoren zu

versuchen, welche, wenn sie iiberhuupt gelingt, jedenfalls grosse Miihe

verursacht und nicht als Methode gelten kann, hat Saurin in der

ffweiteii Abhandlung angegebeu. Er benutzt dabei die schon envahnte

Curve 4. Grades mit dem Doppelpunkte bei x = 2, y = 2. Der dem
Punkte x

\ y benachbarte Punkt der Curve hat, so driickt er sich

ungefiihr aus, die Coordinate)! ./ -{- dx\ ij -\- &amp;lt;///,

und setzt man diese

Werthe statt x und y in die Curvengleichung ein. so muss wieder
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eiiie richtigo Gleichung erscheinen. Nach Gruppen geordnet, deren

Unterscheidungstnerkrnal die Dimensionszab] der aultreteuden Differen-

tiale ist
;

wird die neue Gleichung 1 -\- II -r III ~\- IV -}- F&quot;=0

heissen, und die Bedeutung der cinzeluen Gruppenzeichen ist:

I=tf 8y 12xf + 16 y* + 48^- -(- 4*
2 -

64*,

+ 48jvty -j-

24ydy
2

24yrtxdy IS.ycty
3

-f-

+ 4Xdxdy + 4 da;
3

.

Die einzelnen Gruppen entstehen, ausser durch jeiie Einsetznng von

x -f- dx und
^/ -j- Ji/ in die urspriingliehe Curvengleichung, auch durcb

fortgesetzte Differentiation aus einstnder, wenn d-x und r/7/ als Con-

stante betrachtefc Averdeu nud Division einer i^anzen Gruppe durch

eine Zahl gestattet wird. Saurin erklart weiter, die gewohnliche Art

die Beriihrungslinie zu iiuden sei folgende. Die Gruppe /, als das

urspriingliehe Gleichungspolynom werde gestrichon, dann bleiben die

Gruppen II bis V ubrig;
von welehen 7/7 -|- IV -\- V aberinals weg-

gelassen werden konneu, weil hbhere Potenzon unendlich kleiner

DiflFerentiale gegen niedrigere verschwinden. So bleibe nur II

iibrig, woraus , sich erinittelu lasse u. s. w. Dieses Verfahrt-n

hore aber auf 8tatthaft /a sein, wenn // identiseh ver-

sehwinde, was iiusserlich dadurch ersichtlich werdo, dass

der aus II *) hervo.rffehende Werth von die Form
d,K

besitze. Dann bleibe aber von der durch Einsetzung von x + dx

und y -j- dy statt x und y entstandenen Gleichung nur III-\-IV-\- V=
iibrig. In ihr fallen IV und V weg ?

weil sie hoherc Poten/en dor

Diflerentiale als 111 enthalten, und Y/Z liefert eine nuch
,dx

quadratische Gleichung ,
welche zwei Werthe von ^ ermitteln lasso,

d. h. man habe einen Doppelpunkt der Curve 7=0 untersucht.

Lasst das gleiche Werthepaar fur x und
//, welches / = und

// == identiseh erfiillte, ebeuso auch /// identiseh vei-si-hwinden,

so liefert die iiach . kubische Gleichung / V --= di-ei. Werthe von

.
- als Merkmal Jatur, dass man es luit eineni drpifacben I unkte

y.\i thuu hatte u. s. w. Damit war die Lehre von den. vielfachen
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Curvenpuukten endgiltig abgeschlossen, hatte sie die Gestalt an-

genommen, welche sie in den Lehrbiiehern behalten sollte.

\Vir kehren nach England zuriiek, wo 1717 eine eigeue Schrift

zur Erliiuterimg der Newtonsehen Enumeratio die Presse verliess.

James Stirling war ihr Verfasser (S. 387), der Titel Lineae tcrtii

ordinis Ncutonianac, sivv iUustratio tracfatus 7). Neutoni de enumera-

tionc linearnm tcrtii
ordin&amp;gt;$,

mi siibjungitur solutio triwn problematum.

Das nur 8 Druckbogen starke Biichlein ist seinem ganzen Inhalte

nacli ein beredtes Zeugniss fur die Fiihigkeit seines Verfassers, sich

in Newtons Denkweise hinein/uversetzen. Wiisste man nicht, dass

Stirling in Venedig und uuabliiingig von Newton gearbeitet hat, so

wiire man gencigt anzunehinen, er habe seine Erlauterungen im tag-

lichen Verkehre selbst einpiangen und nur niedergeschrieben, nicht

ersonnen. Es ist ja naturgemasfi nicht moglich, geradezu zu be-

haupten, die von Stirling erganzten Beweise seien diejenigen, welche

der Erfinder der Satze im Sinne hatte, aber sie konnen es sehr

wohl sein. Sie machen durchgangig von Methoden der Reihen-

entwicklung Gebrauch, welche, wie wir wissen, Newton in fur die

damalige Zeit unerreichter Weise beherrschte, vielleicht in etwas

iibertri^bener Weise bevorzugte. Da Stirlings Lineae tertii ordinis,

wie das Biichlein mit abgekiirztem Titel heissen mag, eine fast un-

entbehrliche Erg&nzung zur Enumeratio bilden, so haben wir naher

darauf einzugehen.

Stirling beginnt rait der Erklarung einer rationalen Curve als

einer solchen, zwischen deren Abscisse und Ordinate eine algebraische

Gleichung stottfinde, und mit der Feststellung des Begriffes der

Asymptote^ die gradlinig oder krummlinig sein konne 1

).
Die

rationalen Curven zerfalleu in Ordnungen, und die Gleichung der

Curve wter Ordnung heisst y
n

-{- (ax -f- l)}y
n~ i

-f- mit Coeffi-

cienten a,b,..., deren Anzahl
&quot;^T-^

ist
2
).

Eine durch ununter-

brochene Bewegung eines Punktes erzeugte Curve kehrt in sich

zuriick oder erstreckt sich ins Unendliche. Wegen der uiiunter-

brochenen Bewegung des erzer.genden Punktes muss er von einern

unendJichen Curvenzweige unmittelbar zu einem anderen gleichfalls

unendlichen Curvenzweige gelnngen. Folglich konnen unendliche

Curvenzweige nur in grader Zahl vorhanden sein. Alle gradlinigen

Parallelen schneiden eine Curve in gleich vielen reellen oder ima-

a

) Lineae tertii ordinis pag. 1. *) Ebenda pag. 3 4 und wiederholt

69, \vo der

nung bestimmen

pag. 69, wo dev Schluss gezogen ist, dass - Punkte die Curve nter Ord-
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gin siren Punkten 1

).
Aus der die Veranderlichen x und y gernischt

enthaltenden Curvengleichung kann nach Methoden, welclie dem

Newton schen Parallelogramme (S. 107 108) nahe verwandt

sind, die Ordinate in eine Reihe entwickelt werden, die nach Potenzcn

der Abscisse mit abnehmenden Exponent-en fortschreitet, also eine Ent-

wicklung von der Gestalt y = Ax 1

-f- Bx n~~
-(- Cx tl~ Zr + . Jo

grosser x wird, urn so genauer stiiumt die Curve mit der von der

einfacheren Gestalt y = Axn uberein. Eine gradlinige Asymptote hat

mit der Curve wten Grades, zu der sie als Asymptote gehort, zwei in

der Unendlichkeit liegende Punkte gemein;
kann sie mithin ira End-

lichen nur noch in n 2 Punkten schneiden 2

).
Da eine Beriihrung

iiberdies aus dem Zusamrnenfallen 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 beriihrt werden 3
).

Von hervorragender Wichtigkeit ist der Satz 4
), dass die Wahl

eines Coordinatensystems, dessen Ordinatenaxe einer Asymptote parallel

lauft, den Vortheil mit sich bringt, dass alsdann kein Glied y
n in

der Gleichung der Curve wteu Grades vorkommt. Sei der

Punkt H (Figur 59)
ein unendlich ferner

Punkt der CurveHLA
und KHD die die

Curve in H beriih-

rende Asymptote. Ihr

parallel sei von dem
endlichen Punkte L
aus die LB gezogen,
welche v heissen soil,

wahrend die zugeho-

rige Abscisse AB
durch den Buchstaben z bezeichnet wird. Die urspriinglichen Coordi-

naten von L sind LCy, A(J x. Aehnlich heissen auch im

unendlich ferneu Punkte AE x, EH=^y, AI&amp;gt; = s, DH=^v.
Ebendort ist HG = EF= dx

,
KG = dy, wie wir zu schreiben

vor/iehen, wahrend Stirling unter Anweudung der Fluxiouspunktc
HG == x

}
KG =

if
schreibt. Aus der Curvengleichung ermittle ratm

y als Reihe von der Gestalt

Fig. 59.

*) Lineae tertii ordinis pag. 5: Omncs rectae parallelae secant eurvam ali

quain in iixdem nutnero punctis realibus et imaginariis. *) Ebenda pag. 41
3
) Ebenda pag. 43. 4

) Ebenda pag. 4445.
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y = Ax 4- Jta1 -&quot;

-f C *1 - 2 &quot;

-j- Dxl~ 3a
H ,

welche nm so rascher convergirt, je grosser x ist. Das Anfangsglied
\vird die erste Potenz von x enthalten, damit die Ordinate HD mit

der ihrer Kichtung nach bekannten Asymptote KHD zusaininenfalle.

Wird die Entwicklung von y ditferentiirt, oder mit Stirling zu reden,

benutzt, um zur Fluxion iiberzugehen, so erhalt man

i*: tt A \ f ~\
^

&quot;ID I / &quot;1 1

und wegen der Aehnlichkeit der Dreiecke KHG und HDE ist zu-

doich auch ^ = Mithin ^i DE = IfE : ^ oder
r / .x- J&amp;gt; 7*, fi a;

T) 7^ _/&amp;gt;._]_ y.1 rt |

J_J j ^ - X ~j . X

Aber

und fiir x = oo wird genau g -^x
l~ tt

. Nun ist n nach der

Natur der Curvengleichung positiv, also -41) unendlich viel kleiner

als AE oder auch als EH, beziehungsweise als DH, welches zu EH
in einem durch den Asymptotenwinkel gcgebenen endlichen Yerhalt-

nisse steht. Mit anderen Worten: z ist unendlich klein gegeu r,

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 4- a)y~ (bx~ -f- ex -f- d )y -f ex 3 4- fx* -\-yx-\- //.

besitzen muss, d. h. die von Newton angenommenen Gleichungsformen

(S. 423) sind im Allgemeinen gerechtfertigt. Unendlich feme Punkte

aber miissen immer angenommen werdcn, auch bei Ovaleu. Bei diesen

hat man sich imaginare in der Uuendlichkeit liegende Doppel-

punkte *) vorzustellen.

Wie es bei Aufsuchung der Asymptote auf die Gleichungsglieder

hochsten Grades ankam, so ist ganz allgemein das der Dimension der

\reranderlichen nach hochstf Glied einer Reihe ausschlaggebend fiir

das Vorzeichen der Reihensumme 3
), ein Satz

; den, wie wir uu.s er-

r
i Lin &amp;lt;t&amp;lt;: tcrtii unlinix

[&amp;gt;?.
4(5. *) Ebenda p;ig. -16--t7: //wo lion in i-psis

Ovalibus obtinel; nrnn concipi -ntlnm c-t. fs ,W&amp;gt;/r pundit. thijfHctii nimijinarifi (id,

injinitiun
:i

)
KliMi ia

j&amp;gt;u^.
OU.



Differentiiren. Integriren. Analytische und projective Geometric.

innern (S. 389), De Lagny iin Jahre 1722 abermals aussprach. Aus

ihra folgt eine wesentliche Verschiedenheit 1

)
der Curven

y = a. -j- Ix -j- -f- kx~ m und y = a -f- bx -j- -\- ?^2w+ 1
.

Bei der ersten Gleiclmng findet, sofern x gross genug gewahlt wird,

Zeichengleichheit zwischen y und k statt, bei der zweiten unter

gleicher Voraussetzung zwischen y und lx
}

bei der ersten Gleichung
ist daher das Vorzeichen von y unabhangig, bei der zweiten abhangig
von dem von x. Geometrisch ausgedriickt heisst das, die erste Curve

habe zwei unendliche Zweige, welche beide iiber oder beide unter

der Abscissenaxe in die Uneudlichkeit sich erstrecken, wahrend bei

der zweiten Curve ein Unendlichkeitszweig iiber und einer unter der

Abscissenaxe sich befinde.

Stirling beweist den von Newton (S. 422) ausgesprochenen Satz

iiber Durchrnesser 2

).
Sei eine Curvengleichung

y
n

-f- (ax -4- fr)?/&quot;&quot;

1
-4- =

,
- Ijj \ I / *J i

wobei (Figur 60) AB = &amp;lt;r

}
CB = y. Man verlangere AB nach riick-

warts um AF= - -
,
ziehe von A uach c

b
-^

unten (aber parallel zu CB) die AE=
und verbinde F mit E. Nunmehr soil

ED 8, CD = v heissen, oder es hat

eine derartige Veranderung des Coordi-

natensystems stattgefunden, dass bei Ver-

legung des Anfangspunktes die Abscissen

axe eiiier Drehung unterworfen wurde,
die Ordinatenaxe ihre Richtung beibehielt.

Vermbge der bekannten Lage von BF
gegen FD

}
welche der ebenerwahnten

Drehung der Abscissenaxe entspricht, ist
-^-^

d. h. - - eine gegebeue

(Jonstante A, oder es ist x = As. Perner ist

Fig. 60.

= n : a = SF -
: BD,a J

also

Aber BC = y = CD BD =
der Binomialentwicklung

v
&quot; i und unter Anwendunc

) Lincae tcrtii ordinis pag. . &amp;gt;& f-9.
s
)
Kbenda pag. 7172.



434 99. Kapile!.

Daneben ist
y&quot;~

* = y
f~ x

-j- imd

(aj? + l)y*~
l = (a4* + fc)*/&quot;&quot;

1 =
(rt4* + ?0^

n~ 1

H

Demnach verwandelt sich die Curvengleichung

y _j_ (ax _|_ fc)y
.-l

_^
_ ()

in die neue Form vn
-\- Zv n~ 2

-j-
=

0, wo Z eine ganze rationale

Function von s bezeichnet. In der neuen Gleichung fehlt das Glied

vn~ 1

,
dessen Coefficient daher nach der Gleichungslebre die Summe

sammtlioher Gleiclmngswurzeln v1} i\, ... vn .
sein niuss, d. h. die v

heben einander auf
?

oder die von D aus nach oben und nach unten

bis zum Durchschnitt init der Curve gezeichneten Ordinaten heben

einander auf. Bei den Curven zweiten Grades muss, wenn das Glied v

fehlt, v2 = as2
-f~ bz -f- c iibrig bleiben 1

),
und es hangt von a ab

;
ob

diese Gleichung eine Hyperbel, eine Ellipse, eine Parabel bedeutet 2

);

die Hyperbel erfordert a&amp;gt;0,
die Ellipse a

&amp;lt; ;
die Parabel a = 0.

Man kann auch algebraische Folgerungen und geoinetrische Deutungen
derselben versuchen, wenn nicht das Glied vn

~ l

}
sondern vn

~ z oder

noch ein spateres zum Wegfalle gebracht wurde 3

).

Auch der Newtonsche Satz von den Product-en der Abschnitte

einander schneidender Sehnen (S. 423) findet seinen Beweis, und zwar

zunachst bei der Curve zweiten Grades 4
).

Sei (Figur 61) AS als

Abscissenaxe gewahlt
init A als auf der Curve

selbst liegendem An-

fangspunkt, so dass in

der Curvengleichung ein

constantes Glied nicht

vorkommt, dieselbe viel-

inehr

f + (ax -f l)y

-f- ex2 dx =
heissen muss, wahrend

die Ordinaten irgend eine Richtung gegen die AS besitzen, z. B. der

DE parallel laufen Die Langen CE, CD, welch e von C aus bis zur

Curve erscheinen, sind die Werthe von y f
welche aus der Gleichung

?/

2
-f- (ax -\- l)}y -\- ex* dx = unter der Annahine x AC her-

Fig. 61.

) Liaeae tertii ordinis pag. 73.

4
) Ebenda pag. 7677.

*)
Ebenda pag. 79. )

Ebenda pag. 75.
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vorgehen, und ihr Product muss folglich
= ex2 dx sein, d. h.

CD.CE=c.AC? d. AC. Die Lange AB erhalt man aus der

inehrbenutzten Curvengleichuiig mittels y = ;
dann wird diese nam-

lich ex2 dx = 0, beziehungsweise

4 Tl ^* 4 /&quot;t \ /~f T&quot;&amp;gt; T ^&quot;&amp;gt; T&quot;&amp;gt;

^*

x J.JD ==---= AC + Cxf und CB
c c

d l

c c *-

T) C1

C* V
Folglich 1st der Bruch

-7-^-7^ seiner absoluten Grosse nach constant

und zwar = c. In ahnlicher Weise erlilutert Stirling auch den Pro-

ductensatz bei Curven dritten Grades 1

).

Eine Erorterung der verschiedeuen Formen der Curven dritten

Grades bildet etwa ein Drittel des kleinen Buches 2

).
Statt Newtous

72 Arten (S. 423) gelangt Stirling zu deren 76.

Vielleicht darf noch auf eine gelegentliche Aeusserung Stirling s

hingewiesen werden 3

),
in welcher eine Spitze als unendlich kleiue

Schleife erklart wird.

Der nachste Schriftsteller, dem wir uns zuzuwenden haben, ist

Colin Maclaurin 4
) (16981746), Sohn eines Geistlichen in Kilmodan

in Schottland; vaterlos seit er 6 Wochen alt war, ganz verwaisi in

seinem 10. Lebensjahre, kam er in die Fiirsorge eines gleich seinem

Vater dem geistlicheu Stande angehorenden Oheiins, der ihn wiederum

zu derselben Laufbahn bestimmte. Er bezog schon 1709 die Hoch-

schule zu Glasgow und entwickelte dort ein so hervorragendes mathe-

matisches Talent
;
dass er mit 15 Jahren bereits vielc der Satze ent-

deckt hatte, welche naclimals in einern Werke erschienen, von dein

wir bald zu reden haben. Schon irn September 1717 im Alter von

uoch nicht 20 Jahren bewarb er sich um eine in Aberdeen frei ge-O
wordene mathernatische Professur und erhielt sie. Fiinf Jahre spliter

verliess er Aberdeen ohue Urlaub, um einen jungen Edelmann nach

Frankreich zu begleiten. Nach dessen Tode entschuldigte er sich

zwar im April 1725 vor der ihm vorgesetzten Schulbehorde wegen
seiner eigenwilligeu Abwesenheit, aber nach Ablauf des Jahres erhielt

er im Januar 1726 und nahin er ziemlich gleichzeitig im Februar

seine Entlassung. Thatsachlich war er schon seit November 1725 in

Edinburg als Ersatzmann fiir den dortigen altersschwach gewordenen
Mathematiker eingetreten, eine Stellung, welche er dem Einflusse

J

) Lineae tertii ordinis pag. 7879. *) Ebenda pag. 83120. *) Ebenda

pag. 89: ut enim punctum est ovalis infinite parva, sic cuspis est nodus infinite

parvus.
4

) National Biography XXXV, 196 198 (London 1893, edited by

Sidney Lee).
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New tons vfrdankte. Nun verblieb er, ein hochbeliebter Lenrer und

Rathgeber anf zahlreieheu Gebieten, in Edinburg bis 1745. Er stand

in letxterem Jahre an der Spitze der Vertheidiger Edinburgh gegen

Aufstandige, und als die Stadt in deien Hiinde 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, veroftentlichte Maclaurin zwei Abhandlungen in den

P. T. In der ersten Abhandlung
1

)
ist von folgender Entstehung der

Curveu die Rede. An eine gegebene Curve werden in alien ihren

Punkten Beriihrungslinien gezogen, und auf jede Beriihrungslinie wird

von einem gegebenen Punkte aus eine Senkrechte geflillt, deren Durcli-

schnittspunkt mit der Beriihrungslinie die neue Curve zum geometri

schen Orte hat, worauf durch die Beriihrungslinien an diese und die

;mf sie von dem wiederholt in Anwendung tretenden festen Punkte

aus gefiillten Senkrechten eine abermalige Curve hervorgebracht

wird u. s. w. Maclaurin hat damit die Fusspunktcurven verschie-

dener Ordnung erfunden, hat zugleich die ihrer Lange nach in

Rechnung tretenden Entfernungen ernes festen Punktes von den

Curvenpunkten, also das, was man bei Anwendung von Polarcoordi-

nateii Leitstrahlen genannt hat
7

einer Benutzung unterzogen. Die

zvve*ite Abhandlung
2

) lehi*t Curvenzeichnungen kennen, bei welchen

iiichts anderes in Anwendung tritt, als ausschliesslich Drehungen ge-

gebener Winkel um feste Scheitelpunkte. Diese Abhandlung ist in

so weit eine Erganzung von Newtons Enuineratio, als nicht wie dort

vorausgesetzt wird, dass die den zweiten Grad iibersteigeiiden Curven

Doppelpunkte besitzen miissen. Irgend einen Beweis theilte Maclaurin

in dieser Abhandlung ebensowenig mit, als es Newton in seiner Enu-

meratio that. Die beiden Abhandlungen mogeu schon auf ihren

jugendlichen Verfasser aufmerksam 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 Jahre

1720 erschien Maclaurins Geomctria organica sive descriptio Unearum

curvarum universalis, welche ihm mit einem Male einen Platz unter

den Geometern allerersten Ranges sicherte. In dem ersten Ab-

schnitte 3

)
handelt.es sich um die Newtonsche Construction von

Kogelschnitten mittels zweier um ihre Scheitelpunkte drehbarer

\Vinkel, deren eines Sehenkelpaar sich auf einer Geraden schneidet.

Maclaurin beweist die llichtigkeit dieser Construction 4
) (Figur 62).

Die &quot;\Vinkel FCO, KSH seien die um C und S drehbaren Winkel.

)
P. T. XXX, 80381-2. *) Ebenda XXX, 939045. s

)
Geometria

pag. 111, 4

)
Ebenda pag. 12.
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Der Purchschnittspiinkt Q von CF u?id SK bloibt auf der Geraden

AE, nlsdaun -soil P
?

als Durebschnittspnnkt von CO imd SH einen

Kegelschnitt beschreiben. Von Q und P aus %vcrdeu die Senkrechteu

(JN, PM auf die Verbindnngsgerade C# der beiden Scheitel f7 und

S gefallt, ausserdem werden QS, QU und PJi, P7 T

so gesneicb.net,

dass L CUQ = CEP=FCa und SLQ = STP = JT^J)! Ersicht-

lich 1st

L FCG -f QCU+RCP = 180 - C^ + &amp;lt;?0^+ CQU,
also LRCP=CQU. und unter BerUcksicLtigung von LCRP=CUQ
erkennt man die Aehnliclikeit der Dreiecke CEP, QUC. Miitels

ganz ahnlicber Schliisse folgert man die Aehnlichkeit der Dreiecke

Fig. 62

, PTS, und so gelaugt man in den Resit/ der beiden Gleicbungen
CR L!

, ST Oil XT /^&amp;lt;y fi t i TN- tr. i i
- == = ISun sei 6&amp;gt;S

=
. CM = o. Die \\mkel

FCO, KSH, CAE seien durch ihre trigonometrischen Tangenten

gegebeu
1

):

sei

^--. Weiter

F6Y)

Weil

EP(! -f

muss auch
n
= igMBP = ~~ sein oder MR

^j--
Perner

Wegen

LCUQ=

*

-f.

1st auch L Q VJV und /. 90 PME,

)
Bei Mi daurin ist die Ausdruckaweke etwas andcrs. Er pa^t, der

Sinus des betreffenden ^Vink^ii, /,. I . FCO. verhalte sioh zu seinem Co^inus

wie d zu o.
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A nTTV TtmUT 1 Q U PK KTT Q.N.PE
also A$;

ra ~ PKM, also
, ^ U== ~p, P

neben JVf=
&quot;y

Da flberdies ^4= tg CMj&*- uns init ^^&quot;=-
rf JJSr a c

bekannt macht, so besitzt man jetzt den Werth von

=- CA --AN- NU= b - a
- = & --
c a ca

Die Werthe von CJ?, PJR, ^?7, CC/&quot;,
welche erhalten wurden, geben

f1
7?

der fruheren Gleichung = . die neue Gestalt

ay t y1/d* + *

_ g V^*+ a&amp;gt;

.
bed a(c-\-d)z

d d d cd

nnd aus ihr folgt 4r .-= .----. Aehnliche Betrachtungen

gestatten es, auch in die andere oben gefundene Gleichung ^ =
^jj

Werthe der vorkommenden Strecken einzusetzen, und zwar

Dann findet man aber eineu zweiten Werth von z, namlich

(a b)c(ae ex ay)

Gleichsetzung beider Werthe von z fiihrt endlich zu einer Gleichung,

welche ausser constanten Grossen nur noch x und y enthalt und

nach Wegschaffung der Briiche die Form besitzt:

[(a
_

fy ce _j_ d(ae 6c)]
2 + [a\c + of e) + cde&amp;gt;2/

+ [a(cd a2

) Md + c)]^
2

-h [a&c(rf + e) a2

e(c + d)]a

-
[6.c(a

2

de) + ac(rfc
2

)]i/
= 0,

and das ist die Gleichung eines Kegelschnittes. Die Durchschnitts-

punkte des Kegelschnittes mit der CS finden sich mittels
?/
= 0.

Die Gleichung wird dadurch

[(a fyce -f d(ac bc)]x* + [a/;c(rf + e) a2

e(c + d)]
=

oder [ae(c + d) lc(d + c)](a. a)x = 7
und ist augenscheinlich

bei a; = und x = a in den Punkten C und 5 erfiillt, welche soinit

der Curve angehoren, und zwar, setzt Maclaurin hinzu, als einfache

Punkte, denn keine Linie von niedrigereni als dem dritten Grade

besitzt einen Doppelpunkt
1

).

) nee Linea quacvls Ordinis tcrtio inferioris punctum habet duplex.
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Der zweite Abschnitt 1

) lehrt die Construction von Linieii dritleu

Grades mit einem Doppelpunkte. Audi hier war Newton Mficlauvms

Vorganger, abet Maclaurin hat sich uicht dimit begmigt, Newtons

Vorschriften 7,u beweisen, er hat ganz neue Vorscbrii ten gegeben
2
).

Freilich sind os auch wieder, wie bei Newton, xwei beweglicbe

Winkel, deren Schenkel durch ibren Durchschnittspuukt die Linie

dritten Grades hervorbringen, aber (Figur 6$), vfiihrcnd der eine

Winkel FCO urn seinen Scheitelpunkt C als Pol gedreht wird, be

schreiLc der Scheiielpunkt N des anderen Winkels LNQ eine Gerade

A E, und sein einer Schenkel NQ geht dabei fortwalirend durcb don

festen Pnnkt S. Bleibt bei diesen Bewegungen der den Schenkel ri

OF imd SN gemeiusame Durchschnittspurikt Q auf der Geraden

so beschreibt der Darchschnittspimkt P der anderen Schenkel CO
und NL eine Linie dritten Grades. Zur Beweisfuhrung wird der

feste Punkt S mit dem Scheitelpunkte C des nur um diesen Scheitel

drehbaren Winkels gradlinig verbunden und werden die Durch-

schnittspunkte A und B dieser Geraden mit den der Lage nach ge-

gebenen AE und BQ beinerkt. Es sei SC = a, BC ==
b, SA =c.

Ansserdeni werden J M, NR, QK senkrecht /u SA gezogen und

PM = y, CM - x genannt. Ferner werden die Winkel

L PEC =QVC = FCO und L 8TX =- $XJ

geinacht. Auf NT wird die Senkrechte Sy errichtet, welcho ver-

langert die NH in J schneidet; end)ich ist Pe
\\
CS. Was die vor-

kommenden con&timten Winkel betrifl t, so sind sie durch ihre Tan-

genteu gegebeu:

l

) (reomctriti orgmiico. pag. 1145
-}

Ebenda pag. 11 l. t.

CASTOK, Gcichichte der Mathernatik. HI. Jt. 2. Aufl. &quot;29
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Nun werden DreieckUlmliebkeiten nacbgewiesni und aus ihnen Pro-

port ioi sen gebildet gun/ in der Art, wie vvir bei der Beweisfiihrung
t iir die Erzeugung des Kegelsehnittes mittels zweier Winkel beriebtet

haben. Es 1st eiun urnstandliche, urn nicbt zu sagen langweilige

Keebn-u ei, wok he sehlieaslich zu einer Gleichung vou der Form

Ajr -f Bxy- -j- ( x-y -f #.-:
J + Ey&quot; -f Fxy + G* 2 =

fiibrt. Diese Form lasst nicht 1)1 oss erkennen, dass man t-s jnit einer

Linie. dritten Grades zu thun bat, sondern auch, dass (^ ein Doppel-

punkt der Curve ist. Setzh man niimlich y ==
0, so geht die Glei-

cliung in (J)x -\- G )#&quot;=() fiber, weicbe zwei gleicbe \Yurzeln a?= ()

besitzt. Die weiteren dem zweitcn Abschnitte augehoreiiden Satze

berticksicbtigen zutn Theil beaondere Fiille der erzengten Curve, zum

Tbeil betreifen sic deren Asjmptoten, die Umwandlung der Curven-

gleicbung in eine der Newtonschen Gleicbnngsformen mittels Coordi-

natenverlinderuug u. s. w.

Der dritte Abschnitt 1

) gibt seinen Inbalt durcb die Ueberschrilt

dabin zu erkennen, dass er der Erzeugung der Linien vierten Grades

und doppelpunktloser Linien dritten Grades gewidmet sei. Die beiden

gegebenen Wiukel durchlanfen bier mit ihren Sebeitela gerade Linien,

wabrejid der eine Schenkel eines jeden dureb einen gegebenen Punkt

gebt. Scbneiden die beiden anderen Schenkel einander auf einer

geraden Linie, so bildet der Durehscbnittspunkt der der erwahnten

Bedingung unter^c.rfenen Schenke1 eine Linie vierten Grades. Die

Gleichung wird wieder nacb ahulichen Grundgedanken, wie wir sie

wiederbolt in Wirksamkeit treten sahen, abgeleitet. Sind die beiden

festen Puukte um a von einander entfernt, wird ibre Verbindungs

gerade zur Abscissenaxe, einer der Punkte selbst zurn Coordinaten-

anfangspnnkt gevvablt, so beisst die Gleiebung
2

):

AaA + Bx?y + Wy* + Dxif + Ef + Fx* + Gr*y -f Hxf
+ Jf + Kx* -f- Lxy + My 2 =

0,

und .;etzt man ?/
=

?
so bleiben nur die Glieder Ax^ -\- Fx* -f- Kx*=

tibrig, weicbe, wenn man die Constanten A, F, K ausrechnet und eine

ne.ue Constante N einfflhrt, sieb in die Gestalt Nx*(x of
bringen liisst. Die Punkfce x 0, x == a, d. h. die beiden festen

Punkte, sine! folglicb Doppelpunkte der Curve. Fallen die beiden

Winlcelscheiikel, deren Durcbschnittspunkt die Curve erzeugt, zu

gleicber Zeit auf die als Abscissenaxe gewahlte Gerade, so verlieren

die mebrgeuaimten festen Punkte ibre Eigenschaft als Doppelpunkte
und werden eiiifarhe Punkte der Curve

;
deren Gleiebung aber auch

vryvnica pag. 46 CO.
2
)
Ebenda

\&amp;gt;g.
47.
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die Glieder vierteu Grades einbiigst, so dass eine Linic dritten Grades

ohne Doppelpunkt entsteht 1

;.
Auch schon friiht-r war gelegentlich

2

)

eine Curve dieser letzteren Art als Ausnahmefall erwahnt worden.

Eine Linie vierten Grades rnit dreifachom Punkte wird ebeufalls er-

ortert 3
)
und zugleich bemerkt, es gebe auch Linien vierten Grades

mit drei Doppelpunkten. Maclaurin knupft daran Untersuchungen
4
)

iiber die Anzahl und Lage vielfacher Punkte, welche wir uns

nicht enthalten konnen in Uebersetznng wiederzugeben: ,,Ich babe

gesagt, eine Linie 4. Grades konne 3 Doppelpunkte besitzen, aber

dieselben konnen nicht auf einer Geraden liegen, weil diese Gerade

sonst die Linie 4. Grades in 6 Pniikten schnitte, was unmoglich ist.

Die Anzahl von 5 Doppelpunkten karm eine Linie 4. Grades nicht

besitzen, denn hatte sie deren 5, so liesse sich ein Kegelschnitt durch

diese hiiidurchlegen, und der Kegelsehmtt hatte 10 Durchschnitts

punkte mit der Linie 4. Grades, wiihrend nacii der Natur dieser

Linien nur H Durch schnittspunkte moglich sind. Die Linie 4. Grades

kann sogar nicht mehr als 3 Doppclpsmkte bositzen. Waren deren

4 vorhanden, so wiirde ein durch sie hmdurchgelegter Kegelschnitt

in 8 Punkten geschnitten werden, weil jeder Doppelpunkt als zwei

einfache Punkte gilt. Aber ein Kegelschnitt kann durch 5 Pnnkte

hindurchgelegt werden. Man wahle also noch einen beliebigen ein-

fachen Pimkt der Linie 4. Grades, dann koante ein Kegelschnitt durch

die 4 Doppelpunkte und den 5. einfacheii Punkt hinclurchgehen ,
und

der Kegelschnitt hatte unter dieser Voraussetzung 9 1 unkte mit der

Linie 4. Grades geineinschaftlich, was unmoglich ist. Folglich kann

eine Linie 4. Grades

keine 4 Doppelpunkte
besitzen/

Der vierte Ab -

schnitt 5
) geht in all-

gemeinerer Weise zu

Linien hoherer Grade

iiber, welche mittels

gegebener Geraden und

gegebener Winkel er-

zeugt werdeu. Der Hauptsatz ist
der&quot;), dass, wenn (Figur 64) n Ge

rade BN, ER, FT ... einerseits und m Gerade DM, GL, HK . . .

andererseits gegeben sind, wenn ferner die der Grosse nach unver-

anderlichen Winkel CNR, NRT, RTQ ..., sowie SML, MLK,

S ig. 04.

l
) Geometria organica pag. 49.

2
)
Kbenda pag. 36. *) Ebenda pag. 59.

4
) Ebenda pag. 60. 5

;
Ebenda pag. 61 7. 6

)
Kbenda pap-. 72.

29*
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... mit ihreu Scheitelpunkten die genannten Geradeu durch -

laufen, wenn eJidlich Q auf der Geraden QA verbleibt, der Schnitt-

punkt P der G JV und SM eine Linie vom Grade n -j- m -j- 2 be-

schreibt.

Diese vier Abschnitte bilden gemeinschaftlich den ersten Theil

der Geometria organica, in welchem seiner allgemeinen Ueberschrift
*)

zufblge Linien jeden Grades unter ansschliesslicher Benutzung von

\Vmkelu und Geraden beschrieben werderi sollten. Im zweiten Theile 2

)

sollen irgend Linien uiedrigeren Grades bei der Erzeugung von solchen

hohereu Grades in Anwendung kommen.

Sein erster Absehnitt 3
) behandelt Newtons Erzeugung eiuer Linie

dritten Grades mit Doppelpunkt als Ort des Durchschnittes von Schen-

keln /weier urn ihre Sclieitelpunkte sich drehenden Winkel, wahrend

das andere Schenkelpaar sicii auf einem Kegelschnitte trifPt. Seien 8
und C die Scbeitelpunkte der sich drebenderi Winkel HSK, FCO.
Die Schenkel OF und SK schneiden sich in Q, und der Ort von Q
ist ein durch S hindurchgehender Kegelschnitt, den man uns gestatten

moge Itj zu nennen, um das Nachfolgende leichter aussprechen zu

konnen. Um den Ort von P, dem Durchschnittspunkte der Schenkel

(^0 und SH, zu bestimmen, untersucht Maclaurin, wie oft eine durch

P hindurchgehende Gerade DE diesen Ort sclmeideii kann? Wiirde

P eine Gerade DE stetig durchlaufen, und man unter dieser Voraus-

setzuug nach dem Orte von Q fragen, so ware derselbe, wie im ersten

Sat/e des ersten Abschnittes ersten Theiles der Geometria orgauica

(S. 436) bewiesen ist, ein durch S hindurchgehender Kegelschnitt, der

i^2 heissen mag. Nun schneiden einander ^ und ^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 ^
nach M, N, T, dann und nur dann bekommt P eine Lage, welche

der GerudcTi 1)E angehort. Das besagt uns aber, dass DE den Ort

von P in 8 Punkten und niemals in mehr als 3 Punkten schneidet.

Der gcsuchte Ort muss also vom dritten Grade sein.

Der zweite Abschnitt 4
)

ist eine Erweiterung des zweiten Ab-

schuittes des ersten Theiles. Dort (S. 439 440) wurde ein Winkel um
seinen Scheitelpunkt gedreht, ein anderer verschob sich uiit seinein

Scheitelpunkte auf einer gegebenen Geraden imd sein einer Schenkel

ging dabei fortwahrmd durch einen festen Punkt und traf den einen

Schenkel des gedrehten WinLels auf einem vorgeschriebeuen Raum-

gebilde. Di*s Alles bleibt genau ebenso, nur wird, was wir eben ein

) (iwtmtria organica pag. 1. ) Ebenda pag. 79 13l&amp;gt;. *)
Ebenda

pag. 79--8G. *) Kbcuda pag. 8794.
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vorgeschriebeues liaumgebilde nenntenj und was iin ersten Theile eine

Gerade war, jetzt cine Liuie wten Grades. Sic mag Cn heissen
;
wenn

auch Maclaurin diese Bezeicbuung nicht kennt. Der gcometriHche Ort

des Durchschnittspunktes P der anderen Winkelacheukel ist dann vom

Grade on. Das traf ja auch in dem Sonderfalle des ersten Theils

zu, wo n 1 war und P eine Linie 3. Grades beschrieb. Der B&amp;lt;r,vi&amp;gt;is

ist dem vorher aus dem ersten Abschnitte des zweiten Theiles berich

teten durchaus ahnlich. Wiirde P eine Gerade 7)Y/ stetig durch

laufen, so miisste Q eine Linie 3. Grades C.
t
beschreibeu. C3 und C,,

schneiden einander in 3w Punkten Mi} M%, . . . M$ n . So\vie also Q
bei dem Durchlaufen von Cn zu den Punkten Mlt Jf

2 ,
. . . M3n ge-

langt, und nur dann, liegt P auf der DE, welche folglich den Ort

von P in 3w Punkten schneidet, d. h. dieser Ort ist eine Linie 3wteu

Grades. Verfolgt der Scheitel des sich verschiebenden AVinkels auch

keine Gerade, sondern eine Linie wten Grades 1

), so steigt die Glei-

chung des Ortes von P auf die Smnie Potenz. Auch die Entstehung
der Linie 4. Grades, wenn die Scheitel der beiden erzeugenden Winkel

und ebenso der Durchschnitt eines Schenkelpaares je eine Gerade

beschreiben, die (S. 440) im dritten Abschnitte des ersten Theils

gelehrt worden war, findet Verallgeineiuerung
2
).

Sobald Linieu voro

Grade m, n, r an die Stelle der drei genannten Geraden treten, wird

die durch den Durchschnittspunkt des zvveiten Schenkelpaares erzeugte

Linie vom Grade 4-mnr. Die Beweisfuhrung dieser uud noch einiger

ahnlicher Satze beruht stets auf der gleichen Grundlage. Maclaurin

fragt regelmassig nach dem Orte von Q, weiin P eine Gerade be-

schriebe. Jeiier Ort sei eine Cg ,
so gibt g vervielfacLt mit wt, mit n,

mit r u. s. w. die Anzahl der Punkte auf der von Q thatsiichlich

durchlaufenen Curve, bei deren Erreichen durch Q der Punkt P auf

der Geraden sich befindet, und die Anzahl c/Mnr . . . dieser Durch-

schnittspunkte bestimmt den Grad der von P orzeugten Curve.

Der dritte Abschnitt 3
) von don unendlichen Beihen von Curvon,

welche aus einer gegebenen Curve mit Hilfc von Beriihrungslinicn

abgeleitet werden, behandelt die Fusspunktcnrven, steht also zur

ersten Abhandlung Maclaurins von 1718 (S. 436) in iltmlicher Be-

ziehung, wie die vorhergehenden Abschuitte der Geometria organ ica

zu seiner zweiten Abhundlung von 1719.

Der vierte Abschnitt 4
)
hat es uiifc Curven KU thun, deren Ent

stehung auf Anzielrangskrafte zuriicizufiihren ist, welehe reciprok zu

gewisseri Potenzen der Entfernung wii ken.

1

Crf.ometrio oryanica pag. 89. 2
) Ebenda pag. W. 3

) Ebenda pag, -i

bis 120.
) Ebenda pag. liJO 135.
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Der funfte Abschnitt 1
) endlich von d&amp;lt;n- Beschreibung geometri-

scher Linien, von welchen eine Anzahl von Puukten gegeben ist, be-

griindet zuerst mittels eines Elirainationsverfahrens den Satz, dass

Curven voni Grade n und vom Grade 2 (btziehungsweise 3) einander

hochsteris in 2n (beziehungsweise 3w) Punkten schneiden. Sind die

Curven vona Grade m und vom Grade n, so scheint, sagt Maclaurin,

mn die /ahl der Durchschnittspunkte zu sein, aber 2

)
einen allgemeinen

Beweis dafur habe er vergeblich gesucht, weil cs schwierig sei, bei

hoch anstoigenden Gleiclmngen die Divisoren zu finden. Aus dem als

wahr augenomraener Satze werden alsdann wichtige Folgerungen ge-
fy\ /*j I tJ\

zogen
3

).
Eiue Curvengleichung ;zten Grades enthalt - ~ - Coeffi-

cienten (S. 430), welche durch Angabe von ebensovielen Punkteu,

durcli welche die Curve hindurchgehen soil, berechnet werden konnen,

und folglich machen diese - -~- Punkte die Curve zu einer ganz

bestimmten. Andererseits schneiden sich zwei Curven wten Grades in

nz
Punkten, folglich bestimmen n2 Punkte die Curve nicnt, da zwei

Curven gleichen Grades jone v? Punkte enthalten. Wird n = 3 an-

genommen, so ist J~
-/ = 9 uud w2 =

9, also bestimmen neun

Punkte eine Curve 3. Grades und bestimmen sie auch nicht.

Maclaurin beruhigt sich bei dem Ausspruche dieser Schwierigkeit,

ohne eine Losung derselben auch nur zu versuchen. Eine andere

Folgerung gilt der Anzahl mcglicher Doppelpunkte. Die Glei-

, (n
ehung u 2 ten Grades enthalt -

--^-7 ^
-

-f- n 2

Coefficienten, und daraus ergibt sich, dass die Curve wten Grades nicht

mehr als -- -
Doppelpunkte besitzen kann. Besasse sie nainlich

-f- 1 Doppelpunkte, so konnte man durch sie und noeh

n 3 einfache Punkte eine Curve (n 2) ten Grades hindurchlegen

und diese hatte rait der Curve wten Grades

2

Punkte geineinsam, wahrend doch nur n(n 2)
= n9 2n gemein-

saine Punkte naoglich sind. Daran kniipten sich noch einige weitere

Bemerkuugen uber Punkte von noch hoherer Vielfachheit als Doppel

punkte.

; Gcowetriit organica pag 135 139. )
Ebeiula ptig. 136: Univcrsdem

rt I D i-tijus rci dewongtrationetn ui/liuc frwtru yuaesivimus propterea quod difficile

sit divisorts in arthiis aequatioinbus ihcenire. s
)
Ebenda pag. 137.
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Wir hoffen in dieseni Berichte fiber die Geometria organica nicbt

All/ubedeutandes weggelassen zu briber, wenn auch selbstverstfiiidlich

Kiirznngen unerliisslieh waren. Man wild das von mis (S. 436) ztmi

vorans uusgesprofihene Urthcil, das-&amp;gt; Maolauriu sich mit &amp;lt;!iesem Werke

in die Reihe dei allerorsten Geometer stel lte, wohl nichfc nngere- hb

linden. Mnclaurin inusste von da ah Grosses leisteri, wenn seine

spateren Schriften den ersten Veroifentlieliungen ebenbttrtig bleiben

sollten, nnd er hat es gethan. Wir diirfen dieson Wechsel auf seine

Zukunft hiii schon ausstellen, wenn wir iim audi im nachsten Ab-

schnitte erst einlosen konnen.

Wir haben in diesem Kapitel nur noch Weniges hinzuzufiigen.

Gu i do Gracdi vgroifeutlichte 1723 in den P. T. einen Aufsatz. von

welcbem am Anfange des 114. Kapitels die Hedo sein wird. Von

fcineui andoren Schriftsteller bandeln \vir jetzt scbon. Henri Pitot 1

)

(169f 1771\ im siidlicben Frankreich geboren und in seinen spateren

Lebensjabren seit 1740 ebendort mit grossem Erfoigc als Wasser-

baumeister tbatig, verbracbte einen Tbeil seines Mannesalters in Paris,

wo er mit wissenscbaftlicben Untersuchungen sicb bescbaftigte. Er

geborte seit 1724 der Acadernie des Sciences an. Seine wichtigsten

Arbeiten geboren der Hydraulik an, einige aucb der Geometric;. Mit

einer von letzteron haben AVII es zu thun, welcbe der Academie des

Sciences am 12. Jnli 1724 vorlag. Ein Nuchtrag folgte ana 17. Fe-

bruar 1725. Beidc Beitrage vereinigt sind in dem Bande der Aca

demieveroffontlichungen abgedrucktj der f(ir die Arbeiten von 1724

bestimmt bezeiebnet ist, aber erst 1726 erschien 8
).

Es handelt sich

um Robervals Compagne de la cydoide (Bu. JI, S. 878) und deren

von Pitot in mebriacber Weise abgeleitcten Quadratur. Die eine

Ableitung lasst die SinusHnie, deim eine solcbe isi bekanntlicb jene

Gefalirtin der Cyeloide, als

Abwicklung der Ellipse

entstehen,welehe aufeinem

graden Kreiscylinder durcb

eine scbneidendeEbene ge-

bildet wird, die gegen die

Grundflache unter einem

Winkel von 45 geneigt
.

,

,
,. .

ist und diese in einem

Durchinesser schueidet (Fig. 65). In der Kacbscbrift zeigte Pilot,

dass ebendieselbe Gefabrtin der Cyeloide aucb durch Projection von

l
) I oggendorff II, 459. Chaales, Aperru hist- 13V&amp;gt; (deutsch 136).

-} Hitsioirc de I Academic des Scifuccs. Anuee 1724, pag. 107113,
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auf dem gleichen Cylinder gezeichneten Schraubenwindungen auf eine

init der Axe des Cylinders parallelen Ebene enlstehe. Bei diespr

Gelegenheit bediente er sich eines Ausdruckes, um deSvSenwillen wir

eigentlich den ganzen Aufsatz erwahnt haben. Die Alien, sagt Pitot,

haben diese Curve Spirale oder Schneckenlinie genaunt, weil ihre

Gestultung auf dem Cylinder eine Aehnlichkeit mit der gemeinen

Spirale in der Ebene erkennen Itisst, aber sie ist sehr verschieden

von der gerneinen Spirale, indem sie eine Curve doppelter Kriim-

naung ist
1

), oder eine Linic, welche man sich auf der kmmmen
Oberflache eines Korpers gezeichnet denkt. Vielleicht werden diese

Arten von Curven doppelter Krtimmuag oder auf Oberflachen befindlich

eines Tages den Gegenstand von Untersuchungen der Geometer bilden.

Das ist das erste gedruckte Vorkommen des Ausdruckes Curven

doppelter Kriimmung, welches no.chgewiesen ist, und wenn auf der

eirien Seite die weder begriindende noch besonders betonende Art,

in welcher Pitot sicb seiner bedient, an ein Bekanntsein glauben

inachen konnte, so ist auf der anderen Seite die ahnungsvolle Schluss-

ausserimg dazu angethan, in Pitot den vernmthen zu lassen, der zu-

erst iiber Curven auf krummen Oberflachen als solche nachdachte

und ihuen vielleicht insofern doppelte Krummuwg zusprach, als sie

erst-ens (/urven sind und zweitens an der Krihnmung der Oberflache

theilnehraen; so glauben wir wenigstens die oben wiedergegebenen

Worte Pitots verstehen zu mussen.

100. Kapitel.

Differentialgleichuiigen.

Wir hnben im vorigen Kapitel mancherlei geometrische Auf

gaben an unseren Blicken vortibergehen lassen, solche, deren Auf-

loisuiig streng genommen auch vor Erfindung der Iniinitesimalrechnung

uioglich gewesen ware, sowie solche, die erst nach dieser Erweiterung

des inatheinatisohen Gebietes eine Inangriffnahme gestatteten. Aber

unter letxteren habeu wir eine eigene Gattung von Untersuchungen

bisher uusgeschlo^en: solche, welche zuniichst nuf eine Differential-

glfichung fiibren, deren integration alsdann eine neue Aufgabe fur

sich darstcllt. Indem wir diescn Untersucbungen uns zuwenden, losen

wir /ugicich eine (S. 241) gegebene Zusage ein, auf das isoperi-

inetrische Problem KUFfickziKommen, dessen Gescbichte mit dom

) fiistoire de [ Academic &amp;lt;/ Sciences. Amiec 1724 pa,g. 118: etaut une

des courbcs a, double
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Jahre 1699 keineswegs abgeschlossen war mid duher iin XVI. Ab-

sclinittt; nicht 7.11 Elide erzsihlt wcrden konute.

Wir erinnern daran, dass Jakob Bernoulli den Mathematikern

die isoperimetriscbe Aufgabe uestellt hatte, dass insbesondere Johann

Bernoulli zur Losung der Aufgabe aufgefordert war, dass dieser

der Aufforderung so weit entspracb, ;ils er die Differentialgleichnng

dv = -T-J-^. veroftentlichte. Er bemerkte dazu, er fasse dt, oder
dt- -- dy*

das Curvenelement, als constant auf 1

),
er hatte also eigentlieh schreiben

miissen f
- ---: ^55: doch legte maw damals auf solche form ale

dt dt*dy-i
Ilichtigkeit kein sehr grosses Gewicbt. Jene Differentialgleiehung,

sagte Johann Bernoulli also, obne seine Bcbauptung genauer /u bo-

griinden, gebore der gesucbten Curve an. Wir erimiern weiter daran,

dass Leibniz den Streit der Bruder entscheiden sollte, nachdein er

erst von der Losung Jakobs
;
dann von der Johanns, die selbstver-

standlicb mit Beweisen zu versenen seien
; geuaue Kenntniss genornmen

baben wflrde.

Jakob Bernoulli verofientlichte zuerst in Basel im Jabre 1700

cine kleine Scbrift Jacobi Bernoullii ad fralrcm suum Johannem Ber

noulli epistola cum annexa solutione propria proNematis isoperimetrici,

von welcber ein Theil, im Wesentlichen eine Anzabl von Beispielen,

in den A. E. vom Juni 1700 abgedruckt wurde 2

).
Der in den A. E.

feblende, aucb spater in die Gesammtausgabe von Jakob Bernoullis

Schriften nicht iibergegangene Theil des Briefes von 1700 ist 1792

durch Charles Bossut in der von dern Abbe Rozier geleiteten

Zeitschiift: Observations sur la physique, sur I histoire natnrelle et sur

les arts T. XLI pag. 161 173 erneut zum Abdruck gebracht worden.

Dann folgte in den A. E. vom Mai 1701 die Analysis magni proble-

matis isoperimetrici
9

].
Diese Analyse des isoperimetrischen Problems

war allerdings schon im Marx 1701 bei Gelegenbeit der Disputation

von Johann Jakob Biscbof 1

)
als Sonderschrift erschienen. Sie

war gewidmet dem unvergleichlichen Viergespanne von Mtinneru:

De L Hospital, Leibniz, Newton, Fatio de Duillier, den Fiirsten unter

den Mathematikern, eine Zusammenstellung von Namen, welche uns

heute geradezu unmoglich erscbeint, welche aber ini Jahre 1701 bei

Niemand Yerwunderung eri-egen konnte. Die Abhandlung beginut
mit ganz allgemeinen Betracbtungen, welche dahiu gerichtet sind, die

Ordnung der Diilerentialgleichiiligen, zu welchen man gelangen mtisse,

) Job. Bernoulli Opera I, 219: &amp;lt;?,v prenant dt nu J cicntent de In courbc

constant. 2
; Jac. Bernoulli Opera II, 874 -887. :!

) Ebenda 11, 8 Jf&amp;gt;

bis 9*20.
4

) Episcopius heisst der Jateinischo Mame.
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zu ermitteln. Die Ziehung eiuer Tangente bediirfe oir.es Bogen-

elementes, also 2 cousecutiver Punkte, beziehungsweise 1. Differentale

von Abscisse und Ordinate. Die Auffindung des Krfimraungskreises

bediirfe des von zwei Bogenelementen gebildeten Winkels, also 3 cou

secutiver Punkte, beziehuiigsweise 2. Ditferentiale von Abscisse und

Ordinate. Damit von Isoperimetrie die Rede sein konne. miisse ein

diittes Bogeneleinent in das Bereich der Untersuchung gezogen werden,

die alsdaun auf 4 consecutive Punkte sich beziehtnd die 3. Differen-

tiale von Abscisse und Ordinate einschliessen werde. Das 1st der

cine Grundgedanke, wahrend als zweiter der Satz eracheint, von

vvelchem Jakob Bernoulli auch 1697 in seiner Abhandlung iiber die

Brachistochrone schon Gebrauch gemaclit hatte (S. 235), dass eine

Curve, welche als Ganzes ein Maximum oder Minimum darstelle, auch

in ihren noch so kleinen Theileii die gleiche Eigenschaft besitzen

miisse. Wir wollen nunmehr fiber die entwickelten Lehrsatze ihrer

Reihenfolge nach berichten 1

),
wobei wir uns die einzige wesentliche

Abweichung gestatten, dass wir das Differentialzeichen mit Zahlen-

index versehcn statt der Wiederbolung
des d, also nicht ddx, dddx, sondern

d*x, d*x schreiben.

Dor I. Sat/ lautet, dass, weun x

(oder kurzer bezeichnet x), x&quot;,
x

&quot;,

x&quot;&quot;

vier auf einander folgende Ordinatcn,

y (oder /), y&quot; , y&quot; , //&quot;&quot;
die entspre-

cheiiden Abscissen, s (oder 2), s&quot;,

2
&quot;,

die zwischen der x und den an-

deren genannten Ordinaten abgegrenzten

Curvenstiickchen bezeichnen, diese Grosseu, je nachdem fortwahrendes

Anwachsen oder fortwabrendes Abnehmen vorausgesetzt wird, den

Gleichungen gehorchen miisscn:

x&quot;
= x + dx, x

&quot; =
x&quot; 4- dx&quot; = x -h %dx + d*x,

x&quot;&quot;
=

x&quot; + Ax&quot;= xZdz + 3d2x d*x,

ebenso

y&quot;=y dy, y
&quot; = y 2o y + cPy, y&quot;&quot;

= y Sdy 4- 3a72yrfy,
ebenso 7 , , rt ,

, 72
s = 3 i ^ * =~ z-^r 2dz -|- d

2
*-

Der II. Satz behtmptet (Figur 66) die Proportion

df: dy ==
(rst qsu} : (qsu ptu).

) Vergleiche nusser der Origiiialabhandlung selbst auch F. Giesel,

Geschichte der Vuriationsreclmimg. Krster (einxiger) Theil. Pvogramm des

Gyiunasiums zu Torgau fiir Ostern 1857. S. 8--10.
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Die Bedeutung der vorkornuienden Buchstaben 1st, folgende: p FX,
&amp;lt;j=GY, r = CZ, s~=BF, t = FG, u = GC, f=KF= HH } p,

;! LG KF -f- &amp;lt;1

= JfB -f- p -f- q . Fernere Abkiirzungen siod

ft = //7?, Z = BX, m = .FF, M = &Z. Betrachtet man nun 6, d. h.

jtfi? als constant, so zeigt sich

dfdp, dy dp -\- dq.

Nun mogen die Punkte B und 6 festgehalten seiu. Die Punkte F
und (r werden als aut .ST^

1
und LG verschiebbar gedacht, wahrend

die Bogenlange zwischen B und C, also

BF+FG+ GC= s + t + u,

unverandert bleiben soli. In den rechtwinkligen Dreieckchen BXF,
FYG, GZC ist 2

2 + / = s*, m* + q*
= ^ n2

-f / = w2
. Zugleich

ist, da F und 6r ihre Lage nur in der Weise veranderten
,

dass die

Entferimngen ihrer Ordiuaten unter einander und \on deneu der fest-

gehalteiien B und C die gleichen blieben, durch diese Bedingungeri
festgestellt, dass neben s -j- t -f- u aucli I -}- m -f- n und

j&amp;gt; -f- (? + r

constante Summen sind 1

).
Durch Differentiation der aus rechtwink-

ligen Dreiecken gefolgertou Gleichungen und der constanten Sumuien,
unter Beriicksichtigung des Umstandes, dass I, m, n auch einzeln

constant sind, erhalt man:

1. p dp = s ds
,

2. q dq = t dt,

3. r dr = u du,

4. dp + dq + dr=* 0,

5. ds + dt + du = 0.

Aus 4. und 5. werden dr und du entnommen und in 3. eingesetzt.

TIT 1,-ii. TJ r dp -4- r dq u ds ,
-,

.

Man erhalt so dt =-f~------
, welches 111 2. eintjesetztu .

ds=- p ~*~ 1 g ~ qu - liefert. Diesen Werth ftthrt man wieder in
tu

1. ein, so entsteht (ptu rst)dp = (rst qsu)dq oder

dp : dq = (rst qsti) : (ptu rst),

beziehungsweise dp : (dp -f- dq)
==

(rut qstt) : (ptu qsu). Oben

war aber dp = df, dp -f- dq dy, und somit verwandelt sich die

getundene Proportion in die vorher aufgestellte.

Bin III. Satz macht die Annahrne, die Bewegung von F und G
finde auf kleinen Kreisbogen statt, deren Mittelpuukte B und C sind.

J

) Jac. Bernoulli schreibt geradezu l-\- wt -j- n= const.
, p -j-tf-j- r const.,

s -f- 1 -j- u= const.
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Bci tliuser Annabme nehraen die Ordinaten FK, GL an der Beweguno-

Theil, d. h. 1
7 m, n sind einzeln veranderlicb, wiihrend s, t, u constant

erscheinen. Differentiation derselben Gleichungen wie oben fiihrt hier

zu den ftmf Differentialgleichungen:

1. ldl+pdp=*0,
2. mdm -j- qdq 0,

3. ndn -f- rdr *=
0,

4. dl -f dm -f- dn = 0,

5. dp + dq + dr = 0.

Hier werden dn und rfr aus 4. und 5. in 3., dm aus dem veranderten

3. in 2., d aus dem veranderten 2. in 1. eingefflhrt. Dann wird

wieder dp = rf/&quot;, rfp -j~ rf^
=

r?^ gesetzt. Das Ergebniss dieser Rech-

nung 1st: df: dg (Imr Inq) : (Inq mnp).
Der IV. und V. Satz sind nur andere Schreibarten des II. und III.

Die aufeinander folgenden Ordinaten, Abscissen und Curvenstiicke

sollen nauilicli HE = x, KF=x&quot;, LG ==
x&quot;

,
AH= i/, AK=y&quot;,

AL = y &quot;,

AB z, AF z&quot;,
AG z

&quot;

heissen. Alsdann ist

BX == I =
//&quot;

-
y == dy, FT- m

y&quot;

-
y&quot;

=
dy&quot;
= dy +

#&amp;gt;!,

GZ= n = AI~ y
&quot;=

dy&quot;
= dy + 2d*y

und entsprechend

p = dx, q == dx -f- d
2
x, r = dx -j- 2d*x -{

sowie

s = dz, t == fZ^ + d?g, u = d2 + 2tfz + ds
z.

Es kommt auf die Bereclmung der Werthe rst qsu und qsuptu
eineiseitSj auf die der Werthe Imr Inq und Inq mnp anderer-

seits an. Zunachst \vtirde erscheinen:

rst. qsu = ds(dz(Px dxtfz) + dz(dsiPx dxd?z)

-f
und

qsu ptu dz(de&amp;lt;Px dx&z) +

Die GJieder 6. Ordnung werden gegen die 4. und 5. Ordnung weg-

gekissen. Dann heisst es nur nocb

/ qsu =
und

Es crschcint wiinscheriswcrth d*z und d*s wcgzuscbaflen. Das
g&quot;e-

sehiebt mittels ds l dx2
-f dy

2 unter Beriicksichtigung des Um
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standea, dass die Wahl vou HK=KL = L1, welche vorberging,

dy zu einer Constanten gernaeht bat. Dann liefert die wiederholte

Differentiation jener Gieicbung

= dxd?x und dzd^z -\- d*s* = dxd*x -f- d*x*.

Durch Benutzung dieser Gleichungen sowie von dz* dx* dy*
erbalt man

i 9 71 dxdu&quot;d&quot;-x-
- * 6 ~~7

rst qsu a

und
j 7 8j i

qsu ptu = (iifd- X -f-

Jetzt rufen wir die Proportion des II. Satzes ins Gedtichtniss zuriick

und unterwerfen sie folgender Umformung:

df: dg = (rst qsu) : (qsu ptu}
dz* , dz* , .

Das aber ist der IV. Satz. Der aus dem III. Satze entstehende V. Satz,

dessen Ableitung wir iibergeben durfen, da sie der eben gefiibrten

Rechnung mit dem einzigen Unterscbiede, dass jetzt bei der wieder-

holten Differentitaion von dx2
-f- dy

2 = dz^ das Bogenelement dz als

constant gilt, durcbaus nachzubilden ist, kleidet sich in die Proportion

Ein VI. allgemeiner Satz folgt. Seien zwei Grossen f und g

gedacbt, deren zweite g die erste f um unendlicb weuig iibertrifft;

sei ausserdeni F genau so aus f gebildet wie G aus f/

1

), sei ferner

adFhdf, adG = idg, so wird behauptet i h -\-dh. Jakob

Bernoulli fiihrt den Beweis an einein besonders gewahlten Beispiele

Mithin ist

dF=
!/&amp;lt; + /&quot; ya* + &amp;lt;r

Die Annahmen adF= hdf, adG idg liefern

^ = &quot;f

__ i == 9
.

Denkt man sicb eine Curve, deren Abscisse / einer Ordinate h ent-

spricbt, so wird der von /* unendlich wenig verschiedenen Abscisse g
die Ordinate i entsprecben, und diese kann, weil sie der Ordinate h

l

) rursumqw aline dune per has similiter expressae rel datae F et G



452 100. Kapitel.

unendlieh nahe liegt
1

),
vou ihr nur unendlich wenig versehieden sein.

Man wiirdo heute sageu: wenn die Gleichung //
=

qp(,/;)
die einer

Curve 1st, auf welcher zwei nachstliegende Punkte M
l
nnd J/

2 heissen,

so ist die Richtung der Beruhrungsliiiien M1
T

i
und M

2 2\ nur unend-

licli wenig verschieden, ein Ausspruch, der allerdings den stetigen

Verlauf der Curve an der fraglichen Stelle. voraussetzt.

Der VII. Satz ist der, den wir (S. 448) in Erinnerung gebracht

haben, dass eine Curve, welche als Ganzes ein Maximum oder Minimum

darstelle, auch in ihren noch so kleinen Theilen die gleiche Eigen-

scbaft besitzen miisse.

An diese Einleitung scbliesst sich die eigentliche Auflosung der

gestellten Aufgaben. Deren erste lautet: Seien AT und AM zwei

aufeinander senkrechte Axen, AN eine ganz beliebige Curve. Es soil

von alien zwischen A und I) gelegenen isoperimetrischen Curven die-

jenige ABD gesucbt werdeu, welcbe bewirkt, dass, wenn von den

einzelnen Punkten B derselben auf jene Axen Lotbe ItHP und 13MN
gefallt werden, wo N der Durchschnittspunkt der BM mit der Curve

AN ist, und wo HP stets = MN angenoinrnen wird, die von der

so entstehenden Curve APV, der Abscisse A T und der Ordinate T V

oingesclilossene Flache ein Maximum oder Minimum werde. Die

Abscissenstiickchen HK, KL, LI werden als unter einander gleich

gedacht und durch ?&amp;gt; bezeichriet. Die in den Punkten H, K, L, 1

fussenden Ordinaten heissen HB = b, KF= f, LG = y, ICc.
Aus ihnen leiten sich stets auf die gleiche Weise die Ordinafcen

HP = B, KE = F, LS = G, IQ = C ab. Dem VII. Satze gemass

muss, wie der ganze Flachenraum AT V, auch der sehr kleine Flachen-

raum PHIQ der Eigenschaft eines Maximums oder Minimams theil-

haftig sein, analytisch ausgedriickt, sein Differential muss ver-

schwinden. Aber

Sind also
/-, B, C constant, F, G veranderlich, so ist

und dieses verschwindet, wenn dF -\- dG 0. Nimmt man nun an,

es sei dF= -
}
dG= *, wodurch die Bedingung in hdf-\-id(j= Q

oder in df: dy = i:h iibergeht, so ist vermoge des VI. Satzes

i h -f- dh, mithin df: dg = (h -f- dti) :h. Ausserdem ist wegen
der gedachten Verschiebung der Punkte F und G auf ihren Ordinaten

der im IV. Satz vorgeschriebene Fall vorhanden, also

df: d(j
=

(dz*tfx + dz^d^x dxtfx*) : (dz*d?x -f 2

l

) cwttiyua ct pro.dma.
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uud soiiach

h
-J-^/t __ ,ls*il

a x -f &amp;lt;lz*d*x

~T~
&quot;

beziehungswei.se

also unch

nd^cP-x MdxtPx* =-- dhds*(Px + S

In dieser Gleichung sind die beiden Glieder links vom Gleichheits-

zeichen sowie das erste Glied rechts von 5., das zweite Glied rechts

von 6. Ordnung der Kleinheit. Letzteres fallt daher fort, urid die

Aufgabe ist auf die Diilerentialgleichung dritter Ordnung

&amp;gt;

AMs*d?x ohdxd2x2 =

zuriickgefiihrt,, deren Integration noch zu vollziehen ist. Zu diesem

Zwecke nimint Jakob Bernoulli zunaclist noch eine Umformung vor.

Er wendet die bei Ableitung des Satzes IV (S. 451) begriindete

Gleichung dxcPx == dzffz an, welche das zweite Glied links in

ShJzd^xd^s iiberfilhrt, dividirt darm durch dz, bringt alle Glieder

nach links und erhalt

hdstfx - Shd-x&z dlidztfx = 0.

Die Form der einzelnen Glieder mag fur Jakob Bernoulli Ver-

anlassung gewesen sein, das Integral versuchsweise in der Gestalt

~h
mdznoixr = const, anzusetzen, indein er sich die nachtragliche Be-

stimmung von m, n, r vorbehiilt. Die Differentiation der Versuchs-

gleichung ergibt ihm

rhm da*&amp;lt;Px
r- l d?x + nhmdg*-*(P8d*x + mhm- l

dhde*&amp;lt;Par = 0.

Er dividirt durch hm
~ l d3n~ ldiaf~ l und erhalt dadurch

rlidzdzx -f- nhtPxd** -\- mdlidzd?x = ;

also eine Gleichung, welche mit der vorgelegten identisch wird, wenn

r = 1, n 3, m 1 ist. D. h. die erste Integration liefert

d*x 1

7 7 const. Als Constante wahlt Jakob Bernoulli H r Daxu
hdz s -

,*dy

ist die Berechtigung vorhanden, denn dy ist eine constante Lauge

(friiher I genaimt), ci? eine willkurliche Constante, nud das Doppel
zeichen + liefert die erforderliche Allgerneinheit des Vorzeichens.

Eine erste Integration hat mithin die Differentialgleichung zweiter

Ordnung hervorgebiacht:

Eine zweite Integration uuternimmt Jakob Bernoulli durch einen
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abermaligen Versuch, zu welciiem er adx tdy wilhlt. Da, wie

schou bemerkt, dy constant 1st, so folgt durch Differentiation

,9 (It dyd X = -

a

Dancben ist a?dx*
fidy&quot;,

a?dx* -j- a2
dy

z =
(

2
-}- t~)dy* und zu-

gleich dx*+ dif = d*-, also W=
(

2
-{- t ]dy\ dz = ]/a

2~-F^

Die Werthe von (Px und d# werden nun in die zu integrirende Diffe-

d*x 1

rentialgleichung J--T-S
= 4l a , eingefiihrt und liefern nach leichter

TT - u~dt
, hdy . hdx . ,

Umformung - -
._- = -\ p = -\

--
-, mdem man von der3

(a* + **)}/*+* a &quot; - a *

Annahme rtrfa; = tdy erneuten Gebrauch macht. Das gibt

a*tdt _ hdx
~ ~ ~~

r 7 r

Nun war aber &amp;lt;^?a;
= df und = dF. Andererseits ist

a

a*

&amp;lt;*) |/a
*
4. t

s

und die Integration der zur Bestimraung von t fuhrenden Differential-

a*

gleichung erster Ordnnng liefert F ==
-f- Statt F

}
worunter

1/a
s

-j~ **

die Ordinate KR verstanden war, kann auch die benachbarte Ordinate

HP oder das ihr gleiclie Stiick MN gesetzt werden, fur welches von

nun an der Buchstabe p zur Bezeichnung dient. Mithin ist nach
** 2 2

Jakob Bernoulli entweder p -
,
______ _. oder p = a --

, ,
indem

&amp;gt;/a

2 + *
2

|/a*+&amp;lt;
8

er, allerdings ohne dass eine bestimmte Veranlassung dazu vorlage,

die Integrationsconstante in dem einen Falle ==0, in dem anderen

= a wahlt. Die den beiden Annahmen entsprechenden Werthe von t

i j aVa- p* i aV 2 an p* XT -, , 7smd t= - uiid t == Nun war aber aax tdy
p a p

uls Differentialgleichung der Curve angenoinrnen, welche die Fliiche

ATV= Ipdy als ein Maximum oder als ein Minimum erscheinen

1asst. Setzt man die beiden vorher gefundenen Werthe von t ein, so

gewinnt man die beiden Differentialgleichungen erster Ordnung

pdx (a p)dx
dy ~= ----=_ uiid dy ---,-

--
,

ya
*

p- y 2 up p*

von welchen die erste dem Falle des Maximums, die zweite dem des

Minimums entsprechen muss, wie noch auseinander gesetzt wird.

Die zweite Aufgube, welcher Jakob Bernoulli sich alsdann zu-

wendet, uriterscheidet sich in ihren Bedinguugen dadurch von der
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ersten Aufgabe, (lass die Ordinaten HP, KR, LS nicht aus den Orcli-

naten HB, KF, LG, sondern aus den Bogenstiicken AB, AF, AG
in gleieher Weise entstehen. Die Auflosung verfolgt einen ganz aim-

lichen Gang, wie die soeben ausffihrlich gescbilderte Auflosung der

ersten Aufgabe. Sie stiitzt sich auf die Satze VII, VI, II, I und fiibrt

zn einei Differentialgl.ciehung dritter Ordnung. Aber diesmal begniigt

sieh Jakob Bernoulli damit, das Ergebniss zweimaliger Integration

in Gestalt einer Differentialgleichung erster Ordnuug sofort hinzu-

zuschreiben. Er ersetzt die Herleitung durch naclimaligen Beweis

der Richtigkeit, welehen er mittels wiederholter Differentiation liefert.

Als dritte Aufgabe, die ebenfalls wieder auf eine Differentiftl-

gleicbung dritter
, Orduung fiihrt, ist endlich die allgemeinste Ketten-

linie behandelt, d. h. die Curve, welche eine ar. beiden Enden auf-

gebangte biegsame Lime unter der Voraussetzung bildet, dass die

einzelnen Theile rnit beliebigen Gewichten belastet sind.

So der grundlegende Aufsatz im Maibeft*? 1701 der A. E., dera

wie wir schon erzahlt haben (S. 447), Jakob Bernoulli im Juni-

hefte 1700 einzelne Beispiele vorausgesebickt hatte. Durcb letztere

aufgeriittelt gab Jobann Bernoulli seine lateinisch geschriebene

Behandlung des isoperimetriscben Problems am 1. Februar 1701 in

versiegeltem Umschlage an Varignon zur Einreichung bei der Aca-

demie des Sciences, beziehurigsweise zur Eroffnung, naclidem die Ab-

handlung der Bruders mit dessen theoretischer Auseinandersetzung

werde veroftentlicht worden sein. Nnn trng sich ein Zwischenfall

zu 1

),
iiber welcben wir durch. einen Brief Variguons an Johann Ber

noulli vom 27. Februar 1701, welcher sich in den Samnilungen der

Stockholmer Academic befindet, unterrichtet sind. Jakob Bernoulli

richtete namlich an Varignon ein uberaus grobes Schreiben iiber

seine Parteilichkeit fiir Johann und verlangte bei der Eroffnung des

von diesem niedergelegten Packetes anwesend zu sein. Darauf sagte

Varignon nach Rucksprache mit De FHospital Jakob zu, Johanns

Abhandlung werde zuriickgezogen werden und bat demgemass Johann

die entsprechende Anordnung treffen zu wollen. Johann muss das

wohl gethan habeu, denn am 23. Marz 1701 schickte Fontenelle,
der Secretar der Pariser Academie der Wissenschaften, das Packet an

Johann Bernoulli zmiick, der es uneroffnet aufbewahrte, und der es

nach dem am 16. August 1705 erfolgten Tode des Jakob Bernoulli

neuerdings nach Paris schickte. Es trug damals das erste noch un-

)
Joh. Bernoulli Opera I, 424 in tier Fussnote beisst es nur: Coinme il

y cut des diffif.ultcs sit/ ceti-e publict. tion. -- Das Genauoie bei Euestrom in

der Bibliotheca mathematica
1BO(&amp;gt;,

S. *23.

CAKTOB, Oeschichte der MatTiematik. III. 2. 2. Auli. 30
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verletzte Siegel &amp;lt;ler Pa riser Academic, welches erst in der Sitzung

vom IT. April 1700 in ofTentlicher Bitzung erbroclien wurde. Dann

wurclc der Inhalt ins Franzosisehe iibersetzt und in den Abhandlungen
der Academie des Sciences fiir 1706 gedruckt

1

).
Johann Bernoulli

bedient sich des schon 1697 durch Jakob Bernoulli kundgegebenen

Frineipes (S. 235), welches als VII. Einleitungssatz iu die Abhand-

luug von 1701 iibergegaugen war, ohne freilich den Urheber desselben

zn nennen. Er nennt FOtp ein Bogenelement der gesuchten Curve,

welche zur Entstehung der einen Maximal- oder Minimalraum be-

grenzenden zweiten Curve Anlass gibt, F&&amp;lt;p
ein Bogenelement der

zwischen den Punkten F und
&amp;lt;p isoperimetrisch verlaufenden Curve,

so liegt, da wegen der Isoperimetrie FO -f- 0&amp;lt;p

= Fo -f- otp sein

muss, und da wegen der Kleinheit der Abmessungen FO, 0(p, Fo,
co&amp;lt;p

sammtlich als gradlinig betrachtet werden konuen, in der er-

wahnten Gleichuug die Aufforderung, und o als Punkte einer

Ellipse zu betrachten, wahrend FO + 0&amp;lt;p
die Lange der grossen

Axe angibt. So geistreich dieser Grundgedanke ist, leidet er an dem

wesentlichen Mmigel, dass nur zwei consecutive Bogenelemente statt

deren drei in Erwagung gezogen werden, und daher stammen die

Unrichtigkeiten, zn welchen Johann Bernoulli gelangte. Nur in der

ersten Auigabe, deren Anflosimg er kannte, fand er das Ergebniss,

zu welchem er gelangen wollte, und er liess sich dadurch iiber die

Zuverlassigkeit des eingeschlagenen Weges tauschen.

Zwei formal wichtige Uinge mochten wir aus dem das eigent-

liche Ziel verfehlenden Anfsatze hervorheben. Wir erinnern uns

(S. 215), dass Leibniz und Jakob Bernoulli 1694 in Aufsatzen, dann

Leibniz und Johann Bernoulli 1698 in Briefen von Functionen

spracben. Wir erinnern uns ferner (S. 242), dass Jakob Bernoulli

sich 1698 des Wortes Functionslinie bedient hatte, ein Ausdruck,

von welchem er 1701 in der Abhandlung, iiber welche oben ausftthr-

lich berichtet wurde, keiriorlei Gebrauch machte, wiewohl er dort

sehr passende Verwendung hatte finden konnen. In den Abhand

lungen der Academic des Sciences von 1706 trat jetzt Johann Ber

noulli init dem Worte Function neuerdings an die Oeffentlichkeit.

Cleich im Wortlaute der ersten Aufgabe sprach er
2

) von den fonc-

iwns quchowL ies de ccs appliquecs, wahrend Jakob Bernoulli (S. 451,

Anui. 1) donsolben Sinn durch die Wortverbindung aliae duae per

Ar/s SUtiiiUrr (xprcxsae ausgedriickt hatte. Eine Definition des Wortes

g-;tb Joh. inn Bernoulli freilich erst in den Abhandlungen der Aca-

T

) Joh. Jieriioulli, Opera I, 424435. *) Ebenda I, 424 und wieder-

holt itu ganzon A.utsatz.
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demie des Sciences von 171S. Dort beisst es 1

), or verstehe unter

function einer reran dc-rlichew Grosse einen Ausdruek, der auf ivgond

eine Weise avis der veranderliehen Grosse und Constanten znsnmuien-

gesetzt sei. Erst von da an war der neue Kunstausdruck der Wissen-

schaft erworben, und noch 12 Jahre spiiter, in den Abhandlungen
der Academic des Sciences fiir 1730, unterschied wieder Johann Ber

noulli zwischen algebraischen und transceudenten Functionen 2

),

wenn er auch mit letzterem Namen nicLt 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 kniipfen. In ihr erscheiut 3

)
das Zeiehen A, welches

aber keineswegs wie in spaterer Zeit einer; endlichen Unterschied,

sondern einen Differentialquotienten bedeutet.

Die Abhandlungen der beiden Briider waren nunmehr der Oeffent-

lichkeit iibergeben. Jakob Bernoulli war todt und konnte nichts

mehr sagen. Johann Bernoulli hatte die Drucklegung seiner Abhand

lung sieh verzogern lassen; er wimschte jedenfalls nicht, ihr eine

Selbstberichtigung auf dem Fusse nachzuschicken, rnochte das Studium

der brnderlichen Auflosung ilm auch niisstrauisch gemacht odor gar

iiberzeugt haben. Da kam 1715 die Methodus Incrementorum von

Brook Taylor und in ihr, wie (S. 384) im Voriibergehen bemcrkt

worden ist, eine Behandluug der isoperimetrischen Aufgabe
4
).

In

Hilfssatzen, welche der eigentlichen Aufiosung vorangehen
5
), ist das

Princip des Statthabens in kleinstcn Curventheilchen, was von der

gauzen Curve verlangt wurde, und die Berucksichtigung von vier

gleich weit von einander abstehenden Punkten der Abscissenaxe und

den zugehbrigen Ordinaten bcim Uebergaiig zu unendlich kleinen Ab-

messungen erortert. Sodann 1st die Aufgabe auf eine Differeutial-

gleichung dritter Ordmmg /.uruekgeiuhrt. Keiner der beiden Briider

Bernoulli ist mit Namen erwuhnt, aber man kann wobl sagen, Taylor

wiederbole die Auflosung -iakobs in /usummengezogener, wenn auch

kaum weniger durchsichtigoi
1 Form und widerlege dadurch Johann.

Das WHY tunes von den Dingen. durch welche Taylor den Aerger von

Johann Bernoulli erregte, und welche, wie wir wissen (S. 384), einen

l

) Joh. Bernoulli Opera II, 241: On appclh id fonction d une {j

variable, ui&amp;gt;e quantite compose de qu( J&amp;lt;iii&amp;gt;:

municre g_uc cc soil &amp;lt;lc celle grand ur

variable ft de. cn-nstantes. *) Ebendu 111, 174. 3
)
Kbenda 1, 4:26: en

prcnant J pocr le bigne ou la caroctcriKtique des differences des fonctions. Vergl.

Enestrora in der Biblioilwca nitlM&amp;gt;.at&amp;lt;M Ir. .tG S. 21. 4

) Methodus Incremen

torum Propositio .XVII, Probloma XII, pag. 08- -70.
5
J Ebenda Lemma, 111

und Lumma IV pag. 67 68.

io *
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leidenschaftlich gefuhrten Streit zwischen beiden entfachte. Beziiglich

der Bernoullischen Reihe war ja, wie wir damals hervorhoben, der,

nach welchem sie nachmals benannt wurde, im Recht, nicht so be-

ztiglich der isoperimetrischen Aufgabe, und das wurmte den iiberaus

empfindlichen Gelehrten auf s Schmerzlichste.

Jetzt gab er in den Abhandlungen der Academie des Sciences

von 1718 eine neue Arbeit iiber den Gegenstand in die Oeffentlich-

keit 1

),
dieselbe Arbeit, aus welcher wir oben die Definition des Wortes

Function erwahnt haben, dieselbe Arbeit, von welcher schon (S. 241)

ankiindigend die Rede war. Johann Bernoulli erklarte bier, er

babe, durch einen Freund darauf aufmerksam gemacbt, dass seine erst

nach des Bruders Ableben erfolgte Veroffentlichung seiner eigenen

Auflosung der isoperimetrischen Aufgabe missdeutet werden konne,

als babe er sie nur aus Angst vor sachgemasser Beurtheilung zuriick-

gehalten, diese Auflosung noch einmal griindlich gepriift. Bei genauer

Ueberlegung habe er einen Fehler darin entdeckt. Diesen einzugestehen

sei Ehrensache fur ihn und somit iibergebe er jetzt die verbesserte

Methode der Oeffentlichkeit. Man werde seine Darstellung kiirzer

und klarer als die Jakob Bernoullis von 1701 finden, sicherlich auch

klarer als die Taylors, der im Bestreben zu kiirzen und deutlich zu

sein, so viel Dunkelheit fiber den Gegenstand verbreitet habe, dass

man glauben sollte, diese mache ihm Vergniigen.

Hier schliesst sich sehr naturgemass der Bericht iiber einen

anderen von Taylor behandelten Gegenstand an, dessen wir (S. 381)

vorgreifend mit kurzer Ankiindigung gedachten. In einem Lemma 2

)

macht Taylor die Bemerkung, der Differentialgleichung, die in heutiger

Schreibweise 4#3 4#2 =
(1 -j- 52)

2

(-T-J heisst, entspreche das Inte-

l -t- 0*

gral x = -,
X!i

Eine Begriindung dieser Behauptung gibt
(az + yi a 2

)

er an der betreffenden Stelle nicht.

Heute wiirde man die Integration etwa folgendermassen vollziehen.

Man wiirde zunachst ==- = -~^ folgern und daraus
i

arctg (+ YX l)
= arctg z -j- arctg G.

Geht man daun unter Benutzung der Formel

fa ( 4_ ff\ - * &quot; + tg ^
rP) -\-fTtgj

auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens zur Tangente iiber, so ent-

l

) Job. Bernoulli Opera II, 235269.
*)

Methodus Incrementorum

pag. 17 Lemma T.
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ri
[

___ _

steht H- yx 1 =
5-337.-

und durch Quadrirung

.

1 W
. (1

estal =
J/l

Gibt man aber der Constanten die neue Gestalt C = : . so

geht die Gleichung in die von Taylor angegebene iiber.

Taylor selbst integrirt an einer spateren Stelle 1

) mittels eines

Kuustgriffes, der einigermassen an den erinnert, dessen sich Johann
Bernoulli 1697 bei der Bernoullischen Diflerentialgleichung (S. 232),

dessen sich auch Jakob Bernoulli 1701 (S. 453) bediente. Er setzt

namlich x = v9
y*-

und halt die beiden Constanten & und A, sowie

die Veranderliche, v zu freier Verfiigung. Benutzen wir zur Abkiir-

zung bestrichelte Buchstaben, um die Differentiirung uach g anzu-

deuten, so ergibt sich

- Ivy )

und in Folge davon auch x * = v* 9 y
2l- 2

(&yv -{- ^vy Y-
man diesen Werth ebenso wie 4ic

3 = k V*
9 und 4#2 = 4v2 * 2Jl in

die urspriingliche Differentialgleichung 4xs 4#2 ==
(1 -f- ^2

)

2

(^

ein, so entsteht

4y3^3^ __.
4y2^^2^ = (1 -f- ^)

2V2

Division durch ^29 2^2^2 bringt dann

(1 -f g*)*(yv + IvyJ
hervor. Taylor macht nunmehr drei Annahmen. Er setzt erstens

v = 1 -j- /
2

. Diese Annahme gestattet ihm rechts vom Gleichheits-

zeichen durch i
2

,
links durch (1 -j~ ^r

2
)
2 zu dividiren uud ausserdem

das links auftretende v durch 2z zu ersetzen. Er gelangt also zu

(Vfryz -f~ &amp;gt;U / )

2= 4v^y-+ 2
4y

2
. Die zweite Annahme ist A= 2.

Diese verwandelt die Gleichung weiter in v9 if
==

(d
1

?/^ v/ )
2

oder in v9= y
2

-f- ^
2
^

2
/
2 2 -&;/^ v / -j- v^y&quot;

2
. Endlich drittens wird

d&quot;
== 1 gesetzt. Die urspriingliche Substitution x = v9y

l heisst also

1 4- 2 s

eigentlich x = und ihr Ergebniss ist

v = (1 -|-
2

)?/
2

Syzvy -f- v 2

^/

Hier wird wieder durch i dividirt, so dass endlich

entsteht, mit der einmaligen Abkiirzung v I -f- ,s
2

. Die ganze

Rechnung hat mithin keine Integration der vorgelegten Differential-

l

) Methodus Incrementorum pag. 26 27.
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gleichung, sondern nur eine Umformung derselben bewirkt. Jetzt

kommt Taylor, man begreifl nicht wieso, auf den Gedanken, die

umgeformte Differencialgleiehung neuerdings iiach z zu

differentiiren, wobei er wiederholt, wie schon oben, v = 2g setzt.

Er erhalt

2y&quot;(vy *y)
=

und diese Gleichung erfullt sich unter zwei Voraussetzungen. Die

erste ist vy zy Q, y = Einsetzung dieses Werthes in

bringt
f

v = vf - *y = (v
-

z*)y*
=

if,

x = i 1,
y

cine singulare Losung, wie Taylor sich ausdriickt 1

).
Die zweite

Voraussefczung ist y&quot;=0, y
f

a. Die Einsetznng dieses Werthes

in die vorgelegte Differentialgleichung bringt i = y
2

Syza -f- v 2

hervov, oder, da v 1 + ^

Mithin ist

i T/-T&quot;

-4- y 1 a* und x = v

j &amp;gt;

.

2/

2

(az + yi a 2
)

in Uebereinstimmung rait dem friiher Behaupteten. Bei Taylor heisst

es allerdings an beiden Stellen, wo das Integral genannt ist,

x

eine Form, welche aus der (lurch uns angegebenen hervorgeht, wenn

man a (lurch |/1 a 2
ersetzt. Wichtiger als dieses erste von Taylor

angegebene Integral ist das andere x = 1 . Wenn auch Taylor sich

iiber die ganze Tragweite dieser seiner Bemerkung kaum klar ge-

wesen sein wird, da er sie sonst starker betorit hatte, so hat er doch

das unzweifelhafte Verdieust sich erworben, die siugularen Losungen
und deren Ermittelung durch abermalige Difterentiation einer Diffe

rentialgleichung entdeckt zu haben.

Wir schalten hier Weniges liber einen italienischen Mathematiker

eiu. Gabriello Manfred! 2

) (1681 1761) war seit 1720 Professor

der Mathematik an der Unirersitat Bologna. Er veroffentlichte schon

J

) Methodus Jncrementnrum papr. 27: giiae cut singutarit quaedam solutio

. rrohlemfftif.
&quot;}
Montucla 111, 135 und 155. Poggendorff II, 32.

Lori a in Hist. Festsohr. 1^99, S. 249252.
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vorher 1714 im XVIII. Bande des Giornale de Letterati d ltaliu eiuen

Aufsatz: Breve scfadiasnia geometrico pw la costruzivne cli una gran

partc delVequazioni differetusiali dd primo yrado, welcher die Sub

stitution y = tx lehrt, mittels dercn homogene Differentinlgleiehungen
erster Ordnung zur Integration gebracht werden. Manfrcdi hat dann

weiter im Jahre 1722 im zweiten Suppleinentbaude der genannten

r x p

Bon /

./ \x* + a 9
)

Zeitschrift die Integration / -r~7~~ T\^^r geleur
t;

so oft p,fi,rf
t

t
u

ganze Zahlen sind. Der eingeschlagene Weg besteht in der Rationali

sirang des Integranden mittels der Substitution x = if* und der Zer-

legung des Ausdruckes y
m -h am in reelle Factoren erstcn und zweiten

Grades.

Das nachste Problem, mit dessen Geschichte wir uns xu beschaf-

tigen haben, ist das der Trajectorien. Die Aufgabo stand (S. 231)
seit 1697 auf der Tagesordnung der Veroftentlichungen Johaun Ber-

noullis. Im darauf folgenden Jahre gab er ihr zwar erst in den

A. E. ihren Naraen, aber 16i&amp;gt;7 hat er schon auagesprochen, was er

1698 wiederholte
;

diese Aufgabe finde eine wiehtige Anwendung bei

der Bestimmung der Bahn des Lichtes in einem ungleich dichteri

Mittel, wenn man mit Huygens vorausset/e, der Lichtstrahl sei

nichts anderes als eine Linie, welche Wellen rechtwinklig durch-

schneide 1

).
Wir rufen weiter ins Gedachtniss zuriick (S. 242&quot;)

,
dass

Jakob Bernoulli 1698 die Aufgabe der rechtwinkligen Trajoctorie

fur logarithmische Curveii loste
2

),
aber or Hess sich daran geniigen,

eine Construction der gesuchten Curve kennen 7u lebren, ohne die

Aufgabe auf eine Diiferentialgleichung zur[ick/Aifiihren. Das that

Johann Bernoulli in deni erwahnten Aufsatze von 1698. Er bc-

rief sich dabei auf Briefe an und von Leibniz. Letaterer habe die

Auffindung der Trajectorie eine Eliminationsaufgabe zwischen zwei

Gleichungen genannt. Die eine Gleiehung sei die der geschnittenen

Curvenschaar und enthalte eine Grosse b, welche in jeder einzelnen

Curve constant, von einer Curve der Schnar zur anderen veranderlich

sei. Die andere Gleiehung gebe
(
-~-

t

fiir die Trajectoi ie mittels der

Bediugurig, dass diese auf irgend einer der geschnittenen Curve senk-

reclit stehe. Eliminire man b zwischen beiden Gleichungen, so erhalte

man die Difterentialgleichuug erster Ordnung der Trajectorie. A us

z. B. finde er, dass 6== -y~-
- der Bedingung der Per-

) Job. Bernoulli Opera I, 193 und -JC7
2

) Jac. Bernoulli Opc.ru

II, 806813.
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pendicularitat entspreche, und dieser Werth von b in die Parabel-

gleichung eiiigesetzt gebe y
2 = 2xy~ als Differentialgleichung

der Trajectorie. Deren Integral sei a2 x* == y
2

, folglich geniigen

unendlich viele Ellipsen der Aufgabe
1

).
Jobann Bernoulli erweiterte

dann im weiteren Verlaufe seines Aufsatzes 2

)
die Aufgabe dahin, dass

er verlangte die Trajectorie zu finden, welche irgend eine Curve, die

in ibrer Ebene um einen gegebenen Punkt in Drebuug versetzt sei,

stets uiiter irgend einem gegebenen Winkel scbneide. Von da an

trat die Aufgabe bis 1715 in den Hintergrund.
Wir erinnern uns (S. 321) des Briefes, welchen Leibniz damals

im Eifer des Prioritatsstreites an Conti richtete. In der Nachschrift 3

)

bat Leibniz jenen eigentbiimlicben Vermittler, er moge den englischen

Analysten, um ihnen einmal an den Puls zu ftthlen, die Aufgabe vor-

legen, eine Curve zu finden, welcbe eine bestimmte Scbaar anderer

Curven, z, B. alle Hyperbeln von gleichem Mittelpunkte und gleicheni

Scheitel, rechtwinklig schneide, und zwar solle dabei ein allgemein

geniigender Weg eingescblagen werden.

Die englischen Analysten iiberhaupt waren von Leibniz genannt,
aber Newton war unzweifelhaft gemeint, und diesem stellte Conti

die ganze Nachschrift mit der in ihr enthaltenen Aufgabe zu. Man
erzahlte sich in England, und Fontenelle hat die Erzahlung 1727

in seine Lobrede auf den Yerstorbenen aufgenommen
4
),

dass Newton
die Aufgabe um 4 Uhr erhielt, als er ermiidet aus der Miinze nach

Hause kam, and dass er sie noch vor Schlafengehen gelost babe.

Jedenfalls ist Newtons Auflosung ohne Verfassernamen bereits in

den P. T. von 1716 gedruckt
5

).

Auf Leibnizens briefliche Aufforderung geht Newton dabei mit

keiner Silbe ein. Es ist, als wenn sie fiir ihn nicht vorhanden ware.

Dagegen spricht er in der Einleitung des kurzen Aufsatzes von Johann

Bernoullis Veroffentlichung in den A. E. vom October 1698, von

welcher Kenutniss genommen zu haben er damit eingesteht. Er
kannte also auch das, was dort aus einem Leibnizischen

Briefe abgedruckt war. Diesen Uinstand im Auge behaltend

iibersetzen wir, was Newton als seine Auflosimg der Aufgabe ver-

offentlichte, ein allgemeines Verfahren anzugeben, nach welchem eine

lleihe von Curven gefunden werden konne, welche eine andere Reihe

von Curven in einem entweder constanten und gegebenen oder nach

l

) Joh. Bernoulli Opera I, 268. *) Ebenda I, 272. 3
) Eecueil Des

Maizeaux K, It. 4
) Histoire de I Academic des Sciences. Annce 1727 (Histoire

pag. 168).
6
) Sie ist auch abgedruckt in Opuscula Newtoni I, 293294.
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einera gegeberien Gesetze veranderlicheu Winkel schneide. Wir er-

lauben uns bei der Uebersetzung die einzige V
r

eranderung, dass wir

die zu schneidendon Curven kurzweg als Curven, die durch sie hin-

durehgehenden als Trajectorien benennen. Wir glauben dadurch an

Kiirze und Deutlichkeit za gewinnen.

Die Natur der Curven, sagt also Newton, gibt ihre Tangenten

in den Schnittpunkten. Die Winkel beim Durchschnitte geben die

Normalen zu den Trajectorien. Das Zus;immeiitreffen zweier nachsten

Normaleu gibt den Kriimmungsmittelpunkt der Trajectorie in jedem

Schnittpunkte. Man ziehe nun eine passend gewahlte Abscissenaxe

und wahle ihre Fluxion als Einheit. Die Lage der Norinalen an die

Curve gibt die erste Fluxion der Ordinate der Trajectorie. Deren

Kriimmungshalbmesser gibt die zvveite Fluxion derselben Ordinate,

und so wird die Aufgabe immer auf eine Gleichung zuruckgefiihrt.

Wenn zwischen dieser Schilderung des einzuschlagenden Ver-

fabrens 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 bestimintes Beispiel zu er-

ortern, sich in allgemeinen Redensarten ergeht, wahrend Leibniz

wenigstens das eine Beispiel der Ellipsen angab, welche alle Parabeln

deren Scheitel iin gemeinsamen Mittelpunkte der Ellipsen liegen, und

deren Axe mit der grossen Axe der Ellipsen zusammenfallt, senkrecht

schneiden, beigefiigt hat. Ein zweiter Unterschied besteht darin, dass

Leibniz die fur den Fall, dass die Gleichung der zu schneidenden

Curven in endlicher Form gegeben ist, unzweifelhaft richtige Behaup-

tung aussprach, die Aufgabe der Trajectorie fiihre zu einer Diiferential-

gleichung erster Ordnung, wahrend Newton an eine Differentialgleichung

zweiter Ordnung gedacht zu haben scheint, wenn nicht der Kriim

mungsmittelpunkt und die zweite Fluxion ausschliesslich zu dem

Zwecke erwahnt wurden, um tiicht gar zu wortlich 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. 291) auf Kriimmungshalbmesser, d. h. auf

zweite Fluxionen, zuriickgefiihrt, was mit ersten Fluxionen zu bewal-

tigen war. Fatio war vielleicht, wie wir ini 94. Kapitel sahen, danials

nicht unbeeinflusst durch Newton. Sollte Newton iiberhaupt die

Neigung besessen und in ihm nahe stehenden Gelehrten die gleiche

Neigung angeregt haben, zura Kriimmungshalbmesser seine Zufiucht

zu nehmen, auch wo die Aufgabe nicht von selbst darauf hinwiesV

Sollte Taylor unter diesem Einflusse gestanden haben, als er (S. 460)

die Differentiation einer Diilerentialgleichung versuchte und fast zu-
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fallig die singularen Losungen entdeckte? Wir halten diese Fragen
fur gestattet, wenn auch deren Beantwortung nicht in unserer Ab-

sicht liegt, und wenn wir auch eine andere Erklamng fiir Newtons

Ausdrucksweise noch vermuthen, auf die wir spater zuriiekkommen.

Newton hat noch einen kleinen Zusatz bei seiner Veroflentliehung,

dem zu Liebe wir abernials zu dom Aufsatze von Johann Bernoulli

von 1698 zuriickkehreu miissen. Nachdem dieser die schon von uns

beriicksichtigte allgeineine Auffassung Leibnizens nebst dessen Beispiel

von den durch Ellipsen geschnittenen Parabeln mitgetheilt- hat
; fiigt

er hinzu, er selbst habe die Aufgabe erweitert und sei zu deren all-

gemeinen Diflerentialgleichung gelangt. Ob in dieser die Verander-

lichen sich trennen lassen oder nicht, sei eine andere Aufgabe und

nicht in dem Rahraen dieser, sondern einer anderen Untersuchung
zu besprechen

1

).
Fast in wbrtlicher Uebereinstimmung damit sagt

Newton in einem den Schluss bildenden Scholium: ,,Die Umformung
der Gleichungen und die Trennung der Veranderlicben womoglich in

geschlossener Gestalt 2

), wo nicht durch unendliche Reihen, bildet

eine andere Untersuchung. Die hier behandelte Aufgabe bKeb, da

sie kaum irgend welchen Nutzen besitzt, mehrere Jahre unbeachtet

und ungelost in den A. E. Aus dem gleichen Grunde verfolge ich

ihre Auflosung nicht weiter.&quot;

Hier iat die letzte Gelegenheit, bei welcher wir die Namen der

beiden grossen Nebenbuhler Leibniz und Newton gemeinschaftlich

in Beziehung auf eine und dieselbe wissenschaftliche Leistung in

nennen haben, und hier werden wir deshalb vielleicht am zweck-

massigsten unser Urtheil iiber beide einschalten. Wir beabsichtigen

selbstverstandlich keine Abschiitzung von massgebender Giltigkeit.

Wir erheben nicht den Auspruch, unsere Leser zu dem genau gleichen

Urtheil bestimmen zu wollen, welches Avir fallen, wir wollen nur

nicht den Anschein haben, ein vergleichendes Urtheil vermieden zu

haben. Vielleicht ware zwar em solches Vermeiden das Kliigste.

Newton und Leibniz sind so hoch fiber den gewohnlicheu Menschsn-

schlag sich erhebende Geister gewesen, idass man sich die Freude

dariiber, dass sie beide lebten, uicht durch angstliches Gegeneinander-
halten dessen, was jeder von ihnen leistete, verkuramern sollte. Beide

haben so viel in die Wagschalen menschlicher Fortschritte eingeworfen,

dass es kaum darauf ankommt, welche Seite die schwerer belastete

erscheint. Und dann wieder sind ihre Leistungen so ungeniein ver-

schiedenartig gewesen, dass auch daran das Urtheil zu scheitern droht.

) Job Bernoulli Opera I, 269: won enitn hujus, scd alius est methodi

indeterminatas separare. *) absolute.
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Wer wagt es zu entscheiden, ob Michel Angelo oder Beethoven der

titanischere Kunstler gewesen ist? Weit getrennt, wenn auch nicht

ganz so weit wie bildende Kunst und Musik, liegen die Gebiete, auf

welchen Leibniz und Newton ihre Lorbeeren pfliickten. 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 erfolgslos in sich auf-

nehmenden Leibniz, wiewohl auch die Grosse 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 miissen suchen, uns dabei von

einem Einflusser
1

frei zu halten, der geschichtlich fur die Hoher-

schatzung Newtons unzweifelhaft gewirkt hat
;
von dem Einflusse der

Zeitfolge. Newtons bahnbrechende Arbeiteu erschienen spater als

die Leibnizens. Sie wirkten begeisternd, als man jenen gegeniiber

pchon 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 vielseitigor als Leibniz. In der Reihenlehre steht er

kaum von diesem erreicht, in der Lehre von den Gleichungen und

der Geometric iiberhaupt unerreicht uber alien seinen Zeitgenossen.
Leibnizens Grosse ist die analytische Form, beginnend m it der Com-

binatorik, gipfelnd in der Erfindung des Differential- und Integral-

zeichens, ohne welche keine Differential- und Integralrechnung ent-

standen waren. Newton hat diese Bedeutung der Form nie verstanden.

Man mochte sich dafiir grade auf seine Versuche, das inverse Tan-

gentenproblem zu losen, benifen. Integration durch Reihen war fiir

Newton der Stein der Weisen, das allgemeine Losungsmittel, wahrend

Leibniz als hochstes Ziel die Integration in geschlossencr Form vor

sich sah. Es ist ja wahr, dass unsere Zeit die Gewohnheit annahm,
sich mehr auf Newtons Seite zu stellen, aber die heutigen und die

darnaligen Forschungswege sind so grundsatzlicli verschieden, dass

man es einem damals betretenen Pfade nicht als Verdienst anrechnen

kann, dass er den heutigen Weg kreuzt. Die Integration in ge-

schlossener Form musste geschichtlich vorausgehen, und Leibniz hat

den Zugang dazu geebnet. Newton hat Schriften hinterlassen, an

welche da und dort nach fiinf Vierteljahrhunderten wieder angckniipft
werden konnte. Leibniz hat es moglich gemacht, dass iiberhaupt

Mathematiker da waren, welche diese Ankniipfung versuchten.

Wir kehren zu den Trajectorien zuriick. Leibniz hat (S. 462)

jene Aufgabe fiir Newton nicht ganz ohne befreundeten Rath gestellt.

Ende December 1714 schrieb Leibniz an Johann Bernoulli, er denke
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daran, mit etwas herauszuriicken
,
wobei Newtons Quelle verstopft

sein werde 1

).
Bernoulli billigte dieses Vorhaben am 6. Februar 1715

und sehlug vor 2
), etwa solche Curven zu wahlen, bei welchen die

Differentiatio de curva in curvam (S. 231) in Betraebt komme; auch

die Complanation krummer Oberflachen liefere Brauchbares, und

bier ist die Stelle, auf welche (S. 419) bingewiesen wurde, um das

Vorkommen der recbtwinkligen Raumcoordinaten bei Jobann Ber

noulli mit einem Beispiele zu belegen. In einein anderen Briefe vom
23. November 1715 schlug Bernoulli die Trajectorienaufgabe als ge-

eignet vor 3

), und ini December 1715 tbeilte Leibniz dem Freunde

endlicb mit, in welcher Form er die Trajectorienaufgabe an Conti

schicke 4
).

Kaum war der Brief in Johann Bernoullis Handen, so

beantwortete er ibn am 15. Januar 1716 unter Einsendung einer Auf-

losung des besonderen Beispiels von den Hyperbeln
5
), welche von

seineni dauials 21jahrigeu Sohne Niclaus II. Bernoulli herriihrte.

Er machte zugleich auf die Nothwendigkeit aufmerksam, ein schwie-

rigeres Einzelbeispiel auszuwahlen als das der Hyperbeln, wozu er

alsdann am 11. Marz Vorschlage machte 6

).
Der Aufsatz von Niclaus II.

Bernoulli erschien 7

)
im Maihefte 1716 der A. E. und kommt auf

Folgendes hinaus.

Sei (Figur 67) der Mittelpunkt, A der Scheitel der Hyperbeln

AC, AD, AG, welche durch die Trajectorie CDG senkrecht ge-

schnitten werden, d. h. das Trajecto-

rienelement CD steht senkrecht auf

der Hyperbeltangente CF, und das

unendlich kleine Dreieckchen CSD
mit den Katheten CS = dy ,

SD = dx ist ahnlich dem Dreieck

FEC mit den Katheten FE = x

und EC=y. Dabei wurde C8 = dy gesetzt, weil die Ordinate

der Trajectorie abnimmt, wahrend ihre Abscisse wachst. Daher muss

FE dv . -,-,-n dy- =-- T - sein. FE = y -^dx y dx

und

OF-
dx

Bei der Hyperbel findet aber die Proportion statt OF: OA= OA : OE.

)
Leibniz III, 934: Dabo etiam operam, ut quaedam edam, in quibus

Newtono aquam liaerere scio. *) Ebenda III, 937938. *) Ebenda III, 949.

) Ebenda III, 952. 5
)
Ebenda III, 954. )

Ebenda III, 958. 7
)
Er ist

auch abgedruckt in Job. Bernoulli Opera II, 270272.
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Demnach 1st OF OE = OA2 a? und die Differentialgleichung

der Trajectorie ist - - = a 2

, beziehungsweise

a 2 x* , 9 dx -,

ydy = dx = &amp;lt;r xdx.
x x

Die Integration liefert

y
2 + 62 = 2 a2

log x x2 oder auch x* -j- i/
2 + &2 =

log (#
2al

)

und mit w als Grundzahl des Logarithmensystems w^+^i 6* = # 2&amp;lt;z2

.

Nach dem jungen Niclaus II. Bernoulli trat Jakob Hermann
im August 1717 in den A. E. mit einem Aufsatze fiber rechtwink-

lige Trajectorien hervor, und schickte 1718 und 1719 noch Nachtrage
nach 1

).
Er stellte eine Regel auf, welche er zwar nicht ableitete,

deren Begriindung aber sehr nahe liegt. Sei F(x
f y, c)

= die

Schaar der zu schneidenden Curven, welche durch die von einer Curve

zur anderen ihren Werth andernde Constante c sich kennzeichnen.

Hermann nannte dieses c den Modulus der Curven, wahrend Leibniz

es einst (S. 211) als Parameter der Curven benannt hatte. Die

trigonometrische Tangente des Winkels, den die Beriihrungslinie an

eine geschnittene Curve mit der Abscissenaxe einschliesst, ist die ent-

gegengesetzt genommene Cotangente des Winkels, den die Beriihrungs
linie an die Trajectorie im Schnittpunkte mit der Abscissenaxe bildet.

ZF

Ist daher y = ^-^
die ersterwahnte trigonometrische Tangente, so

hat der zweitgenannte Winkel
-^~,

als seine Tangente. Anders aus-

dx

gesprochen besagt dieses: aus der Differentialgleichung der geschnit-
o TTT o

7,1

tenen Curve ^ dx -j- ^ dy = folge die Differentialgleichung
fj jf /) T?

-~-dx -fidy der Trajectorie, sofern die Grleichung F(x,y,c)

der geschnittenen Curven noch Beachtung findet, um c zu eliminiren.

Hermann druckte nun diese Vorschrift folgendermassen aus. Man
solle die Differentialgleichung der geschnittenen Curven

bilden: man solle in ihr dx durch dy und dy durch dx ersetzen

(O

TTT O T7!

^ dy x dx =
j ;

man solle aus der letzteren Gleichung c er-

*) Hermanns Aufsatze sind abgedruckt in Jon. Bernoulli Opera* II,

276279; 279281; 299305.
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mitteln und in die Curvenglcichung (F(x } y, c)
= 0) einfiihren, alsdann

habe man die Differentialgleichung erster Ordnung der Trajectorie.
x* y*

In dem Hyperbelbeispiele ist die Ausfiihrung folgeudc:
- -

s -,-
= 1

&/
&quot;

C

oder
a&quot;y*

c
2
(x

2 --
-) ; atydy c?xdx\ a-ydx = c^xdy^

a-ydx ., 9 a-ydx , 9 9X
(.A

- _*L .
ctj U

*___
(yj (j*)

xdy x rfy
^

y

oder ydy a? -^ xdx, beziehungweise durch integration

wie Niclaus II. Bernoulli gefunden hatte.

Die Regel dru ckt unzweifelbaft viel klarer Leibnizens

Meinung aus, als dessen eigene Worte (S. 461) es thaten, aber es

blieb und bleibt die Leibniziscbe Regel. Daher hat es geschichtliek

keine grosse Bedeutung, dass neben Hermann, wahrscheinlich sogar

vor Hermann, auch Niclaus I. Bernoulli zu derselben Formulirung

gelangte, die er zwar nicbt sogleich veroffentlichte, aber doch seinem

Oheim Jobanu Bernoulli mittheilte. So er/ahlt Niclaus H. Ber

noulli in einem die Geschiclite der Trajectorienuntersichungen aus-

fiihrlicn erorternden Aufsatze im Junibefte 1718 der A. E. 1

)

Hermann rechnete nocb drei weitere Beispiele, auf deren letztes

er durch De Montmort hingewiesen worden war. Es stamrate aber

nicht von diesem selbst her, sondern hatte, was Hermann nicht wusste,

einen anderen Ursprung. Johann Bernoulli hatte (S. 466) unter

dem 11. Miirz 1716 Leibniz cine schwierigere Trajectorienaufgabo zur

Verfiigung gestellt, um die Englander
sich daran ihre Zahne ausbeissen zu

lassen, und diese Aufgabe war in der

That nach London abgegangen, wenn

wir auch nicht wissen durch wessen

Vermittelung, war nicht minder Ni-

claus I. Bernoulli, damals Professor

in Padua, initgetheilt worden, und

durch diesen an De Montmort ge-

langt.

Die Aufgabe selbst ist folgende

(Figur 68). Ueber AG als Ab-

scissenaxe sind Curven ABD gezeichnet, welche alle durch Punkt A

hiudurchgehen und die Eigenschaft besit/en, dass ihre Kriimmungs-

.._

) Der Aufsat/ ist abgedruckt in Job. Bernoulli Opera If, 286 298.

Die*hier angefiilirte Stelle auf II, 297.
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halbmessor, z. B. BO, durch die Axe in constantem Verhaltnisse ge-

schnitten werden, d. h. so, dass 130 : BC = 1 : n. Man sucht die

Trajectorie EBF jener Curven. Sollte Newton auch dies*; Auigabe

gekannt haben, als er 1716 seine kivrzc Notiz in die P. T. gab? Das

ist die Vermuthung, auf welche wir (S. 404) anspielten, uud welche

das Betonen von Kruminungshalbmessern in seiner Notiz rechtfertigen

wiirde, ohne freilich den Vorwurf zu entkraften, er sei iiber allge-

meine Redensarten nicht hinausgegangen.

Wohl aber that dieses Brook Taylor, der ungefahr gleichzeitig

mit Hermann sich mit der Aufgabe beschaftigte, und da in seiner

Veroffentlichung in den P. T. von 17 17 1

) die Gleichung der Curven

ABD, deren Tr
(ajectorie nachher gesucht werden muss, hergeleitet

ist, wahrend Hermann sich damit begniigte, 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 Stiicke der Figur heissen AHz, HB x,

Bogen ABv. Dann ist, sagt Taylor, BC==~ und BO
j^--

unter der Voraussetzung gleiehformiger Veranderung von v
} oder, wie

wir heute sagen, wenn v die unabhangige Veranderlicbe ist. Das

waren damals allbekannte Formeln, und die fiir den Kriimmungshalb-
messer z. B. konnte Jeder aus De L Hospitals in alien Handen

befindlichen Analyse des infinimerit petits entnehmen 2

).
Um unseren

Lesern die Priifung zu erleichtern, leiten wir den heute wenig iiblichen

A

Werth in Kurze ab. Die gewohnliche Fornael ^
= - --^-^- kann

/ds\ dy dy
\dx)man doch auch schreiben o ==---V- Aber ?/

- -^- und -~
7-

?/ rfa; &amp;lt;/;r dx
dx ds ds

Nun ist

dx d*y d&amp;gt;(
d*x dx d*y dy d?x

dy _ ds ds* ds ds- -, , ,. , dy ds ds* ds ds*

ds /dm\ 2 O ///v

ds

und
ds dx s/ds dx\

__ \dx ds) __
dx d*y dy d*x dx d-y dy d*x

ds ds* ds ds- ds ds* ds ds*

Ferner folgt aus der bekannten Gleichung [-/-} -f- (-p)
=

1, duss

!

) Taylors Aufsatz isfc abgedruckt in Job. Bernoulli Opera II, 281 bis

285.
-) Analyse des infmimcnt petits pag. 78 vorletzte Zeile.
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dx
dx d*x - dy d y d-y ds d*x

ds ofs
s ~^ ds rf6

8
~

ds*
~

dy ds*

_ _ __ _
(!^ ~ ds *

ds ds* ds ds*
~

dy ds*
~

dy
ds ds

dy_
ds

Mithin ist ^ == - -

-p-
oder unter Anwendung von Differentialen statt

der Differentialquotienten $ = -
~fr~ Schreibt man 2, x, v an

Stelle von x, y, s und zieht einzig den absoluten Werth des Kriim-

mungshalbmessers in Betracht, so erscheint das von Taylor benutzte

B0= jy Die gegebene Bedingung n-BO==BC nimmt dadurch
tf&amp;gt; Z

die Gestalt an ndxdz
xd&quot;z,

und das Integral dieser Gleichung ist

(immer unter der Voraussetzung von v als der unabhangigen Ver-

anderliclien) x~ ndz == cc~ ndv mit a~~ n dv als Integrationsconstante,

wovon man sich durch Differentiation iiberzeugen kann. Taylor

wiinscht dv aus der Gleichung zu entfernen. Er quadrirt diese des-

halb und ersetzt alsdann dv2 durch dx* + & S gelangt er zur

Differentialgleichung x~ 2ndz2 = K~ 2n
(dx

2 + dz*} der geschnittenen
xn d x

Curven, welche sicb leicht umformt in dz = - - Der zweite

-|/a^_V&amp;lt;

Theil der Aafgabe sucbt die Trajectorie zu den Curven, deren Diffe

rentialgleichung im ersten Theile ermittelt \vorden war. Aus der noch

nicht von dv befreiten Gleichung x~ n dz = K~ n dv folgt die Proportion

dv : dz = an
: xn

. Nun war BC = -s
,
BH x, mithin ist auch

d Z

dv : ds= BC:BH und BC:BH= an : x*. Betrachtet man AH= g,

BH= x als Coordinaten der Curve EBF, deren Bogen EB = r

heissen mag, und welche die BC als Beriihrungslinie besitzt, so ver-

xn die
halt sich dr : dx = BC : BH, und : = - ist eine Differen-

n dr

tialgleichung der Trajectorie in it r als unabhangiger Vertinderlichen.

x 1 d x
Oben war dz = ==, und erne Reihenentwicklung (so behauptet

ya-*-x*

Taylor, ohne der Art der Entwicklung ein weiteres Wort zu widinen)

dz x&quot; x&quot;

&quot;

fiihrt zu -- A--h B \- -. Durch Integration entsteht daraus
dx a K^n

i

I r fix xs n

Z -
\
----

. Eine Integrationsconstante erscheint
n -f- 1 K

&quot; 3 n -f- 1
cc
6 &quot;
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nicht, weil die Voraussetzung gemacht wurde, dass sammtliche Curven

durcli A hindurchgehen, dass also zugleicii mit x= auch z sein

muss. In die durch Integration gewonnene Gleichung wird der vorher

xn dx
gefundene Werth =

-3
- eingefuhrt, so dass

an dr

Ax dx Bx dx s

n-\- 1 dr 3w + 1 dr 8

entsteht. Ohne dern r seine Stellung als unabhangige Veranderliche

zu verkiimmern, fiihrt Taylor eine weitere Veranderliche s mittels der

Annahme -
-j-
=

ein, wobei a constant ist. Diese Substitution

A
&amp;lt;y

o^1

T^ T* &amp;lt;J

&quot;

bringt zunachst z = \-
. . . hervor, dann durch

n 4- 1 n 11 3 n 4- 1 f,s

c

Multiplication mit -- die zweite Gleichung

,

n

Diese letztere differentiirt Taylor und gelangt zu

xzds -4-xsdz szdx

Die hier auftretende Reihe sieht der vorher benutzten Entwicklung
s

Glied fiir Glied ahnlich, muss daher - als Summe haben,

oder es muss sein

xzds-\-xsdz szdx _ s
n ds

X*
=

y^n^^
Urn das mittels ~ =

eiugefiihrte s wieder wegzuschatfen, muss

ebendieselbe Definitionsgleichung Anwendung finden. Sie liefert zu

nachst
dx

s
n dr dx dx

I/a
8 * **

also

xzds -{- xsdz szdx _ dxds
x* ~d7

beziehungsweise (xdx -f- zdz)xds -\- (xdz zdx)sdz = und

ds zdx xde dz
s

~~
xdx -f zdz x

CANTOK, Geschiohto der Mathematik. 111. 2. J! Aufl. 31
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Eine fernere Anwendung der Gleicjmng
- T- = besteht in deren

a&quot;

Differentiation nach r. Man erhalt dadurch

d*x ws&quot;&quot;

1 ds n s
n ds _ ndxds

-,
ds _ d*x~ ~

dr* &quot;^

a
&amp;gt; dr

~
s an dr

~
sdr* s

~

ndx

ds
So hat man zwei Werthe von --

erhalten, deren Gleichsetzung zu

nzdzdx* xzdzcPx nxdxdz* x*dxd*x =
fiihrt. Die uuabhangige Veranderliche war r. Nach ihr darf man

daher dx2
-f- dx* = r/r

2 differentiiren und erhalt dxd^x -j- dzd*z= 0,

be/iehungsweise
- x?dxd*x = x&quot;*dzd*z

}
welcher Werth in der ge-

fundenen Ditferentialgleichang zweiter Ordnung an Stelle des letzten

Gliedes links vom Gleichheitszeichen eingesetzt wird. Dividirt man

dann durch xn ~*- l

dz, so entsteht als neue Form

Integrirt man uud wahlt unter fortwahrender Beriicksichtigung des

Umstandes, dass dr als constant gilt,
- - als Integrationsconstante,

so gewinnt man

dx -\ --= == ~. bezielmngsweise (xdz zdx)an * =xndr
x&quot; xn~ l an

~ 1

als Differentialgleichung erster Ordnung der Trajectorie, deren Inte

gration, meint Taylor, ohne bestimmte Annahmen fur n zu machen

eine keineswegs leichte Aufgabe sei
1

).

Im gleichen Jahre 1717 hat auch Stirling in dem Anhange zu

seinem Bandchen Lincac iertii ordinis (S. 430) die Hyperbeltrajectorie

besprochen
2

).
Er gelangte unter Anwendung der Fluxionszeichen,

weiche wir wieder durch Differentialzeichen ersetzen, zur Gleichung

ydy = -
dx, von der er behauptet, sie konne nicht

integrirt werden, weil offenbar der Ausdruck rechts die Flache einer

Hyperbel von der Gleichung y
- - darstelle. Er will

damit offenbar nur sagen, eine Integration durch algebraische Func-

tionen sei unmoglich und lasst y? -j- (a x)
2

-{- k = 2c2

log (a x)

nioht als ein wirklich ermitteltes Integral gelten.

) llnud prodive est aequationetti, matiente n in terminis gencralibus, revo-

care ad aeguationem Hwntes tantum involventem. *) Stirling, Lineae tertii

ordinis. Appendix pag. 15 19.
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Wir wurden der Trajectorienaufgabe eine unverhaltnissmassig

grosse Bedeutung verleihen, wetin wir in gleieher AusfBhriichkeit welter

berichten wollten, wie Niclaus I. Bernoulli uml Niclans II. Ber

noulli in den A. E., Taylor in den P. T. hich fortgesetzt herum-

stritten. Siimrntlichen Abhandlungen isfc Scharfsimi nach/uruhiuen,

insbesondere komrnen da und dort geistreiche Versuche vor, eine

erste Integration von Differentialgleichungen zweiter Ordnung zu voll-

ziehen, aber methodisches Vorgehen ist grade in letzterer Beziehung
am wenigsten zu erwahnen.

Johann Bernoulli hat sicb ebenfalls init Diiferentialgleichurigen

zweiter Ordnung, a,bgequalt und z. B. in einem unter deui 20. Mai 1716

an Leibniz gerichteten Briefe 1

)
von dem Integral e einer be son deren

linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung in eiuer

Weise gesprochen, welcbe sicherstellt, dass er es gekannt haben inuss,

aber wie er dazu gelangt war, sagt er nicht. Es handelt sich um
z*cPx Zxdz2

. Die heutige Integralrechnung lehrt ihr Integral als

ft ft*

x = f- r- kennen, mit a und b als Integrationsconstanten. Mittels
a o z

I) = entsteht ax = z2
,

d. h. eine Parabel; mittels a = oc entstebt
T 2

xz = d. h. eine Hyperbel: ist b von und a von oo verschieden,O

so ist eine Curve dritten Grades vorhanden. Dem entspricht voll-

standig, was Johann Bernoulli behauptet, wenn er sagt, drei Gattnngen
von Curven steckten in der Gleichung z*(Px = 2xd^, Parabeln,

Hyperbeln und gewisse Curven dritten Grades.

Eine Abart der Trajectorienaufgabe ist die der reciproken

Trajectorien
2

),
d. h. solcher Curven, die mit ihren Trajectorien von

derselben Art sind. Niclaus II. Bernoulli stellte die Aufgabe am
Schlusse einer langen Abhandlung iiber Trajectorien, welche theils in

den A. E. von 1720, theils im VII. Supplementbande der A. E. er-

schien 3

),
und bemerkte dabei, sein Vater, Johann Bernoulli, habe die

Aufgabe bereits bewaltigt. Eine lange Polemik kniipfte sich auch an

dieses Problem, welche von einem englischen Anonymus eroifnet

wurde. Johann Bernoulli soheint unter diesein seinen alten Gegner

Taylor vermuthet zu haben
;
was ihn wohl anregte, den Streit in

noch bissigerer Weise zu fuhren, als es ohnedies in seiner Gewohn-

heit lag. Spater erst erfuhr er, dass Pemberton, der Mitafbeiter

Newtons an der dritten Ausgabe der Principien (S. 205), jener Ano

nymus gewesen war. Der abschliessende Aufsatz von Johann Ber

noulli 4
)
von 1727 erschiou erst im IX. Supplementbande der A. E.

&amp;gt;)

Leibniz III, 9G1. *) Kliigel V, 113136. 3

)
Der Aufsatz ist ab-

gedruckt in Job. Bernoulli Opera II, 423472.
)
Ebenda II. COO 6115.
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mid wiirde bier niclit incbr genannt werden dtirfen, weun wir nicht

beabsichtigten, die Bemuhungen Jobaim Beruoullis um die Trajecto-

rien nicht in den folgenden Abschnitt init himiber zu nebinen. Als

einfachste algebraiscbe reeiproke Trajectorie bat Jobann Bernoulli die

semicubische Parabel y
A ax2 erkannt.

Bin italieniscber Mathematiker forderte ruachtig die Lehre von

den Differentialgleichungen sowohl erster als zweiter Ordnung. Es

war Graf Jacopo Kiccati 1

) (1676 1754). In Venedig geboren

wurde der mit zebn Jabren vaterlose Knabe dem Jesnitencollegium

iu Brescia anvertraut, wo er iiberrascbende Fortschritte macbte. Von

16931696 studirte er iu Padua und kehrte dann nacb Venedig

zuriick, von wo ihn weder eine Berufung nacb Padua, riocb eine

solcbe nach Wien, auch nicbt eine dritte an die Spitze der Peters-

burger Akademie einem gliicklichen und dem Studium geweibten

Familienleben entreissen konnte. Ziemlicb spat, 1747, siedelte er

nach Treviso fiber, wo er starb. Er fiihrte mit zahlreichen Gelehrten

aller Lander Europas einen so ausgedebnten Briefwechsel, dass er ihn

nicht allein bewaltigen konnte, vielmehr auf die Mithilfe seiner beiden

Sohne, Vincenzo Riccati (1707 1775) und Giordano Riccati

(17091790) sicb verlassen musste. Von 1720 bis 1722 befand sieh

Niclaus II. Bernoulli als Hauslehrer in einer italienischen Adels-

familie in Venedig
2

).
Dort erneuerte er die Bekanntschaft mit Riccati,

welche er schon bei einem friiheren Aufenthalte 1716 gemacht hatte,

dort trat er auch bei funftagigem Zusammensein in nahere Beziehung
zu Christian Goldbacb, wovon nachher noch die Rede sein muss.

Jacopo Riccati hatte 1712 im XI. Bande des Giornale de Letterati

d ltalia sich mit der Aufgabe beschaftigt, die Curve zu finden, deren

Krummungshalbmesser Function der Ordinate sein soil. Das kam

auf die Integration einer Gleichung von einer Gestalt heraus, welche

man gegenwartig durch

* (y, y&amp;gt; y&quot;}

= o

bezeichnen wiirde. Riccatis Verfahren stimmt in den letzten Gedanken

mit der noch heute iiblichen Ersetzung von
y&quot;

durch y
~

uberein,

)
Nouvelle Biographie universelle XLII, 131132 (Paris 1868). Die in

4 Biinden (Lucca 1761 1765) erschienenen Gesammtwerke Riccatis waren uns

ebensowenig zu Handen wie die italieniechen Zeitschriften
,

in welchen die

Arbeiten zuerst veroifentlicht wurden. Dagegen hatte H. Lori a die grosse

Giite, uns Notizen darviber zur Verfugung zu stellen. 2
) Vergl. den von

Daniel Bernoulli verfassten Nekrolog von Niclaus II. Bernoulli Correspon-

dunce matJiematique et physique de quelqucs ce.leltrea Geotnctn* du XVIII. Siecle

editee par P. H. Fuss II, 268269 (Petersburg 1843). Wir citiren dieses wioh-

tige Quellenwerk als Corresp. math. (Fuss).
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welch e die Differentialgleichung zweiter Ordnung auf eine solche

erster Ordnung zuruckfiihrt.

In den Jahren 1722 und 1723 verfasste Riccati einen langen

Aufsatz
*)

iiber die Trennung der Veranderlichen in Differential-

gJeichungen erster Ordnung und iiber die Erniedrigung von Diffe-

rentialgleichungen zweiter uud hoherer Ordnung. Dessen erstem

Absehnitte entnebmen wir die von Riccati erfundene halftige Tren

nung, separazione dimeziata. Man soil die Differentialgleiehung so

schreiben, dass reclits vom Gleichheitszeichen das Differential einer

bekannten Function von x oder von y erscbeine. Auf der linken

Seite soil dann ein Factor berausgegriffen werdeii, der aus der Suinme

von Producten jron dx mit einer Function von x und von dy mit

einer Function von y bestebend fur sicb integrabel ist. Man soil

dessen Integral durcb einen neuen Buchstaben darstellen und mit

dessen Hilfe entweder x oder y aus der urspriinglichen Differential

gleichung wegscbaffen. Die neu entstebende Differentialgleichung

hat man, wenn nothwendig, einem ahnlichen Verfahren zu unter-

werfen u. s. w., bis scbliesslicb die voile Trennung der Yeranderlichen

erzielt ist. Sei z. B.

zur Integration vorgelegt. Riccati gibt dem Ausdrucke links die

Gestalt:

x a
y

s (dx . dy\

jrqppZTSJp \*
~&quot;

y
s
)

und setzt

Nun ist

i

&quot;x*

Die Differentialgleichung ist folglicb in

dp j- = dz

umgewandelt, in welcher die Veranderlichen getreunt sind. Die Me-

tbode balftiger Trennung kam durch einen mit Leibniz in Brief-

wecbsel stehenden Italiener zu dessen Kenntniss, und er zollte ihr

uueirigescbrankten Beifall.

J

) Opcre di Eiccati I, 132508.
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Eirien audercn Aufsatz, in welchem wieder Diffcrentialgleichungen

zweiter Ordnung behandelt worden, iibergab Riccati in Venedig an

Ni clans II. Bernoulli, damit dieser ihn seinern Vater Job ami

Bernoulli /Air Begutachtung einsende. Yon letzterem sollte es dann

abhangen, ob er den Aufsatz zum Drncke geben wolle. Die A. E.

braehteu den Aufsatz ziemlich bald 1

).
Wie schon bemerkt, nimmt

Jacopo Riccati seinen Ausgangspunkt von Differentialgleichnngen

zweiter Ordnnng, zu deren Integration er es fur notbwendig erklart,

dass ein erstes Differential als constant gegeben sei, oder dass man

ein solches annehme. Er verstebfc daruuter, man miisse eine unab-

hangige Variable annehmen, wenn sie nicht schon im Wortlaute der

Aufgabe selbst enthalten sei.

Riccatis Verfahren an der Gleichnng xmd2x d?y -f- dy
z

gepriift

ist folgendes, wobei wir uns nur gestatten, znr grosseren Deutlichkeit

Differentialquotienten zu benutzen, wo Riccati sich nur der Differen-

tiale bedient. Er denkt sich irgend ein p als unabhangige Verander-

liche, wodurch die vorgelegte Gleichung die Gestalt

m d*x d*y . /dy\-
&amp;lt;r

m 2 _}_ / ..Y. \
J

dp* dp*
&quot;

\dp)

annimmt. Wie freilich x und y von p abhangen, ist unbekannt. Man

sct/e ferner -j- = q,
~- =

u, wo q und u irgendwie aus x, y und

Constanten bestehen. Um unseren Lesern Riccatis Ausdrucksweise

einmal vorzufiihren, bemerken wir, dass die hier erorterten Annahmen

so ansgesprochen sind: Riccati sagt, er wolle - als constant be-

(I rp

trachten, ferner --
&amp;lt;lp setzen, welches hiernach auch constant sei,

ausserdem nehme er dy udp an, wo dp fortwahrend constant bleibe.

Fortsetzung der Differentiation uach p bringt
~ -

s
= -r*

, ja = -r

hervor, und die gegebene Diflferentialgleichung nimmt die Gestalt an

rn da du . 9 Q ,

xrn -,= -j- -+- u&quot;. Setzt man
dp dp

dq dq _ dp du du
^ dp

dp dx dx dp dx dx

und vervielfacht die dadnrch nenerdings umgeformte Gleichung mit

-::- ==
,

so entsteht Xm -~ = --,

1

- 4-
u
-

, eine Differentialgleichung.dx q dx ds q

welche zwar erster Ordnung ist, bei welcher aber die Trennung der

^ A. E. Supplement;! VIII, 60 73. TUeser Supplementband ist von 1724

datirt, aLor Rievatis Auisaiz isfc jedenfalls IVuhcr in dio Oeffentliohkeit gelan-^t,

da im Novemberbefte 1723 der A. 10. schon von ihm die Rede ist.
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Veriinderlichen unter den ganz allgemeinen Voraussetzungen, welclie

fiir q und u gemacht werden mussten, nicht gelingt. Biccati versucht

es Y&amp;gt;un mit der weitaus engeren Annahrue, duss g nur von x allein

abhange und /war eine Potenz xn
sei. Unter dieser Voraussetzung

sehliesst er seinen Aiifsatz mit der Aufgabe: Werthe von n zu erinitteln,

welche die Trennung der Veranderlichen gelingen lasse, wahrend der

Werth des Exponenten m keiner Beschrankung uncerworfen sein soil.

Unmittelbar hinter Riccatis Aufsatz sind Beinerkungeu des damals

etwa 22jahrigen Daniel Bernoulli (S. 90) abgedruckt, aus welchen

hervorgeht, dass Niclaus L, Niclaus II., aber auch Johann und

Daniel Bernoulli sich mit der Riccatischen GUeichung, welche

in etwas anderer Sehreibart

heisst, bescliaftigt haben, und dass sie alle unabhangig von einander

arbeitend zu dem gleichen Werthe von n gelangtea, welcher die

Trennung der Veranderlichen gestattet
1
). Daniel gab seine Auflosung

in der damals so beliebten undurchsiclitigen aiiagrauimatischen Form.

Im Novemberhefte 1723 der A. E. kam Riccati wiederholt auf

seinen Aufsatz zuriick 2
).

Er gab seiner Gleichung jet/t die einfacher

aussehende Gestalt

xmdx = du -4-

x

fiigte aber die von ihm jselbst ermittelten, die Trennung der Ver

anderlichen ermoglichenden Bedingungen fiir n nicht bei, wahrend er

sich laut dagegen verwahrte, als habe er eine Herausforderung oder

gar eine Verletzimg der von ihm hochgeschatzteu Familie Bernoulli

beabsichtigt.

Daniel Bernoulli wartete noch zwei Jahre mit der Veroffent-

lichung seiner Methode. Als aber kein anderer Mathematiker in den

A. E. die Riccatische Gleichung, wie sie nun schon genannt wurde,

um einen Schritt weiter fuhrte, gab er im Noyemberhefte 1725 heraus,

was er der Haupteache nach seit 1722 besass 3

)
und auch schon 1724

in Venedig in seinem Buche Danielis Bcrnonllii cxercitationes quacdam
mathematical pag. 77 80 verofientlicht hatte. Die Form der frag-

lichen Gleiehung, von welcher er ausgeht, ist

x

) A. E. Supplementa VIII, 74: Praescribit frater wens, se illud soh isse;

sed praeter ipsum alii qiioquc existunt solulores. solutionem rmm erucrunt Paler

et Patruelis Nicoliius Bernoulli paritcr ac tgowat; corvm rero analyses nondum

vidi, excepta ilia a Parentc cxcogitala, quits liationc operationis et in procedendi

modo a me divcrsa est.
2
)
A. E. 372: pag. 502 510. 3

)
I^benda 1725

pag. 473475.



478 100. Kapitel.

I. axndx -j- u
2dx = bdu,

und nun behauptet er, wenn irgend ein Werth n m die Trennung
der Veranderlichen gestatte. so sei diese noch moglich erstens bei

n = r 7 und zweiteris bei n m 4 .m -\- 1

Setzt man erstens u =
,
du = ~

,
so geht I. in

dx bdy
ft sY71 fiT _J *^
WtlV lJv I * V&quot;r y

iiber, oder in dx -f- ax
n
y*dx &dfy. Nun sei

n -f- 1

Durch Einfuhruug des Werthes entsteht

&quot;+
1

&quot;+ 1

jH -f- 1

S , (M+l^ ,

II. - as + w2ds = J dy ,a n

eine Form, welche mit I. die grosste Aehnlichkeit besitzt. 1st also

I. in seinen Veranderlichen trennbar bei n = m, so muss Gleiches

fiir II. stattfinden bei ----- = m. d. h. bei n --p Zweitens
n -{-I m -f- 1

kann man
6

, y 2 __ b* _ 2by , y*
ff, I /2 &amp;gt; rt.2 ,,.

. I /y,4 ?

= dx ^ (Za; -I---s dyx- x 3 x- J

setzen. Dadurch geht 1. iiber in

I* -, Zby 7 y-- -, b* 1 26 , b
axndx -\ = t/ic ? dx -4- .dx = -., rfa;

----? tZa*
1 2 3 4 2 3

a;

Das 2. und 3. Grlied links streichen sich gegen das 1. und 2. Glied

rechts, und wird die noch aus drei erhalten bleibenden Gliedern be-

stehende Gleichung, mit x2

vervielfacht, so entsteht

\r
axn

+&quot;dx -j- ^dx

Eine abermalige Veriinderung bringt x
,
dx = - -

j
hervor.

*9 S

Diese Substitution liefert namlich

III. - as~ n-*ds y*ds = bdy

mit wieder in die Augen fallencler Aehnlichkeit mit I. Hilft also

bei I. der Werth n tn die Tremiung tier Veranderlichen zu voll-
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ziehen, so muss bei III. geuiigen, wenn n 4 = m
,

d. h.

So sind die beiden Hilfssatze bewieseu, und es bedarf au dercn

Anwendung nur eines besonderen m. Aber augenscheinlich ist em
solches m, denn bei n verwandelt einfache Division durch a -j-

2

die Gleichung I. in rfa? = :~V -

&amp;gt;

m^ getrennten Veranderlichen. In

Folge abwechselnder xluwendung erst des zweiten, dann des ersten

Hilfssatzes, dann wieder des zweiten, des ersten u. s. w. ist also die

Trennung der Veranderlichen ferner moglich bei n= 4 = !,

, . 4 4 , . 4 8
bei n TT-7 = 5-5 bei n 4 = -- u. s. w.. a II-

4.-f- 1 o ; o

gemein bei n = -
77, wo c irgend eine ganze positive oiler nega

tive Zahl bedeutet. Die Verallgemeinerung bewies Daniel Bernoulli

allerdings nicht. Er iiberliess es vielleicht deni Leser, sich durch An-

wendung vollstandiger Induction zu Uberzeugen, dass von n -
=

2 c -f- ^

die Veranderung des ersten Hiltssatzes zu

2c+~i 4c
n =

_4c_ 2c

2T+I^

fiihrt, und von diesem n = - - die Veranderung des zweiten Hilfs-

, 4c 4(o l)
satzes zu n -

H 4 = ; -^\,- ;;

2c 1 2(c 1) -j- 1

Dagegen ffigte Daniel Bernoulli noch eiaige Bemerkungeri hinzu.

Alle erniittelten Werthe von n
} sagt er, seien innerhalb der Grenzesi

n 0, n = 4 gelegen. Bei c == oo entstehe w 2, ein Fall,

der besonderer Betrachtung werth sei. Die Diffcrentialgleichung- 1.

hiesse nanilich alsdann ^
&amp;lt;:

-f- u*dx= l)du und verwandle sich mitiels

u == in
, |

s = r . bei welcher die Trennuns? der Ver-
y x* y ir

ariderlicheu uioglich sei, wie daraus hervorgehe
1

),
dass die Verander

lichen in den einzelnen Gliedern gleiche Exponentensumme besitzen.

Diese Bemerkung lasst erkennen, dass damals schon Daniel Bernoulli

von der Integrabilitat homogener Differentialgleichnngen
in einer Weise spricht, als wenn es sich um eine ganz allgemein be-

kannte Thatsache handelte. Manfredis Aufsatz von 1714 (S. 4ol)

wird ihm also vermuthlich bekanni gewesen sein. Der Name dor

hoinogenen Difierentialgleichungen erschien freilich erst 1726 in den

]

)
in qua constat mdeterniinatas separation-em ailmitt^rc e, quod in singulis

termini* indeterminatae fundent habent exponoiiiuiit sumnmni.
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Veroilentliehiuigen der Petersburger Akadeinie. Das ist grade das

Grenzjahr, welches von diesem Abschnitte zum folgenden fiihrt. Wir

beabsichtigen erst in jonern von dem Gegenstande welter zu reden.

Die Riccatiscbe Gleichung war ein Gegenstand steigenden Inter-

esses geworden und wurde auch in dem Briefwechsel zwischen

Niclaus II. Bernoulli und Christian Goldbach viel besprochen. Wir

wissen (S. 387), dass Christian Goldbach 1720 eine Reise nach

[talien machte, und auf dieser wurde er (S. 477) in Venedig mit

Xiclaus II. Bernoulli bekannt. Die angekniipften Beziehungen
fiihrten zu einem fiber die Jahre 1721 1725 sich erstreckenden

Briefwechsel, der allerdings erst 1843 in die Oeifentlichkeit trat,

vorher also ebensowenig eine allgemeine Wirksamkeit ausuben konnte,

als ein anderer gleichfalls 1843 gedraekter in den Jahren 1723 bis

1730 zwischen Goldbach und Daniel Bernoulli gefiihrter Brief

wechsel 2
).

Aus dem erstgenannten Briefwechsel geht hervor, dass

Jacopo Riccati die Ein/c-lfalle, welche die Trenmmg der Ver-

anderlichen in seiner Differentialgleichung gestatten. sehr gut kannte.

Goldbach suchte solche clurch Reibenentwicklung
3
).

Urn namlich

axmdx -f- }&amp;gt;y

nxfdx dij zu behandeln, setzte er

y = ex&quot; + fx
f+ k

-f yx
e+- k

-f- JuK +* k
-\
----

,

entwickelte daraus

y = ccxen -f Px
en+ k + yx

cn+ 2&amp;gt;c

-[- dx

sowie

dy = \_cex
- 1

-f f(e + k)x
e+ k- 1

-\
----]dx

und erhielt nach Division durch dx auf beiden Seiten des Gleich-

heitszeichens Reihen, deren Glieder er der Ordnung ihres Auftretens

nach mit einander verglich. Er setzte also

ax m = cex f- 1

,
bax e *+i =

f(e -j- /rU&quot;-
-*-*- 1

u. s. w.

Aus der ersten Gleichsetzung fand er c = m -f- 1, c Aus der

zweiton ergab sich en -\- p = e -f /- 1, sowie bcc =-
f(e-\-ti), und

en -}- p = e -\- k 1 liess sich auch mn -f- n -f- p = m -f- 1 -f- & 1

schreiben, woraus A1 = (m -f 1) n -{- p m folgte, nebst andererseits

/
= --

/&quot; als Folgerung aus bu = f(e -f- /,:)
u. s. w. Die vorher will-

C
~j*~

A/

)
in qua confttat MldetermilMXtas $eparat&amp;gt;or&amp;gt;n

admittere eo, quod in singidis

imletirminatae fandcm habent cxponentium fummam. ) Der Brief-

wcchsel xwisoheu Goldbach und Niclaus II. Bernoulli findet sich Cor

respond. HI a tli. (Fuss) 11, 97 170, der /.wischen (! old bach und Daniel Ber

noulli ebenda II, 178 40C. 3
) Correspond, math. (Fuss) II, 106flgg.
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kiirlich angesetzte Reilie iiir y wurde dadurch zu einer ganz be-

stimmten. Niclaus II. Bernoulli dagegen brachte die Riceatisehe

Gleichung auf andere Formen zuriick 1

), welche, abgesehen von der

Gestalt gewisser in ihr auftretender Exponenten, der urspriinglicben

Riccatischen Gleichung durcbaus ahnlich waren, so dass, wenn nicbt

die (S. 477) erwahnte Aeusserung Daniel Bernoullis scbnurstracks

entgegenstande, man sich fragen raiisste, ob letzterer bei dem oben

erorterten Aufsatze von 1725 ganz unabhangig verfubr und nicht

Anregung von seinern Bruder erhielt, der ihn schon als Kind in die

Mathematik eingefiihrt hatte, und mit dem er, so lange Niclaus II.

Bernoulli lebte, in engster Bruderliebe vereint blieb, eine grade in

dieser Familie auf s Angenehrnste beriihrende Erscheinung.

Zum Scblusse des Kapitels sparten wir uns die Erwahnung einer

Arbeit wieder eines italieniscben Adligen auf, welche uns zugleich

Gelegenheit gibt etwas nachzutragen, was iiri XVI. Abschnitte, wo

es eigentlicb bingehort, aufgespart wurde. Wir konnen das Gebiet,

iiber welcbes wir zu berichten baben, mit einem freilicb ganz der

Neuzeit angeborenden Namen als das der Additionstbeoreine be-

zeicbnen. Tscbirnbaus hat im November 1695 einen solcben Satz,

wenn aucb unbewiesen und unbeweisbar, ausgesprochen, inde.m er

(S. 155) bebauptete, er sei im Besitze eines Verfahrens, welches ihm

ermogliche, bei jeder Curve ein Bogenstuck zu ermitteln, welches zu

einem anderen auf ihr gegebenen Bogenstucko in gegebenera Ver-

haltnisse stehe. Tschirnhaus wollte vielleicht damit iibertrumpfen,

was die Briider Bernoulli wirklich schon geleistet batten.

Jakob Bernoulli brach die neue Bahn mit einem Aufsatze im

Januarhefte 1691 der A. E., von welchem (S. 220) nur Weniges au-

gedeutet wurde, eingehendere Besprechung
bis hierher verschiebend 2

).
Jakob Bernoulli

will (Figur 69) ;
man solle die Axe einer

gewohnlichen Parabel in Gestalt eines

Kreises J3CDM zusammenbiegen Die

Ordinaten sollen senkrecht zur Axe ge-

richtet sein
;

wie z. B. DG y, wahrend

BJ) = x. Die Endpunkte G der Ordi-

naten, welche mit Hilfe der Gleichung

y
2 = Ix bestirnmt sind, bilden die Curve,

welche parabola lielicoidis oder auch spiraHs

L\f

Vig. G9.

x

) Correspond, matli. (Fuss) II, MO 14-3.
2

)
Uebcr don in Jnc. Ber

noullis Opera I, 4-31 142 abgeilruckten Aufsatz: Specimen calculi differential^

in tlimensionc parobokic, hrlicoidis vergl. U. D. E. Woycr, (Jeter die paraboliiche

Spirale. Kiel und Leipzig 1894.
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parabolica genannt werden konne. Der Name der parabolisclien

Spirale ist der Curve geblieben. Schon hier kann Zweieiiei be-

merkt werden. Erstens hat Jakob Bernoulli hier an einem beson-

deren Beispiele das benutzt, was Leibniz ein Jahr spater (S. 211)

knunmlinige Coordinaten nannte, und zweiteris sind hier wahre

Polarcoordinaten vorhanden. Jede auf die Kreisperipherie BCDM
in irgend einem Punkte D senkrecht gezogene DG muss verlangert

durch den Kreismittelpunkt A hindurchgehen, kann mithin auch als

von dort ausgehender Polarleitstrahl gedacht werden, und der Kreis-

bogen BCD ist dem Drehungswinkel des Leitstrahls aus seiner

Aniangslage proportional. Wurde man ABr, AGg, DG=r
(&amp;gt;,

LitAD = O1

,
arc. BCD = r& nennen, so wurds als Gleichnng der

parabolischen Spirale (r p)
2 = lr& entstehen, wahrend Bernoulli

allerdiugs es bei Ix -=
?/

2 bewenden lasst. Die Bogenlange wird ver-

moge des bei E rechtwinkligen Dreieckchens PEG gefunden. In

dioseru Dreieckchen ist FG*=FE2+EG*. Aber FE=dy; EG: CD

=;AG:AD, also EG = = ^ ^ und FG* == df

dx*. Aber die Gleichung Ix = y* liefert dx ~-
dy,

mithin

und

Kbnnte man, sagt Jakob Bernoulli 1

), das Integral x
dieses Ausdruckes

finden, so hatte man die Lange der Curve BFG. Hier tritt also,

so weit uns bekaunt ist, das erste Integral auf, in welchem eine

Quadratwiirzel aus einem Ausdrucke 4. Grades vorkommt, mit anderen

Worten ein elliptisches Integral. Das ware schon von Wichtig-

keit, worm wir darin auch nur ein zufalliges, durchaus unbewusstes

Yerdienst Jakob Bernoullis erkeunen diirften, einem Integrate begegnet
zu sein, das daz.u bestimuit war, spater eine Rolle zu spielen. Aber

Jakob Bernoulli giug weiter als das.

Seit Van Heuraet (Bd. II, S. 920921) wurde die Aufgabe der

Rectification nicht selten auf eine solche der Quadratur zuruckgefiihrt,

d. h. man /eichnete, wenn I Xdx eine Curveiilange darstellte, eine

Ililfscurve y = X, deren Flache jener Lange als Maass diente. Fiir

l

) cuj-us q-uantitntl-s integral .-,
si dari posset, exhilerct longitudinem curvae

BFG.



Diiferentialgleichungen. 483

die Integration als solche war damit natiirlich gar nichts gewonuon,
denn das Integral behielt seine Form, wahrend es die Bedeutung
wechselte. Ein sehr grosser Vortheil ergab sich aber durch Zeich-

nung der Hilfscurve in dem besonderen Falle der parabolischen Spirale.

Hier zeigte namlich die Hilfscurve eineu vollkommen syminetrischen

Verlauf, wodurch sich beim blossen Augenschein die Gleichheit ge-

wisser Flachenstiicke, beziehungsweise verschiedener Curvenliingen,

welchen jene Flaeheustiicke als Maass dienten, ergab, und Jakob Ber

noulli durfte den Satz aussprechen
1

), es offenbare sich dadurch auch

fur Curven, deren Lange nicht bestimmt werden konne, eine Gleich-

heit von einander nnahnlichen Bogen. In Zeichen moderner Integral-

rechnung lautet der Satz fur die parabolische Spirale

2

-/v

Setzt man namlich in dem links vom Gleichheitszeichen befindlichen

Integrate y

lichen y =
J- 5, in dem rechts vom Gleichheitszeichen befind-

?
;
so nehmen beide die gleiche Gestalt

dz an 2

).

Johann Bernoulli, damals

uoch auf dern besten Fusse mit

seinem Bruder stehend, warf im

Augustheft 1695 der A. E. die

Frage auf 3

),
ob man nicht im

Stande sei, Curven zu finden, deren

Summe oder Differenz sich durch

einen Kreisbogen darstellen lasse,

und beantwortete sie bejahend.

Sei (Pigur 70) eine Curve ABC
gegeben mit DE als Beriihrungs-

linie im Punkte A. Diese DE
wird als Beriihrende in Bewegung Fig. 70.

J

)
uncle patet, quod in curvis etiam illis, quae rectificationem nondum accepe-

runt, nonnumquam partes aeqiiales dissimilares assignari possunt. *) Diese Form
der Bcweisfiihrung benutzte Enneper in Note VII seines Werkes: Elliptische

Functiouen, Theorie und Geschichte. 8
) Job. Bernoulli Opera I, 142144.
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gesetzt, so dass sie nach und nach die Lagen LBM, IBm, zuletzt

GCF (als Beriihrende an die ABC irn Punkte C] annimint. Die

Endpunkte der DE beschreiben bei dieser Bewegung die Curven

DLIG und EMmF. Urn D als Mittelpunkt wird niit DE als

Halbmesser ein Kreisboger ENn beschrieben, (lessen Endpunkt
durch die Gleichheit der Winkel ED = EPF bestimmt ist. Dann
wird behauptet, die Curvenlangen DO und EF gliehen zusammen

dem Kreisbogen EO. Zum Beweis werden zwei zunachst auf ein-

ander folgende Lagen der bewegten DE, namlich LBM und IBm
ins Auge gefasst und DN

\\ LM, Dn
\\
Im gezogen. Die doppelt-

rechtwinkligen Dreiecke LBl, MBm, NDn sind der Construction

nach einander ahnlich. Folglich ist

E^M _ Mrn^ BL + BJM _ Ll+ Mm
lBL~ ~LT B~L

~
~Ll

oder wegen BL -|- BM LM auch

LM __Ll+Mm LM BL
n -r

~ v
-, i unfl daraus -^\ . ,., T , ,BL LI Ll-\- Mm LI

oder, wegen LM= DN, auch
-yy
=

ji. M Wegen der herror-

gehobenen Dreiecksahnlichkeiten ist aber auch -^r ~jr~
un&amp;lt;^

^lg&quot;

lich Nn = LI -j- Mm. Dasselbe Gleichheitsverhaltniss findet fiber

den ganzen Bogen EO statt
;

d. h. es ist E = D Gr -f- EF, wahrend

DG und EF zwei Evolvehten 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 iihnlicher Satz statt, bei

welchem nur statt der Summe zweier Curven deren Differenz auftritt.

1m Octoberhefte 1698 der A. E. kam Johann Bernoulli in

dem Aufsatze Theorema universale rectificationi Linearum Curvarum

inservicns
1

)
auf den Gegenstand zuruck und fragte nunmehr, ob nicht

der Kreisbogen der friiheren Untersuchung durch eine Grerade ersetzt

werden konne, ob es also nicht Curven gebe, deren Summe oder

Differenz eine geradlinig herstellbare Lange besitzen ? Er beant-

wortete die Frage dahin, jede parabolische Curve amyf &&quot;#?,
wo

m -\- p = n -j- q, sei entweder fiir sich oder mit einer anderen para-

bolischen Curve vereinigt rectificirbar. Die erste cubische Parabel

mit der Gleichung 3 a?y = x3 habe die Eigenschaft, sich selbst in der

Art zugeordnet zu sein, dass auf ihr zwei Curvenstiicke angegebeu

Job. Bernoulli Opera I, 249253.
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werden konnen, deren Unterschied rectificirbar sei
1

).
Einen Beweis

des so Ausgesprochenen gab Johann Bernoulli nicht.

Nun trat eine ITjahrige Pause ein, bis ein italienischer Gelehrter

sich an den Gegenstand wagte. Graf Giulio Carlo de Toschi di

Fagnano
2

) (1682 1766), gewohnlich kiirzer als Graf Fagnano
bezeichnet, gehorte einem alten Adelsgeschlechte in Sinigaglia an. tin

Collegio Clementino in Rom, wo er erzogen wurde, zeichnete er sich

in alien Fachern aus mit alleiniger Ausnahme der Mathematik. Erst

spater beini Lesen der Recherche de la rerite von Malebranclie er-

kannte er die Nothwendigkeit mathematischer Bildung und warf sicli

voll Eifer und ohne Lehrer auf die friiher vernachlassigten Studien,

die er bald beherrschte. Er war Consul der Konige von Spanien

und Sicilien in seiner Vaterstadt und pflegte die Wissenschaffc nur so

nebenbei. Hatte er seinen Schreibtisch verlassen, so horte er ohnedies

mit jedem Nachdenken auf. Dieser eigenthiimliche Geist hat nun

zahlreiche mathematische Arbeiten hervorgebracht, welche meistens

zuerst in dem Giornale de letterati d Italia erschienen, dann in zwei

Banden Produzioni matematiche (Pesaro 1750) gesammelt wurden.

Auf dem Titelblatte eines jeden der beiden Bande findet sich eine

Lemniscate mit der Ueberschrift Deo veritatis gloria, und Figur wie

Ueberschrift wurden Fagnanos ausdriicklicher Anordnung gemass auf

seinem Grabsteine wiederholt 3

).
Wir erkennen daraus, dass Fagnauo

das grosste Gewicht auf seine Untersuchungen fiber die Lemniscate

legte. Die Zeitfolge wie die Gedankenfolge, welche uns zu Fagnano

gefiihrt hat, verlangen indessen, dass vorher iiber andere Arbeiten

berichtet werde 4
).

Im XIX. Bande des Giornale de letterati d Italia, welches abge-

kiirzt G. L. I. heissen mag, stellte Fagnano 1714 unter ausdriick

licher Bemfung 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 #4 = y ein Curvenstuck

abgegrenzt sei, auf derselben Parabel ein anderes Stuck abgrenzen,

so dass beide ^urvenstiicke einen gradlinig darzustellenden Unter-

*) adeoque est Parabola cubicalis primaria, quae cum se ipsa comparata recti-

ficari potest, seu in qua assignari possunt duo arcus quorum differentia est recti-

ficabilis. -)
Memorie concernenti il Marchese Giulio Carlo de Toschi di Fagnano

fino al Hese di Febbraio dell anno 1752 inviate dal Padre Don Angela Calogcm
abate Bencdettino Camaldolese al Contc Giovanni Maria Mazzuchelli abgedruckt

in Sulletino Boncompagni III, 37 46. 5
) Bald. Boncorapagni im Bulletino

Boncompagni DI, 31.
4

)
F. Siacci, Sul teorema del Contc di Fagnano im

Bulletino Boncompagni HI, 126. Enneper, Elliptische Functionen, Note

VI und VII.
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sehied besitzen. Im folgenden Jahre 1715 gab Fagnano im G. L. I.

XXII die Auflosung seiner Aufgabe vinter Verallgemeineruug derselben

auf Parabeln verschiedener Art, sofern dieselbeu nur der Gleichung
7-M

2 v *

---
geniigeu, wo m beliebig positiv oder negativ, ganz

.1
-fa

oder gebrochen gewahlt werden darf. Wird s fiir die Lange des

Bogens, t fiir die Lange der Beriiiirungslinie vom Beriihrungspunkte
bis zur Abscissenaxe gesetzt, und bedeutet Bestrichelung die Differen

tiation nach x, so 1st s I ]/! -f #
2 dx u^d

&amp;lt;==--,|/l -f- y
3

. Die ge-
J

gebene Parabelgleichung liefert y t

und t -T~

nebst

~h ( )

dx

wie sich durch nachtriigliclie Differentiation leicbt als wahr erkennen

lasst. Demzufolge ist

Die Einsetzung der Grenzen,

uin von dem unbestimmten

Integrate zu dem bestimmten

iiberzugehen, erfolgt in der

Weise, dass, wenn (Figur 71)

P, Pl} Q, Q! Curvenpunkte

bedeuten, denen die Abscissen

XQ , x^ ZQ, z^ angehoren, und

bei welchen die entsprechen-

den Langen der Beriihrungs-

linien PE, P
{
Ely Q8, Ql

S
l

sind, die beiden Gleichungen stattfinden

=
(arc APt

arc AP) (P^ PE)

= arc PP
t (P1

R
l PE)

_ / dx
.

J * lJr \a]
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und

- arc

Kann man die Difterentialgleichung

&amp;lt;Za; . dz

integriren, so dass die aus ihrer Integralgleichung fblgende Trans

formation von z nach x das Integral

dz . / dx
in /

iibergehen lasst, so miissen auch die diesen beiden bestimmten Inte-

gralen gleichen Werthe einander selbst gleich sein, d. b. es muss sein

arc PP
t

arc QQ^ = (P^ PR) (Ql
S

l QS). Bei m = 4

integrirt sich z. B.

, dx , dz r,
.

^ |

m+ S

T* 2 2 1*

mittels = 1. Die Ausgangsffleichung w = heisst
a a m-{- 2

j&quot;

alsdann 3a2
i/
= x5

. Bei m= G heisst die Ausgaugsgleicbung 4tt
3
^/
== it

4
,

stellt also den Fall der Aufgabe von 1714 ber, ebenso wie m 4

der Bebauptrmg Jobann Bernoullis von 1698 (S. 484) entspricht.

Die Gleichung
dx dz

(y
y \ 2

/K&quot; 5f^
-

j I -f- 1 =
-| a integrirt. Aucb der Fall

m == 3, d. h. die Curve 25a 3
y

2 4x r&amp;gt; wird von Fagnano behandelt

und (l
4&quot;

~
) (1 &quot;i&quot; /

== ^ a^s Integral von

dx dz

erkannt. Andero Einzelfalle iibergehen wir und eriirtern auch nicht

genauer, wie die Gleichungen, welche wir Integralgleichungen genannt

haberi, dazu dienen g aus x, beziehungsweise z
l
aus X

L
zu finden.

CANTOR, GeBchichtfl Jar Mathematik. III. 2, -2. Aiifl. 32
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Wieder ein Jahr spater, 1716 im G. L. I. XXVI, erschien das

Teorema da cui si deduce una nuova misura degli Archi Elittici, Iper-

bolici e Cidoidali. Mit Fagnanos eigener Bezeichnung, in welcher

h, I, f, g beliebige Constanten bedeuten und

xyhx
f
-f.

Vf*r+9
ist, heisst der Fagnanosche Satz, dass unter der Voraussetzung

F) (fhx^ + (fix*) + (flz
2
}* +W =

und s + 1 das Integral von X-\-ZQ im ersten Falle (s= 1) durch

, im zweiten Falle (s = 1) durch
XZ V~

dargeetellt werde.

V-fi V*
Eei s = 1 ist

F) fhx*s* + fix* + fit* + gl =
und daraus

Mithin ist

und daraus

*^L+i il *i* +1 - ^-Z~
* u l

&quot;
J

Difterentiation von F) gibt nach Division durch 2fx#y fl die

Grleichung

VE?
(*2 + \ 4.

*
(,^ ^ a-rf,) = ,

beziehungsweise

VE] If? 4.
^ = _^

^ a y

und folglich X -{- Z= j==- d(xe). Integration bringt daher

hervor.

Bei s = 1 ist

F) V* -\
~

-\- -^r + -
1
,
= 0.

Daraus erhalt man

2 -ghz* gl 2 -ghx* glx =
Mithin ist

-? hx*,
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Hier bringt die Integration / X -f- I Z - - hervor.
J J yg

Der so in seiner allgemeinen Form bewiesene Lehrsatz entwickelt

seine eigentliche Wirksamkeit bei der Anwendung auf die Ellipse
und die Hyperbel.

Sei (Figur 72) die Ellipse AIHG gegeben, deren Gleichung

^, -j- -,-

= 1 sein soil. Ihr Bogenelenient ist dxy- 1^7-I-T

Fig 72.

Fagnauo setzt, um die von ihm gewunschte Form zu erhalten,

a8 &2=-
,
so dass das Bogenelement dxy

- ~
wird,

oder X, sofern I = 2 a8
, f= 2 a, g = 2 a3

gewahlt wird. Die Ver-

mittlungsgleichung #z =
*~Tfir~rjT~fi

r zwischen z 2 und #2 heisst alsdann

O /5 2fl**ic

2* - - und gestattet, wie im allgemeinen Falle, ,s zu finden,V /I * ^j^ n /* O ^ /M I* ~y~ /# Jy

wenn x gegeben ist. Aus x = zum Beispiel folgt z a, und

- wird -L---^ was auch fttr x angenomtnen werden mag. Sind

CD = x, CE = z zwei zu einander gehorende Abscissen, so stellt

JX den Ellipsenbogen AJB, f
Z den Ellipsenbogen AF vor, und der

/i /v 9

Pagnanosche Lehrsatz spricht aus: arc AB -f- arc AF = -
t
-

-j- 7T,

32*
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wo K eine Integrationsconstante ist. Zu deren Besfcimmung dient,

dass, wie wir hervorgehoben haben, x mit z = a zusammen

stattfindet. Zugleich fallt aber bei x == der Punkt B auf A und

bei z = a der Punkt F auf G, d. h. es ist -(- arc AG -\- K.

Setzt man den Werth K &rcAG in die als Ausdruck des Fagnano-
schen Lehrsatzes angegebene Gleichung ein, so entsteht

arc AB + arc AF&rcAG = ~| ,

oder endlich arc AB arc GF= _ ,
2er

Die Hyperbei dient Fagnano als Beispiel des zweiten Falles, in

welchem und

nach sich zieht. Sei (Figur 73) ABF die Hyperbel mit der Glei-

&quot;- -
T

. , , n /(* + 6 *) a;S
*

r Bogenelement ist t?a; L/ - V~_ 4chung -3 p = 1 -

Fagnano setzt a2
-j- &2 und erhalt dadurch das

Bogenelement in der Form dxy^ r_
&quot;

3 ,
welche

mit X ubereinstimmt, sofern i -2a3

, f=2a,

g 2 a8
gewahlt wird. Das Integral

nimmt also hier den Werth xz\/^-&amp;lt;.
-

V V /7 **

a

und rechnet man die Hyperbelbogen von A an, nimmt

CD x, CE = z, wo x und z mittels

an.

Fig. 73. ghx* ql , , ... , o

d.h. mittels ^2 ==
hx*

zusammenhangen, so wird arc AB -\- arc AF=
-|=j -f- ^T. Zur

Ermittelung der Integrationsconstante jfiT wahlt Fagnano diesmal zwei

andere Abscissen Cd = t, Ce = u. wo w2 =
&quot;^TV-

- und erhalt so
fit

1 an

tuyTl K. Durch Ab-eine zweite Gleichung arc Ab -f- arc Af=
a&amp;gt;/2a

ziehen der zweiten Gleichung von der ersten fallt K weg, und es

bleibt arc Ff arc Bb = (xz tu) Er fiigt die Bemerkung

liiiizu, der eine der beiden Hyperbelbogen, etwa Ff, korme ganz be-

liebig angenommen werden, worauf der andere beslimmt sei.
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In spateren Aufsatzen von 1717 G. L. I. XXIX and 1720 G. L. I.

XXXIII hat Fagnano noch weitere Differentialgleichungen mit Quadrat-
(ll ST fJ, 2

wurzeln behandelt und gezeigt. dass
t -\

---=2=3= mittels_ 4
^ _ 4

4- zz 4- 1 und H == = mittels

2x01/2 =

integrirt werde, dadurch erne Bahn zu neuen Entdeckungen eroffnend.

Wir baben (S. 485) von Fagnanos Untersuchungen uber die

Lemniscate gesprochen. Dieselben ziehen sicb durch mehrere Ab-

handlungen, deren alteste aus dem Jahre 1718 zu stammen scheint 1

).

Die gewohnlicbe Gleichung der Lemniscate (x* -f- ?/
2

)
2 == 2a2

(a
2

t/
8
)

YH -\- w2
,
=

&quot;j/w
w2 ersetzt

u)* 32~

kann durch das Gleichungspaar =

werden. Dann ist aa;
2 = -

a 8
(1

-

4

= dx* -4- dip = --

2 , 2 a 2
(1 2w)

J
, 2

, dy* -.
r-&amp;lt;***,4 w w s

und s == z /
- -;==

1/2J j/u(r )

Der Bogen CS (Figur 74)

soil von C an gerechnet

werden
,
wo x sowie

y= 0, mithin auch u

ist. Im Punkte L ist

inithinM= l. Im Punkte 8

mag x = aym + w2

Fig. 74.

m sein. Man hat alsdann

in

sict a T du
arc CS = - -

I

|/2J VM(! - w*)
o

Nun wird eine neue Veranderliche v mittels u = eingefiihrt.

Diese Substitution macht, dass bei w = 0, v = 1 und bei u = m,
1 -

1 -\-m
wird. Ausserdem wird

2dv ,nn /lU.11U.

) Poggendorff I, 715. Wir geben unseren Auszug nach Enneper,

Elliptische Functionen, Note VII, da uns Fagnanos Werke und ebenso das

G. L. I. nicht zur Verfiigung standen. Dass allerdings Enneper sich nicht

genau an Fagnano angeschlossen haben kann, geht aus der gefiibrten Rech-

nung hervor.
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Man erhalt so
1 m
J+w

arc
~~ __ _ _?_ C

1/2J j/iT

1-t-w

l m
1+m

a f* dv a f* dv
~

y*J y(i &amp;gt; i/2 e / i/t&amp;gt;(r^c)

In den beiden reehts stehenden Integralausdriicken kann man ohne

Weiteres den Integrationsbuchstabeu v wieder durch u ersetzen. Sie

bedeuten augenscheinlich wieder Lemniscatenbogen, und zwar beginnen
beide bei C, wo u = war. Der erste derselben endet bei L, wo,
wie wir bemerkten, u = 1 ist, der zweite etwa in M, wenn dort

u
=T-q- , beziehungsweise x =

j
~yi 2m ist. Die gefundene

Gleichung heisst demnach arc CS = arc Ci arc CM= arc -ZfcTL.

Zwei Lemniscatenbogen von gleicher Lange sind gefunden, deren einer

in C, der andere in L beginnt, wahrend die anderen Endpunkte durch

u m und u r bestimmt sind. S und M fallen beide in einen
1 -j- m

Punkt T zusanimen: wenn m =
&amp;lt;

.

,
d. h. m = 1/2 1 ist. Dazu

1 -j- m

gehort der Wert x = aV2 ]/2 und der iiber diesem Abscissenpunkt

liegende Lemniscatenpunkt T halbirt den Lemniscatenquadranten CTL.

Fagnano wusste aber ausser der Halbirung des Lemniscaten

quadranten auch dessen Drittheilung und Ffinftheilung zu vollziehen,

worauf wir nicht naher eingehen, und er zog die Folgerung, der

Lemniscatenquadrant lasse sich algebraisch n-theilen, wenn n in einer

der Formen 2 2m
,
3 2m

,
5 2m enthalten sei, wo m eine ganze posi

tive Zahl bezeichnet. Dieses ist, ruft er aus, eine neue und eigen-

thumliche Eigenschaft meiner Curve 1

).

]

) Questa $ una nuovn e singolare proprietd della mia curva.
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101. Kapitel.

Geschichte der Mathematik. Klassikerausgaben. Worterbucher.

Die Geschi elite &amp;lt;ler Mathematik als Gegenstand wissenschaftlicher

Forschung nahm in clem Zeitabschnitte/ zu desseri Behnndlung wir

uns wenden, emeu gewaltigen Aufschwung. Wir begegnen Schrift-

stellern, deren Absicbt auf die Bearbeitung des ganzen Gebietes ge-

richtet war, wie solchen, welcbe an Eirizeluntersuchungen sicb genugen

liessen, und wir werden von ihnen in dieser Reibenfolge reden.

JoLann Cbristoph Heilbronner 1
) (1706 1747 etwa), eiu

Schlosserssohn ans Ulin, widmete sich nach der Tbeologie der Mathe

matik, iiber welche er in Leipzig melirere Jalire lang Vorlesungeu
bielt. Er bezeichnet sich auf dem Titelblatte seiner ersten Schrift:

Versuch einer matheniatiscltfti Historic. Erstcr Tlicil. Darinnen cine

Abhandlung von tlem Nutzen der Mathematik iiberhaupt, und die Historic

der RecUenkunxt cnthalten nine/ (Frwnckfwrt und Irtipziy vcrlryts Samuel

Wohler, Buchhandler in Vim 1739) als Theol. d Matheni. Studios.,

wahrend er auf den Titel der 1742 bei Johann Friedrieh Gleditsch

in Leipzig erschienenen Historia maihescos nnircrxttf a nmndo condito

ad seculum p. C. n. X VI ytractipuoram m&amp;lt;tthcmnt&amp;gt;con&amp;lt;m vita*, (loymata,

scripta et mctnuscripta complcxa. Accedit reccnsio clementomm, com-

pendiorum et operum mathematicorum atquc historia arithmetices ad

nostra tempora nur Jo. Christoph. Heilbronner schlechtweg und olme

jeden Zusatz heisst. Heilbronner ist bald fiber
,

bald unterschatzt

worden. Zur richtigen Wurdigung ist eine Vergleichung init dem

etwa hundert Jahre alteren Vossius (lid. II, S. 652653) unerlasslich.

Ihn hat Heilbronner als hauptsiichliche Quelle benutzt, allerdings

iiusserst kritiklos benut/t, so dass der Sinn des von Vossius Behaup-

teten unter Umstanden zur Uhkenntlichkeit entstellt ist. Am deut-

licksten zeigt folgendes Beispiel, wie wir das meiuc-n. Vossius apricht
8
)

von der vor 86 Jahren durch Vertranius Muurus verfassten Lebens-

beschreibuug des Terentius Varro. Dereu. Datum kommt dadurch

l

) AllgerneiMe deutsche Biographic XI, 313. 2
; Yossius pag. 3J.

33*
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uugefahr auf das Jahr 1500. Heilbronner sagt demnach in dem
deutschen V

r
ersuch u. s. w. ganz richtig

1

),
das Zeugniss des Vertramus

Maurus sei noch nicht 200 Jahre alt. In der lateinischen Historia u. s. w.

dagegen heisst es: haec cum Hie anno 86 scripserit*). Die 86 Jahre

des Vossius sind also ohne Umrechnung wiederhergestellt, und keiu

Leser wird jetzt dem Wortlaute ontnehuien konnen, wann eigentlicli

die schriftstellerische Thatigkeit des Vertrauius Maurns stattfand.

Wo Heilbronner anderen Gewahrsmiinnern als Vossius folgt, ist er

nicht selten ungliicklich in seiner Wahl. Vossius 3
) hat Hypsikles

etwas mehr als 100 Jahre vor Christ! Geburt angesetzt, was der ge-

sehichtlichen Wahrheit entsprechen diirfte. Heilbronner 4
)

setzt deu-

selben mit Fabricius auf 160 nach Christi Geburt. Eudemus, der

ausdriicklieh als Schiller des Aristoteles bezeichnet ist
f)

), soil im

4. nachchristlichen Jahrhunderte gelebt haben, Leonardo von Pisa im

15. Jahrhundert, wofiir Blancanus als Quelle angefuhrt ist
6
).

Und
dennoch ist neben den grossen Mangelu und groben Fehlern eine

Fiille von Gelehrsamkeit in dem deutschen wie in dern lateinischen

Bande Heilbronners aufgestapelt. Es ist auch an einzeluen Stellen

wenigstens versucht den mathematischen Inhalt der genannten Schriften

zu schildern, so z. B. wenn der Beweis des Pythagoraischen Lehr-

satzes aus der Aehnlichkeit der Dreiecke hergeleitet wird, welcne bei

Ziehung der Senkrechten von der Spitze des rechten Winkels auf

die Hypotenuse entstehen 7

),
wenn die Ariihmetica 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 hiuzugesetzt ist,
sie laufe darauf hinaus,

dass die Summe der natiirlichen Zahlenreihe
,
dann die Summe der

Quadratzahlen, der Kubikzahlen u. s. w. erforscht werde 8
).

Heibrouner

hat ferner das Verdienst, auf mathematische Handschriften aufmerksam

gemacht zu haben. Bernhard von Montfaucon gab 1739 seine

Bibliotlieca bibliofltecarum heraus, ein grossartig augelegtes Hand-

schrifteuverzeichniss. Heilbronner hat es durchgearbeitet und, was

mathematischen Inhaltes schien, seipem lateinischen Geschichtswerke

einverleibt. Die Angaben sind nichts weuiger als stets zutreffend oder

gar vollstandig, wie man heute weiss, aber brauchbar sind sie immer

iioch, wie Heilbronners ganze Historia matkeseos es ist, wenn man
nur bei der Benutzung die nothige Vorsieht walten lasst und ins-

:

) Heilbronner, Veisuch S. 115 inn Hchlusse der Anmcrkun^f nn.
2

) Heilbroiiner, Hititiifia pag. 2 J1, AnniLikatig rn.
s
)

\r ossiu 4s pa^-. . ;
1

28,

7. *) Hoilbrouner, Historia pag. 342.
&quot;)

Ebtnda pag. 370: Emlcinus

Rhodius, Arintotelis disci^ulus.
ti

)
Ebcuda pa^. 407. 7

)
Ebcudu pug-. lu8,

AiuiiL-rkung kk. s
y Ebenda pug. i&amp;gt;Ul, ui, Ni-. 0.
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besondere stets auf die ersten Quellen zurttckgeht, eine Vorschrift,

welche man eigentlich bei geschichtlichen Untersuehungen nicht nothig

haben sollte besonders einzuscharfen.

Johann Friedrich Weidler 1

) (1691. oder 16921755) gehorte

mit seiuer Thatigkeit der Universitat Wittenberg an. Wir finden ihn

dort 1712 ais Assessor der philosophischen Facultat, 1719 als ordent-

lichen Professor der hoheren Mathematik, beziehungsweise der Stern-

kande
;
1733 (nachdem er 1727 zu Basel die juristische Doctorwiirde

erworben hatte) als ausserordentliches Mitglied der juristischen

Facultat, 1746 als ordentlichen Professor der Rechte, ohne dass jedoch

anscheinend die Verpflichtung juristische Vorlesungen zu halten von

ihm gefordert oder erfullt worden ware. Sein geschichtliches Haupt-
werk ist die Historia astronomiae sive de ortu et proyressu astronomiae

von 1741, welcher er 1755 noch eine Bibliographia astronomical etc.

Accedunt historiae astronomiae supplements nachfolgen liess. So wenig
wir die Astronomie in den Kreis unserer Berichterstattimg eiugezogen

haben, so wenig gebort deren Geschichte in das Bereich dieses Werkes,
und wir nannten Weidlers Bucb nur gelegentlicb, weil wir nachher

eine Sonderuntersuchung des gleicheu Verfassers zu erwahnen haben,

der uns alsdann keine unbekannte Personlichkeit mehr ist.

Wir haben (S. 271) fur Christian von Wolfs Elementa, malJte-

seos universae auf den XVIII. Absohnitt verwiesen. Wenn wir in

diesem Kapitel die gegebene Zusage noch nicht vollstandig erfiillen,

berichten wir doch fiber den fiinften, letzten Band des grossen Hand-

buchs. Er ist 1741 in erster, 1752 in zweiter Auflage erschieneu 2

)

und bezeichnet seinen Inhalt auf dein Titelblatte als Tomus qiiintus,

qui commentationem de praecipuis scriptis matkematicis, commentationem

de studio mathematico recte instituendo . . . continent. Dessen zweiter,

grosserer Abschnitt 3

)
ist eine Gesamrntfibersicht aller Theile der

reinen Mathematik, wie sie nacheinander erlernt werden sollen. Wolf

greift dabei vielfach auf Dinge der formalen Logik fiber und beruft

sich nicht selten auf sein Worterbuch, von dem weiter oben (S. 271)
die Rede war. Der erste Abschnitt 4

)
ist eine Zusammenstellung der

Literatur der reinen wie der angewandten Mathematik and besitzt

insofern auch heute noch eine gewisse geschichtliehe Bedeutung, als

man entnehmen kann, welche Werke Wolf empfehlenswerth erschieuen.

Ausser dieser allgemeinen Bemerkung mochten wir noch auf zwei

Stellen besonders hinweisen.

J

) Allgemeine Deutsche Biographie XLT, 453 455. Artikcl von S. (runther.

*) Uns liegt diese zweite Auflage vor, und auf sie beziohen ^ich unsero Au-

fvihrungeu.
s
) Wolf, Elementa math. V, 129-408. 4

) Ebenda V, 1-1^8.
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Das mehrgenaniitc Wolfsche Worterbuch war vergriffen. Der

Verleger bat Wolf 1

), eine neue Auflage nach seinem, des Verlegers,

Sinne, ad mcnh w ipsius, zu bearbeiten oder zu gestatten, dass der

Titel weuigstens unveriindert Wolfs Namen zeige, wahrend die Um-

arbeitung durch einen Anderen vollzogen wiirde. Wolf nennt die

Zuinuthung abgesehmackt, insulxwn petitutH, und konnte und wollte

sich nicht darauf einlassen, weil seine Feder nicht kauflieh sei. Der

Verleger veranstaltete nichtsdestoweniger 1732 eine neue Auflage
2

),

mit welcher in Verbindung gebraclit zu werden Wolf sich offentlich

verwahrt.

Wir wisseu aus dem 95. Kapitel, dass Wolf in deua Prioritats-

streite zwischeu Newton uiid Leibniz auf des Letzteren Seite stand

und ihm manche Dienste leistete. In dern geschichtlichen Abschnitte,

von dem wir reden, erzahlt Wolf jenen Streit 3

).
Er begniigt sich

dainit, die nackten Thatsachen zu erwitlmen, d. h. zu sageii in deni

und dem Jahre habe in der und der Zeitschrift der und der Aufsatz

gestariden oder sei der und der Brief geschrieben worden. Er theilt

mit, dass er deui danials in Wien befindlichen Leibniz das Erscheinen

des Commercium epistolicum angezeigt und ihn gefragt habe, ob er

eine Besprechung in den A. E. wiinsche. Zuletzt sagt Wolf: ,,Dieser

Streit, wer Erfinder der Differentialrechnung sei, ist nachher mit

grosser Erregung der Gemiither, insbesondere zwischen Keill und

Johann Bernoulli gefiihrt worden, woriiber in erster Linie die Leip-

ziger A. E. nachzulesen sind. Unsere Aufgabe ist es nicht, den Streit

zum Abschlusse zu bringen, da hier nicht Raum fur eiue Erorterung

ist, ohne welche ein Abschluss nicht moglich, und wir uns eine solche

auch riicht vorgenommen haben. Zudem ist es unnothig, aus der

orwahnten Zeitschrift abzuschreiben, was dort gelesen werden kann.

AV
T

ir selbst verehren die Verdienste Newtons, wir verehren die Ver-

dienste Leibnizens, Bernoullis und Anderer. Wir halten es fiir billig,

dass Jedem das Seine zugewiesen werde, und dass grosse Talente

) Wolf, Elementa math. V, 10, 21. *) Die Heidelberger liniversitilts-

bibliothek besitzt ein Exemplar der II. Auflage des Worterbuchs in altem Ein-

bande, auf dessen Rvicken der Titel Johann Hubner Lexicon mathematician ge-

druckt ist. Wir haben nicht ermitteln konnen, ob der dem Verleger willfahrige
neue Herausgeber wirklich Johann Hubner hietss. Seiu Name kommt weder auf

dem Titelblatte noch in einer Vorrede vor. Wolfs Name ebensowenig. G. Ene-
strom (BibliotJieca matliematica 1898 S. 54) macht darauf aufmerksam, derHeraue-

geber der II. Auflage des Wolfschen Wftrterbuchs werde bei Johann Wolfgang
Mviller (Auserlesene mathemathiKche Hibliothek, Niirnberg 1820, S. 207) Richter

genannt, vermuthlich sei Georg Frieilrich Richter (16911742 vgl. Poggen-
dorff II, 634 035) geineint, der 1732 ausserordentlicher Professor der Mathe-

iiiatik in Leipzig war.
&quot;) Wolf, Elementa math. V, 5153, 34, 35, 36.
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clurch den lluhm, der die Kraft zu glanzenden Leistungen verleitet,

angespornt werden. Wir sind bereit, die Verdienste Anderer zu er-

heben, aber wir erachten es als eiiien Verstoss gegen die Graud-

gesetze der Moral, iiber das Lob in Streit zu gerathen, und kein

Beispiel wird uns veranlassen, einen Stein zu solchem Streite bei-

zutragen.&quot;

Ein hierher gehorendes Werk aus dem Jahre 1750 ist die

Historica et dogmalica ad Mathcsin introdudio qua sttccincta matheseos

historia cum ccteris ejusdcm praecoynitis, nee lion systematis matkematici

ddimatio continentur von Frobesius 1

).
Ihr Verfasser, niit deutsehein

Namen Johan Nikolaus F robes (1701 1756), studirte in Helm-

stadt, dann als enger Schiller Wolfs in Halle und Marburg. Seit

1726 las er in Heliastadt iiber Wolfsche Philosophic zuerst als

Privatdocent, spater als Professor. Iin Jahre 1741 wurde er iiber-

dies zum Professor der Physik und Mathematik ernannt, und nun

lehrte er alle diese Facher durch 10 Jahre, bis er 1751 die philo-

sophischen Vorlesungen abgab. Das erwiihnte historisch - mathe-

matische Werk verleugnet die Abhangigkeit seines Urhebers von

Wolf keineswegs. Auch Frobesius hat zwei grosse Abschnitte unter-

schieden, deren zweiter die Umrisse der gesanimten Mathematik zeichnet,

wahrend der erste nach einer Schilderung der Natur und des Wesens

der Mathematik, also nach einer philosophischen Einleitung, sich in

den X XX auf pag. 62136 der Gesehichte zuwendet 2

).
Nach

einer Auseinandersetzung des Nutzens der Gesehichte folgt XI eine

Literatur der Biographien der Mathematiker, XII Literatur der

mathematischen Bibliographien, XIII Literatur der Gesehichte der

Mathematik, alle drei recht brauchbar, wenn auch nicht ganz voll-

standig. Von XIV an folgt die Gesehichte selbst, welche Fro

besius in fiinf Perioden theilt: 1) barbarica sive orientalis (Inder,

Chinesen, Chaldaer, Phonizier, 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 gibt der Verfasser genau seine Quellen und Gewahrsmanner

an. Die Gesehichte selbst ist eine ziemlich compendiarische Auf-

zahlung der einzelnen Mathematiker und ihrer Erfindungen. Die

Bearbeitung der 4. Periode ist ein blosses mimerirtes Namensverzeich-

niss, die 5. Periode fehlt ganz.

) Allgemeine Deutsche Biographie VIII, 121&amp;gt; 130. 2
)
Wir berichten

von hier an wortlich nach Nesselnaanri, Die Algebra der Griechen 17, da

wir selbst das Werk von Frobesius nie gesehen habeu.



500 101- Kapitel.

Johann Friedrich Stockhausen 1

) (171H 1776) war Prediger

in Kirdorf in Oberhessen und verfasste verschiedene theologische

Schriften. Mit mathematischen Studien hat er sich daneben aus

Liebhaberei beschiiftigt uud Geschichtliches iiber diese Wissensehaft

gesammelt und 1752 in Berlin bei den bekannten Verlegern Haude

und Spener herausgegeben. Der Titel lautet: Historische Anfangs-

(jriinde der Mathentatik, worinnen der Ursprwny, Wachsthum, manclierley

Veranderunci und hcutiyer Zustand sowold der MathcmatiU iilerhaupt,

als uueh oiler imd jedcr Thcile derselben insonderheit mit Beyfiiguny

eincs Registers der vornclnnsten Sachen ii/nd Scribenten gezeiget tvird.

Das Biichelehen hat dadurch ein gewisses Interesse, dass in ihm von

Beriihmtheiten des 17. und 18. Jalirhunderts die Rede ist, die heute

kein Mensch mehr kennt, wahrend wirklich hervorragende Mathe-

matiker nur ganz obenhin genannt sind. Eine gehmgene Verwechs-

lung
2

)
ist die des John Newton, des Verfassers der 1658 gedruckten

Trigonometria Britannica (Bd. II, 8. 747 ) mit Isaac Newton. Da des

Letzteren Geburtsjahr 1642 ausdriicklich angegeben ist, so raeinte

Stockhausen offenbar, Newton habe jene Trigonometrie mit 16 Jahren

veroffentlicht.

Jean Etienne Mont uc la 3

) (1725 1799) wurde als Sohn eines

Kaufmanns in Lyou geboren. In dem dortigen Jesuitencollegiuin

erhielt er einen ansgezeiehneten Unterricht und erwarb sich ebenso-

wohl reiche Sprachkenntnisse als er tief in die Matheinatik eindrang,

beides gleich unentbehrlich itir das, was spater seine Lebensaufgabe
sein sollte. Zunachst studirte er zwar in Toulouse Rechtsgelehrsam-

keit, dann aber ging er nacL Paris, um seine allgemeinen Bildungs-

bediirfnisse zu befriedigen. Das Haus des Buchhandlers Jombert
liildete dort einen Vereinigungspunkt fur zahlreiche Schriftsteller,

namentlich fiir Mathematiker, deren Schriften einen Verlagsartikel

ihres Wirthes bildeten. Dort verkehrte auch Montucla, dort lernte

er D Aleinbert, dort De Gua de Halves, den Architekten Jacques

Fran9ois Blondel 4
) (17051774), den Astronornen Joseph Je

rome le Fran9ois de Lalande 5
) (1732 1807), welcher gleichfalls

ein Zogling des Lyoner Jesuitoncollegiums gewesen war, Guillaume
Le Blond 6

) (1704 1781), den Mathematiklehrer der koniglicben

Pagen, spater der koniglichen Prinzen kennen, und er befreundete

sich inehr und mebr niit dem Gedanken, das Werden der so ver-

J

) Allgenio.ine rleutsche Biographie XXXVI, 292291-5. s
) Stockhausen

1. c. S 140. i
) Montucla I V. 662072 (Sur la vie et In outrages dc Mon-

tncla, cxtrait dc. la Notice hislorique lite par Augusts Sa.Tin.itn Le. Jilu-nd a la So-

cUte df Versailles le 15 Janrler 1800 avcc den utlditions par Jerome l)e Lalnnde).
4
) Poggendorff I, 21S. 5

) Ebeuda 1, 1349-1351. 6
)
Ebenda I, 1398
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schiedenartigen wissenschaftlichen Richtungen, die er bei den Miinnern

seines taglichen Verkehres vorfand, zu ergriindeu und es darzustellen.

Eine Sonderuntersuchung, auf welche wir zuriickkommen werdeu,

bahnte 1754 den Weg und lenkte die Aufmerksamkeit auf deren

Verfasser. Dann erscbien 1758 die Histoire des Mathematiques in

2 Banden und brachte ihm neuen Ruhm und Beforderung. Montucla

begleitete 1764 Tin-got als koniglicher Astronom nacb Cayenne, wurde

1766 Oberaufseher der koniglichen Gebaude in Paris, zog sicb 1792

nach Versailles zuriick. Jetzt drang De Lalande in ihn, eine neue

Auflage des grossen Geschicbtswerkes zu veranstalten und es bis auf

die Gegenwart fortzufuhren. Der scbon 67jahrige Montucla liess sicb

bewegen. Am 1, August 1799 erscbieneu die beiden ersten Bande

der neuen Auflage, aber am 18. December des gleichen Jahres starb

Moutucla, obne die Fortsetzung druckfertig haben machen zu konnen.

Dieser Aufgabe unterzog sich De Lalande, und der Abstand des

3. und 4. Bandes von dem 1. und 2. ist ein Zeugniss fur die Vor-

trefflichkeit von Montuclas eigener Arbeit. Sein Nekrolog, welchem

wir die lebensgeschichtlichen Angaben entnehmen, riibrt von August e

Savinien Le Blond 1

) (1760 1811) her, einem Grossneffen von

Guillaume Le Blond. Wir entnehmen ibm auch, dass Montucla Mit-

glied der Akademien von Paris und Berlin war. Wir haben den.

hohen Werth der Geschichte der Mathematik aus Montuclas Feder

nicht bloss hier durch den Vergleich init De .Lalandes Fortsetzung,

sondern an den verschiedensten Stellen unseres eigenen Werkes, wo

immer wir Montucla benutzen kounten, theils ausdriicklich, theils da-

durch anerkannt, dass wir ihm folgten. Allerdings stand uns iiberali

nur die zweite Auflage zu Gebot, welche gegen die erste weeentlich

verbessert und fast um die Halfte vermehrt sein soil, 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 Moglichkeit, dass sie sich zu der

mit Recht weit und breit beruhmten zweiten Auflage auswachsen

konnte, schliesst ihr Lob in sich. Zweifellos ist Montucla in zahl-

reichen Einzelfalien heute iiberholt, 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 ermoglichten, welche Montucla nie-

mals hiitte ziehen konnen, weil ihm die Vordersatze fehlten. Was
Montucla geleistet hat, sein Eindringen in den Geist der zahllosen

von ihm gelesenen Schriftsteller, ,sein Zusammenfassen der Haupt-

) Poggeudorff 1, 139 J.
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gedanken der Werke, tlber welche er berichtet, sein besonnenes TJr-

theil ilber zahlreiche Streitfragen ,
an welchen er menials scheu

voriiberschleicht, erheben ihn so hoch iiber alle seine Vorganger,
dass seine Nachfolger sich glGcklich schatzen konnen, wenn nur ein

halb so grosser Fortsehritt von Montucla zu ihnen zugestanden wird,
als er etwa von Vossius zu Montucla vorlianden war. Man darf dabei

nicht aus den Augen verlieren, dass Montucla sich seine Aufgabe
zuin Schaden seines Werkes dadurch ungeheuer erschwert hat, dass

er die ganze angewandte Mathematik in den Kreis seiner Betrachtungen
rait hineinzog. Es war, wie mit vollera Rechte gesagt worden ist

1

),

in der That /u vie! 1 iir einen Mann, eine ganz neue Bahn betretend,
eine aus den unmittelbaren Quellen geschopfte Geschichte der Geometric,

Arithrnetik, Algebra. Mechanik, Astronomic, Optik, Schiffahrtskunde,

Geographic, Chronologic, 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 veroffenfclichten, die selbst wieder nach zwei Richtungen

auseinandergeheu, indem entweder die Mathematik an besonderen

Orten oder einzelne Gebiete der Mathematik in Frage Icommen.

Johann Gabriel Doppelmayr
2

) (1671 1750) war der Sohn

eines Niirnberger Kanfmanns, der sich aus Liebhaberei mit Physik

beschaftigte und in Niirnberg die erste aufrecht stehende Luftpumpe
in Gestalt einer Blumenvase angefertigt haben soil. Der Sohn erbte

die Neigungen seines Vaters, zu denen sich Freude an der Mathematik

gesellte, und das Studium zu Altdorf als Schiller von Johann

Christoph Sturm (S. 11) befestigte ihn in seinem Vorhaben, sich

von der Rechtsgelehrsamkeit, welcher er eigentlich sich widmen sollte,

abzuwenden. Er kehrte ihr 1700 vollstandig den Rucken, machte

zwei Jahre lang Reisen durch Deutschland, Holland, England und

erhielt nach weiteren zwei Jahren 1704 die Professur der Mathematik

am Egidischen Gymnasium zu Niirnberg. Diese Stellung behielt

Doppelraayr bis zu seinem Tode, den ihm vielleicht ein physikalisches

Experiment brachte. Nach Versuchen mit einer Leydner Flasche,

vermuthlich infolge derselben, befiel Doppelmayr eine rechtsseitige

Lahnmng, welche mit seinem Tode endigte. Von seinen zahlreichen

Schriftcn hat die Historische Nachricht von den nurribergischen Mathe-

maticis und Kiinstlern, Niirnberg 1730, bleibenden Werth. Die Sprache,

) Nesselmann, Die Algebra der Griechen S. 19. *) Allgemeine
deutsche Biographic V, 344345.
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ein Geinenge von Deutsch und Latein, ist zwar im hochsten Grade

unerquicklich, anch die Uebermcnge von Beruiungen erleichtert das

Lesen des Werkes keineswegs; dafur ist es aber im hochsten Grade

zuverlassig und geeignet, sowohl auf auderweitige Quellenschriften

fiir die Geschichte der Mathematik hinzuweisen, als auch dieselben zu

ersetzen.

Wolfgang Ludwig Graefenhalin 1

) (17181767) veroffent-

lichte als Subrector des Gymnasiums zu Bayreuth 1744 und 1745

Schulschriften liber die hervorragende Bedeutung deutscher Gelehrten

in der Mathematik und der Optik, und Frobesius (S. 499) wid-

mete 1751 1756 mehrere Abhandlungen den Helmstiidter Matbe-

matikern. Hierjjer gehort aucb die Erwiibnung des Grafen Maruli
Giovanni Maria Mazzuchelli 2

) (1707 1765) aus Brescia, der

1737 Geschicbtlicbes und Kritiscbes iiber Arcbimed veroflentlichte,

spater eiiie allgemeine italienische Schriftstellerbiographie herauszu-

geben beabsichtigte, aber init secbs in den Jabren 1753 1763 ge-

druckten Banden nicht fiber den Bucbstaben B binauskam.

Gabriel Cramer 3
) (17041752) geborte einer ursprunglicb

holsteinischen Familie an, welcb naeh Strassburg vibergesiedelt war,

von wo aus in der Mitte des 17. Jahrbunderts ein weiterer Umzug
nacb Genf erfolgte. Zwei Cramer, Vater und Sohn, wareu beliebte

Genfer Aerzte, und aucb der zweite Sohn des Letzteren, Gabriel,

wurde einer Gelebrtenlaufbabn zugefubrt. Er studirte an der grade
damals an vorziiglicben Lehrkraften reicben Universitat Genf. Der

liihalt seiner Studien kann aus dem Titel der 1722 von ibm ver-

theidigten Abbandluug fiber den Scball entnomraen werden. Schon

1724 wurde Cramer init einer abwecbselnd uurcb ihn und eineii

Studienfreund zu versebenden Professur der Mathematik betraut. Im
Mai 1727 erbielt er einen zweijiihrigen Urlaub, den er zu Keisen

benutzte. Er verweilte zunacbst fflnf Mouate in Basel in naliem

Verkebre mit Johann Bernoulli. Von da aus begab er sich nach

England, nacb Holland, iin December 1728 mieh Paris, wo er bis

zu seiner Heimkehr verblieb. Sein Huuptwerk fiber Curveu von 1750

wird uns im 106. wie im 116. Kapitel ausfubrlicb beschaftigen. Es

ist bei rasch sinkender Gesundheit vollendet worden. Ein schwerer

Fall mit einem Wagen trug dazu bei, den Zustand zu verscblimmern.

Ende 1751 suchte Cramer Besserung auf einer Reise ins siidliche

Frankreicb, aber schon am 4. Januar 1752 endete sein Leben in

Bagnols, einem kleinen Orte bei Nismes. Dass \vir ihn hier als omen

) Poggendorff I, 934.
&quot;)

Ebenda II, 9798. 3
) Bud. Wolf, Bio-

graphien zur Kulturgeschichte der Schweiz III, 203226.
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Vertretcr geschichtlicher Forschung iiber loc;ilisirte Mathematik zu

nennen haben, beruht auf einer Yeroffentlichuug Cramers in den

Abhandlungen der Berliner Akademie 1748. Es 1st eine Unter-

suchung
1

)
fiber Hippokrates von Chios, in welcher der Nachweis

gefiihrt wird, dass wirklich Hippokrates und nicbt, wie gelebrte Philo-

logen damals meinten, Oinopides die Qnadratur der Mondchen erfand,

womit alsdann eine mathematische Erorterung der Frage sich ver-

band, iiber welcherlei Kreissehnen quadrierbare Mondchen herzu-

stellen seien.

Zu geschichtlichen Untersuchungen iiber einzelne mathematische

Gegenstande nns wendend haben wir zuerst einer (S. 497) ankundigungs-
weise erwahnten Abhandlung Weidlers von 1727 zu gedenken. Sie

fiihrt den Titel: De charaderibus numerorum vulgaribus et eorum

aetatibus veterum monimmtormn fide illustratis Dissertatio mathematical

ct critica. Wallis hatte bereits im 4. Kapitel seiner Algebra erwahnt,

es gebe alte Ausgaben von Boethius, von Beda und Anderen, in

welchen Zahlzeichen vorkommen, welche mit den sogenannten ara-

bischen Zahlzeichen iibereinstimmen, aber es sei nicht glaublich, dass

dieselben alteren Handschriften entstanauien. Weidler wurde in Alt-

dorf mit der Handschrift der Geometrie des Boethius bekannt, welche

spater nach Erlangen kam, und welche in den neuesten Ausgaben der

mathematischen Schriften des Boethius als die Handschrift e be-

zeiohnet wird. Man nimmt gegenwartig allgemein an, sie stainme

aus dem 11. oder 12. Jahrhunderte. Weidler hielt sie fiir wesentlich

alter
2

), und auf diese Ansicht sich stiitzend sprach er zuerst und

bestimmt die seitdem oftmals wiederholte, oftmals bekampfte Be-

hauptung aus, die sogenannten Apices des Mittelalters seien nicht

von Gerbert und seinen Schiilern eingefuhrt worden, sondern sie seien

bereits im 6. Jahrhunderte etwa den Romern bekannt gewesen.

Gegen die Meinung von altem jenseits des Jahres 1200 hinaufreichen-

dem Gebrauche von Zahlzeichen mit Stellungswerth sind verschiedeno

Abhandlungen von John Ward in den P. T. von 1735 bis 1748

gerichtet
3
).

Mit dem von Weidler und Ward behandelten Gegen
stande wird sich wohl auch Gabriel Cramers Abhandlung: A qui

est due I invention des diiffres arabes beschaftigt haben, welche 17,tt)

in Genf erschien, uns aber nur durch eine Erwiihnung
4
)
bekannt ist,

) Histoire de VAcademic de Berlin. Annce 1748. pag. 482 498.

2
) Weidler, De diaructr-ribus numerorum pag. 20: Occurrunt in codice pcrve-

tusto, cvjus Uterarum jigurae monstrant, quod secuio minimum octavo vel nono

scriptus sit.
s
) P. T. 1735 pag. 120 und 130; 1744 pag. 70; 1745 pag. 283;

1748 pag. 603. 4

) Poggentlori f I, 4J3.
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und ahDlich diirfte der Inhalt von F. Giovanni, De numeralium

notarum minuscolarum origine (enthalten im 48. Bande von Calogera,

Baccolta d opuscoli) von 1753 gewesen sein 1

).

Nicht besser kennen wir eine andere Schrift aus dem gleichen

Jahre 1739: Entivurf einer Historic der Reclierikunst*) von Jo ban n

Gottfried Biiehner 3
) (16951749), Archivrath in Greiz und Schrift-

steller auf verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebieten.

Iin Voriibergehen nennen wir die 1741 von De Gua de Halves

veroffentlichten im Grossen und Ganzen recht zuverlassigeu Unter-

suchungen zur Geschichte der Algebra. Sie bilden die Einleitungen
zu eigenen Arbeiten iiber die Gleichungslehre, iiber welche wir im

105. Kapitel berichten werden.

Georg Wolfgang Krafft 4
) (17011754) aus Tuttlingen, wurde,

nachdem er durch verschiedene Klosterschulen seiner Heimath hin-

durchgegangen und in Tubingen Magister geworden war, durch Ver-

mittlung des gleichfalls aus Wurttemberg stammenden und von 1725

bis 1731 als Akademiker in Petersburg ansassigen Georg Bernhard

Bilfinger
5
) (1693 1750) gleichfalls in die russische Kaiserstadt

gezogen. Er folgte dem Rufe an das dortige Gymnasium, wtirde

1730 Mitglied der Akademie, ging aber 1744 als Professor der Physik
und der Mathematik nach Tubingen zuruck. Dort verfasste er

Instilutiones geometriac sublimioris, deren erster und einziger Band

1753 kurz vor Kraffts Tode erschien. Kraift hatte ja offenbar mehr

die Curvenlehre selbst als ihre Geschichte sich zum Gegenstande er-

wahlt, aber, ihm vielleicht unbewusst, verschob sich das Hauptgewicht
in seiner Behandlung und, mag das Buch fur heutige Leser sonst

wenig Erfreuliches bieten, die zahlreichen geschichtlichen Angaben
bis auf die Zeit unmittelbar vor Krafft siud dankenswerth.

Alexandre Saverien 6

) (1720 1805), Ingenieur-bei der Marine,

spater Literat zu Paris, veroffentlichte 1753 eine Histoire critique des

infinimcnts petits. Wir haben das Buch nie gesehen, noch irgend eine

Beurtheilung desselben kennen gelernt. Der geringe Werth von jen-

seits der Zeitgrenze unseres Bandes erschienenen Schriften Savoriens

machen uns indessen im hochsten Grade misstrauisch.

Eineu durchaus befriedigenden Eiudruck macht die letzte Einzel-

J

) Favaro, titudi italiani s7/ xtoria della tttatcmatica in der Bibliotfiectt

tiiathanatica 18 Jti S. (57 84. *) Nessclniann, Die Algebra der Griechen

S. 10. Nach Stockbauseii, Historuche Anfangsgriij&amp;lt;le u. s. w. S. 114115
ware das Uucli scbon 17TJ erschieuon. :)

) Poggendorff I, 383. 4
)

All-

yemeino deutsche Biographic XVIi, 9 10. Artikel von S. Gunther.
c
) Ebeuda II, Gi54 G.

y
.5. Artikel \oii J. Hartmauu.

j Poggendorff,
II, 161.
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untersuchung, bei welcher wir zu verweilen haben, eiu schon (S. 501)
erwahnter Vorliiufer von Montuclas grossem Geschichtswerke Wir
raeinen seine Histoire des recherrlt.es sur la quadrature dti cercle von

1754. Allerclings kenneu wir auch von diesem Buche ausschliesslich

die 2. Auflage, welche Sylvestre Fran9ois Lacroix (1765 1843)
im Jahre 1831 veranstaltete, aber auch in diesem Falle, und vielleicht

mit grosserem Rechte als bei der Histoire des mathematiques ,
konnen

wir aus der zweiten Ausgabe einen Riickschluss auf die erste ziehen,

da Lacroix in einer Vorrede erklart, er habe sich damit begniigt,

ziemlich zahlreiche Druckfehler zu verbessern, welcbe namentlich den

Anfang des Buches verunstalteten, und eine lleihe kurzer Fussnoten

beizugeben; einige wenige grossere Erganzungen seien am Schlusse

als Zusatze vereinigt. Mit Rucksicht auf diese Erklarung des spateren

Herausgebers konnen wir die Geschichte der Versuche zur Kreis-

quadratur zu gelangen von Montucla auch in ihrer urspriinglichen

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 dauials erregte Aufsehen war in vollstein

Maasse gerechtfertigt.

Von anderen geschichtlichen Abhandlungen nordischer Verfasser 1
)

schweigen wir, da wir doch nur die Titel nennen konnten.

Abermals friiherer Gewohnheit folgend wollen wir nach den

eigentlich geschichtlichen Arbeiten die Ausgaben bedeutender mathe-

matischer Werke erwahnen, durch welche die Literatur bereichert

worden ist. Man kann billigerweise nicht verlangen, dass wir hierzu

Voltaires Elements de }a philosophic de Newton mis d la portt e de

tout le monde von 1738 und seine Seponse aux objections principales

qiti ont cte faites centre la philosophic de Neivtm, von 1739 rechnen,

welche den Nachweis liefern, mit welcher Unbefangenheit der geist-

spriihende Verfasser iiber Dinge schrieb, die er nich;fc verstand.

Der erste ernsthaft zu nennende Gelehiie^ der sich wiederholt

der oft niehr arbeitvollen als dankbaren Miihe unterzog fremde

Schriften herauszugeben ?
war Gabriel Cramer. Seine erste derartige

Thatigkeit widmete er deu 5 Biinden von Christian von Wolfs
Elementa matheseos universae. Es wird behauptet

2

),
Cramer habe

schon die Ausgabe von 17321741 besorgt. Davon ist indessen in

deren Vorrede nicht die leiseste Andeutung zu finden. Die Vorrede

der Ausgabe von 17431752 dagegen nennt zwar auch Cramers

; (.1. Enostrom in der liibliothcea mathematica 1898 S. f&amp;gt;4. ~) Rud.

Wolf, Hiographien /jir KulturgeHohichte der Schwei/, III, 215 Note 34 mit Be-

rutung aul Senebier, Histtrire litteraire de Geneve.
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Namen nicht, allein Wolf erklart dort wenigstens, er habe den in

Gonf wohnenden Verleger erinahnt, die Corrector durch eine in der

Mathematik erfahrene Personlichkeit lesen zu lassen 1

), und damit

diirfte Cramers Mitwirkung bestiitigt sein. Ganz sichergestellt ist,

dass Cramer 1742 die 4 Biinde der Werke von Johann Bernoulli

mit dessen Einwilligung herausgab, und dass Johann Bernoulli aus-

driicklich erklarte, keine andere etwaige Aiisgabe anzuerkennen.

Cramer hat alle Abhandlungen anderer Schriftsteller, auf welche die

vielfach als Streitschriften zu bezeichnenden Arbeiten Johann Ber-

noullis sich beziehen, mit abdrucken lassen, sodass wir in unserem

Geschichtswerke sehr haufig von der Vereiniguug der auf den gleichen

Gegenstand sich Ibeziehenden Untersuchungen, die Cramers Verdienst

ist, Gebrauch machen kormten. Auf die Werke von Johann Bernoulli

folgten 1744 in 2 Banden, deren Seitenzahlen aber ohne Unter-

brechung durchgezahlt sind, die Werke des seit 1705 verstorbeneu

Jacob Bernoulli. Cramer schickte ihnen eine Widmung an Nic-

laus 1 Bernoulli voraus, in welcher er sich G. C. G. (Gabriel Cramer

aus Genf) nannte, und noch deutlicher gab ilm die Vorrede an den

Leser zu erkennen, in welcher er die Herausgabe der Gesammtwerke

von Johann Bernoulli fiir sich in Anspruch nahm. Die Ars Conjectandi

ist nicht aufgenommen. Im Uebrigen hat Cramer bei Jacob Ber-

uoullis Werken die gleichen Grundsatze verfolgt wie bei deuen

Johanns. Schrifteu anderer Mathematiker, welche zum Verstlindnisse

unentbehrlich sind, sind mit abgedruckt, so dass man verschiedenen

AbhandJungen der beiden gegnerischen Briider sowohl in den Werken

von Johann Bernoulli als in denen von Jacob Bernoulli, zweimal

innerhalb zweier Jahre, begegnet. Jacob Bernoulli hatte auch Haiid-

sehriftliches hiriterlassen, theils von seiner eigenen Hand, theils von

der Jacob Hermanns, dem er in die Feder dictirt hatte. Jacob

Bernoulli hatte als gemeinsame Ueberschrilt: Posthuma varia dariiber

gesetzt und dadurch zu erkennen gegeben, or wiiusche eine nach-

tragliche Veroffentlichung. Cramer erfiillte diesen Wunsch und gab
noch 20 Aveitere Nummern bei, die sich auf losen Blatteru aufge-

funden batten, und zu welchen Niclaus I Bernoulli Anmerkungen ver-

fasste. Andere Anmerkungeu riihren otienbar von (Cramer her. Endlich

wird versichert-j 7
Cramer habe 1745 den Briefwechsel zwischen

Leibniz und Johann Bernoulli in 2 Bandeu herausgegeben.

Dass der Verleger Bousquet, bei welchem auch Johann Bernoullis

l

) Editorcm hortati .yjtwM.s, ut oorrectionem typonun cvmmitteret Mathenuitmn

panto. *) Rud. Wolf, Biographieii zur Kulturgeaohichte der Schweiz III,

215 Note 35.
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Werke erschienen waren, sich Cramers zu bedieneu wiiiischen musste,

dass Johann Bernoulli selbst rnit dieser Wnhl sicherlieh einverstanden

war, liegt auf der Hand, mid so fehlt es jener Behauptung nicht an

Wahrscheinlichkeit. Anderes spricht dagegen, so z. B. dass sich in,

der Vorrede keinerlei Bestiitigung nachwcisen lasst. Dieselbe ist ohne

Namensunterschrift Lausanne am 31. Januar 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 Melcliior Salveinini 1

) (1708
bis 1791) aus Castiglione im oberen Arnothale, woher er den Bei-

namen Castillioneus annahm, der dann in der Form De Castillon

der Familie verblieb, gehorte einer alten Patricierfamihe an. Er war

in Pisa Student und erhielt dort 1729 die juristische Doctorwurde,

nach seiner eigenen Aeusserung ohne das Goringste von der Rechts-

wissenschaft zu verstehen, wahrend er von Mathematik wenigstens

Etwas gewusst habe. Letztere Wissenschaft und Sprachkenntnisse,

welche ihm zum Uebersetzen mitzlich waren, wurden seine Erwerbs-

quelle, als er wegen gottesleugnender Aeusserungeu landesfliichtig

werden musste. Er fand 1737 eine Lehrerstellung in Vevey, von wo
er 7,11 Anfang 1745 nach Lausanne iibersiedelte. Dort bemiihte er

sich 1748 um eine theologische Professur, eine Bewerbung, welche

zeigt, wie sehr seine religiose Gesinnung sich geandert hatte. Ende

1751 wurde er Lector, 1755 Professor der Philosophic und der

Mathematik in Utrecht. 1m Jahre 1763, unmittelbar nach Beendigung
des siebenjahrigen Krieges, folgte De Castillon einem Rufe nach Berlin

als Mathematiklehrer des Artilleriecorps. Im naehstfolgenden Jahre

17G4 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 iiberlebte, uud dessen

Angaben wohl Vertraucn verdienen. Er erzahlt, dass sein Vater in

Vevey den Plan fasste, bei welchem Gabriel Cramer ihn brieflich

unterstiitzte, die kleineren Schriften Newton s zu samroeln. So ent-

standen die Opuscula mathen.atica Ncwtoni in 3 Banden, 1744 bei

Bousquet gedruckt, die Auagabe, von der wir in unserem Werke fort-

wahrend Gebrauch gemacht haben, die thatsiiclilich wenigstens auf

dem Festlande Europas die einzelnen Originalausgaben verdrangt hat.

Wir erinuern daran, das?; 17-45 in dem glcidicn Verliige Lc.Hniitii ct

Joliamiis Bemoidlii cotMnertiwn philosophicutn /7 mafluinaticum in

2 Banden erscliien (h. 507). Do Casliilons Solm nennt seineii Vater

)
llisloire dc V Acadiinic &amp;lt;lc Jii i-iin. Ansjt c.-. ITO J t- -l. IT .i.&quot;, :Jli^iii-

-

p. 3!i

bia 60).
-

Ail^oineiae dcutschu lijogrjpliii: I.V. IM (&amp;gt; ?.
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ausdriicklich als don Herausgeber
1

)
und setzt kinzu, Cramer hube

ihm das Manuscript verschaift. In der, wie wir wiederholen , aiis

Lausanne datirten Vorrode des Herausgebers erwahnt dieser, manclierlei

fiir die Wissensehaft gleichgiltige, persouliche Verhaltnisse betreffende

Stellen scien weggelassen worden; Leibnizens Geist werde dariiber

nicht unwillig sein, und Bernoulli werde
;
darauf rechne er und daruin

bitte er instandig, es fiir angemessen und gut halten 2

).
De Castillon

iibernabm damit offentlieh die Yerantwortuiig fiir die stattgekabten

Kurzungen. Ob sie ihin nicht trotzdeni von Bernoulli vorgesckrieben

waren, mag dabingestelit sein. Nock bei einem weiteren Wcrke

vertrat De Castillon deu voin Driiekorte weit entfernten Verfasser

als Herausgeber*. Es war bei Eulers Introductio in analysin infini-

tonvm von 1748. Euler selbst ging ;
wie wir wieder aus dein mehr-

erwJihnten Nacbrufe wissen. von Berlin aus De Castillon un, den

Druck zu iiberwachen.

Robert Simsou 3

) (1087 1768) fiibrt mis nach England hiniiber.

Er war Schotte und seit 1711 Professor der Matheuiatik an der

Universitat Glasgow. Er legte scbon 1723 eine erste Probe seiner

Bescliaftigung mit griechischer Geometrie ab, indem er in den P. T.4)

eine Abbandlung iiber die Porisuien Euklids veroffentlichte. 1m

Jahre 1748 folgte eine Wiederberstellung der Ebenen Oerter des

Apollonius ?
1756 eine englische Uebersetzung von Euklids Ele-

menten. In fast zahllosen Abdriicken und immer neuen Auflagca
beberrscht dieses Buch den englischen Elementaruuterrioht in der

Georoetrie, wenn aucb Augustus De Morgan 1840 einen Sturin-

lauf gegen den ausscbliesslicben und uneingeschriinkten Gebraucb der

euklidischeu Elemente begann, an dem sich niehr und niebr Gelehrte

betbeiligten, so dass allmahlich der Yorscblag ein anderes Schulbucb

einzufiihren gewagt werden konnte 5

).
Nacb Simsons Tode wurderi

1776 aus seinem Nacblasse noch eine Wiederherstellung von dein

Bestimmten Schnitte des Apollonius und eine ausfiibrlichere

Arbeit iiber Porismen zum Drueke gegeben. Von beiden darf der

Zeitfolge nacb bier keine Rede sein.

In dem den XVII. Abscbnitt eroffnenden 93. Kapitel war (S. 271)

von mathematischen Worterbiichern, darunter von Christian von

Wolfs Matkeinatischem Worterbuche von 1716 die Rede, und in

l

) Histoire de I Academic de Herlin, Annees 1792 et. 1793 (Hisloirt. pag. 42).

*) Hoc non aegre laturoz beutoft Leilmitii Maws, et ne.tf.i-i boniyue duciurum Op
timum JiernouUium cottfldo, atquc ui id facifit oro olleatorqiie.

;i

) Pogjren-
dorff II, 938. 4

) P. T. Vol. 40 pag. H30. ) G. Lori a, Delia twin

fortuita di Euclide (Roma 1H93) pag. 24 sqq.

CANTOR, Getuhichte dor Mathematik. ill. 3. 3. Aufl. S4
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unserem gegenwiirtigen Kapitel (S. 498) von der neuen Bearbeitung

dieses Werkes von 1732. Auch das englische Werk von Stone ist

dorfc genannt worden. Ihra folgte Ephraim Chambers 1

)
mit seiner

1728 in 2 Foliobanden gedruckten Cyclopaedia, einer Art von alpha-

betisch geordnetem Universallexikon, in welchem, naturlich neben-

sachlich genug,. auch die Mathematik bedacht war. Wir wiirden

das Werk. kaura zu nennen verpflichtet sein, wenn es nicht den

Anstoss zu einem grossartigen franzosischen Unternehmen gegeben

hatte. Franzosische Buchhandler beabsichtigten namlich eine Ueber-

setzung der Cyclopaedia und iibertrugen De Gua de Malves die

Leitung des Unternehmens 2

).
De Gua (so nennt man inn gewohn-

lich) trat zu diesem Zwecke mit zahlreichen franzosischen Gelehrten,

unter Anderen auch mit D Alembert in Verbindung, aber das

Werk sollte nach seinem Plane eine wesentliche Veranderung er-

fahren. Statt einer Uebersetzung dachte De Gua eine viel umfang-

reichere ganz neue Bearbeitung zu liefera, und dariiber kam es zum

Streit mit den Verlegern. De Gua trat von dem Unternehmen zuriick.

D Alembert und Diderot iibernahmen die Fiihrung ganz in De

Guas Sinne, und so entstanden 1751 1780 die 32 Bande der grossen

franzosischen Encyclopedic, deren mathematische und philosophische

Artikel grossentheils von D Alembert herruhreri. Wir benutzen diese

Gelegenheit zu lebensgeschichtlichen Angaben
3
).

Jean le Rond
D Alembert (1717 1783) fuhrt den Namen Jean le Rond wahr-

scheinlich von der Kirche Saint -Jean -le- Rond, auf deren Treppen er

ausgesetzt gefunden worden sein soil, 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, fur seine wirkliche Mutter hielt, dass er dagegen seine

thatsachliche Mutter, eine Frau von Tencin, niemals kennen lernte.

Sein Vater Destouches, ein Artilleriecominissar, setzte ihn in Besitz

eines lebenslanglichen Einkommens von 1200 Francs, fur deren Aus-

xahlung dnrch Frau Destouches im Jahre 1781 der actenmassige

Beleg vorhanden ist. Von der Encyclopedic werden wir in verschie-

denen Kapiteln zu reden haben. Ein kurz uach dem Beginne der

Encyclopedic erschienenes zweibandiges Dictionnaire univcrsel de

matlu matiqucs et dc physiques von Saverien aus dern Jahre 1752

kennen wir nur dem Titel nach.

) National Biography X, 16 17 (London 1887, edited by Leslie

Stephen). *) Hifttoirc de I Academic des sciences de Paris. Annee 1786.

(HMoire pag. 68 69).
a
) Marie, Histoire des sciences mathcinati^ues et

VIII, 172 174.
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Reclienkunst, besonders in Dentschland.

Das Zahlenrechnen kann als die unterste Stufe der Mathematik

betrachtet werden und die Geschichte der Mathematik muss deslialb

wenigstens beriihren, wie es geiibt und wie es gelehrt wurde.

Wir konnen uns fiir den Rechenunterricht in Deutschland auf vor-

ziigliche Vorarbeiten 1

)
stiitzen und haben es auch friiher gethan, wir

konnten uns Qberdies mit manchen Originalschriften personlich be-

kannt machen. Fiir den Rechenunterricht in den iibrigen Landern

Europas felilt uns leider nach beiden Richtungen die nothwendige

Grundlage. Wir kennen weder eine brauchbare Zusammenstellung,
noch eine geniigende Menge Ton Schulbiichern iibor Rechenkunst,

um selbst aus ihnen zu entnehmen, wie es mit dem Zahlenrechnen

in England, in Holland, in Frankreich, in Italien und anderwiirts

bestellt war. Wir bitten deshalb, es nicht als Ueberhebung eines

deutschen Schriftstellers betrachten zu wollen, wenn wir wesentlich

(iber Deutsches hier berichten, wie es auch an friiheren Stellen des

II. Bandes und in diesem III. Bande S. 3&amp;lt;S 40 geschehen ist. Wir

geben uns vielmehr der Hoffnung hin, auswartigen Fachgenossen
damit einen Anstoss zu geben, dass jeder derselben uns fiir seine

Heiinath ergiinze.

Die Art, wie der Rechenunterricht sieh in Deutschland im zweiten

Viertel des 18. Jahrhunderts gestaltete, hiingt aufs Engste mit der

Entwicklung des Schulwesens in jener Zeit zusaramen. Die Forderer

des offentlichen Unterrichtes waren besonders die Pietisten, ein

Name, unter welchem Manner von tiefster werkthiitiger Frommigkeit
zu verstehen sind. Sie fassten das Erziehnngswerk im Greiste der

christliehen Liebe auf. Sie wussten, dass in der Jugend der Samen

gelegt werden muss, der spater aufgehen soil, und sie griindeten, urn

Kinder aller Stande ihreni Unterrichte zu gcwinnen, Schulen, welche

ungleich den Lateinschulen und besser geleitet als die seitherigen

Rechenschulen, mit denen sie Manches gemein hatten, ihren Schwer-

punkt in den Realien besassen und deshalb Kealschulen genannt

wurden.

Christoph Semler 2
) (10091740) verofientlichte schon 1705:

Ntitzliche Vorschlaye von AufricMnng ciner mathcmtischcn Hanrfwerker-

schule ley der Stadt Halle. Er bezeichnete als der Sckulcn

l

) Unger, Die Methodik dev praktischen Arithaietik in historischor Ent

wicklung. (Leipzig 188H.)
8
) Allgemeine deutsclic Biograpbie XXXIII,

G94--698. Artikel von F. Jonaa.

34*
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doss die Kinder in denseV&amp;gt;en zwn gcnwinen Lebcn pmepariret ivarden,

und da die wemysten Schulkinder gum titudiercn, die mcisten abcr zu

andcren Professionen und zu Handwcrkcrn gelanytm, so miissten schon

wahrend der Schulzeit ihnen so viel als moglich Anschauungen ge-

gebon werden. Materialien und Instrumente seien ihnen in natura

oder im Modell vorzuzeigen, denn oculare Demonstrationen gaben am
besten deutliche ^^orstellungen.

Ein Gutachten der Berliner Akademie pflichtete Senders An-

sichten bei, und die erste Realschule wurde 1708 in Halle eroffnet.

Sie hielt sich nur drei Jahre lang. Sender liess nicht von seinem

Vorhaben und brachte es dahin, dass 1739 abermals ein Versuch

gernacht wurde, der wahrscheinlich in Folge von Senders baldigein
Tode nicht mehr Gliick hatte als der friihere.

Semlers geistiger Nachfolger war Johann Julius Hecker 1

)

(1707 1768), der, als Solon und Enkel von Schulmannern und nach-

dem er als Student an der Universitat Halle den Einfluss von

August Herrmann Francke, dem beruhmten Griinder der Waisen-

anstalt, der mit Philip Jacob Spener an der Spitze der Pietisten

stand, auf sich hatte wirken lassen, in doppelter Beziehung geeiguet

war, Semlers Werk fortzusetzen. Nachdem Hecker 1735 als Prediger
und Schulinspector an das Militarwaisenhaus in Potsdam, dann 1738

als Prediger an die Dreifaltigkeitskirche in Berlin berufeu worden

war und in seiner Pfarrei aufs Thatkraftigste fur Yermehrung und

Verbesserung des niederen Schulunterrichtes eingetreten war, gab er

1747 eine Schrift heraus, welche ihrein Zwecke nach eine Wieder-

holung von Semlei-s Vorschlagen von 1705 genannt werden darf.

Sie luhrte den Titel: Nachricht von einer bconomisch-mathematisdten

Realschule, welche bei den Schulanstalten der Dreifaltigkeitskirche am

Anfange des Maitvionates dieses Mires eroffnet werden soil. 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 Anschauimg und fortwahrende Anwendung gerichtete

sein. Der Unterricht in den alten Sprachen fiel nicht weg, wurde

aber in neuer vereinfachender Weise ertheilt und liess die Realien

zu weit ausgedehnterem llechte kommen, als es in den Gelehrten-

schulen der Fall gewesen war.

Schwierigkeiten aller Art, sowohl mit Riicksicht auf Beschaffung
der nothigen Geldmittel als auch auf Auffindung tiichtiger Lehrkrafte,

x

) Allgemeine tleulsche Biogiaphie XI, 208 211. Artikel von H. Krilmmel,



Ilechenkunst, besonders in Deutschland. 51B

steliten sich der Heckerschen Realschule nicht weniger als dem

Semlerschen Unternehmen entgegen, aber glucklicher als jenes fand

diese die nothwendige Unterstiitzung bei der Bevolkerung und bei

den Konigen von Preussen und konnte sich erhalten und ausbreiten.

Bin Umschwung in der Sffentlichen Meinung gegenftber den leitenden

Grundsatzen der Jugenderziehung, welcher sich erst in einer Zeit

vollzog, die jenseits der Grenzen liegt, die wir uns gesteckt haben,

sei utir mit wenigen Worten angedeutet.

Den Pietisten traten die Philantropen entgegen, an ihrer Spitze

Johann Bernhard Basedow 1

) (1723 1790). Aber wenn ihr aus-

gesprochenes Bestreben auf die Aufklarung des Menschengeschlechtes

gerichtet war, mit welcher nicht frflh genug begonnen werden konne,

so inussten sie die rcalen Lehrgegenstande nicht minder bevorzugen,

a!s es die Pietisten schon vorher gethan hatten. Ihr Ringen war ein

Kair.pf urn die Leitung der Schule, nicht urn das, was in der Schule

gelehrt werden sollte, wenigstens so weit es sich um mathematische

Dinge handelte. Sehr weit gingen ja die Anfordeningen 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 Christian

von Wolf geltend, der schon in seinem deutschen Auszug aus den

Anfangsgrilnden aller mathematischen Wissenschaften sich dahin aus-

sprach
2

):
Es ist nicht genug, dass der Lehrer die Wahrheit sagt,

sondem die Schiller miissen auch begreifen, dass es Wahrheit sei.

Es ist aber ohne Eriimern klar, dass man den Nutzen von der

Mathematik nicht zu erwarten hat, wenn nicht die von den alten

Geometris gebrauchte Lehrart in allem auf das sorgfiiltigste in acht

genotnmen wird. Denn nicht die mathematische Wahrheit, sondern

die Ordnung, in welcher sie grundlich erkannt wird, ist das Mittel,

wodurch der Verstand des Menschen geandert wird. Daher fallt der

Nutzen der Mathematik weg, wenn man ihre Lehren auf gemeine
Art vortragt, nach welcher sie mehr in das Gedachtniss als in den

Verstand gefasst werden. Man muss nicht allein in der Erklarung
der Rochenkunst die Regeln zeigen, nach welchen man die verlangteu

Zahlen finden kann, sondern man muss auch deutlich begreifen,

warum durch selbige Regeln die verlangten Zahlen konnen gefunden
werden. Die Schiller miissen allezeit gefragt werden, warum sie

dieses so und nicht anders machen, darait sie nicht allein den Grund

der Rechnung einsehen und sie daher besser behnlten, sonderu auch

) AJl^emeine cleutsche Biographic II, 113 124. Artikel von Max Milller.

^ Wir citiren uach linger S. 147.
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gewohnt werden, Nichts ohne Grund von Jemand anzunehmen,

ingleichen in Allem, was sie selien und horen, urn seinen Grund sich

zu bekiimmern.

Diesen Grundsatzen gemass ist auch die Arithmetik in Wolfs

Elements matheseos univcrsae von 1741 behandelt, doch vorher er-

schienen schon audere Werke, deren wir gedenken miissen.

Christian Peseheek 1

) (1676 1747), Lehrer der mathematischeu

Wissenschaften am Gymnasium seiner Vaterstadt Zittau, reicht rnit

seinen zahlreichen Schulbuchern, deren erstes, Vorlwf zur Rechenfamst,

sclion 1708 ersehien, in den vorigen Abschnitt zuruck, zugleich aber

auch iiber die Grenzen dieses Abschnittes hinaus, da eine neue Auf

lage seiner ItulidniscJien Kcchenstunden noch 1762, eine ebensolche

seiner Attgemeinen ckutwhen liachendundm gar noch 1700 gedruckt

wurde. In der 1736 veroffentlichten 9. Auflage des schon genannten

Vorhofes konnte Pescheck sich riihmen, dass 44 namhaft gemachte

Schulmanner in alien Theilen DentschJands sich seiner Schriften be-

dienten, und hat man sagt der zuverlassige Berichterstatter, dem

wir folgen einige davon gelesen, so wundert man sich iiber den

ungeheuern unverdienten Beifall, den sie fanden. Pescheck besass

nur das besondere Geschick, dieselbe Sache ein wenig abgeiindert

unter neuem Titel imiuer wieder an den Mann zu bringen. Aber er

hat die sehr bescheidenen Bedurfnisse der Schuler, des gemeinen

Volkes und der ungeschickten Lehrer zugleich zu befriedigen gewusst

und namentlich den lotzteren dui-ch eiugestreute praktische Winke

sich fast unentbehrlich geinacht.

Ganz anderen Werth besitzt die Demonstrative RecJienkunst von

Christlieb von Clausberg
1
) (1689 1751). Er war von jiidischen

Eltern geboren und ist in wahrscheinlich schon miinnlichem Alter in

Clausthal getauft wordeii. Er ertheilte in verschiedenen Handels-

atadten, in Danzig (vielleicht seinein Geburtsort), Hamburg, Liibeck,

Leipzig, Unterricht im Hebraischen und im Rechnen und war 1733

bis 1746 in koniglich diinischem Finan/.dienstc, /.ugleich auch Lehrer

des dortigen Kronprinzen. Das von uns schon genannte Werk gehort

dem Aufenthalte in Leipzig an, wo es 1732, kurz vor Clausbergs

Berulimg nach Kopenhagen, erschien. Eine zweite Auflage
3
)

ist von

1748. Nach dem Titel der Dcmomtmtiven llechenkunst liess Claus

berg den Zusatz folgen: Wisswischaf t yriindlich und kurz zu reefmen,

nnd er hat erfiillt, was beide Ueberschrilten in Aussicht stellen. Ef

hat Rechnungsvortheile, welche ein zuverlassiges und rasches Rechnen

) roggcnilort f II, 410. linger S. 160 1G2. *) Allgemeine deutsche

Biograpliie IV, 285. finger S. 141W-100. 3
)
Wir bedienten uns dieser

2. Auflage.
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sichern, zu sammeln und anzugeben gewusst, er hat nirgend dem Leser

zugemuthet, die Vorschriften auf Treu und Glauben fur richtig zu

halten, sondern Beweise seiner Satze und seines Verfahrens angegeben,
welche im Allgemeinen befriedigen konnen. Nur sehr ausnahmsweise

finden sich ungeniigende Beweise, wie z. B. fur 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.

V\m einzelnen Vorschriften erwahnen wir, dass Clausberg beirn

Subtrahiren die dem Minuenden zu borgende Einheit nachsthoherer

Ordnung dem Subtrahenden nach links vorriickend wieder zulegt
2

),

dass er das Abziehen einer mit einer einzelnen Ziffer zu verviel-

fachenden Zahl von einer andern Zahl in einem einheitlichen Denkacte

vollziehen lasst, und dass von diesem das Anschreiben der Rechnung
wesentlich vereinfachendem Verfahren bei der Division Gebrauch ge-

macht wird 3
).

Von vielem Schreiben ist Clausberg iiberhaupt kein

Freund. So verpont er als eine iible Gewohnheit4
) die Unsitte neben-

bei schriftlich zu bemerken, was bei Addition einer langen Zahlen-

reihe oder bei Multiplicationen zu der nachst hoheren Ordnung
hiniiber zu ziehen ist, wenn er auch andrerseits Gedachtnissanstrengung
durch Erleruen eines iiber 9 mal 9 hinausgreifenden grossen Einmal

eins fur iiberflussig erklart 5
). Clausberg lehrt nach altem Muster

coniplementare Multiplication
6
) und Division 7

).
Er wendet zwar

nicht die alte Neunerprobe an, empfiehlt aber dafiir urn so driugender
die Elferprobe

8
), wahrend er eine besondere Abhandlung fiber die

verschiedenen Proben in Aussicht stellt
&amp;lt;J

).

Die llegeldetri ist die Grundlage aller praktischen Auflosungen,
sei es-dass sie einfach geiibt wird, sei es in mehrfacher Wiederholung
oder in Zusammenfassung, wobei die Itcyel Quinque), beziehungs-

weiso, wenn noch mehr Proportionen vereinigt werden, die Hegel

Multiplex oder Conjointe
11

} erscheinen, also diejenigen Regeln, die mit

deutscheui Namen der Kettensatz heissen. Alles was in der Welt

arizutrelfen, hat seine Schranken, sagt Clausberg
12

) und zeigt, dass

nicht uberall die Regeldetri angebracht sei, d. h. dass nicht immer
unter den in eiuer Aufgabe vorkomnienden Grossen eine Proportion

) Clausberg, Demonstrative Hechenkunst S. 85. *) Ebenda S. 6.
s
) Ebenda S. 109 und 140. 4

)
Ebunda S. 60 und 104: Ich sehe nicht vor

&amp;lt;jut an, die Jugend in ihrer Bliithe znm Kriechen und Faullenxen anzugewohnen,
da man vielmehr ihre Sinnen, so viel als moglich, aufmuntern soil.

5
)
Ebenda

S. 461.
) Ebenda S. 466. ) Ebenda S. 585. 8

) Ebenda S. 678.
9
) Ebenda S. 678 und 704. 10

) Ebenda S. 722. u
) Ebenda S. 769.

&quot;)
Ebenda S. 198.
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stattfinde. Wenn em 3 Fuss tiefer Brinmen in 4 Stunden gegraben

werde, so konne die Frage, in weleher Zeit der Brunnen bis zu

100 Fuss vertieft werde, nicht iwch der Regeldetri beantwortet werden,

deim je tiefer man koinine, uin so langsamer gehe die Arbeit yon

statteri, weil die Erdc iminer hohor uus der Tiefe heraufgeschafft

werdon miisse. Ebensowenig geniige die Regeldetri zur Beantwortung
der Frage, in welch er Zeit, ein Gegenstand ans einer 72000 Fuss

hohen Wolke zur Erde ialle, wcnn in der Nahe des Evdbodens in

einer Secunde ein Rauni von 20 Fuss durchfallen werde, denn es

/eigt die unleugbare Erfaiming, dass, weun ein schwerer Korper
herunteri allt, seine Bewegung oder Geschwindigkeit im Fallen imnier-

fort je inehr und niehr xunehine. Aebnliche Bedenken iiussert Glaus-

berg wiederholt, so wenn or das Gewicht des Erodes aus dem Roggen-

preise durch indirecte Regeldetri abgeleitet bat und dann fortiahrt 1

):

Jedocb ist dieses Facit in der Praxi keineswegs als eine ausgeraachte

Sachc anzunehmen, indem die Erfahrung mieb belehret, als icb in

einor beriibmten Stadt anf Ansucben der Becker bei einem Hocb-

cdlen Rath daselbst ein Tarif fiber die Gowicbte der Kanfbrode nacb

allerbaud Preisen dea Getraydes vertiget, dass mir verscbiedene andere

Umstande bey dieKev Suclie berichtet worden, welcbe das vorige

Facit allerdiugs verfindera. Es ist inein Vorliaben anitzo nicbfc, die

Ausfertigung einer nclclien Tarif zu beschreiben. Jedocb ivar von

einem Umstande zu erwehuers, so bat man /u. consideviren, wenn der

Roggen theurer, dass der Becker aueli die Kleyen tbeurer unbrijigei,

welcber Natzen biuwiederum der Schwere de.s Brods einigermassen

zufliesset, und solcbes demnaoh ara Gewicbte schwerer macbt.

Grossten Fleiss hat Clausberg auf die Zinsrecbnuug verwandt,

und bei ihm diirfte zuerst die Vereinfachimg der Recbnung vor-

kommen, dass wenn Kapitalien Kl} K%, . . . Kn wahrend t1} 1
2 ,

. . . tn

Tagen samnitlich zuni gleioben Procentsatze p zinstragend angelegt

sind, die Summe K^ + -K&quot;
2 a H~ ~f&quot;

-^^n gebildet werden soil,

bevor man den Zinsfuss berUcksicbtigt
2

).
Das sind diejenigen Zahlen,

Avelche man, nacbdem sie durch 100 getbeilt sind, in spaterer Zeit

die Zinszahlen genannt hat, und Clausbergs Recbnung Avoicht dor

Hauptsache nach nur d;i.rin von der spiiteren ab, da,ss das Jahr zu

i.U&amp;gt;5 Tngen, nicbt zu 360 Tagen gerechnet wird, dass also der grosse

Vortbeil eines bequemen 1 actors ^ ,
niit welcbein jeue Summe

ooWU

K
l
t

l -f- -^2^2 ~f&quot; H&quot; R~:&amp;gt;t;i
scbliesslich zu vervielftichen isfc, mangelt.

Zu den mathematisch interessanteu Fragen gebort die der

J

) Clausberg, Demonstrative Etechenkanflt S 717.
-)

Ehonda S 1139.
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Suminirung der unendlichen Reihe \-
~

-\~ ,. 4/- , 3 h

Clausberg
1

) zerlegte dieselbe in folgende Uuterreihen:

1

+ + j.. + + . . .

a oa b*a b ti

+ .L + ^ + ^ + . . .

. JL 4. .L 4- .

&*a b*a

1

& 3a /

-f .-..

Die Suuimen der in den einzelnen Zeilen vovhandonen geonietrischen

Reihen sind -^ -r-
,

-. -
. -, -.

-,-r- -

v
-

,
und sic

(b \)a (b l)a (b l)wa
;

(o l)b-a

bilden selbst wieder die geometrische Reihe

i

[ [ &amp;gt;

__
i&quot;^ &quot;T&quot; ch i\ttf, i iv, T-n7,2,, i

(6 l)a T (If l)a (b l)6a

~
(6 l)b&quot;a (6 l)*a

Von letzterer Summenforniel ansgehend findet dann Clausberg
2

)
durcli

weitere Zerlegung die Summen der unendlichen Reihen von Briicben,

deren Nenner in geometrischer Progression ansteigen, wiihrend die

Zahler die von 1 anfangenden Dreieckszahlen, sowie die gleichfalls

niit .1 beginnenden Qnadratzahlen sind.

Gleichungen als solcho komnien bei Clausberg ?
der iiberhaupt

nur sehr ausnahuisweise sick aligemeiner Buchstabenausdriicke be-

dient, nicht vor, wohl aber die Regel Coed fur unbestiminte Auf-

gaben
3
) und die Jiegel falsi simplicis sowie duplicis positionis

4
}. Setzen

wir hinzu, dass Clausberg eine durch ihn selbst auf 32 Decimal-

stellen berechnete Tabelle der Briggischen Logarithmen der Zahlen

1 bis 100 zum Abdruck bringen liess
5
), so sind schon zahlreiche

Vorziige der DcmonstraUvcn Rcchcnlmnst erwahnt, und dennoch haben

wir zwei Gregenstande bisher vernachlassigt, deren erster die grosse

Verbreitung des Werkes wesentlich veranlasste, deren zweiter uns

zur Erwiilinung anderer Schriftsteller hinuberfuhrt.

Wir meinen in erster Linie die sehr ausfuhrliche Behandlung der

Wechselrechnung, welche Clausbergs dickes Buch fur den Kauf-

niann geradezu uuentbehrlich naachte. Gab es doch darnals eine Fiille

von verschiedenen Maassen, Gewichten, Miinzen, zum Theil sogar

Rechnungsmiinzen, die gar nie gepritgt eine darum nicht minder

) Clausberg, Demonslrative Rechenkunst S. 1410. *) Ebenrla S. 1422

bis 14-2(5.
3
) Ebenila S. 1M31 fig. )

Ebenda S. 1350 fig.
6
)

S. 1-4311434.
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wichtige kaufmiinnische Bedeutung besassen, dass unsere Gegenwart
kaum inehr iin Stande 1st, sich hineinzudenken. Das gegenseitige

Verhaltniss aller dieser verschiedenen Einheiten, welches bald ein

bleibendes, bald ein mit dem Curs wechselndes war, kam in Betracht,

so oft in Folge von Handelsgeschaften Zahlungen von einem Orte

nach dem anderen vorgenommen werden sollten. Gerade die Ver-

schiedenheit der Miinzsorten vermehrte die Anzahl der Moglichkeiten,

die in Betracht gezogen werden mussten. Ein Leipziger konnte bei-

spielsweise seine Schuld in Hamburg durch unmittelbaren Wecbsel-

verkehr ausgleichen, aber auch so, dass ein Umweg fiber Augsburg,
iiber Amsterdam, iiber London gewahlt wurde, und nun gait es, sich

dariiber Rechenschaft zu geben, welcher Zahlungsweg der vortheil-

haftere sei. Wechselarbitrage
1

)
wurde eine solche Aufgabe ge-

nannt, und der Name hat sich wie der Sinn desselben erhalten,

wenn uuch die Gattuiig der Werthpapiere, auf welche die Arbitrage

sich bezieht, sich im Laufe der Zeit vielfach verschoben hat.

Der zweite Gegeustand, von welchera wir noch zu reden haben,

ist die Berechnung des Interusuriuin. Wir haben (S. 53 54)

erdrtert, wie Carpzow sich mit der Aufgabe abfand, wie Leibniz

in den A. E. von 1682 als Baarwerth der nach a Jahren zu zahlen-

den Schuld 1, unter der Voraussetzung, dass sie mit - - im Jahre

sich verzinsen solle, den Ausdruck ( ~j erniittelte, beziehungs-

weise
f^-j ,

sofern ein Zinsfuss von 5 Procent angenommen wurde.

So klar und jeden Zweifel ausschliessend Leibnizens Darstellung ge-

wesen war, blieb sie dennoch den Rechtsgelehrten unverstandlich.

Zwei derselben, Barth und Caspar Heinrich Horn, suchten das

Abzuziehende, das eigentliche Interusurium, anstatt des Baarwerthes

der spater fiilligen Forderung, und sie fassten, da Leibniz bei 5 Pro-

cent die Errnassiguiig der nach 1 Jahre falligen Forderung um

verlangte, seine Meinung so auf, als solle das Interusurium weiter im
2 3

Verhaltnisse der Zeit wachsen, also fUr 2 Jahre
,

fur 3 Jahre

der Forderung betragen.

Ein Rechtslicentiat Gottfried August Hoffmann 2

) (1700 bis

1775) gab sich, wie es scheint, gar nicht die Miihe, Leibnizens Auf-

satz zu lesen, sondern fand die Berichte von Barth und Horn ge-

niigend, um 1731 in einer Schrift Klughvit hauszuhalten oder Pru

dentia occonomica nebxt cinem Anhanye vom Interusurio gegeu Leibniz

J

) Clausberg, Demonstrative Rechenkunst S. 968 flg. *) Foggendorff
I, 1127. Die Schreibart Hotinann scheint irrig zu sein.



Kechenkuust, besonderti in Deutschluud. 519

uiid zugleich auch gegen Carpzow aufzutreten. Carpzow rechne den

Baarwerth der nach n Jahren fiilligen Forderung K bei 5 Procent

als K -j^r-, Leibniz habe statt dessen K- empfohlen, das
LI

richtige von ihm (Hoffmann) entdeckte Ergebniss sei

Gegen diesen Schriitsteller wandte sich Clausberg
1

)
mit aller

Entschiedenheit. Er hatte schon vorher 2
) Leibnizens Redlining,

welche bei einem Jahre die Rabattirung auf hundert, d. h. -

li/O

fordert, genau erortert, hatte erortert, dass bei der Rabattiruug in

hundert, d. h. nach Carpzows Vorschrift, der 20jahrige 5proceritige

Rabatt die Forderung verniehten wiirde, hatte gefragt: ,,wie wiirde

es alsdann erst aussehen, wenn es eine Schuld ware, die langer als

20 Jahre uoch zu laufen hatte; da man nach solcher Jlechnung von

jedem 100 mehr als 100 abziehen sollte?&quot; Er hatte hinzugefiigt,

dass trotz der theoretischen Unrichtigkeit der Rabattirung in 100

dieselbe in Leipzig und in Italien kauftnannische Uebung sei, die

keine Uebervortheilung in sich schliesse, weil es
77
eine recipirte Sache

ist, wornach jeder Verkaufer beim Accord des Preises sich
reguliret&quot;.

Er war claim zum Intcresse auf Interessc iibergegangen und hatte

Zinseszins bei Rabattirung iiber Zeitraume von mehreren Juhren in

Anwendung gebracht. So war er bei Hoffmanns Angriffen auf Leibniz

angelangt, und Clausberg unterliess es nicht zu zeigen, dass Hoffmann

den Aufsatz von 1682 gar nicht verstand. ihm vielrnehr einen ihm

ganz fretnden Inhalt unterschob. Wir komuien auf den Streit zwischen

Clausberg und Hoffmann noch zuriick. Vorher wollen wir von einigen

anderen Rechenbuchern reden.

Unter den Schriften, von welchen man vielleicht sagen kann, sie

seien durch den Wunsch des Wettbewerbs mit der rasch ungeinein

beliebt gewordenen Demonstrative!! Rechenkunst hervorgerufen worden,

nennen wir die AUyemeine Rcyd der Rcchenkunst von Caspar Franz

de Rees 3

) (geboren 1690). Das Buch kain in hollaudischer Sprache

heraus, Avurde aber 1737 ins Franzosische, 1739 aus dein Franzosi-

schen ins Deutsche ubersetzt und in dieser letzteren Gestalt inehrfach

neu aufgelegt. Was ihm solchen Beifall erwarb, war die Rees sche

Re gel zur Auflosung von Aufgaben, bei denen Clausberg sich des

Kettensatzes bedieiite, das Unterscheidende beider Regeln bestantl

in der Anordnung. Im Kettensatze war die kettenartige Verbindung
der Glieder vorgeschrieben. Die Benennung jedes Gliedes in der

) Clausl)erg, Denionbtrative Kechenkunsfc S. 1237 flg. *) Ebenda

S. 1164% 8) Kliigel V, 74&amp;lt;J 750 (s. v. VerhaltuisB). Unger J?. 170 171.
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Columne rechts rausste der des nachsten Gliedes in der Columne links

gleich sein, die Benennung des letzten Gliedes rechts mit der des

Fragegliedes, welches die Columne links eroffnete, ubereinstimmen.

Dadnroh iibte der Aufbau der Glieder eine Selbstkritik, welche ffir

Sicherheit der Rechnung werthvoll war, wenn sie auch gewisse

Schwierigkeiten in sich schloss, sofern die Zeit bei Zinsrechmingen
in den Kettensatz eintreten sollte, wovon uns allerdings bei Claus-

bergs Kettensatzen kein Beispiel begegnet ist. Bei der Rees schen

Regol ist dagegen der Aufbau der Glieder so, dass je zwei auf gleicher

Zeile stehende Zahlen gleiche Benennung fuhren niussten und es in

dem Belieben des Reehners lag, wie er die Zahleu aufeinander folgen

lassen wollte. Denken wir uus beispielsweise die Aufgabe: Wieviel

Mark Zins geben 800 Mark in % Jahren, wenn 2800 Mark in 2 Jahren

280 Mark Zins gaben? Der Kettensatz ist

? 800

i
3
L

2 1

2800 280

und wird folgendermassen gelesen: Wie viele Mark Zins geben
800 Mark Kapital, 1 Mark Kapital steht */4 Jahre, 2 Jalire stand

1 Mark Kapital, damit 2800 Mark Kapital 280 Mark Zins ergaben.

Die Rechnung liefert ~ y i* 2800
&quot; === ^ *e ^ees scne ^egel da

gegen zeigt die Gestalt:

? 280 Zins

2800 800 Kapital

2 % Jahre

Johann Christian Nelkenbrecher 1
), gestorben 1760, gab im

Jahre 1752 in Leipzig und zwar im Selbstverlage Locfariihmisclie

Tdbellen zwr BcrccJmung derer Wechselarlitmfjcn heraus. Ungleich
bekannter wurde das nach des Verfassers Tode erstmalig 1762 und

in 20. Auflage 1877 gedrnckte Taschenbuch eines Bankiers und Kanf-

mamies, ein Nachsclilagebuch allerersten Ranges insbesondere fur

Miin/- und Maassvergleichuugoji.

In diesem Znsaminenhange oennen wir auch den 1753 gedruckten
Traitc dr.* chtinyes ct des arbitrages von Pierre Senebier 2

) (1715

bis 1778), Recheameister in Genf.

Martin Knutzen s

) (M71. &amp;gt; 1751\ Professor in Konigsberg,
scheint in seiner Arithmetica mrelmmca oiler Besclireibung eincs vom-

l

] Allj,cmeinf deutsche Biographic XXIII, 417118. *) Poggemlorff
II, 903 3

; Ebenda I,
1-2rf ii23G.
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pcndiosen Rechenkiistcftens von 1744 eine Erleichterung des Rechnens

durch aussere Hilfsmittel beataichtigt zu haben.

An der Spitze der lateinischen Schulen in Deutschland stand die

Fiirstenschule zu Pforta, uiid an ihr wirkte Johann Georg Gott-

hold Hflbsch 1
), dessen Arithmetica portensis von 1748 den Plan

und zugleich das Muster dessen darstellt, was in seiner Anstalt ge-

lehrt wurde und wie es gclebrt wurde. Drei Abtbeilungen von

Schiilern waren untersehieden. In der unteren wurclen die ganzenO
Zablen und die Briicbe iiach dem langen Wege gelehrt, in der

rnittleren die Praktik in Ganzen und Briicben nebst der Regeldetri,

in der oberen die Deciinalrechnung und Regeldetri. Offenbar ver-

steht Hiibsch ,miter den ,,Briichen nach dem langen Wege&quot;,
man

solle mit den Briichen als solcben rechnen, ohne sie in eine Sumine

von Stammbriichen zu zerlegen, wahrend die
,,Praktik&quot;

diese Zer-

legung vorscbrieb. Nach dem langen Wege war beispielsweise

7

/8 3824 = --^-
24 = -^ = 3346

,
nach der Praktik war

V8 3824 = + ~- + 1 3824 = 1912 + 956 + 478 = 3346.

Der Ausdruck langer Weg, der uns bei Hiibsch begegnet, der aber

auch bei anderen Schriftstelleru der gleicben Zeit vorkommt, erinnert

tauschend an das ad majorcm guisam des Leonardo von Pisa

(Bd. II, B. 14), uiid da dieser Schriftst3ller die Zerlegung in Stamm-

briiche trejQ lich zu handbaben wusste, so ist nicbt ausgeschlessen,
dass sie es war. welche er minoris guise nannte, die spatere walsche

Praktik der deucschen Rechenmeister. Eigenthunilich genug ;
dass

ein Schriftstellcr des 18. Jahrhuuderts uns einen bisber unverstan-

denen Ausdruck des 13. Jabrhunderts deutlicher macben musste, ein

neuer Beleg fiir die erbaltende Kraft der Gewobnheit.

Die Rechenkunst war fiir Hiibscb wie ein Schleif- oder Wetzstein,

und man lernt distinct, ordenttich und vorsichtig denken. Diesem Zwecke

gemass ist weit mehr Gewicht auf den Sinn der Methoden als auf

ihre Einiibung gelegt ;
das Uebungsmaterial iss beschrJinkt, die Er-

klarungen werden auf ihre Richtigkeit, die Rechnungsvortbeile auf

ibre Anwendbarkeit, die Rechnungsproben auf ibre Zuverliissigkeit

untersucht.

Hiibsch empfiehlt das Kopfrechnen, welches allerdings nach

und nacb von selbst entstebe, wenn man viel mit der Feder gerechnet

babe und fest darin sei. Man hat diesem Ausspruche entnommen
;

dass Hiibsch das Kopfrechnen der Zeit nach erst spater und nicht

gleicb zu Anfang des Unterrichtes eingeiibt wiinschte. Aber seine.

) linger S. 140, 148, lt&amp;gt;2,
168.
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Hochschatzung desselben spricht sieh deutlich in der Verwunderung

aus, dass seines Wisaens in keiner Practic ex professo davon gehandelt

sei, ungeachtet es bei den meisten cojicurrire; es sei das aller-

geschwindeste und bequemste Kechnen, da es ohne alien Apparat,

allerwegen und zu alien Zeiten, sogar im Finsteni gescheheri konne

Die hierin entbaltene Anklage gegen andere Werke ist allerdings

Clausberg gegenilber, wie wir uns erinnern (S. 515), nicht gerecbt-

fertigt.

Hiibsch war der Erste, der beim scbriftlichen Recbnen auf

Sorgfalt in der ausseren Darstellung sah, der auf Reinlichkeit, Deut-

licbkeit und Ordmmg Gewiebt legte, welche letztere besonders bei

dem Untereinandersehreiben von Zahlen die genaueste Beachtung zu

finden babe. ,

Wir kehren jetzt endlicb zu Christian von Wolf und seinen

Elements mathewos nnivcrsae von 1714 zuriick (S. 514). Die in dem

I. Bande enthaltenen Elcnwnta arithmetirae stellen sich als ein wissen-

schaffclicbes Buch dar, aus welchem wohl Nieraand das Rechnen ge-

lernt haben wird, der es nicht schon konnte, welches aber die Be

griindung und den Beweis der Vorschriften sich angelegen sein liess.

Wir heben nur ganz Weniges bervor. Wolf steht in der Divi

sion zwischen der atten und der neuen Zeit, indem er sowohl die

Division iiber sich als die unter sich lehrt 1

).
Er beweist die Ver-

tauschbarkeit der Factoren bei der Multiplication und zwar folgender-

naassen 2

).
Zwischen der Einheit und dem Multiplicator iindet das

gleiche Verhaltniss statt wie zwischen dem Multiplicandus und dem

Producte, d. h. es ist 1 : A = B : AB und 1 : 7&amp;gt;*
== A : BA. Ferner

bltibt ein Verhiiltniss, etwa das von 1 zu A, ungeandert, wenn jedes

seiner Glieder mit dem Gleichen, etwa mit B nmltiplioirt wird, folg-

lich ist \:A = B:BA. Die erste und dritte der hier angeschrie-

benen Proportionen stimmen in den drei erstori Gliedern iiberein, also

miissen auch die vierten Glieder (ibereinstiininen, d. h. AJJ == BA
sein. Auch die Regel der Multiplication von Briichen versielit Wolf

mit cinem Bevveise 3
).

Es sei _,
= A : B F und -,-- C : D G,

dann ist auch B : A = 1 : F und 1) : .(} = 1 : G . Proportionen

diirfen (irlied fur Glied mit einander vervielfacht worden, somit wird

BD: AC 1 : FG, beziehungsweise .---. = * = FG und d^tmit

das gesuchte Product gefunden sein. Wir wollen diese Beweisfuhrungen

keineswegs als tadelfrei be/eichnen, aber es waren immerhin Beweise

) Wolf, Elementn watheseos I, 37 ;{8, 117. *) Ebenda I, 55 5C,

207.
3
)
Ebenda I, G2, 23U.
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und so der hohere Standpunkt der Rechenkunst gewonnen, auf welchen

wir oben hjngewiesen haben.

Am Anfange der Arithmetik ist eine mindestens auffallende

Erklarung der Aehnlichkeit gegeben
1

): Dinge seien ahnlich, bei

welchen das dasselbe ist, wodurch sie sich unterscheiden sollen. Wolf
will seine Erklarung Leibniz nachgebildet haben. Dieser sage niim-

lich 2
):

ahnlich sei, was nicht zu unterscheiden sei, wenn es nicht

gleichzeitig vorhanden sei. Wir haben (S. 35) ungefilhr diesen

Wortlaut kennen gelernt.

In einem anderen Abschnitte des I. Bandes der Elemente, in den

Elementa Analyseos matliematicae spricht sich Wolf fiber negative
Zahlen aus 3

).
Sie sind, sagt er, das Nichtvorhandensein der wahren

Grossen, durch welche sie verstanden werden, sind also selbst keine

wahren Grossen.

Es ist von Interesse, dieser Aeusserung die Meinung D Alemberts

gegeniiber zu halten. Wir haben (S. 510) von seiner Mitwirkung an

der Encyclopedic gesprochen. Unter deni Worte ncgatif sagt er,

es sei nicht leicht den Begriff der negativen Grossen festzustellen,

und einige geschickte Leute hiitten sogar dazu beigetragen ihn durch

die dariiber gegebenen ungenauen Mittheilungen vollends zu verwirren.

Von der negativen Grosse sagen, sie sei weniger als Nichts, heisse

etwas Unbegreifliches aussprechen. Weiter unten fahrt er fort, es

sei ziemlich natiirlich zu folgern, dass die negativen Grossen, denen

man bei Rechnungsverfahren begegne, thatsachlich reelle Grossen

seien, mit denen man einen anderen Begriff zu verkniipfen habe, als

der war, den man vorausgesetzt hatte. In den Opuscules mathematiques,

welche D Alenibert 8 Bande stark von 1761 1768 herausgab, iiber

welche wir aber nicht mehr berichten diirfen, hat er sich dann noch

viel bestimmter ausgesprochen.

Vielleicht hing es mit dem wissenschaftlich gesteigerten Ansehen

der Rechenkuust und der Mathematik im Allgemeinen zusammen,
vielleicht rnit ihrer nachgerade dem Widerwilligsten sich aufdrangenden

Unentbehrlichkeit, dass in Deutschland Biicher iiber die matheina-

tischen Aufgaben anderer Wissenschaften, der Theologie und der

Jurisprudenz, enstandeu.

Johann Bernhard Wiedeburg
4
) (16871766), seit 1718

ordentlicher Professor der Mathematik an der Universitat Jena, an

1

) Wolf, Elementa matheseos I, 18, 24: Similia sunt, in quibus ea eadeui

sunt, per quue a se invicem discerni dclebant. s
) Ebenda I, 1U, 27: Similia

quae non possunt distingui nisi per compraesentiam.
3
)
Ebenda I, 237, 17.

4
) Poggendorff II, 13161317. Allgemeine deutsche Biographie XLII, 379

bis 380. Artikel von S. Giinthor.
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welcher er seit 1739 auch theologischo Vorlesiuigeu hielt, gab 1730

eine Mathers Iriblica septem spcciminibus romprchensa heraus
;
Job an n

Jacob Scbmidt, Prediger zu Peest mid Balow, 1730 einen RibUschm
Mathematicus oder Erliiuterung der Hriligcn Schrift aus den Mathe-

matischen Wissensclaftm, nachdein allerdings Samnel Key her 1

)

(16351714), Professor dor Mathematik in Kiel, deu wir im XVI. Ab-

sclmitte batten erwahncn konnen, 1671) mit einer Mathcsis tnosaica

sive Loca Pentateuch/ mathematica niathcmaticc explicata, cum appen-
dice aliorum S. Script. Loco-rum Matlwmaticorum vorausgegangen war.

Wiedeburg folgt in der Anordnung der erklaruiigsbediirffcigen Bibel-

stellen der Reihenfolge der bibliscben Scbriften, Scbmidt dem mathe-

matischen Inbalte, so dass er zuerst von der bibliscben Aritbmetik,
dann von der biblischen Geometrie, von der biblischen Statik, Arcbi-

tektur, Astronomie, Horograpbie, Optik bandelt. Einen anderen

Unterscbied konnten wir zwischen beiden Werken, welcbe wir von

Augenscbein kennen, nicht entdeckcm, aucb nicbts Erwabnenswertbes

in ibnen finden, es sei denn, dass wir bei Spitzfindigkeiten verweilen

wollten, welche vielleicbt deni Theologen, aber keinesfalls dem Matbe-

matiker von Interesse sein konnen.

Jobann Friedrich Polack 2

) (17001772), Professor an der

Universitat zu Frankfurt an der Oder, wo er abwechselnd Jurisprudenz,

Matbematik. dann wieder Jurisprudenz, zuletzt Oekonomie, Polizei

und Canieralwissenschaften lebrte, gab 1734 eine Mathcsis forensis

beraus, von welcher 1739, 1756, 1770 neue Auflagen nothig wurden 3
).

Aucb Jobann Friedrich Unger gab 1743 und 1744 Beitrage zur

Mathesis forensis heraus, wodurch sich gleichfalls bestatigt, dass die

Juristen das Bedurfniss nach derartigen Schriften besassen, was audrer-

seits wieder ibre Ansprucbslosigkeit beweist. Polack batte aber seine

matbematiscben Kenntnisse in den Vorlesungen Jacob Hermanns
in Frankfurt erworben, und man gewinnt einen traurigen Einblick

in das, was damals der Matbematiker an einer deutschen Hocbschule

lehrte und lehren durfte, wenn man erfahrt, dass Hermann durch

abstracte Darstellung dei- Regeln seine Zuhorer entmutbigte, die sich

bis auf zwei, unter welchen Polack war, in den ersten sechs Wochen

verliefen, ehe Hermann noch die Halfte der Geometric abgehandelt

batte. Die Mathesis forensis lasst vollends nicht erkennen, dass Polack

) Allgemeine deutschc Biographic XXVIII, 354358. Artikel von K
*) Ebenda XXVI, 381, wo in Folge eines Druckfehlers das Erecheinungsjahr der

Mathesis forensis 1743 statt 17o4 heisst. 9
) Wir bedienten uns der 3. Axif-

lage TOU 1766, deren Vorrede wir eutnahmen
,
was im Text fiber Unger gesagt

ist. In der Vorrede zur 2. Aut lage von 1739 ateht das, was wir fiber Jacob

Hermanns Vorlesungen mittbeilon.
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aus seiner Ausdauer grossen Nutzen gezogen hiitte. Mathematisch

interessant 1st nur der Abschnitt von der Berechnung des Internsuriuins,

in welchem sich Polack in der ersten Auflage von 1734 vollstandig

auf die Seite von Gottfried August Hoffmann gegen Carpzow
sowohl als gegen Leibniz stelltc (S. 518 519). Es bedurfte des

Eingriffes einer einflussreicheu Personlichkeit, um Polack wenigstens

einigcrmassen anders zu stimmen. Georg Bernhard Bil finger

war, wie wir wissen (S. 505), 1725 1731 in Petersburg, von wo

er als Professor der Theologie nach Tubingen zuriickkehrte. Seit

1735 war er in Regierungsgeschaften in Stuttgart thatig. Bilfmger
also schickte Polack eine Abhandlung zu, in welcher er Leibnizens

Rechnung vertheidigte und aufdeckte, wie sehr man sie miss-

verstanden hatte. Polack nahra die Abhandlung wortlicli in seine

2. A\iflage auf und gestand zu, mathematisch sei gegen Leibniz

nichts einzuwenden, als Jurist dagegen miisse man sich fur Hoff

mann entscheiden. Dieser hatte namlich auch eine Abhandlung

eingesandt, welche gleichfalls zum Abdrucke kain: Gottfried August

Hoffmanns
r
)

J. V. L. Demonstrations von richtiger Berechnung das

Interusurii, worinnen zuylei-ch das, was von diescr Materie in dent

Anhangc irmeldten Autorin seiner Prudentiac Oeconomicae befmdlicli

1st, wider die von Herrn C. von Clau*herg in desscn demonstrativcr

Eechcnkunst gcmaehte Einwurfc vertheidigt wird. Hoffmann setzt sicli

auf das hohe Pferd, indem er erkliirt, es sei ihm ziemlich gleich-

giltig, ob Leibniz wirklieh empfohlen habe oder nicht,
-- als

Interusuriuin von eiuem in n Jahren falligen zu 5 Procent verzins-

lichen Kapitale K in Abzug zu bringen. Bei den Juristen heisse

dieses Verfahren nun einmal Leibnizisohe Rechnung, und somit sei

or berechtigt gewesen, es unter diesem Namen anzugreifen. Aber

auch Leibnizens wirkliches Verfahren, die herabgeminderte Forderung

in der Hohe von K (
j

anzusetzen sei falsch, weil ungesetzlich.

Er verlange Zins von den Zinsen, und dieses sei verboten, man moge
sich winden, wie man wolle. Die ?&amp;gt;. Auflage der Mathesis forensis

unterscheidet sich in diesein Abschnitte in nichts von der ihr vor-

hergehenden.

CAMO, Getobichte der Matbematik. III. 3. 3. Aufl, 35
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Leferbucber der Elementargeometrie. Parallelenlebre. Saccheri.

Wenden wir uns den elementargeometrischen Leistungen zu, so

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, welche nur einzelnen

Theilen der Geometrie gewidmet sind, endlich Abhandlungen ganz

besonderen Inhaltes.

Pierre Varignon war 1722 gestorben (S. 222). In seinem

Nachlasse fanden sich Elemens de mathematique vor, welche 1731 im

Druck herausgegeben wurden. Sie beginnen mit Elemens d algebre et

d arithmctique auf 66 Seiten, die wir keine Veranlassung gehabt haben

im vorigen Kapitel zu erwahnen. Sie enthalten nichts von besonders

bemerkenswerther Natur. Dann aber folgen Elemens de geometric

auf 156 Seiten in neuer Seitenzahlung, eine Geometrie von uberall

durchblickender Eigenart, die philosophische Geistesrichtung ihres

Verfassers dadurch zu erkennen gebend, dass sie den Definitionen und

Axiomen ein grosses Gewicht beilegt und gerade in dieser Beziehung

sich manche Neuerung gestattet. Ein Axiom ist es z. B. fflr Varignon,

dass es zwischen den Umrandungen zweier Gebilde nur eine kiirzeste

Entfernung gebe
1

),
und an dieses Axiom schliesst sich im I. Buche

von den Linien die Definition der Geraden als kiirzeste Entfernung

zweier Punkte. Die Ebene wird alsdann als diejenige Flache be-

zeichnet, welche eine Gerade mit alien ihren Punkten beruhren kann 2

).

Varignon kommt dann bald zuni Begriffe des rechten Winkels und

der Senkrechten 3
).

Den wichtigen Satz, dass jeder Punkt der Mittel-

senkrechten einer Strecke glqichweit von deren Endpunkten entfernt

sei, beweist er durch Umklappen der Figur um jene Senkrechte 4
).

Parallel heissen zwei derselben Ebene angehorende Gerade, welche

gegen eine dritte Gerade gleich geneigt sind 5
).

Bekanntlich ist diese

bei Varignon erstmalig auftretende Erklarung spater haufig ange-

wandt worden.

Auf die Definition der Ebene kommt das II. Buch von den

Oberflachen zuriick und spricht dabei als Zusatz aus 6
),

wie die gerade

*) Varignon, Elenmis de geometric pag. 4: Entre les exlremites de d-eux

grandeurs il n y a qu une mesure qui soit la plus courte. ^ Ebenda pag. 5 :

On appelle plan une surface que twis les points d une ligne droite peuvent toucher.

3
) Ebenda pag. 6.

4
)
Ebenda pag. 10. 6

) Ebenda pag. 17: Deux ligms

droites AC et BD dans le mime plan egalement inclinees sur la ligne EH . . .

sont appellees paralleles.
6
)
Ebenda pag. 38.
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Linie die kurzeste von alien sei, die man zwischen zwei Punkten

ziehen konne, so sei die Ebene die kleinste aller Oberfliichen von

iibereinstimmender Begrenzung. Schon im I. Buche war bewiesen

worden 1

),
dass der Peripheriewiukel durch die Halfte des zwischen

seinen Schenkeln enthaltenen Kreisbogens gernessen werde. Iin II. Buche

dient dieser Satz zur Bestimmung der Winkelsumme des Dreiecks 2
).

Beschreibt man urn das Dreieck einen Kreis, wovon die Moglichkeit
auch bereits im I. Buche nachgewiesen worden war 3

), so haben die

drei Dreieckswinkel als Peripheriewinkel auf Bogen, welche sich an-

einander anschliessen
;

zusaininen den halben Umkreis oder zwei

Rechte als Maass. Aus der nunmehr bekannten Winkelsumme des

Dreiecks folgt der Satz vom Aussenwinkel des Dreiecks 4
).

Ferner

folgt aus der Betrachtung des umschriebenen Kreises die Gleichheit

von Winkeln im gleichschenkligeu Dreiecke als Peripheriewinkel auf

Bogen mit gleichen Sehnen 5

).
Die Betrachtung von Parallelogrammen

fiihrt zu dem Satze von der Gleichheit paralleler Strecken zwischen

Parallelen und als Sonderfall zu der Gleichheit der Senkrechten

zwiscben zwei Parallelen. Aus ihr aber folgt der Zusatz, dass zwei

Parallele ins Unendliche verlangert ein-

ander meinals treffen 6
).

Das III. Buch enthalt eine Pro-

portionenlehre, das IV. Buch Anwen-

dungen auf Verhaltnisse von Strecken und

durch sie gebildete Figuren. Hier er-

scheinterst der pythagoraischeLehrsatz
7

)

als eine der drei Moglichkeiten in den

gegenseitigen Beziehungen von Drei-

ecksseiten BC* ^ AB
2 + AC 2

. Mit

dem V. Buche von den Korpern schliesst

die speculative Geometric ab.

Eine praktische Geometric bildet mit

drei Kapiteln von der Grosse und Lage

gerader Linien, von Flachenrnessungen,

von Korpermessungen eine besondere

Abtheilung des Werkes. Wir erwahnen aus dein 1. Kapitel eine auf

Bewegung gestutzte Dreitheilung des Winkels 8
).

Man sucht (Fig. 75)

den dritten Theil des Winkels AZT). An einen Zirkel GEH wird

ein zweiter FZB derart befestigt, dass EBZF ein in alien Eck-

]

) Varignon, Elemens de geometric pag. 35. *) Ebenda, pag. 43.

*) Ebenda pag. 22. 4
)
Ebenda pag. 43. 5

)
Ebenda pag. 44.

)
Ebenda

pag. 50. 7

)
Ebenda pag. 05.

8
)
Ebenda pag. 101.

35*



528 103. Kapitel.

punktoii bewegliches gleichseitiges Viereek ist. Auf den Schenkelu

ZD, ZA des zu theilenden Winkels werden die Stucke ZX, ZE
von der Liinge EB abgesehnitten, und dann wird der Doppelzirkel

so an den Punkt Z angelegt, dass EBH durch X, EFG durch R
geht. Nun ist sowohl A EBZ als A BZX gleichschenklig. Als

Aussenwinkel von A EBZ ist L ZBX = ZXB = 2ZEX, und als

Aussenwinkel von A EZX ist L XZS = ZEX + ZXE = 3ZEX.
Genau ebenso erkennt man L RZS= 6 ZEE, mithin l_AZD=3GEH
oder l_GEH=-AZD. Bei Vermessungsarbeiten auf dem Felde

soil man sich einer Vorrichtung bedienen, welche kurzweg das In

strument genaniji; ibt
1

).
Es besteht aus emern niassiven in Grade

oingetheilten Halbkreise mit einem festen Durchmesser und einem

urn dessen Mittelpunkt drehbaren 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 zuriiek, zu Theilungen von

geradlinig begrenzten Figuren mittels gerader Linien 3

).

Aus dem 3. Kapitel erwahnen wir uur. die letzte Aufgabe der

Ausmessung beliebig nuigrenzter ganz unregelmiissiger Korper*).

Man bringt den Korper in ein parallelepipedisches Gefass und schiittet

Wasser da/u, bis der Korper vollstandig iibercleckt ist, worauf man

sich die Hohe des Wassers durch einen Strich bemerkt. Bei der

alsdann vorgenommenen Entfernung des Korpers sinkt das Wasser

im Gefiisse bis zu einer neuerdings durch einen Strich zu bemerkenden

Hohe. Das Parallelepidedon zwischen den beiden am Gefasse ange-

brachten Strichen ist geuau das Maass des Korpers.

Diese letztere Vorschrift diirfte eine althergebrachte Methode von

Praktikern sein. Jedenfalls tindet sie sich genau ebenso in einem

fast gleichzeitig rait Variguons nachgelassenem Bande erschienenen

recht unbedeutenden deutschen Buche, in der Praxis Gcometriae von

Johann Friedrich Penther 5
) (1G93 1749). Der Verfasser war

seit 1720 in graflich Stollbergischem Bergdienste und wurde 1736,

vieileicht in Folge der beifiilligen Aufnahnae des genannten Buches

von 1732, Professor der Mathematik und der Oekonomie an der

Universitat Gottingen. Die sehr geniigsainen Praktiker waren eben

durch den mehr als diirftigen Inhalt, der sich auf die theils zeich-

nende theils rechnende Auflosung der leichtesten geometrischen Auf-

*) Varignon, Eldmens de geometric pag. 121. *)
Ebenda pag. 133139.

s
)
Ebenda pag. 139 148. 4

j Ebenda pag. 155. 6
) Poggendorff II,

399400.
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gaben und auf Anweisungen sum Feldmessen beschrankt, so hoch

befriedigt, dass das Buch es bis zu einer 8. Auflage brachte, welche

1776 in Augsburg erschien.

Etwas langer miissen wir bei dem geometrischen Theile der

Elcmenta matheseos von Christian von Wolf verweilen. Ziehen

doch seine Definitionen durch den Vergleich mit denen Varignons
uriwillkiirlich unsere Aufmerksamkeit auf sich. Wir nennen einige

derselben. Diejenige Linie ist gerade, bei welcher jeder Theil dem

Ganzen ahnlich ist
1

).
Wir diirfen in Erinnerimg bringen, dass Wolf

den Begriff der Aehnlichkeit sclion in der Arithmetik (S. 52)3) ei-

ortert ha tie. Eine Oberflache ist eine Ebene, wenn von jedem Punkte

des Uinfanges nach jedeni anderen Punkte ebendesselben eine Gerade

ganz in der Oberflache gezogen werden kann 8

).
Linien sind parallel,

wenn sie fiberall die gleiche Entfernung von einander bewahren, und

demgemass konnen auch ins Unendliche verlangerte Parallele nicht

zusauimer.treffen 3
).

Eine Figur ist regelmassig, wenn ihre Seiten und

ihre Wiukel alle unter einander gleich sind 4
).

Der angedeutete Vergleich zeigt einen wesentlichen Gegensatz:

Varignon bemiiht sich erst zu zeigen, dass gewisse geometrisehe

Eigenschaften an sich moglich sind, und erst dann gibt er mit jenen

Eigeiischaften behafteten Gebilden diesen oder jenen Namen. Wolf
kiiinmert sich nicht um die Moglichkeit dessen, was er in semen

Definitionen von dem erklarten Raumgebilde verlangt.

Alle erwahnten Definitionen gehoren noch dem I. Kapitel der

Principien der Geometrie an. Das II. Kapitel ist einigen grundlegenden
Satzen gewidmet. Wolf versteht darunter Vorschriften uber das

Zeichnen von Figuren auf dem Papiere, uber das Abrnessen von

Geraden und von Winkeln auf dem Papiere und auf dem Felde, fiber

das Uebertragen einer Figur von dem Felde auf das Papier. Dabei

wird erwahnt, welcher Messschniire und Messketten, welcher Linoale,

welcherlei Federn beim Zeichnen, welcher Winkelmesswerkzeuge man
sich bedienen solle. Ein kleinerer Halbkreis zum Auftragen von

Winkeln auf dem Papiere heisst allgemein Instrmnentum transporta-

torium^).

Im III. Kapitel von den Eigenschaften der geraden Linien und

l

) Wolf, Elementa matheseos I, 98, 17: Linca recta est cujus pars quae-

cumque est toti similis. *) Ebenda I, 100, 36: Planum est, si e qnovis puncto

perimctri ad quodlibet rjusdem rectum in eadein dwere licet.
3
) Ebendti I, 103,

81 82: Linea parallcla est alteri, si ubique eandern ab ea distantiam servat.

Lineac ergo jiaralklae in infinitum continuatae -non coacurrunt. 4
)
Ebenda

I, 104, 106: Figuroi regularis est fiyura aequilatera et aequiangula.
8
) Ebenda

I, J1J, 153.
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a

der Dreiecke beginnen die eigentlichen Satze der Geometrie. Einige
im engsten Zusammenhange stehende sind folgende. Im rechtwink-

ligen Dreiecke ist die Hypotenuse grosser als jede Kathete *), folg-

lich ist die Senkrechte die kiirzeste Gerade, welche von einem Punkte

uach einer Geraden gezogen werden kann 2

),
und die Entfernung eines

Punktes von einer Geraden wird durch die Senkrechte gemessen
3

).

Da Parallele iiberall gleiche Entfernungen haben, miissen demnachst

alle Senkrechten aus Punkten einer Geraden auf die parallele Gerade

von gleicher Lange sein 4
).

Hieraus folgert aber Wolf den Satz,

dass die Senkrechte auf eine Gerade auch auf der parallelen Geraden

senkrecht stehen muss 5
).

Sei (Fig. 76) HI ||
KL und AB _L KL, so

muss auch AB JL HI sein.

Man mache BD = BE und

errichte in D und E die

beiden Senkrechten DC,
EG bis zum Durchschnitte

mit der HI, so muss

DC EG sein. Ueberdies ist iD = E, also sind die Dreiecke

BCD, BGE congruent und BC = BG sowie i u = y. Weil

x -4- u = o -f- y = einem Rechten, muss x o sein. Aber AB ist

sich selbst gleich, also sind die Dreiecke BAC, BAG congruent und

L BAC BAG einem Rechten.

Wir iibergehen die noch folgenden planimetrischen Kapitel. In

der stereometrischen Abtheilung machen wir auf den in Gestalt eines

Scholium auftretenden Ausspruch aufmerksam, eine Ebene heisse

einer anderen parallel, wenn beide

iiberall gleiche Entfernung von

einander haben 6

).

Nach der Geometrie folgt

eine Trigonometric, aus weleher

uns namentlich ein Satz 7

) hervor-

hebenswerth erscheint, weil er in

die Klasse derjenigen Betrach-

tungen fallt, welche uns erst ein-

mal bei Cotes (S. 414) vorge-

kommen sind, und welche sich

auf beim Messen unterlaufene Irrthiimer beziehen. Seien (Fig. 77)

die beiden Strecken AB, AC genau gemessen, die Messung des

Fig. 77.

) Wolf, Elementti matheseos I, 123, 220. *) Ebenda I, 123, 224.

8
) Ebenda I, 124, 226. 4

) Ebenda I, 124, 226. 6
)
Ebenda I, 124, 230.

)
Ebenda I, 184, 498. 7

) Ebenda I, 228, 68--UO.
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Winkels bei A aber mit einem Fehler behaftet, so dass statt der rich-

tigen Lage AC die AD in die Zeichnung eingetragen wurde, wodurch

auch BC in die unrichtige Lage BD mit dem Fehler in der Langen-

ausniessung BD BC=ED gelangte, indem CD em Kreisbogen ist,

welcher urn A mit dem Halbmesser AC, CE ein eben solcher, welcher

umB mit dem HalbmesserBC beschrieben ist. Bei der Kleinheit beider

Bogen konnen sie als gerade Liiiien betrachtet werden, welche die reehten

Winkel ACD, BCE, CED hervorbringen. Zieht man von L BCE
= ACD den L ACE ab, so bleibt i BCA = DCE. Nun ist der

T) V
sin DCE= sin BCA = ^^- Dabei ist CD das Maass des Fehlers

von i A, und blerbt dieses unverandert, so wachsen gleichzeitig DE
(der Fehler von BC} und sin BCA, sowie L BCA selbst. Jener

Fehler DE wird daher um so geringer, je kleiner /. BCA ist. Daraus

Mgt, dass man den Standpunkt A so wahlen soil, dass er erheblich

naher bei einern der Punkte B
y C, deren unzugangliche Entfernung

durch Rechnung ermittelt weeden soil, als bei dem anderen liege,

damit /. BAG stumpf und [_ BCA recht spitz ausfalle.

Ein in Frankreich sehr beliebtes Lehrbuch der Geometrie jener

Zeit waren die Institutions de geometric von 1746 des Abbe De la

Chapelle
1

) (etwa 1710 1792), welcher koniglicher 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 sections coniques et autres courbes anciennes von

1750 urtheilen durfen, welches nicht geringerer Beliebtheit sich er-

freute und noch 1791 in deutscher Uebersetzung durch den bekannten

Technologen Bockmann herausgegeben wurde, so muss es sich ebenso

durch Vollstandigkeit wie durch Fasslichkeit empfohlen haben und

mehr durch zahlreiche geschichtliche Bemerkungen als durch irgend

neue Beweisfiihrungen oder Auffassungen sich auszeichnen. Einem

Schriftsteller, welcher die Institutions de geometric wiederholt anfuhrt 2

),

entnehmen wir, dass De la Chapelle unter den Neueren sich am Aus-

fuhrlichsten mit den Bienenzellen beschaftigt habe 3
),

denen bereits

Pappus in der Einleitung zum V. Buche seiner Sammlung nach-

riihmte, dass sie in ihrer sechseckigen Gestalt keinerlei Raum ver-

loren gehen lassen, und dass er geometrische Grundsatze bewies 4
)

wie z. B. den, dass zwei Grossen, welche die Grenze einer und der-

) Poggendorff I, 1338. *)
Van Swinden, Elemente der Geometrie

(deutsch von C. F. A. Jacob! Jena 1834) S. XI, 139, 202, 206, 208. s
)
De la

Chapelle, Institutions de gemnetrie II, 217 233 (der 4. Ausgabe von 1765).
4

) Ebenda II, 433 sqq.
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selben dritten sind, einander gleicli sein miissen, and den, dass die

Grenze eines zusammengesetzten Verhiiltnisses aus den Grenzen der

einzelnen Verhaltnisse zusaminengesetzt sei.

In England war, wie wir wissen (S. 509), die ausschliessliche

Benutzung der Euklidischen Elemeiite die Regel. Um so lauter

spricht es fur die Bedeutung eines Schriftstellers, wenn er es wagte,

dort als Neuerer anfzutreten. Thomas Simpson
1

) (1710 1761)

begann als Seidenweber, wozu sein Yater ihu bestimmte. Ein Astrolog
benutzte ihn als Reclmer, und bald iiberfliigelte er seinen Lehrer und

Meister. Von der Astrologie kam Simpson zur Astronomic nnd

Mathematik. Er siedelte 1732 nach London fiber, wo er seine theils

durch eigene, theils durch angeheirathete Kinder schon zahlreiche

Familie wieder durch Seidenweberei ernahrte. Nebenbei arbeitete er

an A new treatise of fluxions, welches Werk 1737 erschien imd durch

Klarheit und Fasslichkeit grossen Anklang land. Jetzt drangten sich

Sehiiler in Menge zu Simpson. Die Royal Society nahin ihn unter

Erlassung des Eintrittsgeldes als Mitglied auf. Schon vorher wurde

er 1743 bald nach Erscheinen von The doctrine of annuities and re

versions (1742) und von Mathematical dissertations (1743) Professor

an der Kriegsschule in Woolwich. Seinem dortigen Aufenthalte ent-

stammen Elements of plane Geometry (1747), Trigonometry plane and

spherical (1748), Doctrine and applications of fluxions (1750 in

2 Banden). Simpson verwahrte sich ausdriicklich dagegen, dass man
die reife Arbeit von 1750 als 2. Auflage seines 13 Jahre iilteren

Jugendversuches betrachte. Daun kamen noch Select exercises in

mathematics (1752). Im Januar 1761 zog sich Simpson gemuths-
krank nach seinem Geburcsort Market-Bosworth in Leicestershire

zuriick, im Mai 1761 starb er. Seine Geometrie, welche uns die

Veranlassung bot, Simpsons Lebensgeschichte hier einzuschalten, ist

ausdrucklich fur den Gebrauch durch Anfanger geschrieben. Es

komme ihm, sagt Simpson in der Vorrede, nicht in den Sinn, ein

Werk wie das Euklidische tadeln zu wollen, aber doch konne neben

jeuem auch ein anderes bestehen, und der Leser werde bei ihm

manchee Eigenthumliche fmden.

Wir erwahnen, dass Simpson den Congruenzsatz fiir zwei stiick-

weise gleiche Seiten und gleichem von ihnen gebildetem Winkel als

Axiom ausspricht, welclies allenfalls durch Aufeinanderlegen der beiden

Dreiecke gestiitzt werden konne 2
).

Seine ersten Lehrsatze 3
) zeigen,

dass unter Annahme des Euklidischen Parallelenaxioms eine Gerade,

*) Connaissance dvs temps powr 17G7 von De la Laude pag. 197204.

*) Simpson, Elements of plane geometry pag. 8.
s
) Ebeiida pag. 10 11.
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welche auf oiner anderen senkrecht steht, auch auf deren Parallelen

senkrecht stehe, dass zwei derselben dritten Geraden parallele Linieii

unter einander parallel seien, dass von einem Punkte aus nur eine

Senkrechte zu einer gegebenen Geraden gezogen werden konne. Der

26. Satz 1

) spricht aus, dass wenn (Fig. 78) auf den Seiten eiues

Quadrates ABCD von den Eckpunkten aus gleiche Stucke AE DF
= CG = BH abgeschnitten werden, das Viereck EFGH ein Quadrat

sei, und der 7. Satz des II. Buches 2

)
beweist

darauf gestiitzt den pythagoraischen Lehrsatz.

Das III. Buch beschaftigt sich mit dem Kreise.

Dort 1st der Satz iiber die Producte der Ab-

schnitte einander schneidender Sehnen ganz wie

bei Euklid bewiesen, aber daran kniipft Simpson

Satze fiber winkelgleiche Dreiecke 3

),
welche

(Fig. 79) so aneinander gelegt werden, dass die

Schenkel einander gleicher Winkel einander als

Fortsetzung dienen. Simpson beweist, dass die durch B
} C, F ge-

legte Kreisperipherie auch durch E gehen miisse, als leichte Folgerung

aus den Satzen iiber Peripheriewinkel, und nun sind BF, CE einander

schneidende Sehnen, mithin AB : AE
= AE:AF. Mit dem ptolemaischen

Lehrsatze 4
) schliesst das III. Buch.

Das IV. Buch handelt von den Pro-

portionen, das V. und VI. ist Auf-

gaben gewidmet, und zwar das V. sol-

chen iiber Zeichnung und Theilung

von Seiten und Winkeln, das VI.

solchen iiber Verwandlung von Fignren

bei gleichbleibendem Flacheninhalte.

Ein besonderer Abschnitt 5
)

lehrt Auf-

gaben iiber grosste und kleinste Werthe

elementargeometrisch losen. Simpson zeigt 1) dass das Quadrat das

dem Inhalte nach grosste Rechteck von gleichem Umfange sei,

2) dass das grosste einem beliebigen Dreiecke unter Benutzung von

dessen Grundlinie als Seite einbeschriebene Rechteck dasjenige sei,

welches die halbe Dreieckshohe als Hohe besitze. Als 17. Satz er-

scheint endlich, dass das regelmassige Vieleck das flachengrosste aller

isoperimetrischen Vielecke von gleicher Seitenzahl sei. Die noch

folgenden Abschnitte begniigen wir uns einfach zu nennen: Von

E

Fig. 79.

J

) Simpson, Element* of plane geometry piig. 27. ) Ebenda pag. 3G.

3
) Ebenda pag. 57.

4
) Ebenda pag. 59. 5

)
Ebenda pag. 106118.
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regelmassigen Korpern
1

), Ausmessung vori Flacheninhalten 2

), Korper-
inhalte 3

), Vermischte Aufgaben
4
).

Die Trigonometrie Simpsons von 1748 ist ungeinein kurz ge-
halten. Auf nur 77 Seiten lehrt sie die ebene Trigonometrie, die

Herstelluug einer Tafel von Sinussen, Tangenten und Secanten, die

spharische Trigonometrie, die Herstellung von Logarithmentafeln,
deren Anwendung, Eigenschaften der Sinusse, Tangenten u. s. w.

Eigenschaften ebener und spharischer Dreiecke. Aber auch bei dieser

Kiirze fand Simpson Gelegenheit, Eigenes von Wichtigkeit mitzu-

theilen. Der 5. Satz 5
)

ist der vom Verhaltnisse 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 verlangerte AC in D
und in F schneidet. Man verbindet

B mit D und F und zieht DE BF-,
ausserdem zieht man Ab _L CF und

verbindet b mit C und F. Wegen
AB = AD = AF ist die Sumine

AC -f AB =-- CF, die Differenz

AC AB = CD. Anwendung der

Satze vom Centriwinkel und Peri-

pherievvinkel auf gleichem Bogen und vom Aussenwinkel eines Drei

ecks fuhrt ferner dazu /. FDB
1

so.

2 (ABC -f BCA), L

BCA] erkennen zu lassen. Weil A CFB ~ CDE
hat man

oder

CF
CD

FB
DE

FB DE
BD BD

(AC+ AS):(AC--AB)=*teng2 ^ *
: tang

An diesem Beweise eines schon bekannten Satzes lasst es aber Simpson
nicht genugen. Er entwickelt vom A AbC ausgehend die den vor-

hergehenden ganz ahnlich gebaute Proportion

(Ar&amp;gt;\ 4i\ f*n AbC+bCA AbCbCA
(AC -f- Ab) : (AC Ab) = tang

~
: tang

--

J

) Simpson, Elements of plane geometry pag. 119 133. *) Ebenda

pag. 134 142.
) Ebenda pag. 143 145. 4

) Ebenda pag. 146 193.
6
) Simpson Trigonometry pag. G 7.
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und weil Ab = AB, die Vorderglieder beider Proportionen also die

gleichen sind, verbinden sich beidc zu einer einzigen, in welcher nur

trigonometrische Tangenten von Winkeln vorkommen. Simpson be-

zeichnet die Tangente durch Tang und schreibt demnach

AbC+WA m AbCbCA ABC+ACB m ABC ACS
Tang- i-: Tang--2

-- = Tang ---- -----
: Tang -----r

Aber AbC + J.C /&amp;gt;

= 90, AbC ACb = AbC (AbC + ACV)
= 2AICMP und follich

Tang 45: Tang (AbC 45) = Tang
.

Tang
~

Man hat, sagt Simpson, hier zwei Proportionen statt einer, aber man

findet doch rnitiinter in der Astronomic einen Vortheil in deren An-

wendung wegen ihrer bequemen logarithmiscben Anwendung. Be-

dienen wir uns, um Simpsons Meinung besser zu verstehen, einfacher

Buchstaben. Sei BC = a, AS = Ab = c, AC = b, l_BAC= A,

L ABC = J5, LACB=C, l_AbC = (p. Zunachst ist tang &amp;lt;p

=
\

und
&amp;lt;p

dadurch gegeben. Dann aber ist weiter 1 : tang (&amp;lt;p 45)

= cotang : tang
- und dadurch auch B C gefunden. Simpson

*J U

hat sich also hier eines Hilfswinkels bedient und den gleichen

Kunstgriff im weiteren Verlaufe der Trigonometric
1

)
wiederholt an-

gewandt. Ganz neu war derselbe ja nicht
;
Ibn Junus scheint ihn

im Oriente gekannt zu haben 2

),
aber dessen Tafeln waren 1748 in

Europa noch unbekannt, so dass Simpsons Unabhangigkeit gegen

jeden Zweifel gesichert ist. Dass Simpson von der Anwendung des

gleichen Gedankens durch Biirgi hatte Kenntniss haben sollen, scheint

namlich ebenfalls ausgeschlossen (Bd. II, S. 643).

Welcherlei Lehrbiicher der elementaren Geometrie damals in

Italien benutzt wurden, wissen wir personlich nicht genau aozugeben
und waren fur eine Erganzung von kundiger Seite dankbar. Wir

vermuthen jedoch, dass namentlich in den von Geistlichen geleiteten

Anstalten die Euklidausgabe des Clavius, der Eucli-des restitutus des

Borelli, der italienisch geschriebene Eudide restitute des Gior-

dani, von welehem wir (S. 14) gesprochen haben, den Unterricht

beherrschten.

Unter den Schriften weniger allgemeinen Inhaltes, zu denen wir

uns wenden, ist gerade die alteste und hervorragendste in Italien

erschienen. Girolamo Saccheri 8
) {1667 1733) war Jesuit und

) Simpson, Trigonometry pag. 64 68. *) Delambre, Histoire de

Vastronomic au moyen age pag. 165.
3
)
Stackel und En gel, Die Theorie

der Parallellinien von Euklid bis auf Gauss (Leipzig 1895) S. 31 135.
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lehrte zuerst Grammatik an dem von seinem Orden geleiteten Colle

gium der Brera in Mailand. Gleichzeitig niit ihm wirkte Toramaso
Ceva (1648 1737), der Bruder des ungleich bekannteren Giovanni
Ceva (S. 20 21) 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 uacli Pavia

geschickt worden war, in der Brera starb er. In Pavia war er ausser

in dem Jesuitencollegium auch an der Universitat thatig und hielt

dort Vorlesungen fiber Arithmetik, Algebra, Geometrie u. s. w.

Bereits 1701 (nach Anderen sogar schon 1692) gab Saccheri in

Turin cine Loyica demonstratives heraus. An mathematischen Schriften

sind drei bekannt. Quaesita geometrica von 1693 und 1694 und

Neostatica von 1708 sind unter dem deutlichen Einfluss von Giovanni

Ceva verfasst, dessen Methoden Anwendung finden. Durchaus selb-

standig ist dagegen das Hauptwerk von 1733, welchem Saccheri seine

allerdings erst anderthalb Jahrhundert spater durchgedrungene Be-

ruhmtheit verdankt, der Euclides ab onmi nacvo vindicates, gedruckt
wiihrend der langandauernden letzten Krankheit seines Verfassers. Es
ist zweifelhaft, ob er noch ein fertig gestelltes Exemplar zu Gesicht

bekommen hat.

Henry Savile (Bd. II, S. 664), wenn wir von alteren Schrift-

stellern absehen wollen, hatte 1621 von zwei hasslichen Flecken am
schonen Korper der Geometrie gesprochen. Er meinte damit die

Lehre von den Parallel] inien und die von den Proportioned In

letzterer war durch falsche Uebersetzung der funften Definition des

V. Buches von Euklids Elementen Verkehrtes geschaffen, welches

schon Campanus (Bd. II, S. 105) aufgefallen war, und welches

beseitigt werden konnte und musste, sobald der richtige Text her-

gestellt war 1

).
Saccheri hat das 2. Buch seines Buches von 1733

der Proportionslehre in diesem Sinne gewidmet. Die Lehre von
den Parallellinien zu bereinigen, bedurfte es melir als einer

sprachlichen Verbesserung, und wir haben an verschiedenen Stellen

darauf aufmerksam gemacht, dass in den verschiedensten Zeitraumen

Versuche einer Sicherstellung auch dieser Lehre unternommen worden

waren. So sahen wir (Bd. II, S. 556), dass Clavius die Parallelen-

theorie auf folgende beide Satze zu stfitzen suchte: 1) Eine Linie,

deren einzelne Punktc gleichweit von einer, derselben Ebene mit ihr

*) Ausfiihrlich ist der Gegenstand behandelt bei Joh. Wilh. Camerer,
EucUdis Eleinentorum libri sex priorcs gracce et latine (Berlin 1824 25) II, 320

bis 368.
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angehorenden Gcraden abstehen, 1st gerade. 2) Wenn eine Gerade

von unveranderlicher Lange langs einer zweiten Geraden so hin-

geschoben wird, dass beide fortwahrend einen rechten Winkel mit

einander bilden, so beschreibt der freie Endpunkt der verschobenen

Strecke eine Gerade. Wir erwahnten (Bd. II, S. G61), dass Borelli

den zweiten Satz des Clavius als Grundlage der Parallelenlehre wahlte.

Wir haben in diesem Bande (S. 14 und 27) die Versuche von Gior-

dani, von Malezieu, von Wallis besprochen.

Das Buch von Malezieu kann Saccheri, zu welchem wir zuriick-

kehren, kaum gekaunt haben, anders aber mag es sich mit dem

Euclide restitute des Giordano verhalten. Es war italienisch ge-

schrieben, was seiner Verbreitung nur forderlich sein konnte, und die

Anstellung des Verfassers an der Sapienza niusste ihn dem Jesuiten

ohnehin empfehlen. Sichergestellt ist indessen die Bekanntschaft

Saccheris rnit dem Euclide restitute nicht, wahrend er in den An-

merkungen zum 21. Lehrsatze des I. Buches des Euclidcs ab omni

naevo vindicatus ausdriicklich auf Clavius, Borelli, Wallis als seine

Vorganger, mit deren Ansichten er sich auseinandersetzt, hinweist.

Wir beabsichtigen keineswegs Saccheris Untersuchungen voll-

standig zu erortern, aber das wesentlich Unterscheidende zwischen

ihm und seinen Vorgangern mussen wir hervortreten lassen und

schicken eine Bemerkung voraus. In Euklids Elementen kommen

Parallellinien erstmalig im 27. Satxe des I. Buches in Anwendung.

Alles, was vor diesem Satze licgt, war niemals angezweifelt worden

und durfte von Saccheri unbedenklich benutzt werden. Dazu gehort

auch der Satz I, 16, dass der Aussenwinkel eines Dreiecks grosser

sei als jeder der beiclen inneren gegeniiberliegenden Winkel, und

wenn in unseren Tagen diescr Satz bemangelt worden ist
1

),
weil sein

Beweis stillschweigend voraussetze, dass jede

Gerade von unendlicher Verlangerbarkeit sei,

so war fur Saccheri dieser Einwurf noch

uicht vorhauden, und man wird nicht zu hart

mit ihm ins Gericht gehen diirfen, dass seine
A B

Kritik sich nicht auch darauf bezog. Fig 81

Sei (Fig. 81) AB, so beginnt Saccheri

seine Untersuchung
2

),
eine Gerade, auf welcher zwei gleiche Strecken

AC, 13D unter gleichen Winkeln A, B aufstehen; verbindet man C
mit.i) geradlinig, so mussen auch die Winkel C, I) einander gleich

sein. Die Diagonalen AD, BC werden gezogen, dann sind die Drei-

) Stackel und En gel 1. c. S. 11 Note *, S. 52 Note ** und haufiger.

*) Ebenda S. 50.
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ecke CAB, DBA wegen gleicher von gleichen Schenkeln gebildeter

Winkel A und B congruent and CB=DA. Da uberdies DB C A,
CD DC, so miissen auch die Dreiecke BDC, ACD congruent
und l_ D = C sein. Wird sodann (Fig. 82) in einem derartigen Vier-

eeke ABDC, welches AC = BD, l_A = B,
L C= D enthiilt, die Verbindungsgerade MH
der Mitten der beiden Seiten AB, CD ge-

7 O

zogen, so sind die vier von MS mit AB
und CD gebildeten Winkel sammtlich rechte

Winkel 1

).
Zieht man namlich AH, BH,

CM, DM, so ist ebensowohl^ACM^
als AACH^BDH wegen gleicher von gleichen Schenkeln ge
bildeter Winkel. Dann folgt aber CM=DM und AH = BE.
Weiter ist jetzt wegen stiickweiser Gleichheit der drei Seiten

A CUM - DEM und &AHM rv BHM, folglich L CHM=DHM
und i AMH BMH: einander gleiche Nebenwinkel heissen rechte

Winkel, mithin ist die Behauptung bewiesen. Sind die im ersten

Satze als gleich angenommenen Winkel A und B uberdies rechte

Winkel, so unterscheidet Saccheri im 3. Satze die von vornherein

vorhandenen drei Moglichkeiten fur die als gleich bewiesenen Winkel

C und D. Sie konnen beide rechte oder stumpfe oder spitze Winkel

sein, und diese drei Annahmen heissen nun bald 2

)
die Hypothese

des rechten, des stuinpfen, des spitzen Winkels. Der 3. Satz 3
)

selbst behauptet, die Verbiiidungsgerade CD der Endpunkte von AC
und BD sei unter den drei nach einander genannten Annahmen

gleich AB oder kleiner oder grosser. Ware (Fig. 83) im ersten

Falle DC nicht = BA, also eine der beiden

Strecken grosser als die andere, so schneide

man von der grosseren, welche etwa DC
sein inoge, DK=BA ab, wo K von D
aus gesehen diesseits C liegen muss. Jeden-

falls ist nach der Annahnie B = D als

rechte Winkel und BA DK, also nach

dem ersten Satze l_BAJDKA. Das

ist aber umnoglieh, denn nach der Annahme ist iBAC DCA
ein rechter Winkel und nach dern Satze vom Aussenwinkel des Drei-

ecks L DKA &amp;gt;
DCA

}
wahrend gleichzeitig /_ BAK&amp;lt;BAC. In der

Hypothese des sturnpfen Winkels halbirt man AB in M, CD in H
und zieht die MH, welche nach dem 2. Satze auf BA wie auf DC

L D

) Stiickel und Engel 1. c. S. 5051.
S. 5153,

-)
Ebenda S. 54. :i

) Ebcnda
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senkrecht steht. Man kann statt dessen auch sagen MA und HC
stehen auf MH senkrecht, bilden aber mit der AC bei A einen

rechten, bei C einen stumpfen Winkel, dann kann nicht CH=AM
sein, weil sonst die Winkel bei C und A einander gleich sein miissten.

Ebensowenig kann CH^&amp;gt; AM sein. In diesem Falle ware es aus-

fuhrbar HK (mit K zwischen H und C) = MA abzuschneiden
7

und man hatte L HKA = MAK, wahrend L-MAK&amp;lt;MAC,

L MA C &amp;lt;
A CK, i ACK &amp;lt;

HKA dieser Voraussetzung widerspricht.

So bleibt nur CH&amp;lt;AM iibrig, und die gleiche Beziehung gilt fiir

die doppelten Strecken, d. h. CD
&amp;lt;
AB. Nun ist nocb die Hypo-

tbese des spitzen Winkels zu erledigen. Man zieht wieder HM
durch die Mitten von CD und AB und senkrecht zu beiden. Wie

in der Hypothese des stumpfeu Winkels kann wegen der Ungleichheit

der Winkel bei C und A keine Gleichheit der Strecken HC und

MA stattfmden. Ware HC
&amp;lt;
MA

,
so miisste es einen Punkt L

jenseits C geben, so dass HL = MA. Dann ware aber /_ HLA
= MAL, wahrend nach den Voraussetzungen /. HLA &amp;lt;

HCA
&amp;lt;

MA C
&amp;lt;
MAL sein inuss. Also bleibt nur HC&amp;gt;MA und

2HC&amp;gt;2MA oder DC&amp;gt;BA. Nachdem aus den drei Hypothesen

Polgerungen gezogen worden waren, welche zu weiteren Uuter-

suchungen aufforderten, zeigte Saccheri 1

),
dass ein Nebeneinander-

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 alien Fallen allein zutreffende.

Einer spateren Zeit war es uberlassen, von diesem Punkte aus

eine Gabelung der Geometric eintreten zu lassen und neben der

euklidisehen Geometrie, welche die Hypothese des rechten

Winkels verwirklicht, eine nichteuklidische Geometrie durch-

zufiihren, welche jene Hypothese leugnet. Saccheri glaubte fest an

die ausschliessliche Moglichkeit der euklidisehen Geometrie, und sein

BestreT^en konnte mithin nur dahin gerichtet sein, weil ein directer

Beweis der Hypothese des rechten Winkels fiir ihn nicht auffindber

war, diesen Beweis indirect zu fiihren, d. h. zu zeigen, dass die

beiden anderen Hypothesen, die des stumpfen wie die des spitzen

Winkels, zu Widerspriichen fiihren.

Fiir die Hypothese des stumpfen Winkels gelingt dieses ver-

haltnissmassig leicht. Im 13. Lehrsatze 2

)
beweist Saccheri, dass

zwei Gerade, welche von einer Transversalen so geschnitten werden,

dass sie mit ihr auf derselben Seite innere Winkel bilden, welche

zusammen kleiner als zwei Rechte sind, in einem in endlicher Ent-

)
Stackel und Kngel ]. c . g. 5408. )

Ebeuda S. G3 64.
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fernung befindlichen Punkte auf der Seite jener Winkel zusaramen-

treffen, wenn nur eine der beiden Hypothesen des rechten oder des

stumpfen Winkels stattfindet. Nun weist aber Euclid nnch
,

dass

jenes Zusammentreffen, als Axiom betrachtet, die Hypothese des

rechten Winkels zur Folge hat, also ist alien Geometern klar, dass

allein die Hypothese des rechten Winkels richtig ist, und dass fur

die Hypothese des stumpfen Winkels kein Platz iibrig bleibt 1

).

Wenn nur wenig spater der 15. Lehrsatz 2

) nachweist, dass die drei

Hypothesen des rechten, des stumpfen, des spitzen Winkels nur eine

andere Ausspruchsweise dafiir bieten, ob in irgend einem Dreiecke

die Winkelsumme gleich zwei Rechten, oder grosser, oder kleiner ist,

wenn im 16. Lehrsatze 3

)
noch eine andere Umformung erscheint,

indem von der Winkelsumme des Vierecks ausgesagt ist, sie sei

gleich vier Rechten, oder grosser, oder kleiner, so fallt die inittlere

Moglichkeit hier schon weg, und nur die beiden ausseren Falle sind

naher zu betrachten.

Wir wiirden allzu \veitraufig werden miissen, wenn wir sammt--

liche Folgerungen hier mittheilen wollten, welche Saccheri zieht, bis

er zu seinem 33. Lehrsatze 4
) gelangt, der klipp und klar behauptet,

dass die Hypothese des spitzen Winkels durch und durch falsch sei,

weil sie der Natur der geraden Linie widerspreche. Freilich ist

Saccheri mit der blossen Aeusserung des Satzes nicht zufrieden, und

auf die im Vorhergegangenen bewiesenen Thatsachen allein kann er

den Beweis auch nicht stutzen. Er bedarf dazu noch einer ganzen

Anzahl von Hilfssatzen 5

),
und nachdem ihm der Beweis seiner Meinung

nach gegliickt ist, liisst er noch einen zweiten Theil des ersten

Buches folgen
6

),
in welchem er der Hypothese des spitzen Winkels

abermals mit neuen Griinden zu Leibe geht. Ich will -
sagt er

mit einer Art von Selbstentschuldigung, die einer Selbstanklage

tiiuschend ahnlich sieht - - Nichts unversucht lassen, um die wider-

spenstige Hypothese des spitzeu Winkels, die ich schon mit der Wurzel

ausgerissen habe, als sich selbst widersprechend nachzuweisen.

Die zweite Betrachtungsreihe beschaftigt sich der Hauptsache

nach mit dem geometrischen Orte der Eridpunkte gleichlanger Senk-

rechten auf eine gegebene Gerade, welcher unter der Hypothese des

spitzen Winkels eine Curve sein musste, deren Hohlseite der ge-

gebenen Geraden gegeniiberliige, und zu deren Unmoglichkeit Saccheri

gelangt. Er nennt bei dieser Gelegenheit die haufig benutzte Er-

) Stackel und Engel 1. c. S. 67. *) Ebenda S. 6769. 8
)
Ebenda

g. 69 70.
4
) Ebenda S. 109. B

)
Ebenda S. 109 122. e

)
Eb. nda

S. 123135.
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klarung der Parallelen als iiberall gleichweit von einander abstehender

Geraden einen groben Verstoss gegen die strengo Logik, deiiu was

heisst zwei gleichweit eutfernte gerade Linien als gegeben unnehmeu

anders, als entweder verlangen, dass jede Linie, die in derselbc-n

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 Entfernnng von der

anderen annehmen darf 1

).

So die hervorragende Schrift von 1783, welche allzusehr vou

den bis dahin iiblichen Untersuchimgsweisen abwich, als dass sic

sofort auf Anerkennung hatte stossen konnen. Sie mag wohl von

einern oder dera anderen Gelehrten gelesen wordeu sein, aber eine

Nachwirkung ist Jahrzehnte lang rucht nachzuweisen.

104. Kapitel.

Elementargeometriscbe Einzeluutersucliungen.

Eine geometrische Schrift von grossem Werthe, welche 174G in

Edinburgh erschien, fiihrt den Titel Some general theorems of con

siderable use in the hif/her parts of mathematics. Ihr Verfasser

Matthew Stewart 2

) (17171785), seinem Fache nach Theologe,

beschaftigte sich an deri Universitateu 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 or als Geistlicher zu

Roseneath im westlichen Schottland seinen geometrischen Bestrebungen

getreu, wie das von uns genannte Werk bezengt. Es kam in

Maclaurins Todesjahr heraus und lenkte die Aufmerksamkeit alsbald

auf Stewart, so dass er zu Maclaurins Nachfolger in der Edinburgher

mathematischen Professur ernannt wurde, in welcher Stellnng er ver-

blieb, bis er sich 1775 nach Ayrshire zuriickzog. Die General

Theorems fallen 163 Seiten und werden durch 24 auf einer Tafel

gedruckte Figuren verdeutlicht. Die 38 ersten Seiten enthalten Lelir-

satze mit ihren Beweisen, dann folgen 120 Seiten unbewiesener Jjehr-

satze, endlich sind auf den 5 let/ten Seiten Siitze iibcr den Krois

abermals unbewiesen ausgesprochen. In eiiier kurzen Vorrede ent-

) Stackel und Enge! 1. c. S. 134. ) Chasles, Apercu Just. 173 bis

186 (dcutsch 170182) ; Poggendorff H, 10081009

CANTOR, Geacbichtc der Mathsinatik. Ill ! 2. An. 36
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schuldigt Stewart diese Art der Veroffentlichung mit dem in seinen

Verhiiltnissen unerschwinglichen Aufwand an Zeit und Arbeit, den es

verursacht haben wiirde, wenn er iiberall den Satzen ihre Beweise

hatte beigeben wollen. Er hoffe, die Satze, welche mit Ausnahine

von hochstens zweien durchans neu seien, wiirden auch so Beifall

finden. Wer sie zu beweisen den Versuch mache, werde gewiss ge-

niigende Entschadigung fur die anzuwendende Miihe in der Entdeckung
neuer und merkwiirdiger Eigenschaften finden, welche sonst der Auf-

merksamkeit leicht entgangen sein moehten.

Die zwei von Stewart als nicht neu zugestandenen Satze sind

neuerdings
1

)
als Bestandtheile der von Robert Simson ausgefiihrten

Wiederherstellimg der ebenen Oerter des Apollonius (S. 509) 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 einern

Punkte M der Peripherie des einern Drei-

ecke ABC umschriebenen Kreises die

drei Senkrechten MA auf

die weun nothig verlangerten Seiten

BC, CA, AB gefallt, so liegen die

Fusspunkte Al} Bl} C
t

dieser Seukrech-

ten auf einer Geraden US, welche den

Namen der Simsonschen Geraden er-

halten hat. Wir konnen alierdings nicht

umhin, den Satz zu erwiihnen, aber nur

urn den ihni beigelegten Namen als un-

richtig zuriickzuweisen. Simson hat nir-

gend von der bctreffenden Geraden gesprocheu. Sie kommt zuerst

in einem Aufsatze von William Wallace (1768 1843) vor uud

mag den Jahren 1799 oder 1800 angchoren
2
).

Die Entstehung des

falschen Namen s war aber folgende. F. J. Servo is erwahnte den

Satz und fiigte bei :&amp;gt;&amp;lt;

),
or glaube, derselbe riihre von Simson her.

Poucelet bemerkte daun 4
), Servois habe den Ursprung des Sat/es

auf Simson zuriickgefiihrt, und nun schrieb ein Geometer den anderen

ruhig ab, bis Herr Mackay der Legende ein Ende bereitete.

Der wirklich auf Simson zuriickfuhrende Satz ist dieser. Ini

J

) Jo lin S. Mackay, Matthew Stewarts Theorems in den Proceedings of

the Edinlurflh Mathcntrttiail Society. Vol. X (1891 1892). *) John S.

Mackay, The Wallticc. line and Wallace point in den Proceedings of the Edin

burgh Mathematical Society. Vol. IX (1890 1891).
3
) Gergonnc, Annalnn

de Mathematiques TV, 260. 4

) Poncelet, Proprietes projectioes 468 (1822;
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II. Buche der Ebeneu Oerter behauptete Simson pag. 156 als

X. Lemma, class (Fig. 85) in jedem Dreiecke ABC bei Annahme
eines beliebigen Punktes I) der Grundlinie BO die Gleichung stattfinde:

AB2 CD + AC* BD = BD2 CD -f- CD 2 BD + AD2 BC.

Er setzte hinzu, dass im besonderen Falle BD = DC der Satz schon

von Pappus in dessen VII. Buch als Satz 122 bemerkt worden sei.

In der That geht, wenn
f&amp;gt;

si

BD = CD = ~
,

Simsons

Gleichung durch leichte Um-

wandlung in AB 2

-j- AC 2
=====

2 (AD* + &amp;lt;7D
2

) $ber, und so

lautet der angefuhrte Satz des

Pappus
1

).
In dern Anhange

zu den Ebenen Oertern pag. 221

karn Simson auf seinen Satz zuriick, indem er ihm auch fiir den Fall

bewies, dass A nach A falle, d. h. dass es sich um Beziehungen
zwischen den Entfernungen von vier derselben Geraden angehorenden
Punkten von einander handelte. Hier sagt dann Simson weiter, er

babe dieseu besonderen Fall friiber als das X. Lemma entdeckt und

habe seine Schiller James Moor und Matthew Stewart veranlasst

Beweise dazu zu suchen, was diessen auch gelungen sei; Stewart

habe iiberdies einen anderen Beweis des X. Lemmas in den zwei

ersten Satzen seiner General Theorems veroffentlicht. So Simson

in seinen Ebenen Oertern von 1748, deren Herausgabe aber bereits

1741 beschlossen gewesen zu sein

scheint. An der Richtigkeit von Sim-

sons Angabe ist nicht zu zweifeln,

da sie mit dem Eingestiindnisse Ste

warts in dessen Vorrede von 1746,
etwa zwei seiner Satze seien nicht

neu, sich deckt, und da sie iiberdies

niernals von Stewart in Abrede gestellt

worden ist, wiewohl dieser auch noch

1763 ein weiteres rein geometrisches
Werk herausgab, von dem ausfiihr-

licher zu reden die gesteckte Zeit-

grenze uns freilich nicht gestattet.

Sehen wir nun zu, wie Stewart in den ersten Satzen seiner

General Theorems das Simsonsche Lemma beweist. Sei (Fig. 86) um

Fig. 8ti.

} Pappus (ed. Hultsch) III, 856.

36*
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das Drciock ABC eiu Kreis besohrieben und durch irgend eineii

Punkt J) der Seite BC die AD gezogen und bis zum Durchschnitte

G mit dem Kreise verlungert. Sei G mit B und C verbunden,

J)E\\ AC, DF\ AB gezogen, AB nach K reriangert, endlich von

E aus die EH so gezogen, dass iAEH=AGB, beziehungsweise

LAHE^ABG. Akdann ist &AEH~AGB und folglich

BA - AE GA AH eine Gleichung, welche Stewart in die

Worte kleklet, die Rechtecke BAE, GAH seien einander gleich
1
).

Ferner ist 2JK = END ~\ ERA = = END + AB# sowie 27?

= 6-r.M +ABG, also LEHD--=GCA. Da iiberdies L EDH
G A (J ais Wechselwinkel an den Parallel en 7&amp;gt; /?, .40, so ist

A TL Titf ~ .1 Cy und AC JDJZ(= AC AF) = AG DH. Die

beiden Productengleichungpn addiri gcben BA A E -{- A C AF
= AG AH+ AG .D77 - AG AD = AD* -f AD DG = AD*
4- BD DC. In dein Wortlaute

BA AE -f CA AF AD2
-\- BD DC

des 1. Lehrsatzes komrnen also riur noeh der beliebige Punkt D der

Grundlinie des beliebigen Dreiecks ABC und die Punkte E, F der

Seitcn AB
}
AC vor, in welche

DE\AC und DF\\AB eiutreffen.

Im 2. Satze sind die drei be-

liebig in gerader Lime liegenden

Punkte A, 7?, (7 mit dem aus.serkalb

der Geraden liegenden Punkte D
(Fig. 87) verbundeu. Die Geraden

AE
\\
CD bis zum Durchschnitte mit

der vorlangerten 7)7) und DF
\\
AB volleuden die Figur. Leicht

ersichtlich ist

7*7) &amp;lt;

: BD DE = BD : DE = BC : CA,

A F*(= CD-) : EA AF= AF : EA = BD : BE = BC : BA.

An* Satz 1 folgt aber AD- 4- BD DE BA A C + EA AF.
Setzt man aus den beiden erhaltenen Propoi*tionen BD DE

=-- BD* ~ und EA AF C1J* ^ , multiplicirt darm mit BC,

so entsteht

AD* BC 4- 7^7J 2 AC = A B -AC- BC -\- CD* AB.

Um die Vergleichung mit Simsons Ergebniss voriiehinen zu konnen,

ist zu orwagen, dass Stewarts Punkte A, B, C, D bei Simson B, (J,

D, A heissen. Stewarts Gleichung iibersetzt sich daher in BA*- CD

l
) -Stewart, General theorem* pag. 1-2: Therefore the rectangle BAE is

cgiwZ to the rectangle GAH.
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-f CA* BD = J3C BD CD + DA* BC, und da im eraten Gliedo

rechts vora Gleichheitszeiciien BC=BD-{-CD benutzt werden

kann, so geht BC BD CD in BD* CD -f CD* - BD fiber, wie

Siinson geschrieben hatte.

Endlich wendet sich Stewart zu dem

Falle, dass A, B, C, D derselben Geraden an-

gehoren (Fig. 88). Er errichtet in C, D, B
senkrecht zu AB die CE, DG, BF, macbt

CE=GA und zieht die Gerade AEGF, so

dass auch DG^DA, BF=BA wird.

So ist CG, BE und durch letztere CH be-

stimrat. Im Folgehden nioge nun ADG deri

Flacheninhalt des Dreiecks ADG bezeichnen,

und ahnliche Bedeutung haben alle Vereini-

gungen von drei Buchstaben, bei welchen nie an einen Winkel zu

denken ist. Offenbar ist

1. AD* = 2 ADG.
Ferner ist BD2

: BD DH= BD :DH=BC: CE = BC:AC und

BD-DH=2BDH, also

2. ~ BD* = 2BD H.

Weiter ist ABE = ~ AB CE = ---AB AC undmm
3. AB- AC =2ABE.

Endlich ist EG : EF= CD : CB, aber auch EG:EF=GH: FB
= GH: AB, also CD : CB = GH: AB, beziehungsweise CD : GH
= CB : AB = CD* : CD GH = CD : 2CGH == CD* : 2EGH,
woraus B

Addition von 1. und 2. einerseits, von 3. und 4. andererseits liefert:

e A ~r\9. i -A- 1-

6. A B AC -h - CD* = 2(ABE + EGH) = 2AGHB.

Die linken Seiten der Gleichungen 5., 6. raiissen wie ihre rechten

Seiten identisch seiu, und verviclfacht man sie mit BC, so erscheint

genau dieselbe Beziehung

AD* BC + BD 2 AC = AB AC BC -f- CD* AB,

welche stattfand, als D ausserhalb der Geraden ACB lag.

Bine gleich ausiuhrliche Berichterstattung auch nur iiber die

von Stewart mit Boweisen versehenen Satze wiirde unverhaltniss-
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miissiges Verweilen bei dem Buche bedingen, welches, wenn auch von

der Erhndungsgabe seines Verfassers zeugend, doch zunachst, wie

nachher erortert werden wird, einen nur sehr geringfiigigen Einfluss

auf die Entwicklung der Geometrie geiibt hat. Wir miissen uns

damit begniigen, in Anlehnung an denjenigen neueren Schriftsteller
*),

der Stewart so zu sagen entdeckt hat, vier Satze anzufiihren, in

welchen die iibrigen mehr oder weniger enthalten sind, den 40., 42.,

44. und 49. beziehungsweise 53. Satz nach Stewarts Zahlung. Sie

lauten:

I. Man denke sich ein regelmiissiges einem Kreise voni Halb-

messer r umschriebenes w-eck, und es sei n irgend eine Zahl kleiner

als m. Wenn man nun von irgend einem Punkte, der innerhalb des

Vielecks liegt, wenn n ungerade ist, und beliebig angenommen werden

darf, wenn n gerade ist, Senkrechte auf die w-ecks-Seiten fallt, so

ist die Sumtne der wton Potenzen dieser Senkrechten = m(rn
-{-Av

z rn
~ z

_|_ Bv*r&quot;~
4

-f- Cv
6 v n ~ 6

-\- ),
w(&amp;gt; v die Entfernimg des gewahlten

Punktes vom Mittelpunkte des Kreises bedeutet und A den 2tcn Bi-

uomialcoefficienten der nien Potenz multiplicirt mit -, S den 4ten

multiplicirt mit
j-^g,

C den 6 ten
multiplicirt mit

9-7^7^
u. s. w.,

so dass 2

)

. _ n(n 1) R_ n(n l)(n 2)(n 3) ,,_ n(n l)(w-- 2)(M 3)(n 4)(i 5)

~~2~ 2~T2 J 2 8 -4r-6 z
&quot;

u. s. w.

II. Ist ein regelmassiges dem Kreise vom Halbmesser r einge-

schriebenes w-eck gegeben, ist n
&amp;lt; m, v die Entfernimg eines be-

liebigen Punktes vom Kreisrnittelpunkte, und bedeuten a, b, c

den 1., 2., 3. Binomialcoefficienten der wten
Potenz, so wird die

Summe der 2wten Potenzen der Entfernungen des gewahlten Punktes

von den Eckpunkten des w-ecks 3

)
= m(r2 &quot;

-f o8 w*r2&amp;gt;
- 2

III. Wenn m beliebige Punkte gegeben sind und ebensoviele

Zahlengrossen a, b, c und hat man n
&amp;lt; m, so kann man n -f- 1

andere Punkte finden, so dass die Summe der 2wten Potenzen der

Entfernungen eines beliebigen Punktes von den m gegebenen Punkten

ieweils mit --, , vervielfacht zu der Summe der 2wten Po
tt

? a a

tenzeu der Entfernungen der n -f- 1 gefundenen Punkte von eben-

demselben beliebigen Punkte in dem Verhaltnisse von (a -\-b-\-c-\
----

)

zu (n -f- 1) stehe 4
).

x
) Chaales, ^percu hist. 177178 (deutsch 173175).

8
) Stewart,

General theorems pag. 105106.
s
) Ebencla pag. 110111.

4

)
Ebenda pag. 115.



Eleinentargeometrische Einzeluntersuchnngen. 547

IV. Wenn m beliebige Gerade gegeben sind und ebensoviele

Zahlengrossen a, &, c und man hat n
&amp;lt; m, so kann man n -\- 1

andere Gerade finden, so dass die Summe der wten Potenzen der Ent-

fernungen eines beliebigen Punktes von den m gegebenen Geraden

ieweils mit , ,
- vervielfacht zu der Summe der wten Po

tt a a

tenzen der Entfernungen ebendesselben Punktes von den n -f- 1 ge-

fundenen Geraden in dem Verhaltnisse von (a -}- 6 -f- c -f- )
zu

(w -f- l)a stehe 1

).

Man begreift, dass diese ohne Beweis ausgesprochenen Satze, als

sie in unserem Jahrhunderte die Aufmerksamkeit eines Geometers

auf sich zogen, -welcher dem kurz zuvor neu eingefiihrten Begriffe

geometrischer Dualitat 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 kormte, einen aussergewohnlichen, fast

verbliiffenden Eindruck machen mussten. Man begreift aber auch,

und das ist oben von uns angedeutet worden, dass das 18. Jahr-

hundert jenen mit keinem Worte hervorgeliobenen Dualitatsgedanken

nicht sofort zu wiirdigen oder nur zu erkennen verstand.

Nur die bewiesenen Anfangssatze Stewarts gewannen Beachtung,
und wie Robert Simson den einen derselben ausgesprochen hatte, so

dass man ihm statt des Namens des Stewartscben Satzes rich-

tiger dem des Siinson-Stewartschen Satzes beilegen sollte, so

hat noch ein zweiter Englander zu eben diesem Satze AD2 BC
+ 5D2 AC = AB - AC BC -f CD2 AB (S. 545) einen neuen Be

weis gesucht und gefunden. Thomas Simpson (S. 532) war dieser

Geometer, und er hat seinen Beweis in seinen Select exercises in

mathematics mitgetheilt
2
).

Die von uns (S. 526) angekiindigte Reihenfolge fiihrt uns zu

einzelneii Abhandlungen ,
unter welchen wir abermals zu trennen be-

absichtigen, so dass wir zuerst die eigentlich geometrischen Aufsatze,

dann wenige trigonometrische nennen.

Zuerst nennen wir eine franzosische Abhaudlung. Charles

Fran9ois de Cisterney Dufay
8
) (1698 1739), gewohnlich kurz-

weg Dufay genannt, verliess die Armee, welcher er mit dem Grade

eines Hauptmanns angehorte, um als Chemiker in die Akademie der

Wissenschaften einzutreten. Spater war er auch Intendant des bota-

*) Stewart, General theorems pag. 128129 und pag. 139140.

*) C basics, Aperyu hist. 176 (deutsch 172)
s

~)
Histoire de IAcademic des

Sciences de Paris. Annee 1739 (Histoire pag. 73 83). Heller, Geschichte

der Physik II, 472.
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nischen Gartens in Paris. Die Geschichte der Elektrieitatslehre riihmt

Dufay als denjenigen, der zuerst zwischen Glaselektricitat und Harz-

elektricitat. unterschied, rind dieser sowie ahnlicher hervorragender

Leistungen wegen hat inan auch einer vereinzelten geometrischen

ALhandJung Dufays Beaclitung geschenkt, welche sich mit regel

massigen Selmen- uud Taiigentenvielecken beschaftigte und neue

Eigenschaften derselben enthullte, die ganz hiibsch, wenn auch von

geringer Tragweite sind. Der erste Satz sagt aus, dass weim (Fig. 89)
zu einem ifnd demselben Kreise ein regelmassiges Sehnenvieleck und

ein ebensolches Tangenteurieleck von der gleichen Seitenzahl con-

struirt werden, der Fliichenunterschied beider Vielecke einem dritten

regelmiissigen Vielecke von aberinals gleicher Seiteuzahl gleich ist,

dessen umschriebener
( beziehungsweise eingeschriebener) Kreis die

Seite des zuerst gegebenen Tangentenvielecks (Sehnenvielecks) zum

Durchmesser hat. Man braucht die Figur nur etwas genauer anzu-

selien
7

urn sich von der Wahrheit des Satzes zu iiberzeugen. Der

Fig. 89. Fig. 90.

zweite nicht ganz so auf den ersten Anblick einleuchtende, aber

auch nicht grade selrwer zu beweisende Satz lasst (Fig. 90) aus

einem regelmassigen Sehnenvieleck von n Seiten ein spiralforiniges

Vieleck 2

)
von 2n -\- 1 Beiten daduroh entstehen, dass alle Ecken und

Seitenmitten des Selmenvielecks rait dem Mittelpunkte gradlinig ver-

bunden vverden, dass roan von einer Seitenmitte eine Senkrechte auf

die ntichste nach dein Mittolpunkte fuhrende Hilfslinie fallt und stets

von dem so gewonnenen Durchschnittspunkte aus das gleiche Ver-

fahren fortsetzt. Dufay drtickt alsdann den Inhalt des spiralformigen
Vielecks durch eine allgemeine Formel aus.

*) Histoire de I AcmUmie des Sciences de Paris Anu^e 1727 pag. 297 340.

*) polygone spiral.
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Philipp Naude
1

) (1684 1747) ist gleich seinem Vater Fhilipp
Naude dem Aelteren (16541729) in Metz. geboren. Als im Oc

tober 1685 die protestantische Kirche in Met/ geschlossen wurde,

wanderte die Familie aus. Sie zog erst nach Saurbriicken, dann nach

Hanau, zuletzt nach Berlin. Vater und Sohn waren nach einander

Lehrer der Mathematik am Joachimsthaler Gymnasium in Berlin,

Vater und Sohn gehorten der Berliner Akademio an. Der Sohn ver-

offenllichte in den Denkschriften dieser Akademie von 1737 und von

1743 Kwei imter einander zusammeuhangendo Abbandlungeri fiber

Triffonoscopie
3
}.

Er verstand darunter die Herstellung eines Dreiecks

auf geometrischem Wege aus drei Bestirnmungss^ucken ,
wenn zu

solchen Anderes gewahlt wurde als Seiten und W inkel des Dreieeks.

Wir fiihren als Muster einen der einfachston Satzf an. Seien (Fig. 91)

in dem Dreiecke DEF die Hohen DC, EB, FA gezogen und A, B, C

gradlinig rait einander verbunden.

Wegen der bei A, 11, C gebildeten

rechten Winkel liegen A und C auf

dem Halbkreise fiber dem Durch-

messer DF, A und B auf dem Halb

kreise iiber dem Durchmesser EF.
Mithin sind A CFD und ABFE
Sehnenvierecke, d. h. LfiFC+ DAC &e.

180 und BFE -f- RAE= 180,

beziehungsweise Ll)AC=BAE und auch LDAB = EAC. Da
ferner LDAF=EAF, so ist /_BAF=CAF, d. h. AF halbirt

den Winkel BAC. Genau ebenso folgt, dass BE(CIf) Winkel-

halbirende von LABC(ACB) sind. Sind also die Fusspnnkte A,

B, C der drei Hohen eines zu zeichnendeu Dreiecks gegeben, so

zeichnet man zunachst das Dreieck AJ1C und in demselben die drei

Winkelhalbirenden AO, BO, CO. Senkrecht zu dicsen in A, B, C
erhalt man die Seiten des gesuchten Dreiecks.

Der nachste Schriftsteller, von welchern wir zu reden haben, ist

ein Mathematiker allerersten Ranges. Schon ab und zu (z. B. S. 360,

371) hatten wir seinen Narnen zu uennen; im ganzen gegenwartigen

Abschnitte wird er die hervorragendste Rolle spielen, und das ver-

anlasst uns. etwas ausfiihrlicher bei sinen personlichen Verhaltnissen

zu verweilen. Leonhard Euler 3
) (1707 1783) war der Sohn ernes

Geistlichen, Paul Euler, der selbst splche Neigung zu den mathe-

J
) Histoire dc I Acadtmie de Berlin. Annee 174G pag. 4R5 468.

*) Miscellanea Herolinct.Ma V, 10 32 und VII, 243 270.
s

) Allgeiiieine

deiitsoLe TUographie VI, 422 430.
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matischen Wissenschaften besass, dass er dem Unterrichte des grossen

Jakob Bernoulli zu folgeu vermochte. Von dem Vater vorge-

bildet bezog Leonhard Euler in so jungen Jahren die Universitat,

dass er im Stand e war, schon 1723 die Magisterwiirde zu erwerben.

Sein Lehrer war Johann Bernoulli, seine Studiengenossen waren

dessen beiden Sohne Niclaus II. und Daniel, von denen jener 12,

dieser 7 Jahre alter als Enler war, ein Altersunterschied, der Eulers

Frfthreife, mit solcheu Gefahrten annahernd gleichen Schritt halten

zu konnen, in das gliinzendste Licht setzt. Die Petersburger Aka-

demie entstand 1724 nacli einem Entwurfe Peter des Grossen durch

Kaiserin Kathurina I. ins Leben gerufen. Niclaus II and Daniel Ber

noulli gehorten zu den dorthin berufenen Gelehrten, und sie folgten

dem Rufe 1725. In Petersburg trafen sie den scbon etwas friiher

berufenen Jakob Hermann. Niclaus II Bernoulli nnterlag bald den

ungewobnten Witterungsverhaltnissen. Nur um so inebr bemtihten

sich Daniel Bernoulli und Hermann, in Euler einen weiteren hervor-

ragenden Basler heranzuziehen. Dessen Berufung als Adjunct fur das

mathematische Facb erfolgte. Aber Katharina I. starb an demselben

Tage des 17. Mai 1727, an welchem Euler den russischen Boden be-

trat. Peter II. war wissenschaftlicben Bestrebungen ungiinstig. Euler

musste froh sein
;

als Scbiffslieutenant in der russischen Flotte Ver-

wendung zu iinden, bis ein abermaliger Regierungswechsel 1730

Kaiserin Anna auf den Thron brachte. Jetzt wurde der Wissenschaft

ueue Sorgfalt zugewandt, und wahreud Hermann, Bilfinger, Daniel

Bernoulli der Reibe nacb Petersburg verlassen batten, wurde Euler

als Mitglied der Akademie erhalten. Eine Reibe erfolgreicher Arbeits-

jabre wurde 1740 durch den Tod Anna I. unterbrochen, dcnn 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 zu immer grosserer

Hohe ein Lieblingsgedanke Friedrich des Grossen war. Euler wurde

1744 Director der neugestalteten mathematischen Classe der Berliner

Akademie und blieb dort bis fiber jeue Zeit hinaus, mit welcher wir

unseren Band abschliessen. Wir vollenden deshalb in aller Kurze

Eulers Lebensgeschichte. Euler hatte Petersburg im Unmuthe ver

lassen, aber nie yergessen. Als Katharina II. im Juni 1762 den

russischen Kaiserthron bestieg und cine neue Bliithezeit der Wissen

schaften eintrat, regte sich wohl zuerst in Euler die Sehnsucht nach

einer Riickkehr, und im October 1763 sprach er sich brieflich gegen
Goldbach dariiber aus. Die Unterhandlungen zogen sich in die
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Lange, da Konig Friedrich II. der Entlassung Eulers iinmer neue

Schwierigkeiten in den Weg legte. . Endlich erfolgte Eulers Abreise

von Berlin im Juni 1766. Kaum in Petersburg angekommen, hatte

Euler im Herbste 1766 das Ungliick zu erblinden. Uin das rechte

Auge war er schon 1735 bei seinem ersten Petersburger Aufenthalte

in Folge von Ueberanstrengung gekommen. Jetzt verier er auch

das linke Auge. Trotzdem horte die wissenschaftliche Thatigkeit

Eulers erst init seinein Tode auf. Ein uniibertreffliches Gedachtniss

uud aufopfernde Schiller und Freunde, besonders Nicolaus Fuss

(1755 1826) aus Basel, der 1773 eigens zu dem Zwecke, urn Euler

als Hilfsarbeiter zu dienen, nach Petersburg berufen worden war,

ersetzten ihm das Augenlicht, soweit es einen Ersatz dafur geben
konnte. Man wird kaurn ein Gebiet der reinen und angewandteu
Mathematik nennen kormen, in welchem Euler nicht thiitig war, und

Thatigkeit hi ess bei ihm bahnbrechender Erfolg. Seine Schriften

bestehen aus 32 Quartbiinden und 13 Octavbanden selbstandiger

Werke nebst mehr als 700 zum Theil sehr umfangreichen Abhand-

lungen, deren letzterschieuenen erst 1862 in Petersburg zum Drucke

gelangten
1

).
Eine Gesammtausgabe in Quart alles dessen, was Euler

geschrieben, wiirde miudestens 2000 Druckbogen stark werden, und

dieser Umstand erklart, ohne das Versaumniss zu entschuldigen,

warum bisher die beiden Akademien von Petersburg und Berlin die

Ehrenpflicht uoch nicht erfullten, eine solche Gesammtausgabe zu

veranstalten
,

welche man von ihnen gemeinscbaftlich, weim nicht

von einer derselben, zu verlangen berechtigt ist. Der Gesammt-

charakter der Eulerschen Schreibweise, um auch diesen gleich hier

zu schildern, besitzt als wesentliches Merkinal die Neigung, auch

noch nicht vollstandig gegliickte Versuche der Oeffentlichkeit nicht

vorzuenthalten. Redseligkeit wird der Eine sic schelten, wiihrend

der Andere von der liebenswiirdigen Offenheit entziickt sein wird,

welche den Einblick in die geistige Werkstatte ohne jede Heimlich-

thueroi gestattete. Wir personlich gehoren zu diesen Letzteren, und

wir lieben Euler wegen seiner neidlosen, fremdes Eingreifeu heraus-

fordernden Enthiillungen fast eben so sehr, als wir seine allseitige

Erfindungsgabe oder seine uniibertroffen klare Darstellungsweise be-

wundern.

Eulers erster elementargeometrischer Aufsatz erschien 1741 im

Drucke 2
).

Er fiihrt den Titel Solutio problcmatis ad geometriam situs

J

) Unter den verschiedenen Verzeichnissen von Eulers Schriften, welche

veroffentlicht sind
,

ist das letzte und vollstandigste : Index opcrum Leonardi

Enleri confectus a Joh. G. Hagen. Berlin 1896. 2
) Commentarii Academiae

Petropolitanae ad annum 1736. T. VI11, 128140.
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pertinentis. Seit Leibniz den Gedanken einer Geometric der Lage
(S. 36) geaussert hatte, war seine Anregung unfruchtbar geblieben,

und Euler war der erste, welcher eine Anfgabe dieser Art stellte nnd

loste. Konigsberg ist von dem Pregel in mehreren Annen durcb-

flossen, und zwei solcbe Arme schliessen eine grossere Insel, den

Kneiphof, ein, so dass mit Einsehluss des Kneiphofs vier Stadttheile

unterschieden werden konnen. Ueber den Pregel fflhrten zu Eulers

Zeiten siebeu Briicken, welcbe den Verkehr zwisehen jenen vier

Stadttheilen vermittelten. Kami man die sieben Briicken nach ein-

ander iiberschreiten
,
obne erne derselben wiederholt :;n benutzen?

Diese Frage war in Konigsberg als Scherzfrage entsfcanden und hatte

Anlass zu zahlreichen erfahrungsmassigen Losungsversuchen gegeben.

Euler erkannte die wissenscbaffcliche Bedeutung der Scberzfrage. Auf

seine Beantwortung derselben konnen wir erst iin 108. Kapitel ein-

gehen, wenn wir von der Combinationslehre reden.

Ebendabin verweisen wir vorlau.fig unsere Leser fiir eine andere

elementargeornetrische Aufgabe, iiber welclie Euler sicb in einem an

Goldbach gerichteten Briefe aus Berlin vom 4. September 1751 fol-

gendermassen ausserte 1

): Ich bin neulich auf eine Bctracbtung ge-

fallen, welche mir nieht wenig merkwiirdig vorkam. Dieselbe betrifft-

auf wie vielerlei Arten ein gegebenes polygcnum durch Diagonal-

linien in triangula zerscbnitten werden konne.

In England gab es ausser den P. T., als den Veroffentlichungen

der Royal Society, noch Zeitschriften schr gemiscbten Inbaltes, in

welchen zwischen Reimfragen, Ratbseln, Bilderrathseln aucb Wissen-

schaftliches vorkam
*).

Da war Ladies Diary, welches von 1704 bis

1840, Genttcmaris Diary, welches von 1741 1840 erschien; da

waren Miscellanea Curiosu Mafhematica seit 1745, Mathematician

1 745- 1754, Palladium 1748 1779, Matitematicdl Exercises 1750

bis 1753 u. s. w. In ihnen mogen mancbe elementargeometrische

Wahrheiten erstmalig ansgesprochen sein, welche dem Erfinder ver-

loren gingen, weil es dem Organe, dessen er sich bediente, an Ver-

breitung fehlte. Weniges ist nachtraglich wiedererkannt worden. In

den Miscellanea Curiosa Maihcmatka erschien (vermuthlich im Jahre

1746) ein Aufsatz von William Chappie, An essay on the pro

perties of triangles inscribed in -and circumscribed about two given

circles
9

), muthmasslich der erste \rersuch die Eigenschafteu eines

) Corresfl. math (Fuss) I, 551 --552. *) John S. Mackay, Notice sur

le journalism* maihrmatiiiM en Anyleterre in den Berichten der Association

franfaise pour J avnncement des sciences. Congrcs de Pcsanfoii. 1893. )
John

S. Mack ay, Jliatorical notes on a geometrical theorem and its developments in

den Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, Vol. V (18861887).
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r der des ihm ein-

Fig. 92.

Dveiecks zu. entdeeken, welches zugleich Sehnendreieck eines und

Tangentendreieck eines anderen Kreises 1st. 1st (Fig. 92) R der

Halbmesser des detn A A 130 umschriebeneu,

geschriebenen Kreises, sind a, l&amp;gt;

7
c die

Seiten der Dreiecks, und ist A dessen

Inhalt, so ist A - - - r uud

A abc , ,.
, n 7) 2aftcA = -pp , folglich 2rll rT-4 E a.

-\- I)
--}-

c

Chappie bewios ferner, dass, damit die

boiden Mitielpuiikte O
t (des uinschrie-

bencn) aud
8 (des eingeschriebenen

Kreises) zusamnaenfallen, liothwendig
R ===== 2r sein musse. Bei excentri-

schen Kreisen muss jR
&amp;gt;

2r sein.

Die Entfernung Oj land Chappie
== yR(M 2r), was wieder mit der Bedingung JR == 2r fiir die

Concentricitat der beiden Kreise iibereinstimmt. Der Satz wird zu-

verliissig nicht (iber die Grenzeu Englands hiuaus bekanut geworden

sein, wenn er innerhalb jeuer Grenzen auch einige Beachtung fand,

und so ward Euler unabhangiger
JNacherfinder in einem Aufsatze 1

),

den wir hier kaum neunen diirfen,

weil er die Jahreszahl 1765 tragt.

Scbon vorher, am 23. Pebruar

1748, hatte Euler 2

) einen an

deren elemnntargeometi ischen Satz

Goldbach mitgetheilt. Man ver-

einige (Fig. 93) in eineui Vierecke

ASCD die Mitten M und N der beiden Diagonalen BD und AC
geradlinig, so wird sein:

AW -j- BC* + CD- + DA* = A C* + jBD2 + 4MN*.

Er bewiea den Satz alsdann in einein mehrfach bemerkenswerthen

Aufsatze: Variae demonsirationes geometricae*). Euler begiunt mit

dem geometrisch gefiihrten Beweise eines einst von Format ausge-

gprochenen Satzes. Analytisch konne derselbe ohnc jede Schwierig-

keit als wahr erkannt werden, aber er halie gera.de den aualytischcn

Beischmack vermeiden wollen. Der Satz selbst ist folgender. Sei

l

) Novi Commentarii Academiar. Petropolitanae fid annum 17(56. T. XT,

103123. Vergl. dazu Proceedings Kditib. May. Vol. IV. *) Corresp. math.

(Fuss) I, 440. s
)
Novi Comment-aril Academiae Petropolitanae an annuin 1747

d 1748. T. I, 49-66.
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(Fig. 94) iiber AB als Durchmesser ein Halbkreis und nach der

anderen Seite fiber demselben AB ein Rechtgck ABFE gezeichnet,
4

T&amp;gt;

dessen Seite AE Sei ein beliebiger Punkt M des Halb-
V 2

kreises mit E und F durch Gerade verbunden, welche die AB in

E und S schneiden, so ist AS* + BR* = -^-#2
- Euler zieht von 3f

aus durch A und S auch noch MP und 3/^. Die Aehnlichkeit

der drei rechtwinkligen Dreiecke PEA, AMP, BFQ lasst erkennen,

dass PE FQ = EA BF= EF*. Aehnliche Beziehungen miissen

zwischen den entsprechenden Abscbnitten von AB stattfinden, d. b.

es muss sem: 2AE BS = RS. Nun ist AS + BE = AB + BS
und durch Quadrirung AS2 + BR 2 + 2AS BE = AB* -\- RS2

-f- 2^.^ US = AI? + 2AH BS + 2AB ES. Durch Zerlegung

Fig. 94.

zusamniengesetzter Stiicke in ihre Theile ist aber leicht ersichtHch,

dass AB-ES + AE- BS= AS BE, wo auch E und S auf der

AB liegen. Mithin kaun oben 2AS -BE gegen 2AE-BS
+ 2AB-ES gestrichen werden, und es bleibt AS* + BE2 = AB*.

Auf diesen Satz, dessen Beweis wir wegen seiner ^^ngemeinen Ein-

fachheit wiedergegeben haben
7

lasst Euler einige anclere folgen: den

elenientargeometrischen Beweis der Heronischen Dreiecksformel, einen

eben solchen der Brahmaguptaschen Formel fiir den Flacheninhalt

des Sehnenvierecks, endlich den seines eigeneri Viereckssatzes. Wir

haben kaum nothwendig besonders zu betonen, dass Eulers Beweis

der Heronischen Formel keine weitere Verwandtschaft mit dem von

Heron selbst herriihrenden zeigt, als dass bei beiden der dem auf

seinen Flacheninhalt zu bestimmenden Dreiecke einbeschriebene Kreis

vorkommt, dessen Halbmesser Euler sodann enuittelt, was Heron

unterliess.
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In dein gleicheu Bande der Petersburger neuen Abhandluugen
ist ein trigonometrischer Beweis des Eulerschen Viereckssatzes von

G-eorg Wolfgang Krafft enthalten 1

).
Erinuern wir uns, dass

Krafft seit mehreren Jahren in Tubingen, wie Euler in Berlin war,

so sehen wir, dass die MitgJieder der Petersburger Akademie ihr in

der Feme treu blieben und Manuscripte zum Druck einschiokten.

Kraffts Beweis, von dem wir hier red en, besteht in wiederholter An-

wendung des Satzes, dass das Quadrat einer Dreiecksseite gleich der

Sumnae 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 Eulerschen Vierecksatz bewies

Krafft auch den Lehrsatz von Cotes (S. 410 411) fiir die Sonder-

falle 2A = 4, 2/1 = 6, 2A = 8, eigentlich ein recht iiberflussiges

Bemiihen, nachdein (wie Krafft selbst erklart) Jol-ann Bernoulli in

dem vierten Bande 2

)
seiner Werke einen Beweis des allgemeiuen

Satzes gegeben hatte, der sich allerdings auf Reihenentwicklungen
stiitzte.

Im Jahre 1754 kam im II. Bande der Memoires presentes par
tics Sava/nts etranyers der Pariser Akademie der Wissenschaften eine

Abhandlung von Esteve aus Montpellier heraus, in welcher die Auf-

gabe behandelt und fur einen besonderen Fall auch gelost war, eine

dreieckige Pyramide aus ihrer Grundflache und den drei ebenen

Winkeln, die an der Spit/e zusammentreffen, zu bestimmen. 1st

ABC die Grundflache, D die Spitze, sind also ADB, BVG, CDA
die gegebenen Winkel, so wahlte Esteve die Winkel DAB, DAC,
DBC als Unbekannte und brachte eine Gleichung zwischen ihnen

zu Stande, welche fiir den Fall, dass /_ DAC = DBC ist, zu einer

Gleichung vierten Grades nach sin DAC wird 3

).

Das Jahr 1757 forderte eiuige Untersuchungen uber Theilung
von Figuren zu Tage

4
).

Es scheint, als ob Johann Tobias Mayer
5
)

(1723 1762) den Anstoss dazu gegeben hatte. Aus einem gewohn-
lichen Handwerker entwickelte sich Mayer ohiie fremde Unterweisung
durch Selbstthatigkeit und eine seine Heimath bestatigende echt

wiirttenibergische Ziihigkeit zu einem hervorrageuden Astronomen

und Physiker und tuchtigen Mathematiker. Er wurde 1751 als

ordentlicher Professor der Mathernatik und Oeconomie nach Gottingen

berufen, und seine Vorlesungen iiber practische Geometric waren

beriihmt. War doch Mayer der Erfinder des Multiplieationsverfahrens

*) Novi (Jommentarii Ae.adaiiiae, Pctrnpolitanac cd annum 1747 et 1748.

T. I, 131 136
-)

Job. Bernoulli Opera IV, 6776. 3
) Mathcfu s,

Serie 2, VJ, 1. 4

) Kliigol II, 2:-!l 2:13.
r&amp;gt;

) Allgemeine deutache Bio-

graphie XXI, 10J 116. Artikel von S. G fin t her.
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bei Winkelinessungen
1

), weicbes in der practischen Geometric nicht

minder hervorragende Dienste als in der Astronomic leistet, und hat

er sich doch auch mit der Frage nacb der Benutzung iiberbestimmter

Gleichungssysteine beschaftigt. Aus dem Inhalte der Vorlesungen
iiber practische Geometric ging ein Aufsatz De transmutatione fiyu-

rarum redilinearum in triangula hervor, welcber seit dein 1. Marz

1755 zur Verbffentlichung durch die Gottinger Akademie bestimmt

war 2

), aber aus nicht bekannten Griindeu ungedruckt blieb. Mayer
lehrte darin eine geradlinige Figur von beliebiger Seitenzabl ohne

Anwendung eines Zirkels, sondern unter alleiniger Benutzung eines

Parallellineals in ein Dreieck zu verwandeln und sie durch gerade

Linien, welche sammtlich auf der Grundlinie aufstehen, in gegebenem
Verhaltnisse zu theileu. Nun erschien 1757 von Christian Heinrich

Wilke 8
) (1722 1776), damals Decent der practischen Geometrie in

Halle, spiiter in Leipzig privatisirend, wo er auch Secretar der oco-

nomischen Geselischaft war, ein Buch unter dem Titel: Neue und

erleichterte Methods, den Inhalt geradliniger Flachen zu finden und

dieselben ohne Eechnung einzutheilen. Die Gottinger Gelehrten Nach-

richteii
4
) brachten eine sehr anerkennende Besprechung, aber noch

in deraselben Bande verwahrte sich Tobias Mayer
6
) gegen jenes

Lob, welches an die unrichtige Adresse gehe, da Alles
;

was in

Wilkes Buch gut sei, von ihm entnommen sei, ohne dass Wilke

der Verpflicbtung nachgekommen ware, seine Quelle in ehrlicher

Weise zu nennen. Wilke vertheidigte sich dann wieder, so gut er

konnte, in einem 1758 gedruckten Anhange zu einer anderen Schrift:

New Grundsdtze der prdctisclwn Geometrie.

Im Jahre 1758 warden ferner zwei Aufsatze Eulers gedruckt,

welche sechs Jahre friiher 6
)

der Petersburger Akademie vorgelegt

worden waren: Ehmenta doctrinae solidorum&quot;
1

}
und Demonstratio non-

nullarum insignium proprictatum , quilms solida hederis planis inclusa

sunt praedita*). Der erste dieser beiden Aufsatze enthalt neben zahl-

reichen anderen meistens leicht zu beweisenden Satzen iiber die An-

zahl der Elemente von einer gewissen raumlichen Natur bei Viel-

flachnern hauptsachlich den Satz, welcher den Namon des Eulerschen

) Haec vera methodus in wultiplicatione anguli cotisistit, sagt Mayer in

einer Abbandlnng, welche 1752 im II. Bande der Verotfentlichungen der Gtit-

tinger Akademie gedruckt 1st. *) Gottinger Gelehrte Nachricliten 1756,

S. 266. a
) Poggcndorff II, 1328. ) Gottinger Gelchrte Nachrichten

1767, S. 1252 flg.
f&amp;gt;

)
Ebenda 1757, S. 1329 flg.

8
) Brieflich ausserte

Euler ihren Inhalt schon 1760 an Goldbach. Corresp. math. (Fuss) I, 536-539.
7
) Nooi Commentarii AcwJemiae Petropolitanae ad annum 1752 et 1753. T. IV,

109140. 8
) Ebenda T. IV, 140160.
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Polyedersatzes sich bewahrt hat. Bekanntlich hat Descartes

bereits den Satz entdeckt, und hat Leibniz eine Abschrift von

Descartes beziiglichen Aufzeichnungen nehmen konnen (Bd. II, S. 683

bis 684). Aber dass Euler davon irgend Kenntniss erhalten haben

sollte, ist an sich kaum anzunehmen und bei der fiber jeden Zweifel

erhubeuen Wahrheitsliebe Enlers durch seine Erklarung, es handle

Mch um einen durchaus neuen Satz
; vollstandig ausgeschlossen. Euler

spricht den Satz in der Form

S+H=A+2
aus 1

).
Dabei ist S = numerus angulorum solidorum (die Zahl der

Ecken), A = numerus acierutn (die Zahl der Kanten), H numerus

hedrarum (die Zabl der Flachen). Einen zuverlassigen Beweis dqs

Satzes, gesteht Euler zu, besitze er nicht; er konne nur dessen Wahr-

heit fur alle Grattungen von VieMLachnern, an welchen er ihn der

Priifung unterziehen werde, erkennen lassen, so dass diese Induction

an Stelle ,eines Beweises dienen moge. Im zweiten Aufsatze holte

Euler nach, was er im ersten vermissen lassen musste. Die Winkel-

sumuie 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 w-eck die Anzahl der Winkel A, ihre Summe in

rechten Winkeln ausgedruckt It, so sind im (n l)-eck die ent-

sprechenden Zahlen A 1 und JR 1 2
;
im (n 2)-eck sind sie

A -2 und jR 2 2
;

im Dreieck sind sie A (n 3) und

ft (n 3) 2, zugleich aber auch 3 und 2. Folglich ist

A (n 3)
= 3 und E (n 3)-2= 2 d.h.4= n, R=2n 4.

Nun wird Aehnliches im Raume versucht. Durch Einlegung einer

Hilfsebene wird eine Ecke des Vielflachners abgespaltet und zu er-

mitteln gesucht, wie sich dabei die Zahlen andern, welche im ersten

Aufsatze S, H, A hiessen. Sie gehen in S 1, H 2 ft -f- v,

A %
(i -\- v iiber, und nennt man diese Zahlen $1; Hlt A^ so

jst 8l -j- H^ A
l
== 8 -f- H A

}
d. h. die algebraische Summe

$ _j_ ff A muss trotz aller Abspaltung von Ecken constant bleiben.

Beim Tetraeder mit 5=4 Ecken, H4 Flachen, A 6 Kanten

ist aber 4 -j- 4 6 = 2, also allgemein S -j- H A 2 .

An diese Entwicklung schliesst sich die Losung einer Aufgabe
2

)

an, welche eigentlich ganz anderer Natur ist und iiur dadurch in

einem sehr lockeren Zusammenhange mit dem Vorhergehenden steht,

l

) Novi Cnmmrntarii Academiae Petropoltianae ad annum 1752 et 1753.

T. IV, 119. 2
)
Ebenda T. IV, 158 ICO.

CASTOE. Goschichto der Mathomatik. III. a. 2. Aut . 37
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dass es sich um ein Tetraeder handelt. Euler fragt namlich nach

dem Korperinhalte des Tetraeders dargestellt durch dessen

sechs Kanten. Stossen a, b, d in der Ecke A, a, c, e in der

Ecke 1$, b, c, f in der Ecke C zusammen, so dass die drei Kanten

a, b
}

c das Dreieck ABC bilden, so findet Euler fur das 144-fache

Quadrat jenes Korperinhaltes die Formel

rtV
2
(fc

2
-f c

2 + d* -f r
2

) a-f
2

(a
2
-f /**) a26V

+ 6V( 2 + c
2 + d- -f /

-

) &V(6
2
-f e

2

) a 2dV cV/2

-f c
2d2

(a
2

-f ft
2

-f- e
2 + /

2

)
c
9da

(e
9
-f- d

2

) W/ %

welche er aber unter Beiziehung von Winkelfunctionen in eine viel

geschmeidigere Gestalt zu bringen weiss. Sind die drei in der Ecke

A zusammenstossenden ebenen Winkel BAG ~ p }
BAU = y,

CAD = r, so ist der Korperinhalt des Tetraeders =
1 -LJ~I/ - p-\~g.-\- r

--abdy sm - -

|
-- - sm - - sin -~ - sin

Diese letztere Formel ebenso wie das oben (iber Aufsatze von Krafft

und von Esteve Benierkte greift allerdings in das trigonometrische

Gebiet iiber, dem vollends zwei Abhandlungen angehoren, welche wir

noch nennen. Die erste derselben, schon 1727 der Petersburger

Akademie vorgelegt
1

),
fiihrt die Ueberschrift Trigonometrica und riihrt

von F. C. Maier her. Er erklart in den einleitenden Worten, er

wolle eine Zusanimenstellung von Satzen geben, welche er zu ver-

schiedenen Zeiten in der Petersburger Akademie, der er angehorte,

mitgetheilt habe. Allerdings flosst gleich der erste Satz der Zu-

sammenstellung nicht allzugrosses Vertrauen ein
;
denn derselbe be-

hauptet;
bei spitzen Winkeln seien Sinus und Cosiuus, Tangente und

Cotangente positiv, beim stuinpfen Winkel blieben Tangente und

Sinus positiv, Cotangente und Cosinus dagegen wiirden negativ!
8

)

Auf die Ergebnisse der ganzen Abhandlung iibt dieser grobe Fehler,

den man als kennzeichnend dafiir beachten moge, wie wenig bekannt

der eigentliche Verlauf von Winkelfunctionen damals noch war, keinerlei

schadigenden Einfluss. Maier handhabt wesentlich spitze Winkel und

Summen oder Dijfferenzen von spitzen Winkeln. Er bedient sich der

Formeln fur die Functionen solcher Winkelsummen, indent er regel-

massig die Functionen der einzelneu Winkel durch besondere Buch-

staben bezeichnet. Heisst S der Sinus, C der Cosinus des grosseren

*) Commentarii Academiae Pdropolitanae ad annum 1727. T. II, 12 30.

*) obtusi anyuli tangens et sinus imsitivi quideni manent, sed cotangens ipsius et

cosinus privutivi ftunt.
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spitzen Winkels, s und c dasselbe ftir den kleineren spitzen Winkel,

so behauptet Maier, der Sinus der Summe beider Winkel sei -

der Sinus ihrer Differenz -- , wo r den Kreishalbmesser be-
r

zeichnet. In ahnlicher Abkiirzung aind T und
t, M und m die

Tangenten und Secanten der beiden spitzen Wiukel. Maier legte

Werth auf die logarithmische Benutzbarkeit der Pormeln und be-

diente sich deshalb, wenn zwei Seiten und der von ihnen einge-

schlossene Winkel gegeben waren, gern der Gleichung, welehe heu-

A + B
.

a
,

b
tang J-_

tigen Tages
- ~r = ~

~~4~d:~ geschrieben zu werden pflegt, bei

* fjt. (* -f

Maier aber = heisst, und von deren Beiiutzung durch Tho-
r c y

mas Simpson etwa 20 Jahre spater (1748) wir uns (S. 535) iiber-

zeugt haben.

Uebersichtlichkeit mogen die gewonnenen Formeln immerhin be-

sessen haben, so lange sie in Uebung waren; man gewohnt sich

verhaltnissmassig leicht an Bezeichnungen, so dass sie unersetzlich

scheinen; aber Durchsichtigkeit fehlte den Formeln insofern, als der

Zusammenhang der Winkel, deren Functionen in Rechnung traten
r

ihre Addition, ihre Subtraction nicht aus der Bezeichnung selbst so-

fort zu entnehmen war. Zudem ist nicht zu vergessen, dass Maiers

Bezeichnungen keineswegs eineri Fortschritt, sondern vielmehr einen

nicht unbedeutenden Ruckschritt gegen seit einem Jahrhunderte be-

kani^te Schreibweisen bildeten. Wir wissen, dass Albert Girard

(Bd. II, S. 709) schon 1626 die Silben tan und sec benutzte, urn

Tangerite und Secante eines Winkels an/ugeben, 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 filr

den Winkel. selbst gebraucht worden war, so dass man unter A
oder a bald einen Wiukel, bald dessen Sinus zu verstehen hatte.

William. Oughtred ging in letzterer Beziehung iiber Girard hinaus J

).

In seiner Trigonometry von 1657 bediente er sich, wie es scheint,

regelmassig der Abkiirzungen s, sco, t, tco, se, seco fQr sinus, sinus

complementi, tangens, tangens complementi, secans, secans comple-

menti. Aber weder Girard noch Oughtred fanden die Nachahmung,
deren sie wiirdig waren. Wohl hat bald dieser, bald jener Schrift-

) Briefliche Mittheilung von Herrn Jo Lin S. Mackay, der sich dabei auf

De Morgan, Budget of Paradoxes \n\g. 451 bezielit.

37*
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steller einmal yon sin A, von tan B und dergleiciien gesprochen, aber

immer nur beilaufig.

Erst in Simpsons Trigonometry von 1748 ist fast durchweg
mit den Wortern Sine, Co-sine, mit den Silben Tang, Co-tang ge-

rechnefc. Das Einzige, allerdings ziemlich Unbedeutende, was man

bei ihm vermissen kann, ist eine ausdriickliche Erklarung, er werde

fortan diese Bezeichnungen anwenden.

Euler hat in verschiedenen Aufsatzen das Seine zur Einfiihrung

der kurzen Bezeichnung gethan. In den Petersburger Akademie-

schriften von 1737 findet sich zunachst ein Aufsatz 1

) von ihm fiber

eine geometrische Aufgabe, die nicht ohne Interesse ist, aber doch

nicht von solcher Wichtigkeit, dass wir bei ihr selbst zu verweilen

haben. Dort ist gelegentlich
2

)
von A sin die Rede mit dem

v

Zusatze, er verstehe darunter den Arcus im Einheitskreise, dessen

sinus -- sei. In eirier Abhandlung des Jahrgangs 1744 der Nova
c

Acta Eruditorum 8
),

der Fortsetzung der friiheren A. E., spricht Euler

bei Gelegenheit der Integration einer Differentialgleichung von dem

arcus, cujus tangens = t, seu A tag ,

4
)
und zwei Seiten spater heisst

es: Ponatur A tag t 90 cp, lit exprimat &amp;lt;p angulum ADM, erit

t = cot OP = -7-2- & 1 4- t*= .
5
) und dam it war auch der Arcus-

sintf siny*

tangetis wie friiher der Arcussinus erklart. Yon durchschlagendem

Erfolge war jedoch erst eine Abhandlung Eulers von 1753, welche

wir deshalb ale die zweite in diesem Kapitel zu nennende trigono-

metrische Abhandlung bezeichnen
;

die Principes de la trigonometric

spherique tires de la methode des plus grands et des plus petits
6

}.

Eulers Grundgedauke ist folgenden Auf der Kugeloberflache
sind die Bogen grosster Kreise die kiirzestea Linien, welche von

einem Punkte nach einem andereu gezogen werden konnen, oder ein

von einem Punkte der Kugeloberflache nach einem anderen gespannter
Faden nimmt die Gestalt eines Bogens eines grossten Kreises an.

Ein spharisches Dreieck besteht aber aus Bogen grosster Kreise, und
es kann daher als die Figur mit drei Eckpunkten auf der Kugel
oberflache dofinirt werden, welcho aus den kiirzesten auf der gleichen

J
) Commentarii AcaJemiae PetropoUtanae ad annum 1737. T. IX. 207221,

*) Ebenda T. IX, 209: A ein denotat arcuin cujus sinus est in circulo
c c

radii 1.
8
) Nova A. E. 1744 pag. 315 336. 4

)
Ebenda pag. 326.

B
) Ebenda pag. 327. fl

) Histoire de I Academie de Berlin. Aunee 1763

pag. 223257. Eine deutdcho Uel-rsotzung von E. Hammer erschicn als Heft
Nr. 73 von OetwalcU Klasaikem dor exacten AVissenachafteu.
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Oberflaehe moglichen Verbindungslinien jener Eckpunkte besteht.

Gewinnt man aus dieser Definition, welche zur Anwendung der Me-

thode grosster und kleinster Werthe herausfordert
, Beziehungen

zwischen den Seiten und Winkeln des Dreiecks, so wird man damit

die allgemeinste Trigonometrie schaffen, welche man tiberhaupt denizen

kann. Sie wird zur ebenen Trigonometrie, wenn die Kugeloberflache

mit einem unendlich grossen Halbmesser beschrieben zur Ebene

entartet, zur spharoidischen Trigonometrie, wenn statt der Kugel

oberflache die Oberflaehe eines Spharoids gewahlt wird, und in der

That hat Euler dem Aufsatze, von welchem hier die Rede ist, un-

mifctelbar einen zweiten: Elemens de la trigonometric sphertfidique
1

}

nachfolgen lassenf Euler setzt also die Lehre von den kiirzesten

Linien voraus, um trigonometrische Ergebnisse abzuleiten, eine zum

mindesten eigenartige Reihenfolge der Entwicklungen, welche uns

nothigen wird, im 117. Kapitel des Aufsatzes von 1753 abermals zu

gedenken.

Jetzt diirfen wir nur auf eine Zwischenbemerkung des Aufsatzes

eingehen. Euler sagt namlich 2

),
er wolle die Winkel eines sphari-

schen Dreiecks durch A, B, C
}
die ihnen gegeniiberliegenden Seiten

durch a, b, c bezeichnen. Das war eine an und fur sich unbedeu-

tende Neuerung, die jeder, auch der unbedeutendste Mathematiker

hatte einfiihren konnen, aber thatsachlich ist es nicht geschehen.

Deshalb erscheint es berechtigt, Eulers Aufsatz von 1753 als den

Ursprung der Form der spateren Trigonometrie anzuerkennen, um so

mehr, als in ihm fortwahrend von den Abkiirzungssilben sin, cos

(oder cs), tang (oder tag oder tg oder tng) Gebrauch gemacht ist.

105. Kapitel.

Algebra bis 1745.

Wir haben (S. 406) angekiindigt, dass die von Newton zuerst

aufgeworfene Frage nach der Anzahl der complexen Gleichungs-
wurzeln einer gegebenen Gleichung von anderen englischen Schrift-

stellern weiter gefordert worden sei. Wir haben unter ihnen in

erster Linie Colin Maclaurin zu nennen. Dieser hat seine Unter-

suchungen in zwei Briefen an Martin Folkes 3
) (16901754), einen

vermogenden Privatmann, der lange Zeit Vorsitzender der Royal Society

in London war, niedergelegt. Der erste Brief4) geht von folgendem

J

) Histoire de I Academic de Berlin. Anri^e 1753 pag. 258293. *) Ebenda

pag. 231.
&quot;) Poggendorff I, 766. 4

) P. T. XXXIV, 104112.
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Lemma aus. Sind m positive Zahlen #, b, c, &amp;lt;Z gegeben, so

lassen sich aus ihnen - Paare bilden, deren jedes sich zu
1

einem Producte, sowie zu einer Differenz verbinden lasst. Die Summe
aller zweifactorigen Producte heisse B = nb ~\- ac -f- -\-bc-\- -.;

Die Summe der Quadrate der m Zahlen heisse A = a- -f- b
2

-f- c
2

4- rf
2
-f- . Die Summe der Quadrate der -

f Differenzen ist
B

positiv oder (a &)
2
-f (a c)

2
-\ f- (b c)

2

-j &amp;gt;
0. Ent-

wickelt nimmt sie die Gestalt (m I)A 2B an, folglich ist

*M &quot;1

A.~&amp;gt;B. Sind einzelne der vorgelegten Zahlen negativ, so findet
I

das Lemma in gleicher Weise statt, da A unveriindert bleibt, wahrend

B- abnimmt, wenn einzelne der zu addirenden Producte negativ aus-

fallen. Sind alle ct
, b, c, d - einander gleich, so werden sammt-

liche gebildeten Differenzen, also auch die Surnme ihrer Quadrate, zu

Null, d. h. es ist alsdann (m 1)A 2B = 0, und will man diese

Moglichkeit mitberiicksichtigen, so lautet das nun ganz allgemeine

nur an das Reellsein von a, b, c, d -

gekniipfte Lemma -
A&amp;gt; B.

Man kann ihm umgekehrte Giltigkeit beilegen, d. n. i?&amp;gt;
- A

kann nur stattfiaden, wenn nicht alle Zahlen a, h
} c, d reell,

sondern einzelne derselben complex sind. Es bedarf kaum der Be-

merkung, dass wir nur neuerem Sprachgebrauche zu Licbe complex

sagen, die Schriftsteller dieses Kapitela gebrauchten ausschliesslich

das Wort imaginiir. Das Complexsein von a oder 6 u. s. w. konnen

wir auch so aussprechen, dass die Gleichung

(x a) (x* &) (x c) (x d}
- - =

auch complexe Wurzeln besitzen muss, damit B
&amp;gt;

- A stattfinden
8

kann, wobei man weiter zu beachten hat, dass solche complexe
Wurzeln stets paarweise auftreten, sofern die Gleichungscoefficienten

reell sind. Maclaurin fuhrte das nun iin Einzelnen aus.

Damit x2
(a -f- b)x -\- ab = zwei complexe Wurzeln be-

sitze, muss ab
&amp;gt;

a
~v~~ ot^er &^2

&amp;gt; -7- ((a ~h 6)a:)
2

sein. Die N-ew-

j_21 21
tonsche Bruchreihe (S. 404) ist -r-

f
Ihr Quotient

- -

T
ist fiber (a -f&quot; ty-X zu setzen. Man hat also zu vergleichen

-( (a -f- fyx)* mit ab x9
. Letztere Zahl ist voraussetzungsmassig

die grossere, und das fordert ein Minuszeichen. Das erste und letztf
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Glied haben immer
-f~&amp;gt; folglich erscheint -|

---
[- mit zwei Zeichen-

weehseln den zwei complexen Wurzeln entsprechend.

In der cubischen Gleichung x* (a -f- b -j- c}x* -f- (a& -j- ac

-\~bc}x abc = besteht das Kennzeichen complexer Wurzeln in

ab + ac+ be
&amp;gt;

a* -f- I- -f- c
3 oder in 3(6 -f ac -f 6c) &amp;gt; (a -f I -f c).091

Die Newtonsche Bruchreihe --, ,

- liefert die Quotienten
1 & O

13 1

,
==

&amp;gt;

welche iiber (a -j- & -{- c)#
2 und iiber ac

zu setzen sind. Nun 1st zu vergleichen -.-( (a -f- 6

mit ic
3

(a& -f- ac -|- bc)x und -
((a& -}- ac -f- &c)^)

2 mit

(a -j- & -f- c)x
2

. Der erste Vergleich zeigt, dass die zweite Zahl

grosser ist als die erste, also - -
erfordert, den zweiten Vergleich

schenken wir uns und schreiben -j
-- ? -j- . Mag nun das ? durch

-j- oder durch ersetzt werden, jedenfalls erseheinen zwei Zeichen-

wechsel und zwei complexe Wurzeln.

In der biquadratischen Gleichung o^ (a -f- & -f- c -f- d)x
s

-f-

(ab -{- ac -\- ad -\- be -{- bd -{- cd) x
2

(abc -f- abd -f- acrf -f- & c*0 *

-f- a&c&amp;lt;? ist als Kriteriuni complexer Wurzeln erkannt (ab -f- ac

+ ad -j- &c -f b d -f cd) &amp;gt;

-

(
2

-f- fe
2 + c

2 + c?
2

) oder (& -j- c

-}- f? -f- &c -f- &(?
-|&quot;

C(
&amp;gt;

&quot;a&quot;

(a + ^
&quot;h

c H~ &amp;lt;^)

2
&amp;gt; welches, wenn die

Gleichung kiirzer ^4
px* -\- qx* rx -j- s = geschrieben wird.

g
die Form ^ &amp;gt; ~p* annimmt. Man kann aber auch q, r, s zu dem

Kriteriuni verwenden. Sind namlich nicht alle Grossen a, b
}

c
}
d

reell, so gilt das Gleiche fur die vier Grossen abc, abd, acd
} bed,

auf welche man alsdann das Lemma
&amp;gt;

- A anwenden kann,

d. h. man hat abc abd -f- abc acd -f- abc bed -f- abd acd -j-

abd - bed -f acd- bed
&amp;gt;

-| (We
2
-f aW + W2 + &2

c
2^ 8

). Die

sechs Glieder links sind nichts anderes als abcd(ab -j- ac -f- be -f-

arf -f- 6c? + c&amp;lt;^)
^ S 9 j

und die Klammergrosse rechts ist (abc -f-

-f- ac&amp;lt;? -j- 6crf)
2 2 (abc abd -f- a&c c&amp;lt;? -f- abc fcc&amp;lt;i -f-

acrf -j- 6&amp;lt;? bed -f- a ^^ &c0 == ^2

25^. Die Ungleichung
3 3

wird demnach zu
sq&amp;gt;

-~
(r*

- -
2sq) oder sg &amp;gt; yr

2
.

Ein letzter Satz, dessen Beweis genau nach dem Muster der

mehrfach gezogenen Folgerungen gefiihrt wird, heisst endlich: Wenn
xm Axm~ l + Bxm~* ---- + Cx* + DX E = eine Grleichung
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mit ausschliesslich roellen Wurzeln iet, so muss (w l)yt*&amp;gt;2wjB

und (m l)D*&amp;gt;2mCE sein. Wir bemerken zuzn Ueberflusse,

dass die in der ersten Ungleichung vorkomtnenden Gleichungs-

coefficienten A, B nicht mit den Wurzelfunctionen A, B des anfang-

lichen Lemma verwechselt werden dlirfen.

Nun erschien nach einiger Frist im Jahre 1728 ein inhaltlich

verwandter Aufsatz 1

).
Der Verfasser hiess George Campbell, aber

iiber seine Personlichkeit Naheres festzustellen ist nicht gelungen,

wenn er auch im 114. Kapitel uns aberrnals begegnen wird. Die

englische National Biography z. B. kennt zwar einen Theologen

George Campbell, aber derselbe lebte 1719 1796, kann also unmog-
lich 1728 einen mathematischen Aufsatz von Bedeutung veroffentlicht

haben. Campbell schickt einige Lemmata voraus. Damit die Wurzeln
B f

von ax* Bx -j- A reell seien, miisse
&amp;gt;

aA sein. Aus der

Gleichung xn Bxn~ 1 -{----^bx^A^^O folge mittels x = -
y

die neue Gleichung Ayn
ly

n~ 1

-f- + By ~F 1 0? un^ jeder

Wurzel x = a der ersten entspreche eine Wurzel y = der zweiten

Gleichung
2

).
Die beiden Grossen a und - - seien gleichzeitig reell

und gleichzeitig complex, dernnach haben beide genannte Gleichungen

genau gleich viele complexe Wurzeln. Bilde man aus xn Bxn~ i

_j_ }xn 2 _
_..._j_ CiC

2
ip &aj -j- ^ = 0, wofiir wir abweichend von

Campbell kiirzer
0&amp;gt;(x)

= schreiben wollen, eine neue Gleichung,

dereu Entstehung auf die Differentiation von
&amp;lt;b(x) hinauslauft, die

also &amp;lt;!&amp;gt; (#)
= wird geschrieben werden diirfen, und habe 0(#) =

lauter reelle Wurzeln, so sei das Gleiche fur (J&amp;gt; (#)
= der Fall,

wenn auch nicht umgekehrt, vielmehr konne &amp;lt;t)

(o?)
== ausschliess-

lich reelle Wurzeln besitzen
,
wahrend (x) complexe Wurzeln

, habe. Dagegen lasse der Satz die Erweiterung zu, dass
&amp;lt;t&amp;gt;(#)

=
mindestens ebensoviele complexe Wurzeln besitze als &amp;lt;b (x) 0.

Alle diese Lemmata, sagt Campbell, seien bekannt und aus der Lehre

von den grbssten und kleinsten Werthen leicht herzuleiten, Reyneau
z. B. habe sie in seiner Analyse demontree bewiesen.

Wir miissen hier einige Worte iiber diesen letzteren Schriftsteller

einschalten. Charles Reyneau
3
) (1656 1728) war in Brissac un-

l

) P. T. XXXV, 515531. *) Campbell nimmt ,in der xweiuialigen

Verwendung von a als Grleiekungscoefficient unil als Gleichungswurzel keinerlei

Anstoss. Ferner schreibt er auch in der p weileu Gleichung nicht y, sondern x

fiir die Uiibekannte. 3
) Hisioirc de i Academic des Sciences de Paris. Annes 1728

(Histoire pag. 11211(5).
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weit Augers geboren. Er trat 1676 dem Orden des Oratoriums in

Paris bei, und vielleicht schon aus jeuer Zeit stammte eine enge
Freundschaft init Mallebranche. Reyneau fand als Professor der

Philosophie nach einander in Toulon und in Pezenas, dann 1683 als

Professor der Mathematik in Angers Verwendung. Seit 1716 war er

Associc libre der Pariser Akademie. Seiner Analyse demonlree von

1708 wird nachgeruhmt, sie habe die wesentlichen Entdeckungen der

Descartes, Leibniz, Newton und Anderer in ein Werk vereinigt.

Zu den Anderen diirfte auch Rolle gezahlt werden mussen, an dessert

balinbrechende algebraische Arbeiten (S. 120 124) die AbhandJung

Campbells ebenso erinnert, wie unser Bericht iiber Newtons Arith-

metica
universalis&amp;gt;{^&amp;gt;, 407) ihrer gedenken musste. Es ist vielleicht

iiicht ganz iiberniissig, darauf aufmerksam zu machen, dass die

Arithmetica universalis von 1707 der Analyse deinontree von 1708

vorausging. Newton wird also Rolles Arbeiten im Originalwerke

kennen gelernt haben, wahrend Campbell eingestandenermassen aus

Reyneaus zweiter Quelle schopfte.

Wir kehren zu Campbell zuriick. Er geht, wie von
cj&amp;gt;(#)

zu &amp;lt;t&amp;gt; (X)?

auch zu den hoheren Ableitungen iiber, indem er deren Gestalt erortert,

und kommt schliesslich zur quadratischen Gleichung $(n
~ 2

&amp;gt;(#)

n(n l)(n 2&amp;gt;.-3z

2

(n l)(w 2)-3-2.Rr-}-(w 2)-3.2.16=0
oder zu - x* (n 1)7?^ -{-(7=0, von welcher aus behauptet

wird, &amp;lt;t&amp;gt; (x)
= habe mindestens ebensoviele complexe Wurzeln als sie.

Das Kennzeichen des Reellseins der Wurzeln von -*-= -x* (n

n _
-f- C = ist aber jB2

&amp;gt; (7,
und diese Ungleichung muss statt-

*- y\&amp;gt;

finden, wenn O (x)
= lauter reelle Wurzeln besitzt. In diesem Falle

sind ferner nach Campbells zweitem Lemma auch die Wurzeln von

Axn
bx&quot;-

1

-}- ex&quot;-

1

* ---- ==0, beziehungsweise von xn
~i xn

~ l

i
c j n (n 1) 2 (n 1)& i

c A-
A-x

n ~* -- Q und von -^ J-x2
;^ _/_a; J_ _ =

A 2 A A

reell, und es muss sein - --T-
&amp;gt;

-.- oder ~- &2
&amp;gt;

cA. Campbell
2 A A 2n

zieht aus letzterer Ungleichung die Folgerung
- &2

&amp;gt;
cA

f
die an

sich ganz richtig ist, die er aber nicht weiter verwerthet. Das Reell-

sein der Wurzeln der Grleichung wteu Grades
&amp;lt;b(x)

xn ~Bx*~-*

~f&quot;

&quot; i (cx
* bx -{- A) mit den drei letzten Coefficienten + c,

-+
:

*&amp;gt;,

+ A zieht also, da (if ft)

2 = W und (+ c) -(+A) = cA ist,

nothwendig die Folge nach sich, dass
~

mal dem ins Quadrat

erhobenen Coefficienten von x grosser sein muss, als das Product des
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Coefficienten von x2
in die absolute Zahl 1

), d. h. in die Gleichungs
constante.

Wie durch aufeinanderfolgende Ableitungen aus 0(#) = eine

quadratische Gleichung hervorgebracht werden kann, kann die Reihe

der Ableitungen auch frtther unterHrochen werden, so dass etwa N
die Gleichungsconstante derjenigen Gleichung wird, bei welcher man
stehen blieb, wahrend die Coefficienten von x und von #2 aus M uud

aus L hervorgehen. Campbell niinmt m als Exponentcn des Coeffi

cienten M an, d. h. er liisst in
0&amp;gt;(x)

den Coefficienten M als Bestand-

theil des Gliedes + Mxn~m erscheinen. Die benachbarten Glieder

daselbst sind + Lxn~ m+ l und + Nx*~m~ 1
. Nach n m 1 inalio-er

I O
Differentiation entsteht

&amp;lt;t&amp;gt;( ^(V) vom Grade n (n m 1)

+ -t iv ctii T i i
- /(** M&amp;gt; -f- 1) (w in) T o

1 und die Schlussglieder sind hi Lor
\ - 2

(n rn)Mx -f- N).
Sie lassen die Ungleichung sj7~T7Tr~ (w m)

2M
(n m -f- 1) (H m) T ,T , m n m , . T ,,-LN oder - -M 2

&amp;gt;LN stattfinden,2 m -f- 1 n m -f 1

sofern 4&amp;gt; (x) = lauter reelle Wurzeln besitzt. Dabei ist

n m

-jr
- -

^477 :~ UT &amp;gt;

& fl . der Quotient, welcher entsteht,

T
T&amp;gt;

i ., n n 1 n m 4- 1 n m 1
-,wenn in der Bruchreihe --

,
- - ... - . . . - der

1 7 2 wz 7 -f- 1 n

(m -j- l)
te Bruch durch den mten dividirt wird, und das ist ja das

Bildungsgesetz der von Newton aufgestellten Zahlenfactoren. So oft

die als nothwendig erkannte Ungleichung nicht stattfindet, kann man
auf das Vorhandensein eines Paares complexer Wurzelu schliessen,

und daraus, behauptet Campbell, konne man unmittelbar Newtons

Regel fur die Auffindung der Anzahl complexer Wurzeln herleiten 2

).

Campbell berechnet nunmehr die bei Gleichungen mit ausschliesslich

reellen Wurzeln positive Dilferenz T
- rr-: -M 2 LN undm -j- 1 n m -)- 1

OJ ,. (n -4- l)Z u B y ,

nndet sie ==
-. rrrr r . unter Annahme
(m ~\- 1) ( m -f 1) 2 3 4

folgender Abkiirzungen. Als Coefficient von + xn~ m in O(a:) ist M
die Summe der als Producte aufgefassten Combinationen zu je m
aus den n Gleichungswurzeln a, ft, c, d

;
bildet man aus diesen

n(n 1) (n m 4- 1) ril . ,

iTg... ,

Grliedern von Jlz alle Differenzen von je 2,

) numerus absolutus. *) &quot;a; cticto; immediate deducitur demotistratio

Regulae quam dedit illmtrissimus Netctonus, qua determinotur Numerus Radicum

impossibilium in quavis data Aequatione.
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deren es also -- 3) (- +*)
/!L&amp;lt;.- 1)

; ; Jj^!lt ) __ 1\
Y Ta... w V l -2 /

gibt, und nimmt die Summe ihrer Quadrate, so soil dieselbe Z
heissen. Unter den gebildeten Differenzen kann man solche unter-

scheiden, deren Glieder bis auf einen Factor erster Dimension iiber-

einstimmen, solche, bei denen die Glieder der Uebereinstimiming in

Bezug auf Factoren 2te

,
3ter Dimension entbehren u. s. w. Die

Summen der Quadrate der so in Gruppen geordneten Differenzen lieissen

r&amp;gt; XT i- (n-fl)Z K B y
, p. y - Das Negativsem von - -- --
} ? r (m -f- 1) (n w -f1)234

bildet alsdann eine andere Form der Bedingucg fiir das Vorhanden-

sein cornplexer Gleichungs^nlrzeln.

Wollten wip rein chronologisch in unserer Erzahlung von dei

Entwicklung der Algebra fortsohreiten, so ware an dieser Stelle fiber

eine Abhandlung Daniel Bernoullis von 1728 zu berichten.

Wir freuen uns diesen Bericht aus bestimmten Griinden bis zum

109. Kapitel hinausschieben zu konnen und dadurch in der Lage zu

sein, olme von dem begonnenen Gegenstande abzulenken, weiter fort-

zufahren.

Maclaurins zweiter Brief an Folkes tbrdert namlich un.sere

Aufnaerksamkeit, den er 1729 dem ersten Briefe folgen liess
1

),
offenbar

in einiger Yerstimuiung daruber, dass Campbell ihm Manches von

seinen seit Veroftentlicbung des ersten Briefer neu gewonnenen Er-

gebnissen vorweg genommen batte. So ist wohl Maclaurins Ein-

leitungssfitz /a verstehen, er habe die Absicht gehegt eine Algebra

herauszugeben und habe dieser seine weiteren Forschungen einver-

leiben wollen, er ziehe jedoch aus gewissen Grunden vor, nun doch

eine neue Abhaudhmg zu veroffentlichen. Die Gleichung, von deren

Wurzeln der Brief handelt, und die wir wieder mitunter dureh

&amp;lt;J&amp;gt; (x)
= bezeichnen werden, hat die Gestalt

xn Axn~ l
-\- iV- 2

CJ7&quot;~
8+ Dxn-* Exn~ b+ Fx-& Gxn~ 7

+ Hx~* Ix-* -f Kx-&quot;&amp;gt; = 0.

Die Wurzeln soilen a, ?;, c, d, e, /, g, n, i, 7r, I sein, so dass

A = a-{-b-}-c-{-d-\-e-\----. Maclaurin nennt a, b, c Theile

oder Glieder des Coeffieienten A, ebenso aft, ac, ad *. Theile oder

Glieder des Coeffieienten B u. s. w. Dimension eines Gliedes
oder eines Ooefncienten nennt er die Anzahl der in jedem Gliede als

Faetoren enthaltenen Wurzeln. Mithin ist A ein Coefficient von der

Dimension 1, B, C sind solche von der Dimension 2, 3 u. s. w.

) P, T. XXXVI, 59%.
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Theile verschiedener Coefficienteii sind unter einander ahnlich, wenn.

alle Factoren des Theiles des Coefficienten niedriger Dimension in

dem Theile dessen von hoherer Dimension vorkominen. 1st umge-
kehrt kein Factor des Theiles des niedrigeren Coefficienten in dem

Theile des hoheren vorhanden, so heissen die Theile unahulich. So

sind ale und abcde ahnlicne Theile von C und E, ab und cdefgk

unahnliche Theile von B und F. Mit Hilfe dieser Benennungen er-

lautert Maclaurin alsdann auch eine Bezeichnung: er schreibt C D
ftir die Summe der Producte, welche entsteheu, wenn alle Theile von

C mit den ihnen ahnlichen Theilen von D vervielfacht werden.

C C ist folglich die Summe der Quadrate aller Theile von C. Da-

gegen bedeutet ihm C C die Summe der Producte von je zwei un-

gleichen Theileu von C miteinander. Demnach ist CC=^C C -\-2C C,

Bei Vervielfachung ahnlicher Theile von unter einander verschiedenen

Coefficienten inacht 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

a*b2
c*defg vorkommt, so ist in CG ebendasselbe Glied einmal ent-

halten. Anders verhalt es sich, wenn das Product DF gebildet

wird. Da nainlich a?b*c*defg = abed abcefg = abce abcdfg
== abcf abcdeg abcg abcdef, so wird dieses Glied 4mal in DF
vorkommen, d. h. ebenso oft als die Different der Dimensionszahlen

von C und G
}

1 3 = 4
;
vorschreibt. Wird ferner J& gebildet, so

erscheint a2
b*c

2
defg= abcde abcfg= abcdf abceg == abcdg abcef

oder 3 mal, d. h. halb so oft als 7 3 = 4 Elemente zu je zwei

zusammengefasst werden konnen. Mit Hilfe dieser Betrachtung, be-

ziehungsweise Bezeichnung, und gestiitzt auf die Ergebnisse des ersten

Briefes stellt Maclaurin folgende Satze auf. Sei in der oben kurz

mit
&amp;lt;fy(x)

= bezeichneten Gleichung m der Unterschied der Dimen-

sionen von C und G, so ist CG = C G -f (m -f 2) S
fH

wt + 3 w + 4 . , T , , wi-f-4 i-f-5 m-f-6 f-r , ,

H- ~T
---

2
AT + -f

---f---^
1 K, d. h. wegen

m = 7 3 = 4 ist CG = G G + GB H -f 28AT + 120JT.

Aehnlicher Weise ist auch I)F= D F + C fG + IbB H +WAT
-f 210Z&quot; und E2 == E E -f 2D J&quot; -f 6C G + 20B H
-f 256K. Ist ferner I = -

n- &quot;-~~ -

n

-^ ,
wo die Anzahl der

mit einander vervielfachten Briiche der Dimension von E gleich-

koinmt, wodurch I die Bedeutung der Anzahl der den Coefficienten E
bildenden Glieder erhalt, so ist unter Annahme lauter reeller

Gleichungswurzeln
l~~ E*&amp;gt;DF CG + BH AI+K. Hat

cj&amp;gt;(#)

= nicht bloss lauter reelle Wurzeln, sondern diese auch alle
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gleichen Vorzeichens, ist ferner C von der Dimension r, B von der

Dimension r 1, G und II von den Dimensionen r -}- 5 und r -j- s -f- 1,

so ist (M r s)rC &amp;gt;(s + l)(s + 2).B .ff . Wird s = 0, d. h.

geht sowohl C als G in E fiber, so nimmt der Satz die Gestalt an

( r)rE E &amp;gt;
2D F oder rf ./?

&amp;gt;
2J/.F

,
wenn von jetzt an

* eine Abkiirzung fiir
( r)r ist, wahrend s dem friiheren m

entspricht. Dieselbe Abkiirzung gestattet (n r q) (r q)= in qn -\- (f zu s^lireiben und mit Anwendung dieser Zeichen

heisst (q r 1) (r l)D F &amp;gt;
3 4 C G f

auch
(* + 1)D JF&quot;

&amp;gt;12C G . Ebenso ist (w 2n4-4)G&quot; &amp;gt;30J3 jr, (w 3w-f9)S I?

&amp;gt;
56^LT, (m 4w -j- 16) J. 7

&amp;gt;
90A . Die unter der erwahnten

Voraussetzung, dass alle Gleichungswurzeln reell und gleichen Vor-

zeichens sind, stots positiven DiiTerenzen zwischen je zwei mit einander

verglichener Grossen hat nun Maclaurin durch bestrichelte kleine

lateinische Bucbstaben bezeichnet, d. h. er setzt:

mE E - 2D F =a
(m

- n + 1)D F - IZC G = V

(m
- -6n 4 9)J5 B&quot; WAT = d

(m 4w -I- 1(5)AT 90Z = c

und macht darauf aufmerksam, dass die Zahlen 2, 12, 30, 56, 90 in

stets um 8 zunehmenden Differenzen anwacnsen. Maclaurin verviel-

facht nunmehr die oben angefiihrten Werthe von J52 und DF mit m,

beziebungsweisc mit m -|- n -f- I, PO dass er erhalt:

mE* -= mE E -\- 2nD F + GmC G +
-f- 70wJLT-f 256m^,

(m + w -f 1)J9F= (m + + 1)D JT -f 4(w + n -f

+ 15(w -f n -f 1)1? J? -f- 56 (w -f n

4- 210(w -j- M -f 1)JC

und zient boide Werthe von einander ab. Er erhalt:

w -(- 1)DF = w^ i&quot; 4- (m w 1)Z) F -f
/

-f (ow low 15)^ If -j-(14w 56w 56)47
210w 210)JST=-a +(w w-f-l)DT H-(2i 4n

-f (5w-15w -
15) ir// + (14m-56-56)47 -f (46m-210

Man sieht, wie \voitere Einfiihrungen kleiner bestrichelter Buchstaben

reclits vom Gleichheitszeichen erfolgen. Man setzt (M- n-j-tyD F
7,

_|_ 12 6&quot; (^
,
dann (2m 4n+ 8) C G = 2c -f 60B H n. s. w.

Man erhalt endlich: ml? (m + n -f 1)D^= a -f & + 2c -f- 5^

-f- 14e und die Zahlen 1, 1, 2, 5, 14, welche dabei auftreten, sind
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nichts anderes ak 1 0, 21, 6 4, 2015, 70 56, d. h. die

Differenzen der Zahlen, welche vorher bei der Entwicklung von J5T
2

und DF nach Summen von Producten grosser bestrichelter Buch-

staben auftraten. Die gefundene Gleiehung gestattet aber auch die

TT m US Ti 77- I
& -{- l&amp;gt; ~\- C 4- 5d -\- lie XT

Umformung in r - -E? = DF-\- -&amp;gt; Nunm -j- -f- 1 MI -f- -f- 1

war m = (n r)r positiv, ebenso muss m -f- w -|- 1 nr r*

4- n -4- 1 = (w r -f- 1) (r 4- 1) positiv seiu. Ferner ist r .

.m -\-n-\-l

- r--- = -- TT* Die genannte Gleichung hat also
(n r -j- 1) (r -j- 1) w r + 1

auch eine Ungleichung ^ _ ; . T~ JS2
&amp;gt;
-^ zur Folge, sobald alle

r

Wurzeln von
$&amp;gt;(x)

reell sind; die Bedingung gleichen Vor-

zeichens fur die Wurzeln lasst Maclaurin hier plotzlich fallen, ohne

eine Begriinduug dafiir zu geben. Dagegen macht er darauf auf-

T -j- 1

merksani, dass - der Quotient zweier Briiche sei, welchen
n r -f l

r

Newton dem Coefficienten E zuorduete. Maclaurin fiigt dann noch

einige andere Ungleichungen zwischen Producten von Coefficienten

hinzu, welche theils atattfindeu, wenn alle Wurzeln von
&amp;lt;b(x)

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

fiigt hinzu, er sei auch iin Stande die Anzahl der complexen
Wurzeln zu bestimmen, nur sei der Beweis sehr umstandlich. Er
verzichtet darauf und gibt ein anderes, von ganz auderen Gesichts-

punkten aus gefundenes Merkmal dafiir, dass
$&amp;gt;(x)

= lauter reelle

Wurzeln gleichen Vorzeichens besitze.

Wird, sagt er, eine Summe in beliebig viele Theije zerlegt, so

ist das Product dieser Theile am grossten, wenn alle Theile gleich

sind, und unter derselben Annahme gleicher Theile wird auch die

Summe von Producten solcher Theile unter einander am grossten,

die Summe gleicher Potenzen der einzeluen Theile dagegen am
kleinsten. In Zeichen geschrieben wird, sofern x

t -f- #3 ~\
----

4&quot;
x* === a

ist, ^x^x^ Xhk bei ^ &amp;lt;
h
a &amp;lt;

.
&amp;lt; h/, ein Maximum und

ein Minimum bei x* x9
= xn =z n
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Da wir Reyneans Analyse demontree nie zu Gesichi bekomiuen

haben, so wissen wir nicht, ob nicht dort Aehnliches sich firidet,

was uns nach Campbells Benutzung dieses Werkes (S. G4) nicht

ausgeschlossen erscheint. Tiiuschen wir uns darin, so erkennen vsir

hier bei Maclaurin das erste Beispiel eines Maximum und eines

Minimum einer Function von beliebig vielen unabhangigen
Veranderlichen.

Die Aufgabe wiirde eiiien ungeraeinen theoretischen Fortschritt

darstellen, wenn Maclaurin sie in dieser Bedeutung aufgefasst und ihr

mittels der Infinitesirnalrechnung

zu Leibe gegangen ware. Darau
~

~~^ ^,
e ~~g

dachte er freilich,nicht. Er nalim F.g . 95

als bekannt an, dass das Quadrat

das grosste Rechteck gleichen Umfauges sei und schloss von da

aus weiter. Man zerlege (Fig. 95) die AB in beliebig viele Stiicke

AC, CD, DE, EB und bilde ein Product AC CD DE EB,
welches em Maximum sein soil. Jedenfalls wird E in der Mitte

zwischen D und B liegeu mussen, weil dann DE EB
&amp;gt;
De eB

}

wo auch e ausserbalb dieser Mitte zwischen D und B liegen mag.
Aehnlicherweise muss D in der Mitte von CE, C in der Mitte von

AD angenoinnien werden, d. h. es muss AC=CD=DEEB sein.

Der von den so begriindeten Siitzen gemachte Gebrauch ist

folgender. Sei wieder
&amp;lt;b(x)

xn Axn~ l
-f- Bxn ~&quot; Cxn ~ 3

-{- Dx&quot;-* ... = und D der Coefficient von der Dimension r, sei

v j- n n 1 n r-f-J. 7 ~ ^/\ ni-j.j.1
uberdies - - 1. Gesetzt 0(x) = hatte lauter

gleiche Wurzeln, so miisste, weil A die Summe der n Gleichungs

wurzeln ist, jede derselbe --
sein, und die Gleichung hiesse alsdann

1 2 n* nr

-{-
= 0. Die Coefficienten von re

n~~ 2
,
von xn~ r sind zugleich die

Summen der Producte zu je zwei, zu je r der unter einander gleichen

Gleichungswurzeln, wahrend in dein wirklichen O(#) der Coefficient

B und der Coefficient von der Dimension r die gleichen Beziehungen
zu den im Allgemeinen wenigstens theilweise von einander verschie-

denen Gleichungswurzeln besitzen, deren Gesammtsumme jedoch wieder

A ist. Jene hypothetischen Wurzeln machen die aus ihnen gebil-

deten Coefficienten unter einer bestirnmten Voraussetzung, welche der

Figur sich entnehnien lasst, zu einem Maximum, namlich dann und

nur dann, wenn sammtliche Veranderliche, d. h. sammtliche Gleichungs-
Ar

wurzeln reell sind. Unter dieser Voraussetzung muss z. B. I
&amp;gt;
D

n
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sein, wenn D der Coefficient von der Dimension r ist. Aehnlich ge-

baute Ungleichungen iassen sich auch mittels /?, C herstellen, die

nothwendig stattfinden mussen, wenn alle Gleichungswurzeln von

&amp;lt;t&amp;gt;(#)

= reell und gleichen Vorzeichens sind. Das Nichtstatthaben

einer solchen Ungleichung schliesst also die ausgesprochene Be-

dingung fUr die Gleichungswurzeln aus.

Maclaurin schlagt noch einen dritten Weg zum Nachwei.se com-

plexer Gleichuugswurzeln ein, indem er von der Hersteilung von

Grenzen fur die Wurzelwerthe ausgeht. Die Gleichung 4&amp;gt;(;r)

=

xn Axn ~~ l
-\- Bxn ~ 2 . . . = wird durch die Substitution

x y -}- e, wo c irgend eine reelle Zahl bedeutet, in eine Gleichung

V(y) umgewandelt, deren Wurzeln um e kleiner sind als die

Wurzeln von &amp;lt;t&amp;gt; (x)
= 0. Ordnet man Y (y) nach steigenden Potenzcn

von y und betrachtet die e enthaltenden Ausdriicke, mit welchen

y) y
l

j y* vervielfacht erscheinen, so ist, sagt Maclaurin, derer

Bildungsweise offenbar, paid. Er beschreibt diese Bildungsweise,

ohne sich der Differentialquotienten zu bedienen. Ahmen. wir ihm

darin nicht nach, sondern schreiben wir so, wie es gegenwariig ge-

brauchlich ist, und wie es Maclaurin mit Fluxionspiinktchen auch

hatte thun konnen, so ist:

* - r

Nun sei (#)
=

(# a) (x 6) (x c) und werde, wahrend

K&amp;lt;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 K 5, L 6 oder K c, L c u. s. w. inindestens

einer das entgegengesetzte Zeichen besitzt als der ihm entsprechende,

dass also z. B. K & negativ, L 6 positiv ausfallt, d. h. K&amp;lt;.b&amp;lt;L

ist. Man besitzt also K und L als Wurzelgrenzen, zwischen welchen

mindestens eine Wurzel x = & liegt, und dieses ?&amp;gt; muss, fahrt Mac

laurin fort, reell sein. Complexe Wurzeln kornmen, sagt er, paar-

weise vor
;

neben x m ]/ n* muss auch x m -f- Y n2 ein

Factor von 0(#) sein, also auch deren Product (x nif -f- w
2

,
und

dieses andert sein Zeichen nicht, mag x K oder x = L gesetzt

werden.

Maclaurin kehrt jetzt zu
$&amp;gt;(x)

= H1

(/)== &amp;lt;t&amp;gt;(e) + &amp;lt;b (e} y

_|_
- -

-^ y
2

-f-
== zuriick uriter Beriicksichtigung einer Grossen-

ordnung unter den Wurzeln vou
&amp;lt;b(x) 0, sodass etwa a&amp;lt;&&amp;lt;6 &amp;lt;rf&amp;lt;---.

Setzt man das an sich beliebige e a, so wird
&amp;lt;b(a)

= 0, und

V(y) =
0, deren Wurzeln a e, ~b e,c e, d e jetzt a a= 0,

6 a, c a, d a sein werden, geht nach Weglassung des
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gemein*amen Factors
//

in
&amp;lt;4&amp;gt; (ff) ~f-

(I )

&quot;(&quot; ).V
=

iiber, welehe

nach. y iiur noch vom Grade - 1 i^t und erfiillt werden muss,

wenn y /&amp;gt; a, //
~- c a. y

-
&amp;lt;/ . Dabei is;t (wenn f twu

als bestimmtes Beispiel n = 4 ge\v;ihH wirdj in dor jiaeh
?/ rioch

kubiscben tfleichung (rt) -f
~-

3&amp;gt;&quot;(a)y -f
y&amp;lt;t&amp;gt;

&quot;()/ + #
s === der

if/
nicht ruchr entlialtende Qleichnngsiheil &amp;lt;b (a) das negative JVnduct

der noch iibrigen Wun-elwertho b-a
}

c a, d a. Man hat also

&amp;lt;J) (a)
-=

(6 a) (c a) (&amp;lt;/
) ntgativ wegon a

&amp;lt;
?/ ^C &amp;lt;

&amp;lt;/.

\Vird in M (#)
-= ferner r =- ?y

;
t&amp;gt;

==
&amp;lt;^

;
c, - d

eing&amp;lt;.seizt,
:Su

enistehen noch drti weitore nach
;-y

kubische GHeichungen rnit von y
freien (jiliedern, deren Vorzeicheu bekannt

y
2
-h r

(f) + --
0&quot; (f:)y/ -f-

-1 &quot;

(cj/ -[- ^ _

luit

(6j
= _ (a

Z/) (c b) (d /&amp;gt;)
&amp;gt;

(&amp;lt;?)

= (a f) (6 c) (d t
1

) &amp;lt;

(rf)
=

(a d) (b d) (c
-

d) &amp;gt;
.

Der Reihe nach ist (), ^ (
&amp;gt;),

(^) ( &quot;),
^ ( negativ, positiv, nega-

tiv, positiv oder und
/&amp;gt;&amp;gt;,

i uud c
}

c urid ^/ sind die Grenz \verfch e

der drei reellen Wur/eln von (c)--0. Man kann daraus rii -k-

warts schliessen, dass, wenn a
,

b
f

,
c reelle Wurzeln von

(/ j
=^=

sind, ebenso reelle a
; 6, c

}
d vorhaudeu scin mussen, zwischen dcnon

die a
,
b

,
c liegen, und dass dicse a, b

} c, d reelle Wurzeln der urn

einen Grad hohercn Gleichuug 0(a;)==0 sind. Hat dagegen (e)
=

eine coniplexe Wnrzel, so kanri diese, wie oben gezeigt wurde
;
nicht

zwischen zwei reellen Wurzelgrenzen liegen, d. h. auch 0(a;)
=

hat dann complexe Wurzeln. Man kaun diese Schliisse wiederholen

und erhalt das Ergebniss, dass wenn 0^*~ 2
i(a?)
=

0, welches eine

quadratische leicht aufzulosende Gleichung ist, complexe Wurzeln

besitzt, das Gleiche auch fiir 0(#) = der Fall sein muss.

Fassen wir den Eindruck der beiden Abhandlungen Maclaurins,
der zwischen beide fallenden Abhandlung Campbells, welcho, wenn

man auch an der Unabhaugigkeit des Entstehens der Ergebnisse in

Maclaurins zweiter Veroftentlichnng nichi; den geringsten Xweifel hegen

kann, sicherlich ihr rasches Erscheinen hervorrief (S. 567) ziisamnien,

so muss man sagcn: diese AbhandJongen brachten Erlauterungen /u

CAKTOB, fiecliiclito ler Matheuiutik. JJI. 3. _ . Aull. 38
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Newtons Regel fiir die Auftindung dor Anzahl complexer Wurzeln

einer gegebenen Gleichung, bebaupteten auch seine Regel beweisen

KU konnen, blieben aber thatsachlich den Beweis schuldig und be-

riihrten nicht einmal die Schwierigkeit dor Ausnahmefalle (S. 405).

Ein grosser Fortschritt lag aber immerhin darin, dass ein Blick in

die Entstehung der Newtonschen Regel eroffnet war.

Euler hat sich 1732 erstmalig mit algebraischen Fragen be-

Hchiiftigt und die Abhandlung DC formis radicum a-eqiiationuni cujus-

quc ordinis conjectatio
1

)
dem Druck iibergeben. Er zeigt darin, wie

die allgemeine Gleichung 2ten
,
3ten

,
4 l&amp;lt;m Grades jeweil auf eine Glei-

chung I
*11

,
2teu

,
3ten Grades zuruckgefuhrt werden kann, deren Wurzeln

zur Bestimmung der Wurzeln der urspriinglichen Gleichung Verwen-

dung finden. Auflosende Gleichung, aeqttatio rcsolvcns*) heisst bei

Euler die Gleichung niedrigeren Grades, welche bei der Auflosung
der Gleichung hoheren Grades Unterstutzung bringt, und der Name
Resolvente ist allseitig angenomuien worden. Fiir die Gleichungen

2teu
,
3ten

,
4ten Grades ist der Gedankengang folgender. Fiir a-

2 = a

ist z == a die Resolvente, und x\ -f- Yd, x
z
= ya sind die

Gleichungswurzeln. Ein Glied ersten Grades nach x kann als weg-

geschafft gedacht werden, da man jede Gleichung von ihrem zweit-

hochsten Gliede befreien kann.

Deshalb heisst auch die allgemeine kubische Gleichung x3

ax-{-b.

Zum Zwecke ihrer Losung nimmt Euler als Wurzel x == ^A -f- y B
an. Durch Erhebung auf die 3. Potenz entsteht #3 = A -\- S

-f 3\
/AB$/A -f- Vli) = 3 YAB x -f (A -f B}. Uebereinstimmung

mit xs = ax -\- b fmdet statt, wenn 3 \^AB a und A -f- B = I,

oder wenn A und B die beiden Wurzeln der quadratischen Resolvente
8 &amp;gt; .- o ,

z*= be ^ sind. Eider gibt dann neben der Wurzel x
i
= yA -\- y B

& i

die beiden anderen Wurzelu X^
= \L\A-\- v}/B und x9 ==vYA -\-fiy B

an, wo ,a v 1 und ft, v die von 1 verschiedenen dritten Einheits-

wur/eln sind.

Bei x* = ax* -f l&amp;gt;x -f c setzt Euler x = ]/Z + &quot;J/B + 1/0 mit

der Annahme A, B, C seien die Wurzeln der kubischen Resolvente

* = ** 0*-fy, wo also a= A + B+C, p=Afi+ AC+ BC,

y == ABC sein muss. Quadrirung von x YA -f- }/B -j- YC liefert

.7;
2 = A -f B -f- C -f 2YAB -f 2YAC + 2/jRT == a +

~

+ V~BC). Quadrirung von r2 a = 2(YAB -f

) Commentnrii Academiae Petropolifanae a&amp;lt;1 annum 1732 et 1733. T. VI,

21 C 231. *) Plbonda
i&amp;gt;ag

220.
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liefcrt sodann tf 2 ax&quot; -f
2 = 4 (AB -f J.6 -f 1?C)

/Z + y# + y0) = 4/3 -f- .r]/y~ oder 3* = 2 x*

~h Sy^ x -}- (4/3 -).
Das ist die vorgelegte Gleichung, wenn 2u a,

$yy = 7&amp;gt;, 4/3
2= c oder ~, /J

= + ^, y = 64
ist. Die

ilesolvente heisst also #3 = 1
2 -----X_ ^ _j_ unc|

2 16 64

Wm-xeln ,4, 7?, C geben die vier Werthe: ^ = ]/2
&quot;

-j- ]/5 -f

^ - y^i
-- /^- yc, ^ = - y^~ + y^- yo, ^4 == -yz-

yj) + y~C&amp;gt;
Daneben zeigt Euler, dass man auch eine kubische

llesolvente mit den Wurzeln E, F, G zu bilden im Stande sei, sodass

x == YE -j- YF -f- y(r die vorgelegte Gleichnug befriedige.

Das gibt ihm die Vermathung, es musse zu jeder vom zweit-

hochsten Gliedc befreiten Gleichung XK
ax&quot;-~-\- bx

n~ z
-\-cx

n 4
-\
----

eine Uesolvente zn
~ l

&amp;lt;x,z

n~*
fiz&quot;~

s
-f- y^&quot;&quot;~

4
geben, zu

welcher man mittels einer Substitution x = yA -f- V~B + Y~C -f-

gelange, welche x als Summe von n 1 \Vurzelgrossen n^T

Ordnung
nuffasst. Freilich sei die Schwierigkeit, die Resolvente wirklich zu

errnitteln, schon bei n = 5 eine fur ihu noch uniiberwindliehe, er

glaube indessen, die Aufgabe werde losbar sein. Euler hat also hier

nicht so richtig wie Leibniz (S. 117) in die Zukunft zu schauen

gewusst, wahrend sein Auflosungsversuch mit einem Tsehirnhaus-
schen Gedanken zusammentraf. Bei Versuchen solche Gleichungen

aufzufinden, fur welche es gelingt eine Resolvente niedrigeren Grades

zu bilden, kommt Euler auf die reciproke Gleichung
1

)
zu redeu,

d. h. auf eine solche, welche ihre Form uicht andert, wenn ihre Un-

bekannte if mit vertauscht wird.
V

Die innerhalb jedes Kapitels im Allgemeinen von uns festgehal-

tene chronologische Anordnung nothigt uns von Land zu Land hin

und her und fiihrt uns gegenwiirtig nach Italien. Graf Fagnano,
(lessen Verdienste um die Integralrechnung uns (S. 485 492) be-

kannt geworden sind, hat sich in den Jahren 1735 1738 auch mit

Algebra beschaftigt und Aufsatze dariiber in dem 12., 13., 14., 15.

18. Bande der llaccolta Calogerd verofteutlicht 2
).

Er gab damals

unter Anderem zwei sehr eigenthtimliche Vorschriften zur Auflosung

dreigliedriger quadratischer Gleichungen. Erstens folgerte er aus

. ,o 46*
I If ft W nnctt - - ___ __ . _ _ ,

/
&quot; ~~ tv */ M.M&amp;gt;OO i I M * w *

, .
&quot;i v\ * 9

-^&quot;
(* +*v a ^

) Commentarii A&idewiaf PetropQlitanae ad annum 1732 et 1733. T. VI,

ti 23.
*)

Lori a in Histor. Festschr. 1 J9. S. JGO264.
3ft*
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sein miisse, uiithin
-TX~&quot;&quot;* it r

^
*&quot;

Daraus folgt aber

rpt ( j
*= - :-.-:..
^
u.s. w. Zweitens folgerteer, abermals vona?2+ &2

=*=aif

1

ausgeh&amp;lt;!iid, dass (.T -f- 6)
2

( -{- 2ft).r. 7
~

--=-5, 1 -----
.-

a -|-
2 f;

(.r -{- 6)- a -j- 2 D

a 2b Jx lt\* XT ,
x li= 1 . rr-. ouer .

==
( , ,

. rsun hat man
(x +6)* + 2 ; V^ -f W ic + ^

-i At 2/i
,

V a + -ib + Va &quot;21= H --. und x I !-==
[ + 26

]/a + 2[&amp;gt; + y, 26

Wir gehen mifc unseren Untersuchungen nach Deutschland.

Abraham Gofcthelf Kastner 1

) (17191800) sollte nach deni

Wunscliy seines Vaters, der Professor der Jurisprudenz in Leipzig

war, sicli der gleichen Wissenschaft widmen, veiiiess sie aber, um
sich der Mathematik zuzuwenden und wurde 1739 Privatdocent in

Leipzig, wo er neben der Mathematik auch Logik und Naturrecht

vortrug. Im Jahre 1753 folgte er einer Berufung uach Gottingen,

wo er bis zu seinem Tode blieb. Kastners grosse, nicht ganz un-

verdiente, aber doch iui Verhaltnisse zu semen Entdeckungen in der

Mutheuiatik iibertriebene Beriihmtheit verdankfc er wesentlich seinen

Lehrerfolgen in Gottiugen und denjenigen seiner Schriften, welche

erst zu einer Zeit erschienen, die jenseits der Grenze unseres Baudes

liegt. Seine vom 13. Mai 1739 datirte mathematische Dissertation,

Theoria radicum in acf/uationibus , soil von Klistners Lehrer, Chri

stian August Hausen 2

) (1G93 1743) nicht sehr giinstig beurtheilt

worden sein, wohl aber sprach Euler, deni der junge Schriftsteller

fin Exemplar zu iibersenden wagte, seine Billigung der Arbeit aus.

Wir mochtcn von der 31 Seiten starken Abhandlung nichts anderes

sagen, als dass sie den Bo^eis liefert, dass Kiistner die Englander

genau studirt hat, und dass er bestrebt war ctwas einleuchtender

darzustellen
,
was bei Maclaurin und Campbell iiber Grenzen der

GJeichung.swnrzeln und iiber die Anzahl complexer Wurzeln ausge-

sprochen war. Auffallend erscheint gegeniiber von Kastuers spiiterer

peinlicher Gewissenhaftigkeit in der Angabe von Quellen, dass weder

iVI. iclaurin noch Campbell genannt ist.

hi Fraukreich gehorte Jean Paul de Gua de Malves ;

) (etwa

1712
178;&quot;)),

den wir schon einigemal zu nenuen batten, einer alien,

alicr (lurch ungliickliche Speculationen in der Zeit, wahrend welcher

l

) Allgemeino Jeutsche LiograpLic XV, 439 -146. *; Poggendorff

I, 1034. s
) Histolre de I Academic des Scn-nccs n&amp;lt;: Paris pimr 17G (Jlistoire

pa&amp;lt;;.
C3 7G)
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der Finatizminigter Law ganz Frank reich in eino Spielholle verwandelf

batte, vorannten Adclsfamilie des Languedoc nn. D^ Cua, uar Geist-

liclier dein Benife nach und Matheniatiker aus Neigung. Sclior. 1740

gab or ein Bandchen Usages de VAnalyse dc Descartes heraus, iibsr

welches der Hauptsache nach im 114. Kapitel zu berichten aein winl.

Ancb fiir die Algebra ist etwas darin vorh.mden, wovon wir im

niichsten Kapitel bei Gelcgenheit von Cramers Arbeiten von 1750

reden woJlen, die Ersotzung von Newtoiis Parallelogram ra durch ein

Dreieck, und misserdem cine gleich hior /u enviibnende Eliininu-

tionsmetbode. Sie gehort dem zwcitcn Absclmitte de.s kleinen

Werkes an r
). Man solle, sebreibb er vor, um /wiscben drei gegebenen

Gleicbiingen eine Unbekannte fortauschaffen, die beideu ersten Glei-

chimgspoljnome durch das dritto divicliren und sicb die bei diesen

Divisionen bleibenden Kcste merken. Mit diesen liesten hat man
wieder in das dritte Gleichangspolynom /u dividiren und die aber

maligen Keste zu. merkeu u. s. w.
f
bis Gleiehungen erscheinen, welche

die wegzusehaffende Unbekannte nicht mehr enthalten. Dieses Ver-

fahren, dein Aufsuchen des grossten Gcmeiiitheilers zweier Zahlon

nachgebildet, wendet De Gua gleich in der ersten Aufgabe seines

dritten Abscbnittes 2

) an, um zu errnifcteln, ob und unter welchen

Bedingungen x2 ax -\- b
2 = und , $, ,

J - - 2 ax -f- & 2 =
ge-

meinsajue Wurzeln besitzen. Theilt man 3.r2 - - 2,x -f- fr
2 durch

oc
2 ax -f- If

2

,
so bleibt ox 2& 2 als Kesfc. Theilfc man dann

.r&quot; ax -f- b 2 durch ax 21r, so bleibt /&amp;gt;

2

-f- . und dieser
ft&quot;

Host ==
gesetzt d. h. & 2

(-J-
+

l) (^
- -

l)
-= ist die gesuchte

Bedingung, welche mit ax 262 =
vereinigt die gestellte Fragc

beantwortet. Entwedor ist /&amp;gt;

--^= und x ==
0, oder /&amp;gt;

= -(-- und

Vonnutlilich war en die Veriiffentlichung des geiiannten in

kleinstem Formate erschieneneu, inehr inhaltsreichen als leicht oder

ungerielun lesbaren Buchrs, welches De Gua 1741 den Zutritt zur

Piirisor Akademie der Wissenschaffcen gewaliron liess, und im gleichen

.lahre 1741 legte er der Korperschaft, deren Mitalied er nunmehr

fir, z\ve-i algebraische Abhandhmgen vor. Sie bilden zugleich seine

let/to hervorragendo mathematische Leistang. Was er in don 44 spri-

ti ren Lebensjahren hervorbracbte, hat keineu Platz in dor Oeschichte

der Wissenschaften gefunden.

) De (.rua, Usayc, de I Analyse &amp;lt;h Descartes pfig. 60. *) Fbenda

351 35 J.
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Der erste Aufsatz von 1741 Demonstration de la Kgle de Descartes 1

}

stellt sich die Aufgabe, die von Descartes angegebene Beziehung
zwischen Zeichenwechsel und Zeichenfolgen in einem Gleichungs-

polynome und der moglichen Zahl positiver und negativer Gleichungs-

wurzeln zu beweisen. Descartes (Bd. II, S. 796) hatte sich damit

begniigt den Satz auszusprechen. Wallis (S. 4), mit sich selbst in

Widerspruch tretend, hatte den Satz an einer Stelle fiir Thomas

Harriot in Anspruch genommen, hatte an einer anderen Stelle

Descartes den nicht minder ungerechten Vorwurf gemacht, sein Satz

sei falsch, weil er die complexen Wurzeln ausser Acht lasse. Aber

ob der Satz in der Beschriinkung, in welcher Descartes, in welcher

spater Newton (S. 403) inn. aussprach, wahr sei, darum hatte fast

kein Mathematiker in der Oeftentlichkeit sich gekiimmert. De Gua

beginnt mit einer geschichtlichen Einleitung, in welcher er Descartes

gegen Wallis, aber auch gegen Fermat, gegen Rolle, gegen
Saunderson 2

) (1682 1739), den seit seinem ersten Lebensjahre
blinden Professor der Mathematik in Cambridge, in Schutz nimmt,
von denen die Einen die Unrichtigkeit des Satzes in dem angegebenen
Sinne der Unvollstandigkeit behauptet, die Anderen die Urheberschaft

Harriots, als von den Meisten anerkannt, vertreten hatten. Wir ent-

nehmen De Gua 3

) auch, dass Prestet einen, wie er nachmals selbst

zugestand, missgliickten Versuch eines Inductionsbeweises des Descartes-

schen Satzes gemacht hatte. Einen Beweisversuch Segners von

1725, dessen wir am Schlusse des nachsten Kapitels gedenken wollen,

kannte De Gua offenbar nicht. Nach der Einleitung geht De Gua
zum eigentlichen Gegenstande fiber. Sind, sagt er in einem voraus-

geschickten Lemma, F, G, 11 die Coefficienten liickenlos aufeinander-

folgender Glieder eines Gleichungspolynoms, welches wir wieder durch

&amp;lt;t&amp;gt;(#)

bezeichnen wollen, so ist immer G2
&amp;gt;FH. Einen ahnlichen

Satz hatten Maclaurin und Campbell auch schon bewiesen, aber

er benutze ihn anders und habe sich deshalb nicht damit begniigen

wollen, sich auf jene beiden Schriftsteller zu berufen. Ein Zusatz

liisst die Ungleichung mit irgend einer Zahl p vervielfachen, natiirlich

uur unter der Voraussetzung, dass stets die absoluten Werthe in

Hochnung treten*). Man hat also pG*&amp;gt;pFH,
&quot;jf&amp;gt;^jf-

Setzt

jnaii nun pF &amp;gt;
G voruus, so geht die letzte Ungleichung hi

-^ &amp;gt;
1

oder pG &amp;gt;
H iiber. De Gua fiihrt alsdann einige Kunstausdrucke

) Hisioire de I Academic des Sciences de Paris. Annee 1741, pag. 72 96.

*} i oggendorft II, 761. 3
) Histoire de I Academic des Sciences de Parts.

Annoe 1741, pag. 77. 4
)
n ayant aucun egard aux signes -j- et .
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ein. Zwei aufeinanderfolgende Zeichen, Antecedant und Consequent,

bilden eine Zeichencombination und zwar einc Permanenz oder

eine Variation, d. h. eine Zeichenfolge oder einen Zeichenwechsel.

Das Gleichungspolynotn einer lauter reelle Wurzeln besitzenden

Gleichung wird nun mit x -\- p vervielfacht, wo
p&amp;gt;0. Das Product

wird alsdann genau dieselbe Anzahl von Variationen besitzen wie

&amp;lt;b(x).
Sei etwa in dem mit xn links beginnenden &amp;lt;b(x)

beim Fort-

schreiten nach rech.is Fxn~m Gxn~ m~ l die erste Variation, d. b.

alle Glieder x&quot; -j~ -}- Fxn~m sollen positiv sein. Nacb Multipli

cation mit x -\- p ist das xn~ m+* enthaltende Glied uubedingt positiv.

Dann kommt (pF G)x*~
m

t
auf welches

( pG+ H^x&quot;-&quot;

- 1

folgt,

wenn in
4&amp;gt;(#)

hinter - - Gxn~m~ 1 das Glied + Hxn~m~ t stand.

Erstens sei pF G
&amp;lt; 0, so findet gegen das Glied mit x*~ m+ l eine

Variation statt, der Zustand des urspriinglichen Gleichungspolynoms
ist also bier unverandert. Zweitens sei pF G

&amp;gt;
und rufe eine

vorher nicbt vorhandene Permaneuz bervor. War H in
4&amp;gt;(a;)

uiit

dem Zeichen bebaftet als Hxn ~m~ ii

,
und war demnach zwischen

-Gxn ~~m~ l und Hxn~ m ~~* eine Permanenz, so ist pG ^?&amp;lt;0,

also zwiscben pF G und pG // eine Variation entstanden,

welche die vorher verloren gegangene ersetzt. War aber H mit dem
in 0(#) eine zweite Variation hervorrufenden -f- Zeichen verbunden,
so muss zwischen pF G und p G -j- H eine Variation statt-

finden, weil nach dem oben erorterten Zusatze pF&amp;gt; G nothweudig

pG&amp;gt;H zur Folge hat. Zwischen Gliedern in
&amp;lt;b(x)

mit F
} G, H

als Coefficienten kann also hochstens eine Variation verloren

gehen, namlich die erste. Schreibt man
&amp;lt;J&amp;gt;(#)

und (x -j- p)Q&amp;gt;(x)
in

zwei Zeilen unter einander, so dass die hochsten Glieder xn und x*+ l

einander in ihrer Stellung entsprechen, so hat man:

(j&amp;gt;(Y)
= .r

n
H-----\-Fx

n~ 3H - Gxn~m~ l

(x +p}&amp;lt;$&amp;gt;(x)

== xn+l H-----h F1
xn~m+ l

-f Gl
xn~m

als die Anfange der beiden Zeilen. In der unteren Zeile steht hinter

F
l

das entgegengesetzte Zeichen als in der oberen Zeile hinter F.

So weit man die Glieder von
&amp;lt;t&amp;gt;(#) verfolgt, werden, wenn fortlaufend

Variationen vorhanden sind, ebensolche in (x -{- p)O (x) auftreten,

bis einmal in
&amp;lt;b(x)

eine Permanenz kommt. Diese verwandelt sich

nach dem Bewiesenen in eine Variation, und die Gleichheit der An

zahl der Variationen in
&amp;lt;b(x)

und (x-{-p)
&amp;lt;b(x) ist hergestellt. Hinter

der Permanenz wird alsdann irgend eine neue Variation in
&amp;lt;!&amp;gt;(#)

gestatten, die gleichen Schliisse neuordings zu ziehen. Folgt tiber-

haupt keine Permanenz rnehr in ^(x), wechseln die Glieder hinter
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Hxn~m ~&quot; fortwiihreud im t den Zeichen, so mieht der Schlus.s der

beiden Zeileu so aus:

0(a) = ----- /#*- - 3
-f

(x -f jp)0(.r)
= ----h /rr- &quot;- a

JKiff&quot;-&quot;

- 3
:f Zjtf 4:

d. li. am Ende der unteren Zeilo tritfc eiue none Variation ein, und

die Gloichheit der Auzahlen von Variationen ist abermals hcrgestellt.

Wird dagegen &amp;lt;J&amp;gt;(V)
bei p &amp;gt;

mit x p vervielfacht, so bleibt die

Anzahl der Permanenzen unveriindert. Der Beweis wird mittelbar

gefiihrt. Aus 0(o:)
= entsteht 0( T/)

= mit Wurzeln, welche

den entgegengesetzten Wertb. wie die von
&amp;lt;t&amp;gt;(x)

== haben, indem x

durcb y ersetzt und jedem Gliede von ungrader Potenz das entgegen-

gesetzte Vorzeichen beigelogt wird. Jede Permanenz wird dudurcb

in eine Variation, jede Variation in eine Permanenz iibcrgefiibrt, und

die nouen Vnriationen verandern ilire Anzahl nicht, wenn 0( y)

mit y -j- p vervielfacht wird. Riickeinsendung von ?/
= x ver-

wandelt abermals jede Variation in eine Permanenz und umgekehrt,
und somit besitzen

&amp;lt;!&amp;gt;(,;)

und (x p]^(x] gleichviele Permanenzen.

Aus den beiden Sai/en folgt aber von selbst die Descartessche

Zeichenregel mit ausschliesslich reellen Wurzeln.

Eine Liicke hat De Guas Beweis, wie wir ihn wiedergaben,

allerdings. Wir haben nur pF^Gt und nicht pF G beriick-

sichtigt. De Gua hat diese Moglichkeit keineswegs ubersehen. Er

sagt pF= 6r lasse in (x -|-^&amp;gt;)&amp;lt;t&amp;gt;(#)
ein Glied zum Wegfall kommen,

dessen Coefficient verschwinde. 1st nun die Anzahl der Variationen

in (x -j- jp)0(V) dieselbe wie in
&amp;lt;b(x),

so lange der verschwundene

Coefficient wegen pF^ G vorhanden war, beliebig wie klein positiv

oder negativ er sein mochte, so kann kein Unterschied entstehen,

mag das Verschwinden jils -j- oder als aufgefasst werden.

De Gua liisst dann seiner ersten Eritwicklung sofort eine zweite

folgcn, welche einen geometrischen Gedankengang einschliigt, doch

sind auch rein algebra ische Satze in diesem Anhange vorhanden wie

der, dass eine Gleichung, deren Glieder sammtlich gleiche Vorzeichen

liaben, unmoglich positive \Vnrzeln besitzen kann, dass das Fehlen

von mehreren Gliederu nach oinander das Vorhamlensein complcxer
Wurzeln in sich schliesst u. s. w.

De Gua hat, wie wir (S 577) sagten, 1741 noch einen zweiten

Aufsatz in den Veroffontlicliungen der Pariser Akademie zum Druck

gogeben: Itccherche du jwmlrc des ratines n cUvs on imaymaircs
1

).

Auch in ilim stc-ht c.iu uiufaiigreicher geschichtlicher Ueberblick an

*) 11i&amp;gt;-toire &amp;lt;ic VAcadi rni* ti&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt; Science &amp;lt;lc Paris. Annoo 1741, pa#. 43.0494.
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der Spit/o
1

)
und rechtfertigt in noch hoherem Grade als die Ein-

leitung zum ersten Aufsatze unsere Erwiihnung De Unas (S. 505)

unter den Schriftstellern uber Geschichte der Mathematik. Man darf

getrost sagen, dass De Gua die meisten damals im Drueke vorhau

denen Schriften iiber Algebra kannte, und dass er ringleich Wallis,

gegen welchen er zieralich scharf vorgeht, beraiiht war, jedera Ver-

fasser seinen ihm gebiihrenden Autheil an don Fortschritten der Al

gebra zuzuschreiben, ohne sieh durch nationals Zuneigung oder Ab-

neigimg blenden zu lassen. Das Dogmatische des Aufsatzes 2

)
ist

abnlich wie der Anhang des ersten Aufsatzes von 1741, namlich

goometriseh behandelt. Ist die Gleichung &amp;lt;l&amp;gt;(rr)

= zu untersuchen,

so betraehtet De Gua die parabolische Ciu-ve y= 0(aj), deren Durch-

sehnitte mit der Abscissenaxe in alien den Punkten stattnnden, deren

Eritfernungen von dern Coordinatenanfangspnnkte reelle positive oder

negative Wurzeln von 0(a:)
= sind. Zwischen je zwei Durch-

schnittspunkten gibt es mindestens ein reclles Maximum 3
), and

De Gua versteht darnnter offenbar einen Curvenpunkt, dessen Ordinatc

ihrer absoluten Lange nach grosser ist als die gleichfalls absoluten

Liingen der Ordinaten der Nacbbarpunkte. De Gua sagt dieses zwar

Fig. 96.

nicht ausdriicklich
,
aber dass er (Fig. 96) alle Plmkte P als reelle

Maxima betraehtet, gebt daraus hervor, dass er bemerkt, im Maximum
wie im. Minimum sei dy Q, aber im Maximum sei y mit ddy von

entgegengesetztern Zeichen, beziehungsweise sei das Product y ddy

negativ
4

).
Im Minimum findet sich dann y ddy positiv, und das ist

in den Punkten Q der Fall. Unter alien Umstamlen gibt es min

destens ein Maximum zwischen je zwei Durchschnitten der Curve rait

der Abscissenaxe, und die Anzahl der reellen Wurzeln, d. h. der

Durchschnitte, ist hochstens um die Einheit grosser, als die der reellen

l

) IJistoire de I Academic des Scietu-rs dc Paris. AnneO:l;741, pag. 435 458.

*) Ebenda pag. -lf;8 494. 9
)

il est impossible yu entre deux intersections il

n y ait au moins KH maximum reel.
4

) duns le maximum y et ddy doivcnt

e.trc, dc sir/tic different, ou, ce fiii est la mente. clivi-c, le produit yddy doit y
tire iicgatif.
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Maxima, welche man folglich zu ermitteln hat. Man hat zu diesem

Zwecke y Q&amp;gt; (x) zu bilden und die Wurzeln von &amp;lt;b (x) zu

suchen, d. h. von einer Gleichung, deren Grad um die Einheit niedriger

ist, als der von
&amp;lt;J&amp;gt;(V)

= 0. Complexe Wurzeln von
&amp;lt;J&amp;gt;

(a;)
= fallen

weg; ebenso fallen diejeuigen reellen Wurzeln weg, welche
&amp;lt;b(x) 3&amp;gt;&quot;(x)

positiv werden lassen. und koinnit dann eine Zahl von weniger als

n 1 Maximalstellen heraus, so hat
&amp;lt;b(x)

= sicherlich complexe
Wurzeln. Das ist der Grundgedanke von De Guas weiteren Unter-

suchungen, welche dem entsprechend nicht zu algebraischen Ent-

scheidungsgrunden nach Art der Descartesschen Hegel fiihren, wie

Newton, wie Maclaurin, wie Campbell sie auf/ustelleu bestrebt waren,
sondern zu geometrischen.

Wir haben (S. 576) von einer ersten algebraischen Veroffent-

licbung Kastners gesprochen. Eine zweite: Aequationum specio-

sarum resolutio Neivtoniana per series folgte ihr 1743. Sie beschaf-

tigte sich init dem Newtonschen Parallelogramme. Kastner hat

sie spater in seine Anfangsgriinde der Analysis endlicher Grossen,
deren erste Ausgabe 1759 erschien, aufgenommen, und wer besondere

Neigung dazu fiihlt, mag Kastners fast unertraglich breite Darstellung
in jenem Werke nachlesen 1

), welches ungleich verbreiteter als der

Urtext der Abhandlung ist. Wir ziehen vor
;
im nachsten Kapitel

iiber einen 1748 in England durch Maclaurin in seiner Algebra

gegebenen Beweis fur das Newtonsche Parallelogramm zu berichten,

welcher bei grosster Uebersichtlichkeit in seinem Grundgedanken mit

dem Kastners sehr nahe tibereinstimmt. Dass daraus aber geschlossen

werdeii wollte, Maclaurin habe vorher die Kastnersche Abhand

lung kennen gelernt, dagegen verwahren wir uns aufs Hochste.

Wir sind im Gegentheil von Maclaurins Unabhangigkeit durchaus

iiberzeugt.

Eine dritte algebraische Abhandlung Kastners von 1745, gleich

den vorerwahnten als besondere Druckschrift erschienen, fiihrt den

Titel: Demonstratio thcorematis Harrioti. Im Eingang bemerkt Kastner,

es gebe schoa zwei Beweise in Dcuischland fttr den Satz von der

moglichen Anzahl positiver und negativer Wurzeln einer Gleichung,

sie ruhrten von Segner und Stiibner her. Fur Segner und seine Ab

handlung von 1725 haben wir schon (S. 578) auf den Schluss des

nachsten Kapitels verwiesen. Wir wiederholen diese Verweisung.
Friedrich Wilhelm Stubner 2

) (17101736) aus Bayreuth wurde

) Kiistner, Analysis endlicher GrQssen. 3. Ausgabe. 1794. S. 419

bis 476. 3
) Allgcmeine deutscbo Biographic XXXVI, 712713. Artikel \n

S. Giinther.



Algebra* bis 1745. 583

mil 20 Jahren auf Gnmcl der von Kastner genannten Arbeit Privat-

docent in Leipzig. Seine Thatigkeit war eine ungemein grosse trotz

Kranklichkeit aller Art. Er betheiligte sich insbesondere lebhaft an

dem Streite fiber die Schatzung des Kraftmasses. Die Abhandlung
von 1730 kennen wir nur dem Namen nach. Dieser aber zeigt, wie

Segners Schrift von 1725 wie die Kastners von 1745, dass die

deutschen Gelehrten daraals unter dem Banne des durch Wallis ver-

breiteten Irrthuins standen und Harriot ein Verdienst beiinassen,

welches er nie besessen hat. Kastner betrachtet neben der Curve

x*
-\- pz

n~ l
-f- qx

n~*
-f- + tx-{-u= y auch deren Differential-

curve, curva differcntialis, nxn~ l

-f- (n l)p.
n~ 2

-f- (n 2)qx&quot;~
3

-}- -f- t = # und bemerkt z *=f finde statt, wenn y einen Grenz

werth, limes, ernalte, d. h. Maximum oder Minimum sei. Es konne

y bei n reellen Werthen von x zu Null werden, z &quot;bei n 1 reellen

Werthen von x, und seien y = und z = Gleichurigen in x mit

lauter reellen Wurzeln, so mussen die Werthe von x
}
welche z =

machen, einen abwechselnd positiven und negativen Werth von y

hervorbringen. Man sieht
;

dass Kastner sich ganz ahnlicher Be-

trachtungen bedient, wie De Gua sie anstellte, als er die Anzahl

reeller Gleichungswurzeln untersuchte. Kastner geht nun weiter, in-

dem er annimmt, in z = seien m Zeichenwechsel, permutationes,

vorhanden und genau ebensoviele positive Wurzeln. Er behauptet,

auch y miisse alsdann genau ebensoviele positive Wurzeln als Zeichen-

wechsel besitzen. Der Beweis beruht auf zwei Voraussetzungen.
Erstens ist in jeder vollstandigen Gleichung, deren hochstes 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 iiber, beziehungsweise unter der

Abscissenaxe liegen muss. Hat nun z 0, wie angenommen, m po
sitive Wurzeln, so besitzt die Curve y = xn

-f- px
n ~ l

-f- qx&quot;~~

2
-j

anf der positiven Abscissenseite m Limesstellen, urn mit Kastner zu

reden, durch welche die Anzahl der Durchschnittspunkte init der

Absissenaxe bestimmt wird. Bei =&quot;

c m und positiver Constante
ungradein ,

hat y = genau , positive Wurzeln, bei ^ m und ne-m -|- 1 *
uugradem

gativer Constante ist die Zahl der positiven Wurzeln
Wl

Nun schliesst dass Gleichungspolynom & mit ~\-_t. Ist -f- t vorhanden,

so muss m grad, bei t dagegen m ungrad sein. Das Gleichungs

polynom y schliesst mit 4^ tx 4^ u, so dass vier Falle zu unter-

scheiden sind. Sie liefern Folgendes:
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-f ir -f grad
-f- t f H ijradBei

te-Lu
lst m

unirrad
und dl&amp;gt; AnraW der Positiven

to t ungrad
Nl

m + 1
Wurzeln von y = ist

1 , wahrend die Auzahl der Zeichen-
wfc -{- i

m
wechsel

._
. ist. Die Gleichung ersten Grades ,r -- = () hat aber

wz

einen Zeichenwechsel und eine positive Wurzel, uud nun schliesst

Kastner auf die Wahrheit des Satzes bei irnraer hohereni Gleichungs-

grade.

106. Kapitel.

Algebra seit 1746.

War nunmehr seit 1741 der Beweis der Descartesschen Zeichen-

regel gegeben und dainit die theoretische Algebra wesentlich gefordert,

so wnr doch die eigentliche Grundlage dor Lehre von den Gleichungou
noch nicht gesichert. Albert Girard hattc /war 1629 ausgesprochen,
dass jede Gleichung so viele Wurzeln besitze als ihr Grad anzeige

(Bd. II, S. 788). Descartes hatte 1737 den Satz einschrankend ge-

sagt, jede Gleichung konne so viele unterschiedeoe Wurzeln odor

Werthe besitzen, als ihr Grad 7,11 erkennen gebc (Bd. II, S. 794 bis

795). Newton hatte nicht minder vorsichtig in seiner Arithmetics

univcrsalis behauptet, eine Gleichung konne so viele Wurzeln haben,

als der Exponent ihres Grades besnge, jedenfalls nicht niehr (S. 403 ).

Bewiftson hatte Niemand, wie es sicli niit der Anzahl der Gleichungs-
wurzolti vorhalte, wenn man nlle Wurzeln, positive, negative und

oornplexe, als gleichberechtigt ansehe, und in welcher Beziehung jedes

Gleichungspolynom zu einfacherer 1 actoren stehe.

Euler diirfte der Ersto seiri, von dein wir bestatigen konnen

(hiss er der Frage rifiher trat. Im December 1742 schrieb er 1
) von

Merlin aus an den in Petersburg befindlielicn Goldbach, er sei niit

.NioUns 1 Bernoulli in einem Briefwuchsel fibor die Integration von

. i/ A -f 7 .r -|- (?** f D.&amp;lt;;

n + , , .

Ausdrttcken von der Gestall ;f-r ^ begnnen.
-|- (in- -f- /.c

5
-(- dx* -|-

l
f]s komme aul die Zerlegung des Augdrnckes in Fartinlbriicho an,

und zu diosorn Zweekc auf .Jie Zerlegang des Nenuers in .Facto ren.

. Correspondence niaihcmatinuc (Fuss) I, 170171.
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Er fiihrt tiann fort: Weil aber otters einige Ton diesen factoribus

iinnginorii werden, so hatte ich angeinerkt, dass, da alle factores

iuiaginarii limner numero pares syin miissen, 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 hiitten. Euler verweilt dann noch bei einem

einzelnen Beispiele und fasst dann seine Meinung in dem Lehrsatz

zusammen :

Omnem expressionem alyebmifnm K -f- fix -f&quot; yx* -f- 8x* -j- & -\

in fdctores rcal-es simplices p -\- g_ ,
vel saltern in factores reales

quadrates p -f- qX -{- rx* resolvi posse.

Er konne, meint er, ihn ungefahr beweisen, aber nicht niit aller

Streuge. Ein Brief von Niclaus I. Bernoulli an Euler 1

) vora Ende

November 1743 gelit etwas auf die betreffende Zerlegung ein. Im

gleichen Jahre 1743 erschien Eulers Abhandlung DC intcgratiowc.

acquationum dieffcrcntialium aUiorum yrcuhtum
2

}, in welcher wieder-

liolt von den binomon Factoren ersten Grades und von den trinotnen

Fnchoren zweiten Grades eines Gleichuiigspolynoins mit reellen Coeffi-

cienten, wahrend auch in den Factoren nur reelle Coefficienten vor-

kommen, die Rede ist. D Alein-bert fasste das so auf, als kundige
Euler damit an, seine Beniiihungen die Zerlegbarkeit zu beweisen

scion mit Erfolg gekront, und er wandte sicli nun selbst dem zu,

was man sich in spaterer Zeit gewohnt hat, das Fundamental-
theorem der Algebra zu nennen. Die Frucht davon war ein Ab-

scimitt eiuer 174G iu den Berliner Veroffentlichungon gedruckten

Abhandlung fiber die Integration rationaler Bruche 3

).
Auch fiir

D Alembert war, wie fiir Euler, die Zerlegung eines Bruches in

Partialbrflche die wichtigere Aufgabe, um derenwillen der Nenner in

einfacbste reelle Factoren zeiiegt werden sollte.

D Alembert, 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 Verstandlichkeit kauni erwerben diirfte, hat den Anfang seiner

Untersuchung in ein geometrisches Gewand gekleidet und spricht in-

folge dessen von imaginaren Ordinaten und imaginiiren Curven-

punkteu mit einer Unbefangenheit, welche beirn Erscheinen der

l
) Correspondance matMmatique (Fn.sa) II, 711 713. *) Miscellanea

VII, 193 2-12.
&quot;)

Hisiuire tic rAcademif de Berlin. Aiim. e 174G,

pag. 182 l.tl.
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Abhandlung und noch mehr als ein halbes .lahrhundert spiiter Anstoss

erregen musste, so d.iss beiepielsweise Gauss in seiner bertilimten

Doctordissertation von 1799, welche gleichfaUs dem Beweise des er-

wiihnten Fundamentaltheorems der Algebra gewidmet war und als

Eiuleitung alle ontspreehenden Versuche i riiherer Schriftsteller einer

strengen Priitung unter/og, D Alemberis geometrische Sprache, wenn

man so sagen darf, ins Analvtische /u iibersetzen fur nothwendig
hielt. D Alembert nimmt ein rtehtwirikliges Coordinatensystein der

z und y an, welches in T seinen Anfangspunkt besitzt, und auf

welches er eine Curve be/ieht, welche durch T. hindurchgeht, d. h.

also, deren Gleichung. durch 7/ 0, 3 = erfiillt wird. D Alembert

erwiihnt zwar r
)

mich die Moglichkeit eiues Zusammentrelffens von

K mifc if oo, welches TZ als Asymptote der Curve erkennen

lasse, konimt aber im Verlaufe der Abhandlung nicht mehr darauf

/uriick. In jener Voraussetzung, dass die Carve dureh T gehe, miisse

es thunlich sein eine, so lange ^ sehr klein ist, sehr convergente
/( / t

lleihenentwicklnng y
- az n

-f- l&amp;gt;z* -f~ i 2&quot; -\ anzusetzen, in welcher

die Exponenten wnchen, -
&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;;... Jst. Die andere nur ein-

; n s u

rnal angedeutete Moglichkeit von
?/

&amp;lt;x&amp;gt; bei z = wttrde bedungen

haben, dass m und vielleicht auch noch Zahler anderer Exponenten

negativ gewLihlt worden wiiren. Mittol.s jener Keihe raacht jedes z
}

wenn es nur positiv ist, if
zu einer reellen Grosse. Ein negatives 5

entspricht entweder auch einem reellen //,
wenu alle Nenner n

} s, u

der gebrochenen Exponenten ungrad sind, oder eineni imaginaren ?/,

wenn mindestens einer der Nenner n, s, u grad und der 7.uge-

horige Ziihler m, r, t ungrad ist. Neben der reellen Curve in

der positiven Ausdehnung der s-Axe gibt es also einen reellen

oder imaginaren Curvenarm bei negativer ^-Axe. Da, wie schon be-

uierkt, die Reihe fur y bei sehr kleinem z sehr rasch convergirt, so

ge.niigt es, statt der unendlichen Reihe nur ein Glied oder wenige
Glieder derselben zu beriicksichtigen. Bei negativem z wird dann

y == p -|- ^y 1
f
und zwar verandert sich y nur unendlich wenig,

wenn das Gleiche ftir z statt hat. Unendlich geringe Verariderung

von p -f- qY 1 heiast aber unendlich geringe Veriinderung von p
und von q. Beziiglich der f iir y angesetzten Fonn p -f- qY 1

erortert D Alembert in einem anderen Abschnitte der Abhandlung
von 1740 den Satz, dass jede Function von beliebig vielen

imaginiiren Grossen i.inmer als /) -f- q \ I in it reellem p
und q gedacht werden kann. Er gelangt sogar

f/.ur Behauptung,

Jlistoire de VAcademic &amp;lt;le Berlin. Annee 174G. a^ !?&amp;gt;:&amp;gt;.
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das Differential f(x -f- ?/)/ i)d(x -f- 2/V 1.) lasse sich stets in der

Form dp-\~y idq darstellen
*).

Die Moglichkeit jede Function

von a -f- by 1 als A -f- J5]/ 1 auszudrttcken hatte D Alembert

auch in einer Berliner Preisschrift von 1746 Reflexions sur la cause

tjf
itt rdtc des vents*) ausgesprocheu. Nach Erledigung der vorher

angegebenen Vorbemerkungen nimmt D Alembert ein Pdlynomiuin
xm -f ax &quot;- 1

-|- bxm~* -f-
- -f / a, -f y als gegeben an. Gibt es

kt in reelles x, welches xm -f- ax&quot;
1 1

-f- /&amp;gt;#&quot;

&quot; 2
-{- -\- fx y

also das Polynomium zu macht, so wird doch die reelie Substitu

tion x h den Werth hm -f rt/^&quot;

&quot; 1
-f- bh

m~ z
-|
---

-f- fh = A her-

vorbringen und
Jf

n + ahm ~* -\- l&amp;gt;li

w ~-
-f- -|- fk A = er-

scheinen lassen. Ein imaginarer Werth fiir x eingesetzt wird

x&quot;

1

-f- ax&quot;
1- 1

-|- bx
m ~

-|- + fa niit einem bald reellen, bald com-

plexen ? jedenfalls von A verschiedenen Werthe hervortreten lassen,

und dieser muss bei allmahlicher Aenderung irgend einmal y
heissen. Dann wird aber bei Einsetzung dieses p -f- qY 1 statt x
der Ausdruck xm -f axm ~ l

-f bxm ~ 2
-j- -j-/ -}- r/

= 0. 1st

1 eine Wurzel der Gleichung, so muss auch x=p #]/ 1

eine solche sein, d. h. das Gleichungspolynom muss sich sowohl durch

x p qY 1 als durch x p -\- q^ 1 theileu lassen 3

).

Gauss hat dazu bemerkt, dass, wenn alle anderen Schliisse

D Alemberts zugegeben werden konnten, was unter gewissen Voraus-

setzungen der Fall sei, die Behauptung doch nicht gerechtfertigt sei,

dass wenn eine Function
&amp;lt;t&amp;gt;(#)

einen Werth S erhalte, einen Werth

U nicht erhalte, es einen Werth T zwischen S und U geben mtisse,

den 0(a;) erreiche, aber nicht iibersteige. Es sei vielmehr moglich,
dass

&amp;lt;b(x)
dem T zustrebe, ohne es zu erreichen.

Ein anderer franzosischer Mathematiker war Alexis Fontaine 4
)

(gegen 1705 1771). Zu Clavaison in dem Dauphine geboren und

in der Provinz erzogen, karn Fontaine gegen 1729 nach Paris, wo

erstmalig eine Geometric in seine Hande fiel, die er unter nur ge-

ringer Beihilfe des Jesuitenpaters Louis Bertrand Castel 5

) (1688
bis 1757) durchstudirte. So war Fontaine in der Hauptsache sein

eigener Lehrer und ohne genauere Kenntnisse dessen, was die Wissen-

schaft schon geleistet hatte. Er ward verschiedentlich Nacherfinder,
ohne es zu wissen, nannte etwaige Vorgange nur ausnahmsweise und

J

) Histoire de I Academic de Berlin. Ann^e 1746, pag. 195. *) Darauf

hat R. Baltzer in Crelle s Journal XCIV, 87 hingewiesen.
3
)
Histoire de

I Academic de Berlin. Ann&amp;lt;!e 1746, pag. 190. 4
) Histoire de VAcademic des

Sciences de Paris. Annee 1771 (Histoire pag. 105--116 und pag. 125 129).

) Poggendorff I, 393 .T.&amp;gt;4.
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war in Streitigkeiten von riicksichtsloser Derbheit. Im Jahre 1765

verkaufte er seine Bibliothek, welche er vermoge seines geschilderten

Bildungsganges und seiner Natur nur selten benutzte, und zog sich

im gleichen Jahre nach Cuiseanx in Burgund zuriick, nachdem 1704

seine wichtigsten, theihveise bis 1739 zuriickgehendcn Arbeiten iiber

Differentialgleichungen u. s. w. in einem Sammelbande gedruckt
worden wareu. Er veroftentlichte 1747 eine Abliandlung iiber die

Auflosung von Gleichungen
l

).
Zuerst ist der ihren Zweck verfehlen-

den Regeln zur Auflindung der Anzahl reeller und complexer Glei-

cliungswurzeln gedacht, welche Newton, Maelaurin, Campbell,
De Gua aufgestellt batten. Allen diesen Schrifstellern sei es miss-

lungen den richtigen Weg einzuschlagen, der einzig in der Anferti

gung einer Tabelle bestehe. Seien m, n, p, q, r reelle positive

Grossen und a
&amp;gt;

b
&amp;gt;

c ebensolche. Jede quadratiscbe Gleicliung

mit positivem, den Coefficienten 1 besitzenden quadratiscben Gliede

niuss in einer der secbs Formen enthalten sein: x* -f- nix -j- n = 0,

x&quot; -Y mx n 0, a;
2 mx -f- n= 0, x2 mx n

;
a;

2

-j- n= 0,

x3 n = 0. Sie kann auf neun Arten aus Factoren ersten Grades

entstandeu sein: (x -f- ) (x -f- &)
==

0, (x -j- a) (a; ft) 0, (x a)

(c -j- fc)
=

0, (x ) (x i&amp;gt;)

=
0, (.r -f- ]/^T) (

(x -\- a -f bYl) (x -f a fc ]/ 1)
=

0, (re a -}-

- &V^1) = 0, (x + /&amp;gt; + }/-~&quot;l) ( -f- * .-r

- a]/ T) = 0,

(a: ft -j- a
]/&quot;!) (,-r

I ~ a}^- T)
= 0. Alle diese Multiplica-

tionen werden ausgeiuhrt, und daw Product wird auf das Vorzeicben

sowie auf die vergleicbsweise Grosse der Coefficienten der Glieder

ersten und nullten Grades gepriift. Dadurch ergeben sicb Bedingungen
fiir 4: ni und + n, aus deren Erfiillung die Form der Wurzeln jeder

vorgelegten quadratiscben Glcicbung bervorgebt. Bei der cubiscben

Gleicbung ziiblt Fontaine 36 mugliebe Falle von Factorenvereinigungen
auf. Wie viele solcber Falle es bei Glt-icbungen 4ten

,
5ten u. s. w.

Grades gebe, fiihrt er nicht mehr aus. Nun sind aber aucb die auf-

gezablten Falle nicbt erschopfend, da sic von der Voraussetzung
a

&amp;gt;
ft

&amp;gt;
c

&amp;gt; ausgeben, wahrend a &amp;gt; b &amp;gt; c
^&amp;gt;

-

erwogen werden

mflsste. Fontaines Vorscblag setzt unter alien Umstanden eine

Sumrne von Vorarbeiten, welcbe erledigt sein miissen, bevor eine

Glfiicbung wton
Grades, bei n

&amp;gt; 3, auf die Form ibrer Wurzeln ge

priift werden kann, voraus, die so ungebeuerlich anwacbst, dass man
sich einen ^raktischen Vortbeil kaum vorsprechen darf.

Maclaurin sprach 17:M) von seiner Absicht eine Algebra heraus-

J

)
Hiatoire tie VAcudeniie -Ic* tic ;tnces fk Paris. Aunec 1747, pag. G05 077.
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zugeben (S. 567). Er starb 1746, ohne seine Absicht ausgefiibrt zu

habeu. Sein Nachlass wurde von einer durch ihn selbst eingesetzten

Commission, in welcher aiich Martin Folkcs sich befand, gesiehtet

nnd darans 1748 die Algebra
1

)
zum Drucko befordert. Sie i iillt

366 Seiten in 8, imd ein mit neuer Seitenbezeichnung versehcner

Anhang von 05 Seiten tiber algebraische Curven schliesst sich ihr an.

Yon diesem Anhange reden wir im 115. Kapitel. Die eigentliche

Algebra wollte Maclaurin, wie die Herausgeber erklaren, als einen

C ommentar zu Newtons Arithmetica universalis betrachtet

wisseu, uud somit diirfte unseren Lesern emplohlen weVden, unseren

bier folgenden Bericlit mit dern iiber das Newtonsche Werk (S. 305

bis 409) zu vergleichen.

Eine negative Grosse
, sagt Maclaurin, wird kleiner als Nichts

genanut (S. o .-5), vveil sie der positiven Grosse entgegengesetzt ist

und dieselhe bei der Vereinigung beider vennindert, wahrend die

Addition von keinerlei Wirkung ausitbt, aber ein Negatives ist

deshalb nicht weniger eine wirkliche Grosse als ein Positives 2

).

Maclaurin beweist die Zeicbenregel bei der Multiplication nnd

die Multiplications- und Divisionsregeln bei Briicben. In erster.er

Beziehung
3
j gebt er aus von a a = 0. Weil n = = na na

ist, muss auch n(a a)
= na -{- n( )

=
sein, d. h. n( a)= na. Ebenso ist jedenfalls ( ri)a = -- na. Ferner uiuss

- n(a a)
= n =-- = na -f- na sein, neben n(a a)= na -f- ( n) ( a), d. h. ( n) ( a)

= na. Der Beweis fQr die

Bruchrecbnungsregeln ist folgender
4
): Se.i

- = m (folglicb bm = a)
M

und -
r == n (folglich (In c\ Multiplication der beiden gefolgerten

Gleicbungen gibt ac bm dm == bd mn und ,-,- =* mn = -, -r
O O- U tt

T? 7 j -771 i ad mbd m a c
Werner mod = ad. nbd be, -,- -=

7
== = -r- : -r

be nbd n b d

Potenziren mit ganzzalilig positivem Exponenten heisst In-

mlution r

^. Sie wird nacb dem binomischen Lehrsatze gelehrt
6
).

Wurzelausziehung heisst Evolution*}, und iiber den Nachweis der

Berechtigung, auch bier den binomischen Lehrsatz anzuwenden, setzt

) A treatise of algebra in three parts containing I. the fundamental rules

and operations, II. the composition and resolution of equations of all degrees and
the different affections of their roots, III. tlie application of algebra and geometry
to each other. To which ist added an appendix concerning the general properties

of geometrical lines.
2
) Maclaurin, Algebra pa,g. 7: But a Negative is to be

considered not less or.s a Heal Quantity than the Positire. &quot;

)
Ebenda pag. 13.

4
) Ebenda pag. 29. 5

)
Ebenda pag. 34. 6

) Ebenda pag. 3841. 7

) Ebenda

pag. 42.

CANTOR, Gcschicbte ijer Mathematik. III. 3. 2. Aufl. 39
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sich Maclaurin mit den kurzen Worten hinweg, der vorlier fur die

Involution angegebene allgerneine Lehrsatz diene auch fur die Evo
lution

*).

Fur die Auflosung von Gleichungen ersten Grades mit einer und
mit inehreren Unbekannten werden Regeln und Beispiele gegeben.
Die Extermination von Unbekannten vollzieht sicli nach der Cornbi-

nationsmethode (S. 400), neben welcher auch andere Kunstgriffe,
z. B. Addition von Gleichungen in Anwendung treten. Maclaurin

sieht sich aber auch in einem besonderen Kapitel
2

)
die Form der

Werthe solcher Unbekanuten an, welche aus zwei, aus tlrei und aus

vier Gleichungen ersten Grades ermittelt wurden, uud erkennt, dass

sie alle in Gestalt von Briichen erscheinen, d,eren Nenner
identisch sind 3

).
Er ist sogar dem Bildungsgesetze der Zahler

mit Einschluss des Vorzeichens der einzelnen Glieder in Zahler und

Nenner fast mehr als nur auf der Spur, und ware er nicht einer

zweckmassigen Bezeichnung, wie Leibniz sie in einem Briefe an

De L Hospital (S. Ill) einzufiihren wusste, wie er sie aber auch iin

Jahre 1700 in einem grade in England unzweifelhaft bekannt ge-

wordenen Aufsatze dringend empfahl (S. 329), man mochte fast sagen

geflissentlich aus dem Wege gegangen, so hatte er die Erfindung der

Determinantenlbsung von Gleichungen zu seirien iibrigen zahlreichen

Verdiensten hinzufiigen konneu.

Maclaurin geht zu den Wurzelgrossen iiber, bespricht die Eigen-

schaften, welche aus der Gemeinschaft oder Nichtgenieinschaft von

Theilern fiir zwei Zahlen hervorgehen, und beweist den Satz 4
), dass

die Quadratwurzel aus einer ganzen Zahl wieder eine ganze Zahl oder

irrational sein muss. Dann kommt er zur Wurzelausziehung aus

selbst mit Irrationalitiiten behafteteu Binomien 5
) (S. 399). Sei A&amp;gt;B

und die c
te Wurzel aus A + B zu ziehen, welche in der Form x + y

angenonirnen wird. Dann ist (x + y)
e = x? Hh cx~ 1

y -f- ddf~*y*
+ ear-

&quot; 3
?/

3
-|

. Eine zweite Annahme setzt x? -f- dstf~
z
y- -\

= A,
cy?~ l

y -j- ex
c~ 5

y
s

-\
== B, wodurch in der That (x -j- y}

c= A -j- B,

(x y~)

c = A B wird. Vervielfachung der beiden Gleichungen

rnit einander liefert (#
2

y~)
c = A2

.B2

,
x* if= y A* BP n.

Ein angeniiherter Werth von yA 4- B (oder von x -{- y) sei r
}

so

^l *Y*^ r I/*

wird = - = x 11 = 2x (x -4- 1/} 2x r und 2x
r x -\- y \-. \ 9t

A)

r -} ;
ein Werth, den man zu berechnen im Stande ist und der

) Maclaurin, Algebra pag. 51. z
; Ebenda pag. 81 85. 3

)
Ebenda

i4.
4
) Ebenda pag. 103. 6

) Ebeuda pag. 120121.pag. 84.
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i
n

v + -
rt*

genannt wird, so dass x = ir~ Man entnimmt daraus

29 / 9 2 \ jy
Tl . /* _( SY*&quot;

tl&quot; \ - t --T-, Ifl Ql &quot;&quot;&quot;

. n - ju \ ju y J y U

# 4- 7/
== yOl 4- J^ = / + V^ &quot;~ w - Voraussetzung diescr Entwick-

lung war freilich, dass sich A* IF als eine c
te Potenz enthullte,

welche YA2
J5

2 = n zu finden gestattete. 1st dieses nicht der

Fall, so sei Q eine ganze Zahl, welche Q(A
2 S2

)
zu einer

(*
m Potenz inacht, z. B. A2 J?

3
=a&quot;W/ und @= ae- TO &c

-&amp;gt;
J#-yc- 1

.

Ware c
&amp;lt; w, so konnte man allerdings mittels dieser Aunahme zu

keiuem ganzzahligen Q gelangen, wohl aber mittels der Anuahme

Q(A* I?
2

)
= (a^

c
lf-d

c

f
c
,

welche Q = aP -Mfr-pffi-ifo-
1 liefert

und eine derartige Wahl von (i zulasst, dass pc &amp;gt;
m wird. Hat man

Q gefunden, so setzt man Y(A* B2
)Q n. Man wiirde dann

_

weiter nach der vorigen Regel verfahren, um F(J.+ -B)]/^= t+-yt
c ~ -^_^, ..- - - / I

&quot;i/V^ *i

zu finden und endlich j/3, 4: J? = ~
^fc - erhalteu. Ist A oder

V@
J? iraaginar, so verweist Maclaurin auf De Moivre. Wir kommen
iin 109. Kapitel auf den Gegenstand zuriick.

Alle diese Diuge gehoreu noch dem I. Abschnitte der Algebra

von den Grundregeln und Operationen an. Der II. Abschnitt handelt

von der Zusammensetzung und Auflosung von Gleichungen jedes

Grades und von Eigenschaften ihrer Wurzeln.

Jede Gleichung kann als das Product so vieler Gleichungen ersteu

Grades augesehen werden als ihr Grad anzeigt, oder als das Product

irgend anderer Gleichungen, wenn nur die Summe ihrer Dimensionen

mit der Dimension der vorgelegten Gleichung iibereinstinimt 1

).
Keine

Gleichung kann eiue ihren Grad libersteigende Anzahl von Wurzeln

besitzen 2

) (S. 403). Sind in einer Gleichung nien Grades - -
p, q,

-
r,

.s
1

, t,
u die Coefficienten der auf xn

folgenden Glieder, so

ist p die Summe der Wurzeln, q die Summe der aus ihnen zu je

zweien gebildeten Producte
)

u. s. w. Sind weiter B, C, D, E die

Summen der 2ten
,
3teu

, 4;
t6U

,
5tcn Potenzen der Wurzeln, so konneu

diese mifctels p, q, r, s, t berechnet werden 4
) (S. 406). Zunachst ist

1 = B -f 2q, also B = p
3

2g. Dann ist (B q)p =C 3r,

also C Bp pq -\- 3r == p
z

3pq -\- 3r. Aehnlicher Weise

konnen D= p C qB 4- P &amp;gt; 4s, E = pD q C 4- rB P s -\- 5t

) Maclaurin, Algebra pag. 132. a
)
Ebenda pag. 135. 3

)
Kbenda

pag. 140141. 4
) Ebenda pag. 142143.

39*
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und auf dieselbe Art die Suminen irgend welcher Potenzen der Wurzeln

gefunden werden, da das Bildungsgesetz dieser Ausdriickc auf del-

Hand liegt
1

).
Maclaurin komrnt zuin Schlusse des II. Abschnittes in

einem besonderen Kapitel auf den Gegenstand zuriick 2

).
Nenneu wir

das Gleichungspolynom iramer wieder (x) und sei
&amp;lt;t&amp;gt; (x)

=
(x )

(x &) (x c) (x d)
= xn

Ax&quot;-
1

-f Bxn~* Cx l~ 3
H

Lx -f- M. und
r|&amp;gt;. Mnltiplicirt man

&amp;lt;J&amp;gt;(rr)

= mit xr~ n
,

so

entsteht yf Axr~ i
-f- -f- Mxr~ n = 0, welche Gleichung ebenso

wie die
&amp;lt;t&amp;gt;(#)

==
0, durch x a, x I, x c, x = d erfiillt

werden muss, d. h. es muss sein:

ar Aar~ l
-\ h Mar- n= of ^Aa1&quot;- 1 Mar~*

lf Alf-*--\ f-_M7/- = und lr = Ab&quot;-
1 Mbr~*

c
r A c

- 1
-\ h Mcr~ n= cr = A (f~ l M(f~ n

Werden die Gleichungen addirt und ersetzen wir, was Maclaurin nicht

thut, jede Summe der A;
teD Potenzen aller Gleicbungswurzelu durcb

ein einfaches Zeichen, etwa durch V, so entstebt Sr
= AS,. \ SSr z

_f_
. . . MSr n . Dann bedarf es freilich noch eines langeren Be-

weises dafiir, dass ein abnlicber Satz auch gilt, wenn r
&amp;lt;

n und

Maclaurin fiibrt ihn. Doch wir kebren zu der friiberen Stelle des

II. Abscbnittes zuriick.

Der Satz von den Zeichenfolgen und Zeicbenwecbseln ist zwar

nicbt bewiesen, aber docb erlautert 3

),
und bei dieser Gelegenbeit sind

fur die quadratiscbe und kubiscbe Gleicbung Unterfalle erortert,

welcbe einigermassen mit der von Fontaine geforderten Tabelle sicb

decken. Aus irgend einer Gleichung wten Grades kann mittels einer

Substitution, welche selbst auf einer Gleichung ersten Grades beruht,

das Glied vom Grade n 1 und mittels einer Gleichung /A
ton Grades

das Glied vom Grade n p entfernt werden 4
).

Das Fehlen des

Gliedes vom Grade n 1 lasst die Folgerung ziehen 5
), dass die

Gleichung positive und negative Wurzeln besitze, welche bei der

Addition einander gegenseitig aufheben.

Die Lehre von den vielfachen Wurzeln geht davon aus, dass eine

Gleichung F(x) = xn -j- + l&amp;gt;x* -j- ax -f- ^ = unter der Voraus-

setzung &= eine Wurzel x 0, unter der Voraussetzung a= Jc=
zwei Wurzeln x= besitzen muss u. s. w. Nun setzt man x = y -j- e

in F(x) = ein, so dass F(y -f- e) entsteht, deren Wurzeln

l
) And after the same Manner the Sum of any Powers of the Hoots moy

be found ; the Progression of these Expressions of the Sum of the Powers being

obvious.
2
) Maclaurin, Algebra pag. 286296. 3

)
Ebenda pag. 143

bia 147.
4
)
Ebenda pag. 153 und 157.

8
)
Ebenda pag. 155,
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y = x e sein mtissen. Das neue Gleicliungspolynom schliesst mit

den beicleii Gliedern I&amp;lt; (c)y -\- F(e) . 1st x = e eine Wurzel von

F(x) = 0, so muss y = eine Wurzel von F(y -f- e)
=

sein, und

dazu ist wiederum ^
(
e
)

=== ^ erforderlich. 1st x e zweifache

Wurzel von F(x) = 0, so muss y zweifache Wurzel von

j^(y -}- e)
= sein. Dieses bedingt neben F(e) = auch F (e)

oder e ist alsdann gemeinsame Wurzel fur jF(#)
= und F (x) 0,

und das ist die Huddesche Re gel, deren Erfinder allerdings bei

Maclaurin ebensowenig genannt ist als Rolle in dem Kapitel fiber

Wurzelgrenzen, wiihrend dieses eine unmittelbare oder mittelbare Ab&amp;gt;-

hiingigkeit von Rolle (S. 407) verinuthen lasst.

Eine Regel
1

) scheint Maclaurin selbst anzugehoren. Er setzt

x = y -f- c in
&amp;lt;b(x)

=
ein, so dass 4&amp;gt; (y -(- e)

==
/&quot;(?/)

= entsteht.

Kann uiau c so wablen, dass f(tf)
aus lauter positiven Gliedern be-

steht, so kann kein positives y die Gleichmig f(y)
=

erfullen,

d. h. es zeigt sich x y -f- c
&amp;lt; e, und e ist eine obere Grenze fiir x

Der Vortheil einer solchen oberen Grenze ist besonders offerikuudig,

wenn man Gleichungswurzeln mit Hilfe der Factoren der Gleichungs-

constante zu ermitteln beabsicbtigt
2

),
weil so unter Umstanden ge-

wisse Factoren von vorn herein von der Priifung ausgeschlossen sind.

Newtons Methode, einen Factor von 0(#) /u ermitteln (S. 395

bis 399), ist ziemlich genau in der gleichen Art bewiesen, wie es von

Niclaus I Bernoulli geschah
3

).
Letzterer Beweis ist (S. 398)

1745 in dcm Briefwechsel zwischen Leibniz und Johann Bernoull

veroffentlicht worden, kann also

selir wohl zurKenntniss Maclau-

rins, welcher 1746 starb, ge-

komnien sein.

In den II. Abschnitt seiner

Algebra hat Maclaurin ferner

einen Gegenstand mit hinein-

gezogen
4
), von welchem in

Newtons Arithmetica universalis

koine Rede ist, die Entwick

lung einer Grosse in eine nach

Potenzen einer anderen Grosse

fortsclireitenden Reihe, ansgehend von einer zwischen beiden Grossen

staHfinflentlen Gleichung, und als Mittel zum Zwecke das Newtonsche

Parallelograinm (S. 107108). Der Grundgedanke dieser (Fig. 97)

Pig. 97.

&amp;gt; Maclaurin, Algebra pag. 170 171.
3
) Ebemla pag. 198.

)
Ebeiula pag. till -JM.

Ebenda pag.
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Anordnung von Producten von Potenzen von x und y ist der, class

die Glieder einer Horizontalreibe, die eiuer Verticalcolumne, aber

auch. die irgend einer Schragreihe eine geometrische Progression
bilden. Eine solche Schragreihe, dadurch gekennzeichnet, dass eine

gerade Linie die linken unteren Eckpunkte der die Reihe bildenden

Felder vereinigt, ist z. B. ?/

7

, y x, y
A
x*, y%*, in der jedes Folgeglied

durch Vervielfaclmng des vorhergehenden Gliedes init -.7 entsteht.

Irgend ein spateres Glied einer solchen horizontalen oder verticalen

oder schragen Reihe entsteht aus einem anderen Gliede derselben

/ x&quot;\

v

Reihe durch VervioHachung init (7)? wo
, /3, v ganze positive

\y /

Zahlen sind, a oder ft
auch Null sein konnen. Ist der Werth irgend

/#aY
zweier Reihenglieder derselbe, so wird I j]

== 1 sein
;

also auch
*/

xa-
1, xa =

yt* }
d. h. durch die Annahme xa = y? werden alle

jr

Glieder der betreffenden Reihe einander gleich. Ihr Grad

wird alsdann durch den Grad des Gliedes bestinanit, an dessen linken

unterem Eckpunkte die erwahnte grade Linie beginnt. Ist beispiels-
OC

weise -- ==
1, so nehrnen alle Pelder der in der Figur bezeichneten

y

Schragreihe den Werth if an. Die gleiche Annahme bringt aber

jedes Glied oberhalb der Schragreihe auf hoheren, jedes Glied unter-

halb der Schragreihe auf niedrigeren Grad als die Glieder der Reihe

7*

selbst. So macht -
.
= 1 wieder beispielsweise y*x* zu y

n und y*x
*f t

zu y* mit 11
&amp;gt;

7
&amp;gt;

4. Dieses Gesetz, dessen Wahrheit aus der

Bildungsweise der einzelnen Reihen hervorgeht, hat die Folge, dass

wenn das Lineal, dessen Benutzung Newton wfinscht, in der von

ihm vorgeschriebenen Art angelegt wird, eiue solche Hilfsgleichung

zwischen x und y entsteht, welche den niedrigsten Grad nach y

hervorbriugt, also als massgebend fiir eine erste Annaherung der

Entwicklung von x in eine nach steigenden Potenzen von y fort-

schreitenden Reihe unter der Voraussetzung, dass y sehr klein ist,

gelten darf.

Wegen der BestiLnmuvig der Anzahl der einer Gleichung ge-

niigenden couaplexen Wurzeln ist ausser,auf Newton auch auf die

Abhandlungen von Mnclaurin und von Campbell in den P. T.

verwiesen 1

).
Von De Gua ist keine Rede.

Wir gelangen zu dem kurzesten III. Abschnitte von den gegeu-

) Maclaurin, Algebra pag. *J7l&amp;gt;.
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seitigen Anwendungen von Algebra und Geometrie auf einander, aus

welchem wir uns begniigen zwei Dinge hervorzuheben. Die gewohn-
liche Parabel ay = x2 und die cubische Parabel a?y x3 unter-

scheiden sich (Fig. 98) wesentlich in ihrer Gestalt 1

).
Zwar haben

beide je zwei imendliche 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 a? v~ 1
y = x2v und a2v y = x2v+ 1

statt,

und die grade Linie y = x ist unter die Parabeln der zweiten Gattung
zu rechnen, die sich auf entgegengesetzten Seiten der Abscissenaxe

nach entgegengesetzter Richtung in die Unendlichkeit erstrecken.

Fig. 98.

Alle Ivegelschnitte haben Gleichungen zweiten Grades 2

) und

lassen sich nach der Form der Glieder zweiten Grades unterscheiden.

Diese heissen bei der Parabel ?/
2 ---_-!-._ - .

, . pc* o
-

-\
------

.
-

-f- oTi^ ja 2 2ta*

der Ellipse

2bxif

wovon es nur

bei der Hyperbel ?/
2

&quot;-

&quot;

4-
n a&quot;

Abweichung gibt, welche eintritt,

wenn die Hyperbel auf ihre Asymptoten als Coordinatenaxen bezogen

ist, in welchem Falle in der Gleichung mindestens eine der beiden

Grossen x2

, y- fehlt.

Wir haben (S. 509) des 1748 durch Die Gas till on uberwachten

Druckes von Eulers zweibandigem Meisterwerke der Introdiictio in

Analysin infmitomm gedacht. Der I. Band der Introdiictio (mit
diesem abgekurzten Titel pflegt man sich zu begniigen) enthalt eine

algebraische Analysis, und wir verwenden das 111. Kapitel zum Be-

richte dariiber mit Einschluss (lessen, was eigentlich der Algebra an-

gehoren wtirde, was wir aber nicht aus seinem Zusammenhange reissen

wollen. Der II. Band der Introdiictio ist eine analytische Geometrie

und wird uns im 115. Kapitel beschaftigen. Aber auch im II. Band

) Maclaurin, Algebra pag. 317318. 2
)
Ebenda pag. 329336,
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ist ein Kapitel, und /war das 19. von den Dureliseliiiittspunkteii
der Curven, der Hauptsache riach algebraischen Inhaltes, und wir

wollen ihm gleich bier unsere Auftnerksamkeit sehenken. Sind zwei

Curven durcli ihre auf rechtwinklige Coordinateu bezogenen Glei-

chungen gegeben, so verlangt die Auffindung der Durchschnittspunkte

das geuieinsame Stattfinden beider Gleichungen, also das Auftindea

von Wurzelpaaren x, y aus zwei diese Unbekannteu enthaltenden

Gleichungen hoheren Grades. Euler benutzt dazu zwei Wege.
Der eine ist derjenige, von welchem wir (S. 114) die Vermuthimg

aussprachen, Tscbirnhaus moge sich seiner bedient baben, weii wir

auf ihm uns bewegend genau das Eliminationsergebniss erbielten, zu

welcbem Tscbirnhaus gelangt war. Vielleicbt darf man aucb Newton
als einen Benutzer des gleicben Weges betrachten, denn Endergeb-

nisse, zu welcben er gelangte, obne zu sagen wie (S. 400), lassen

sich wiederum auf diesem Wege erreichen. Unter alien Umstandeu

begegnen wir der Schilderung der Methode erst bei Euler. Er

schreibt ausdriicklich vor 1

), man solle die Elimination von y z. B.

zwischen
I- 1 -f- Qy + Ry* + sf + Tif = o

II. p +qy + ry* + sf + tf =
so vollziehen, dass man die erste Gleichung mit p, die zweite niit P
vervielfache und deren Differenz durch y theile, dass man ferner die

Differenz der mit t vervielfachten ersten und der mit T vervielfachteu

zweiten Gleichung bilde, wodurch zwei Gleichungen dritten Grades

in y erscheinen, welche Euler abgekiirzt

III. A + By -f Cif + Dif =
IV. a -f ly + cf -1- (hf =

schreibt. Die Fortsetzung des ahnlichen Verfahrens fuhrt zum

Gleichungspaare
V. E + Fy + Gy* =
VI. e +fy +gy* =0
VII. H + ly^O

VIII. h +iy =0,
endlich zu Tv . 71IX. Hi Ih =*= 0.

Euler fflgt hinzu, dass, wenn man in die Gleichung IX. die vorher

abgekiirzten Werthe wiecler in ihrer unabgekiirzten Form einsetze,

eine Gleichung entstehe, in welcher nur noch die Functionen P, p,

J

) Euler, Introductio II, 482,
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u. s. w. aus L und II. euthalten seien. Bei der aHmahlichen

Wiedereinsetzung zeigten sich der ganzen Gleichung gemeinscliaftliche

Faeioren, welche weggelassen werden konnteri, urid es enthalte dann

in der Eudgleichuug jedes Glied nieht mehr als aclit Btichstaben,

vier grosse und vier kleine.

Der zweite von Euler gezeigteWegistfolgender
1

). DieGleiehungen,

zwischen deneu y eliminirt wcrden soil, heissen

I Pjr -f Qy&quot;

1- 1
4- Ry1&quot;--

-f Sy
&quot;- 3

~f-
=

II.
/&amp;gt;y* -}- qy

n~ l
-{- ry

n~ ^
-{- sy

n~ 3
-f -. = 0.

Nun wird eine positive ganze Zahl k gewahlt, YOU der man zuuachsfc

nur verlangt, dass sie sowohl &amp;gt;w als auch
&amp;gt;
m sei. Dann hat man

I. mit
2)i/*-&quot; + ay*-- 1 + l&amp;gt;y

k- &quot;-*

-f !&quot;

sowie II. mit Pyk~ H
-\-

Ayk *~ l

-\- I&amp;gt;y-~

w~ 2
-]- zu vervielfachen, wo. A, a, S, 6 u. s. w.

vorlaufig noch unbestimmte Functionen von x bfdenteu. Man erhalt

so zwei neue Gleicliungen, welche beide vom /i
tcn Grade nach y sind

;

und in denen h m -f- k n = 2k m n Buchstaben A, a,

JB, I) vorkommen. Die Gleiclumgen selb&t heisseu:

la. Ppy* -\- (Pa + Qp)y
k ~ l + (PI -f ^ -f Jty)0*~

2
H---- =

Ila. P* P &amp;gt;-
1 P- - K 5-&amp;gt; + = .

Bildet man ihre Difterenz:

(Pa -fQpPqAp) y*-
l

+(Pb+Qa+Rp-PrRqSp)yk-*+ -=
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 = zu

setzen, um das Eliminationsergebniss zu besitzen. Allerdings setzt

das voraus, dass das Verschwindenlassen von k 1 Coefficienten ge-

niige, ura 2/.: m n Grossen zu bestimmen, d. h. es muss sein

k 1 = 2k m n, k = m -f-
-
1, so dass die multipliciren-

den Gleichungen py
n~ l

-\- ay&quot;-* -{- by&quot;-* 4- = und Pif*-* -{-

Aym
~ 2

-f- 13y
m ~ ~ 3 = heissen. Eine weitere Voraussetzung, welche

Euler aber unerwahnt lasst, ist die, dass das Verfahren nicht etwa

Identitaten oder sonstige Unbestimmtheiten hcrvorbringe.

Noch im Erscheinungsjahre 1748 der Introductio beschaftigte

sich Euler in den Veroffentlichungen der Berliner Akadeinie 2

)
aber-

mals mit der Eliminationsaufgabe, indem er den Nachweis zu

fiihren suchte, dass eine Curve wteu und eine Curve nten Grades

) Euler, Introductio II, 483 484, *) Histoire He I Academic de Berlin.

Annec 1748, pag. 234 248.
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mn Durchschnittspunkte besitzen, wenn man imaginare und im Un-

endlichen gelegene Durchschnittspunkte mit elnrechne. Er will also

zeigen, dass die Elimination von x zwischen den Gleichungen

ay
m
-f (b -f cx)y

m- 1

-f (d -f ex -f fx*)if
1-*

-\
=

und aif + (ft + yaOy- 1
-f (d -f e* + aV s + =

0,

wo a, ;
b

} ft u. s. w. Constante bedeuten, eiue Gleichung mntcn Grades

in y hervorbringe. Meistens, sagt er 1

), gelangt man unter Anwendung
der gewohnlichen Eliininationsmethoden zu einer Gleichung, deren

Grad mn iibersteigt, und man konnte dadurch an der Richtigkeit des

zu beweisenden Satzes irre werden. Wenn auch Theiler der Gleichung,

zu welcher man auf dieseni Wege gelangt, vorhanden sind, so darf

man zuniichst zweifeln
,
ob man jene Theiler zu vernachliissigen be-

rechtigt sei, ob sie riicht Wurzeln enthalten, denen Durchschnitts

punkte entsprechen. In dieser Bemerkung Eulers dringt, wie bei

Rolle (S. 393), durch den ausgesprochenen Zweifel das Bewusstsein

von einer Aufgabe fremden, nur durch ein Verfahren mit den Glei

chungen in dieselbe hineingetragenen Wurzeln. Euler macht nun

einen neueri Vorschlag
2

)
zur Elimination. Die beiden Gleichungen,

zwischen welchen diesmal y eliminirt werden soil, seien y
m Pym

~ l

+ Q,y
m~ z Eym

~ z + Sy1- 4 = und y* py*-
1

-\- qy
n~-

-
ry

n~ 3
-f- sy

n~ i = 0. Die erstere Gleichung hat m Wurzel-

werthe fur y, welche A, S, C, I) -\ die letzterc n Wurzelwerthe

fiir y }
welche a, b, c, d - heissen mogen und selbstverstandlich x

enthalten, ebenso selbstverstandlich reell oder imagimir sein konnen.

Die beiden Gleichungen konnen demgemass auch
(// A] (y E)

(y
-

C) (y
- D] = und (y

-
a) (y 6) (y

-
&amp;lt;^ (//-rf)

--- =
geschrieben werden. Das gleichzeitige Stattfiudeu beider Gleichungen

fordert, dass ein Werth von
?/,

der der ersten geuugt, auch die

zweite befriedige, dass also z. B. A = a oder A b oder A = c

oder A = d sei, oder _Z&amp;gt;*
= a oder 1&amp;gt;

= b oder B c oder

jg = d . . . u. s. w., wofiir auch geschrieben werden kann A a = 0,

A b = 0, A c =
,
# a = 0, H l&amp;gt;

= u. s. w. und

Nullsetzung des aus mn Factoren bestehenden Productes (A a)

(A b) (A c) (B a} (B 6)
. . . (C a) (C &) wurde

die von y freie Endgleichung sein, wenn A, B, C
, a, b, c

bekannt waren. 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 herausschaffen. Es

J

) Histoire de I Academic de Berlin. Annde 1748, pag. 239. 2
) Ebenda

pag. 243246.
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war (y a) (y V) (y &amp;lt;?)

= y
n

py
n~ l + qy

n~* -- Er-

setzt man y dnrch A, durch 13, durch
,

so wird (J. )

(.4 &) (4 c)
=

yi&quot; p^i&quot;-
1 + qA~* ----

,
B a) (B l&amp;gt;)

(B c^-^B pBt-t + qB*-* ---- , (C a)(C 6)(C e).-.

= C&quot; pC&quot;-
1 4- qCn~- ---- und die Endgleichung heisst folglich

(A* pA*- 1 + qA n- 2

(C*
-

pC&quot;-
1 + 2 C&quot;~

2 ----
)

= 0.

Ftihrt man die angedeuteten Multiplicationen aus
;

so entsteht ein

Ausdruck, in welchem neben Bekanntem auch Vereinigungen der

grossen Buchstaben A, B }
C unter einander anftreten. Diese sirid

aber mittels der Gfirardschen Formeln fiir die Snnimen der Wurzel-

potenzen in Verbindung mit den Formeln fiir Bildung der Gleichungs-

coefficienten aus den Wurzeln durch die P, Q, R darzustellen.

Euler erlautert dann die sehr allgemein gehaltene Vorschrift an

einem bestimmten Beispiele, indem er dazu bemerkt 1

),
wenn in dem

Beweise noeh Einiges dnnkel sei
;

so riihre solches von der grossen

Allgemeinheit der Betrachtungen her, und alle Zweifel schwiinden bei

der Anwendung auf besondere Falle. Es ist klar
?

dass diese Be-

inerkung die Liicken eines Beweises nicht auszufiillen im Stande ist

und nur dazu dienen kann, als Eingestandniss eines noch nicht ganz

einwandfreien Beweises zu gelten.

Der nachste Band der Veroffentlichungen der Berliner Akademie

fiir 1749 empfiehlt sich unserer Aufmerksamkeit durch zwei Ab-

handlungen, deren erste von einer uns noch freuiden Personlichkeit

herriihrt. Johann Samuel Konig
2

) (1712 1757) war der Sohn

eines Berner Theologen gleichen Namens, der wegen religioser Streitig-

keiten aus der Heimath verbannt als Hofprediger in Biidingen eine

Zuflucht gefunclen hatte. Dort wurde der Sohn geboren, der aber

dann in Bern erzoeren wurde und durch seine dortige BeliebtheitO O

wesentlich mitbewirkte, dass dem Vater die Riickkehr gestattet wurde.

Seine mathematischen Studien machte Konig seit 1730 in Basel unter

Johann und Daniel Bernoulli und Jacob Hermann, dann 1735

in Marburg unter Christian Wolf. In Basel waren Alexis Claude

x
) Histoire de VAcademic de Berlin. Annee 1748, pag. 246. *) Rud.

Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz II, 147182. J. H. Graf,

Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften in Bernischen Landen.

III. Heft, 1. Abtheilung. S. 23 62. Ueber den Streit Konigs mit Maupertuis

vergl. die Festrede von Diels zur Feier des 27. Januar 1898 in den Sitzungs-

bcrichten der Berliner Akademie und C. J. Gerhardt: Ueber die vier Briefe

von Leibniz, die Samuel Konig 1753 veroffentlieht bat (Sitzungsberichte der

Berliner Akademie 1898, I, 419).
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Clairault und Pierre Louis Moreau de Maupertuis seine Studien-

genossen. Von 1738 an war Konig einige Jahre in Paris Hauslehrer

der Marquise De Chatelet (1706 1749), an deren Arbeiten er nicht

ohne Antheil gewesen ist. Eine feste Anstellung zu finden gelang

Konig weder im Auslande noch in der Sehweiz. In der Schweiz traf

ihn sogar 1744 das Verbannungsurtheil aus Griinden der Politik.

Nun bemiihten sich Daniel Bernoulli und Euler fiir Konig. Stellungen
in Berlin, in Petersburg wurden ihm angeboten, er entschied sich fur

Franecker und verblieb nun bis zu seinem friihen Lebensende in

Holland in verschiedenen Stellungen. Dort begann 1751 der heftige

Streit mit Maupertuis iiber das Princip der kleinsten Action,
welcher ein Seiteustiick zu dem Prioritatsstreite zwischen Newton

und Leibniz genannt werden kann, und in welchein die Berliner

Akadeniie dem gleichen Fehler einseitiger Parteinahme for ihren

Prasidenten verfiel, den 50 Jahre frtiher die Royal Society begangen
hatte. Wir freuen mis, nicht genothigt zu sein, unseren Leseru auch

diesen hasslichen Zwist ausfiihrlich zu erzahlen, diese Pflicht fallt

nur dem Gesehichtsschreiber der Mechanik zu. Gleichwohl durfte

der Streit, der so viel garstigen Staub aufgcwirbelt hat, nicht ganz
unerwahnt gelassen werden, wo der Name Konigs uns begegnet. Er

begegnet ims, wie schon gesagt, als Verfasser eines Aufsatzes von

1749 iiber den wirklichen Gnmd der Unzulanglichkeit der Del Ferro-

schen Forinel im irreductiblen Falle der kubischen Gleichung
1

).

Die von ihrern quadratischen Gliede befreite kubische Gleichung

ka,nn als x3+ qx r == mit positiveni q und r dargestellt werden,

deiia 3?
-\2. qx -\- r = geht durch x y in die vorige Form

iiber und hat also die gleichen nur mit 1 vervielfachten Wurzeln.

Von den allein zu unterscheidenden Formen:

A. x3
-j- qx r

B. XA
q x r

lasst A. immer auf zwei complexe Wurzeln schliessen und B., voraus-

gesetzt dass alle Wurzeln reell seien, auf eine positive und zwei

negative Wurzeln, wofur sich Konig auf den Satz von den Zeichen-

wechseln beruft. Das Fehlen des quadrutischen Gliedes bedeutet,

dass die eine .positive Wurzel so gross ist wie die zwei negativen

Wurzeln zusammen, dass sic mithin den absolut j^rossten Wertli

unter den drei Wttrzeln besitzt. Der irrcductible Fall kann sonach

unter alleiniger Beachtung von B., wofiir man auch

C. xs 3aV 2rt
! ^ ==

3

) llitstoire de I Acadcme &amp;lt;le Berlin. Anncc 171 ., paj. ISO -192.
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schreiben darf, untersucht werden und nun folgt erne ausfiihrliche

Erorterung der Grossebeziehungen zwisclien a, und c, welche statt-

finden miisseji, darait C. die erwahnten drei reellen Wurzeln besitze,

auf die wir aber nicht eingehen.

Der gleiche Band der Berliner Veroffentlichungen schliesst eine

Arbeit Eulers 1

) liber die imaginaren Gleichungswurzeln in sich.

Euler stellt sich hier die gleiche Aufgabe, rait welcher sich D Alm-
bert (S. 585 58G) im Jahre 1746 besehaftigt hatte. Er nennt diesen

Vorganger auch einmal 3

), indem er erkllirt, D Alembert habe in seiner

vortrefflichen Abhandlung von 174(5 iiber die Integralrechnung fiber

alien Zweifel erhoben, dass jede imaginare Gleichungswurzel, von wie

verwickelter Zusammensetzung sie sein moge, sich stets auf die Form

M -f- N]/ 1 mit reellen M und N zuriickftihren lasse. Er tadelt

nur, dass D Alembert das Unendlichkleine in seine Darstellung rait

aufgenommen babe und liefert Beweise des gleichen Satzes, die von

dem durch ihn geriigten Mangel frei seien. Er zeigt also erst, dass

algebraische Operationen, dann aber aucb 3

), dass alle bekannten

transcendenten Operationen die durcli sie hervorgebraehten imagi-

ntiren Grossen in dem Rahmen jener Form belassen. Was dagegeu
D Alernberts Nachweis der Existenz von Gleichungswurzelu betrifft,

so spricht Euler davon mit keiner Silbe. Wir mochten glauben, er

habe D Alemberts Scbliisso nicht fur zwingend gehalten und doch

den schwachsn Punkt in ihnen nicht aufzudecken vermocht, deshalb

habe er, ohne ein Wort des Lobes noch des Tadels fur diesen Theil

der Arbeit von 1746, versucht, eine anderc seiner Meinung uach

einwandfreie Beweisfiihrung an deren Stelle zu setzen.

Drei Satze 4
)

sind in geometrischer Gestalt vorgetragen. Eine

Curve y = x~ m+ l
-f- Ax2in + By? m~ l

-f- Cx-&quot;
l~-

-) (- N mit ganx-

zahlig positivem Exponenten m und reellen Coefficienten A,B, C---N

hat bei jedem reellen Werthe der Abscisse x einen und nur einen

reellen Werth von y . Bei x = oo wird y = oo, bei x oc wird

y =3 oo . Die Curve liegt also auf der positiven Abscissenseite

iua Unendlichen oberhalb, auf der negativen Abscissenseite im Un-

endlichen unterhalb der Abscissenaxe. Die rechts und links in die

Unendlichkeit sich erstreckendeu Curvenzweige stehen aber in stetiger

Verbindung
5
), die Curve muss also die Abscissenaxe einmal oder

raehrere Mai schneiden, und wenn mehrere Mai, so muss die Zahl

*) Histoire de VAcademic de Jtcrlin. Annee 1749, pug. 222288. *) Ebenda

pag. 257. 3
) Ebenda pag. 205 sqq.

4

) Ebenda pag. 232 235. 6
) Cette

branche [de la courbe audeesous de I axeJ ctant continue aved autre situee audessue

dt I axe,



602 106. Kapitel.

der Schnittpunkte, in welchem y = 1st, ungrad sein. Polglich hat

erstens die Gleichung #2 -M
-f- Ax*

m
-\- (- N= jedenfalls eine

reelle Wurzel, vielleicht eine grossere, dann aber ungrade Anzahl von

solchen. Die Curve y= x* m+ Axim ~^
-\-J3x

m --
-\- Cx*

m
~*-\ \-N

dagegen liefert y co 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 z we it ens die

Gleichung x~m -|- A.a? m
~ l

-f- -f- N= eine grade Anzahl von

reelien Wurzeln oder gar keine. 1st die Constante N wesentlich ne-

gativ, etwa N O 2

,
uiid fragt man nach der Gestalt der Curve,

y x* m -j- Ax2m ~ 1

-}- O2
,

so ist, wie wir soeben zeigten ;

y = oo
7
sowohl wenn # = oo als wenn x oo. Bei x = ist

y = O2
,

d. h. die Curve befindet sich unter dem Coordinaten-

anfangspunkte, dann aber ini Unendlichen sowohl rechts als links

oberhalb der Abscissenaxe, die Curve muss daher die Abscissenaxe

sowohl rechts als links vom Coordinatenanfangspuukte inindestens

einmal schneiden, d. h. drittens die Gleichung x- m -j- Ax- m
~ 1

-f-

O2 hat mindestens eine positive und eine negative Wurzel.

Gegen diese Satze, welche Euler selbst ira I. Bande seiner Intro-

ductio in dessen - 2. Kapitel schon in analytischer Erorterung aus-

gesprochen hatte, ist niemals der geringste Einwand erhoben worden.

Wohl aber ist Eulers weitere Beweisfiihrung von Gauss in der

gleichen Abhandlung, in welcher D Alemberts Untersuchungen bd-

miingelt wurden (S. 586 587), als nicht widerspruchslos erkannt

worden, und wir konnen nicht besser thun als den Bericht iiber

Eulers Gedankengang nebst dem, was darin zweifelhaft erscheint,

Gauss zu entnehmen. Auch in der Bezeichnung folgen wir Gauss,

wahrend die Eulers selbst etwas davon verschieden ist.

Euler will das vom zweithochsten Gliede befreite Gleichungs-

polynom grader Ordnung in zwei Factoren halb so hoher Ordnung

zerfaUen, also X= x2m + Bx^~- + Cx* m~* -{ [- M als Product

von xm uxm- 1 + Kxm ~ z + fix-* -|
und xm -\- uxm

~ l + lxm-*

-j- (ix
m~ 3

-f~ 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 mit X, so entstehen 2m 1

Gleichungen, und nun will bewicsen werden, es sei inoglich, aus ihnen

reelle Werthe von n, a, /3 ; , I, p, zu entnehmen. Ware u

als bekanut angenommen, so konnte man, behauptet Euler, alle an-

deren Coefficienten a, ft, , /I, ft, rational in u ausdriicken und

so wegschaffen, wodnrch eine Gleichung 11=0 entstehe, welche neben
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u als Unbekannter nur die bekannten Coefficienten von X enthalte.

Wenn es auch praktisch nahezu unausfiihrbar sei
1

),
bei einigermassen

grossem m die Elimination auszufiihren, so geniige es, wenn nur der

Beweis geliefert werden konne, dass die Gleichungsconstante vori

U = wesentlich negativ sei, denn dann gebe es vermoge des ersten

und dritten Einleitungssatzes ein reelles
,
welches U erfulle,

und folglich lassen sich alle
, a, fl, , A, /i, resell bestiminen.

Bei Euler ist der Beweis fur den Fall m = 2 erbracht, den Gauss

dann verallgeineii; erte. Sei also mit Euler X= x*- -f- Bx* -f- Cx -\- 1)

(x a) (x b) (x c) (x b) und sei x2 ux -j- ft einer der

trinomen quadratischen Factoren von X. Nun muss jede Wurzel von

x2 -- ux -}- ft
= auch eine Wurzel von X = sein, uud da u die

Suuime der zwei Wurzeln von x* - - ux -f- /3
=

ist, kann w die

Summe von irgend zweien der Werthe o, b
; c, b sein, also a -f- b,

a -f- f; G + &; b + c
&amp;gt;

^ + ^? c + ^; im G^nzen - == 6 Combina-

tionen, woraus man zu schliessen berechtigt ist,
die Gleichung in w,

namlich U0, werde genau vom 6 teu Grade sein. Weil ferner in

X = das zweithocbste Glied fehlt, muss o + b-f-c-|-b = sein,

d. h. die sechs Werthe von u sind paarweise geordnet M = a -j- b = p,
M = C-}-b = p, u= Q.-\-t

= q y
M= b-|-b= q,

= a-j-b = r,

u = b -|~ c = r, und so zeigt sich U= (M jp) (u ~\- p) (u q)

(u ~\- q) (-tt r) (w + r)
= it

6
p

2
q*r* mit negativem constan-

-|
A O

ten Gliede, weil -

^
= 3 ungrad ist. 1st nun 2m eine Potenz

von 2, etwa 2m =
2&amp;lt;&quot;,

so kann X in zwei Factoren voin Grade

2 &quot;&quot; 1 zerfallt werden, jeder dieser Factoren in zwei neue vom Grade

2 &quot;~- u. s. w.
?
bis schliesslich lauter trinome quadratische Factoren mit

reellen Coefficienten ermittelt sind. Ist n der Grad der vorgelegten

Gleichung nicht ein 2
,

so gibt es doch jedenfalls ein 2&amp;lt;&quot;
&amp;gt;

n mit

2 &quot; n = v, und es geniigt, die gegebene Gleichung mit xv zu ver-

vielfachen, um ein in lauter reelle trinome quadratische Factoren zer-

legbares Gleichungspolynom entstehen zu sehen 2

).

Gauss hat vier Einwendungen gegen diesen Beweis erhoben.

Erstens sei nicht allgemein wahr
;
dass K, ft , A, ^ rational in

u ausdriickbar seien. Zweitens konnen selbst unter der Voraussetzung
rationale! Ausdriickbarkeit die Fornieln fiir

, /3 -, A, ^ unbe-

stimmt und dainit unbrauchbar werden. Drittens sei in der Annahine,
in der vom zweithochsteu Gliede befreiten Gleichung sei die Wurzel-

summe Null, eine Anuahme von unzweifelhafter Richtigkeit, wenn

J

) Histoire de I Academic de Berlin. Annee 1749, pag. 239. !

)
Ebenda

pag. -243.
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die Gleichung Wurzeln besitee, diese Thatsache doch vorausgesetzt,
auf deren Beweis es gcrade ankomme. Viertens brauche - -

;&amp;gt;

2
&amp;lt;/

2
r*

nicht negativ zu sein, da imaginary Werthe von p, q, r das Gegen-
theil bewirken konnen. Weun Euler den letzterwahnten Einwurf

auch voransgesehen *) hat, so ist es doch ungeniigend, was er /Air

ITebung des Zweifels beibrachte.

Euler hat noch eineii anderen Beweis 2

) angegeben, welcher darauf

hinausliiuft, die Wurzelu von 3? -\- Ax&quot;
1

-f- J?*~ 2
4- -

mussten sicherlich mitt/els Wurzelgrossen dargestellt werden konnen :)

).

Wir wissen, dass Euler hier nur seine irrige Vermuthung von 1732

(S. 5To) wiederholt, ohne sie zu begriinden.

Euler, dessen von kemem anderen Matheinatiker auch nur an-

niihernd jemals erreichte Erfindungskraft so viele Friichte zeitigte,

dass die bestehendeii Akademiesehriften sieh als ungenugend erwiesen.

sie aufzubewahren, gab 1740 1751 in Berlin drei Biindehen Opuscula
varii (iryumenti heraus. In dem II. Biindehen von 1750 findet sich

eine algebraische Untersuehung
4
), zwei Beweise des Satees von den

Summen der Wurzelpotenzen. Sei Z= .#&quot; Ax*~ l 4 Jixn~-

Cxn~ 5
-f Dxn ~~ 4 + N= eine Gldchung, deren n Wur/eln

KJ ft } y, 3, v heissen, so dass also Z =
(a: a) (x /3) (x y)

(x d) \x v] umd log Z = log (x ) -f ^g (x /3) -j-

log (x y) -f- log (x &amp;lt;$) -j- + lg ( y) ist- Differentiation

|T/,lw/v ,
. CC

nach x liefert -r- ~ - -4- J = - 4. _L
S. fi T * _,.T- /v * I* IT * &amp;gt; /v . : s* J /v. a .1
S-s U, *AJ -. tx. JLs

|V
JU V tL iL

-1 A D2 -I 4
flf - i D V V &quot;

VI,_L . . . _L . _J_ i L JL J_ . . . _i_ . _i_ _i_ _L ...==__ _i_
X X X* JV

3 X T,&quot;
&quot; T 3 X

1 /&quot; 1 f*
l2 /

a
&quot;I 3J

J 4 in Mcht versttindlicher Abkurzung. Anderer-

seits 1st -=-^ = nx*~~ l

( l)yl.r&quot;~- 4&quot; (n 2}Bxn ~ A und

-,/
- Multiwlicirt man die fiir ;

- ge-/J x* Axw~ l 4 Bx&quot;-* ^ dx e

fundene Reihe mit Z und setzt das Product der fur gefundenen

Keihe glcich, so entsteht:

Tw ^ (n 1^ A Tn ^
I . (i) __ 9^ 7? /rn ^ . = t /rn A t-11 1

\ /
^*** |^ V /

-*-**- IX ~
Yi.i&amp;gt;

L. **; x * x

( C \ ft * C \
&quot;r U a &quot;~ nA

)
xn

~ &quot; + U &quot;~
~&quot;

4/ +
nBfx&quot;-&quot;

4-

r
) Histoire de I Academie dc Berlin. Annee 1749, pag. 240. !

) ] ]benda

j&amp;gt;ag.
263264. *) 11 est certain que cette formulc sera compose de plusiews

signes rudicaux, dont Ics qiiantites A, B seront compliqnees.
4
) Euler,

Opuseula varii argumenti II, 108120,
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Jetzt werden die Reihen rechts und links vom Gleichheitszeichen als

gliedweise ubereinstiminend gedacht, und so entstehen die Formeln

-
(n \}A K -- nA

(n ^B^f^ Afa -\-nll

-
(n 3) C =J 3

Afa* -f Bfa
-- nC

(n 4)1) =fa* Afa
9 + Bfa cfu + D,

deren Gesetz sofort ersichtlich ist
;
und aus welchen / cc, j

a2

,
/a8

sich der Reihe nach leicht ergeben. Eulers zweiter Beweis ahnelt

sehr demjenigen, welchen wir bei unserer Besprechung von Maclau-

rins Algebra (S. 591 592) zu erwahnen batten. Wir lassen dahin-

gestellt, ob Euler von jenem Werke Kenntniss besass.

Gabriel Cramers ungemeiu reichhaltige Introduction a I analyse

des lignes courses algebriques von 1750 gehort gleich Eulers Intro-

ductio nur nebensacblich, aber mit wichtigen Gegenstanden in dieses

Kapitel. Der erste Gegenstand ist das Newtonsche Parallelo-

gramm, welches Cramer mit den den betreffenden Feldern zuge-

horenden Gliedern einer Gleichung zwischen x und y mit Einschluss

ibrer Zalilencoefficienten ausfiillt
1

), welches er aber auch nach dem

Vorgange des ausdriicklich dafiir genannten De Gua (S. 577) durch

ein Dreieck, Triangle alyebrique oder analytiqnc, ersetzt
2

).
Jedes Peld,

case, heisst nach den Potenzen von x und von y, welche ihm ein-

geschrieben sind oder ihm eingeschrieben gedacht werden, also das

Fold x, das Feld x^if ,
das Feld x^y u. s. w. Das Feld an der unteren

Ecke des Dreiecks heisst die Spitze, poinie du triangle, uud ist fiir

die Constante bestimmt. Im Uebrigen ist die Anordnung so ge-

troffen, dass die Glieder jeder Horizoutalzeile von gleicher Dimension

sind, und man hat dem Dreiecke eine solche Ausdehnung zu geben,

dass die oberste Zeiie dem Grade der Gleichung, mit der man es zu

thun hat, entspricht. Von unten nach oben und von links nach

reciits heisst also das unterste Feld a, die Felder der folgenden Zeile

y, x, dann y
2
, xy, x 2

,
ferner ?/

3
, xy* } x^y, x3

u. s. w. Das gezeich-

nefce Dreieck lasst sich auch durch ein aus Holz oder Elfenbein her-

geetelltes
8
) vertreten, in welchem alle Felder durchlochert sind. In

die Locher eingesfceckte Stifte machen kermtlich, welche Felder her-

T

) Cramer, Introduction a Tanalysc des lignes courses pag. 55.
~) Ebenda

pag. 66. 3
) Ebcmla pag. 165.

CANTOR, Geschichte dor Matherautik III. a. 2, Aufl. 40
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vorzuheben sind, z. B. (Fig. 99) die Felder A, B, C, I), E nebst

den beiden durch Sternchen ausgezeichneten Feldern, und zwar hebt

man alle Felder hervor,

deren namengebende Aus-

driicke in der zu unter-

sucbenden Gleichung als

Glieder vorkommen. Un-

sere Figur entspricht also

der Gleichung #2
?/
2

-f-

axy2

-\- bx 2
y -f- ex3

-f-

weil A y, B = xy*,

und von den beiden Stern

chen das untere = xy, das obere x*y ist. Man bildet sodann ein

nach aussen gewolbtes Vieleck ABODE, welches die Eigenschaft

besitzt, dass die markirten Felder, soweit ihre Marken nicht auf den

Vielecksseiten selbst liegen, in das Innere des Vielecks fallen. Jede

Vielecksseite gibt zu einer Gleichung Anlass, indem die Sumine der

ihr angehorenden Gleichungsglieder gleich Null gesetzt wird.

AB. fy -f- axy* =
BC. axy*-\-x*y* =0
CD. x*y* -f- ex3 =
DE. cxs

-f- e
2x2 =^=

EA. e
2x2

-f- f
3
y =

und aus diesen Gleichungen entspringen Anfange von Reihenent-

wicklunsen:
ft

nt __
-

_ ,...
&amp;lt;; a x

x a

x =

welche man als Ausgangspunkt zu wahlen hat, je nachdem x gegen y

gross oder klein gedacht wird, dauiit die entstehenden Reihen con-

vergiren. Wir bemerken dabei ausdriicklich, dass bei alien Schrift-

stellern, welche von dem Newtonschen Parallelogramme oder von

dem De Guaschen Dreiecke handeln, das Verlangen nach Convergenz
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der entstehenden Reihen ausgesprochen ist, aber dass keiner ein

eigentlicbes Merkmal der Convergenz angibt.

Der zweite Gegenstand aus der Lehre von den Gleichungen, mit

welcbem Cramer es zu tbun hat, ist die Eliminationsaufgabe.
Schon in der Vorrede 1

) sagt er, die bekannten Methoden hiitten ihre

Unzulanglichkeit an den Tag gelegt, und so sei erne neue aufzu-

suchen gewesen, welche die Sache dadurch zu einer leichten mache,
dass Zahlzeichen in einer eigenthuinlichen Weise zur Darstellung

unbestimrat gelassener Grossen in Anwendung kommen, eine Bezeich-

nung, welche auch bei anderen Untersuchungen sich niitzlich eweisen

konne. Die Bezeichmmg ist aber keine andere als die Leibnizsche,
von der wir (S. 590) sagten, dass Maclaurin sie vielleicht geflissent-

lich vermieden habe. Es ist auffallend, dass Cramer den Aufsatz

der A. E., in welchem er die Anregung zu seiner Bezeichnung ge-

funden haben diirfte, nicht erwahnt. Sollte er ihn wirklich nicht

gekannt und die Nacherfindung ganz selbstandig gemacht haben?

Doch gleichviel. Dem Cramerschen Bande, iiber welchen wir aus-

fiihrlich im 116. Kapitel handem, ist ein dreitheiliger Anhang bei-

gefiigt: iiber die Elimination von n 1 Unbekannten zwischen

n Gleichungen ersten Grades mit n Unbekannten, iiber die Elimination

einer von zwei Unbekannten zwischen zwei Gleichungen hoheren

Grades nach eben jenen Unbekannten, iiber die Huddesche Regel
zur Auffindung inehrfacher Wurzeln einer Gleichung mit einer Un
bekannten.

In der ersten Aufgabe
2
) ist Cramers Bezeichnung unter der An-

nahme von vier oder mehreren Unbekarmteu folgende:

A 1 = Z l z + Y l

y -f Xlx + V l
c -f etc.

A* = Z2s + Y*y + X2x -f V v + etc.

A3 = Z*z -f- Y*y -f X3x -f F 3
y -f etc.

A* = Z*z + Y*y + X*x + F*y + etc.

etc.

Die Exponenten erklart er als Stellenzeiger. Man habe keine Potenz-

grossen vor sich, sondern constante Coefficienten der Unbekannten

e, y, x, v - - - in der l
t&amp;lt;m

,
2ten

,
3ten

,
4ten

Gleichung. Cramer gibt

die Regel der Bildung des Nenners sowohl als des Zahlers in dem

Bruche, welcher den Werth irgend einer Uubekannten darstellt. Um
den Nenner zu erhalteri, schreibe man bei n (etwa drei) Unbekannten

*) Cramer, Introduction a I analyse, des lignes coutbes. Preface, pag. XIV.

*) Ebenda pag. 657659.
40*
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1 2 3 w(l 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 alien Permutationen, deren sie fahig sind, bei und betrachte jeden

so gebildeteu Einzelausdruck als ein Product. Das Vorzeichen der

entstandenen 1 2 3 n Producte richte sich nacli der Zahl der

derangements, der Abweiclmngen von der Ordnung. Ein derangement

findet statt, so oft eineni hoheren Index ein niedrigerer unmittelbar

oder mittelbar nachfolgt. Bei grader Anzahl der derangements soil

das Product das Zeichen -|~ 7
bei ungrader das Zeichen erhalten.

Der Zahler entstebe aus dem Nenner, indem man den Coefficienten

buchstaben der ihrem Werthe nach zu bestimmenden Unbekannten

durch den fur die Gleichungsconstante eingefiilirten Bucbstaben A
ersetze, Indices und Vorzeichen bleiben ungeaudert. Hier ist also die

Gleichungsauflosung mittels Determinanten ganz genau be-

sclirieben, und nur Namen uiid scliriftliche Anorduung waren nocb

nicht so
;
wie uu^ere Zeit sie benutzt.

Beziiglich der Elimination einer Unbekannten zwischen zwei

Gleichungen hoheren Grades
*)

schickt Cramer schon vor Beginn des

ersten Anhangs die Bemerkurg voraus 2

),
die gewohnlichen Methodeu

fiihrten nebeu ihrer TJrnstandlichkeit das Bedenken herbei, dass

Gleichungen von hoherem als nothwendigen Grade entstehen, welche

iiberflussige Wurzeln enthalten, die es nicht immer leicht ist
;
aus

ihrer Mischung mit der wahren Auflosung der Aufgabe herauszu-

finden 3
).

Das ist in etwas deutlicherer Weise bejahend ausgesprochen,

was Euler in seiner Abhandlung von 1748 verneinend zu verstehen

gegeben hatte (S. 598). Auch die von Cramer gegebene Vorschrift

deckt sich genau mit der in Eulers Abhandlung, mit welcher Cramers

Bekanritschaft wird angenommen werden mtissen. Nur in einer Be-

ziehung geht Cramer iiber Euler hinaus. Wahrend Euler die That-

sache, dass aus einer Gleiehung 7
ten und einer solchen i

teu Grades

eine Endgleichung wmten Grades hervorgeht, doch nur aus einzelnen

Beispielen mit Sicherheit erkennen liisst, sucht Cramer dafiir einen

umstandlichen Beweis zu fiihren, aus welchem die Zeitgenossen schwer-

lich den Kern herauszuschalen vermocht haben diirften, wahrend man
in unseren Zeiten 4

)
eine Benutzung von symmetrischen Functionen

und eine Andeutung dessen, was man spater deren Gewicht genaimt

*) Cramer, Introduction a I analyse des lignes courlcs pn-g. 6GO 076.

*) Ebenda pag. 656. 3
) qui renfcrment &amp;lt;lcs ratines mperflues, qu -il n cst pas

toujours aise de demcler &amp;lt;le celies qui donnent la vraye Solution du 1 roblcinc.

4
) Brill und Neither, Die Entwicklurig* dor algebra! schcn Fimctionen in iilterer

uud ueuerer Zeit. I, Abschnitt, 25, S. 137.
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hat, darin zu erkennen vermochte. Was endlich die Huddesche Regel
1

)

betrifft, so beruht Cramers Beweis auf dem ohne Anwendung von

Differentialzeichen aus der Multiplication der Einzelglieder der Ent-

wicklung von (x -j- y)
1 mit der arithnietisclien Reihe 0, 1, 2, 3

sich ergebenden Satze -r-[(v -f- ?/) ]
= l(v -\- yj~

l
.

Ein Schriftsteller bleibt uns noeh zu erwahnen. Johann An
dreas von Segner

2

) (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 Debreezin, wandte sich

aber 1732 dem Lehrberufe der Mathematik in Jena zu, der ihn 1735

nach Gottingen, ,1755 nach Halle fiihrte. Seine physikalischen

Leistungen iibertreffen seine rnathematischen. Von letzteren erwahnen

wir eine 1725 in Jena verfasste Abhandlung, Dissertatio epistolica ad

G. E. Hamberyerum , qua reyulam Harriotti, de modo ex aequationum

signis numemm radicum eas component-turn coynvscendi demonstrare

conatur. Damals glaubte Segner mithin, wie jedenfalls auch sein

Lehrer Georg Erhard Hamberger
3
) (1G97 1755), der Sohn von

Georg Albrecht Hamberger (S. 4), dass Harriot der Erfinder der

Descartesschen Zeichenregel sei
;
worauf wir (S. 583) schon aufinerk-

sam gemacht haben. Ob Segners Beweis, den wir uns nicht ver-

schaffen konnten, stichhaltig war, ist uns unbekannt, jedenfalls war

er der erste, der in die Oeffentlichkeit drang. Wir haben indessen

einigen Grund, an der zwingenden Kraft jener Erstlingsschrift zu

zweifeln. Von Halle aus schickte nainlich Segner 175G eine Ab

handlung zum Abdrucke in den Veroffentlichungen der Berliner Aka-

demie 4
)
unter dem Titel: Demonstration de la regie de Descartes pour

comiattrc le nombre des ratines affirmatives et negatives gul peuvent

se trouver dans les equations. Er wusste also jetzt, wer der Erfinder

der Regel war. Wir dachten, der fruhere Irrthum in dieser einen

Beziehung hiitte ihn doch schwerlieh verhindert, seine Jugendarbeit
zu nennen, Avenn er sonst keine Bedenken gegen sie gehabt hatte.

Aber er erwahut sie mit keinem Worte, und das hat man wohl

mit Recht als ein beredtes Schweigen zu deuten. Was nun die

Abhandlung vori 175G betrifft, so ahnelt sie dem Beweise von

De Gua (S. 57!J) so weit, dass sie ein vorhandenes Gleichungs-

porynom mit x + a vervielfaltigt und dann untersucht, welche Wir-

kung dieses Verfahren auf die Vorzeichen ausiibt. Die Ungleichungen,

) Cramer, Introduction it ranalyxe tks ligncs cmirbes pag. 677 680.

*) .Poggendorff II, 892 804. Allgemeine Deutsche Biographic XXXIII,
60 .) 610, Artikel von K. ;i

)
J oggondorff I, 1007 1008. 4

) Histoire de

I Academic de Berlin. Annc e 1756, pag. 292 299.
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von welcheu De Gua einen uinfassendeu Gebrauch machte, koinmeu

uicht in Betracht. Man kaim der Abhandlimg nicht grade iibergrosse

Klarheit nachriihmen.

107. Kapitel.

Za hi entlie or ie.

Nur sehr wenige Manner beschaftigten sich mit Zahlentheorie.

War sie doch und sollte sie doch noch lange Zeit bleiben eine

Sammlung von geistreichen ;
fiir die Wissenschaft kaum nutzbar zu

inachenden Spielereieu. In Briefwechseln zwischen Goldbach und
Daniel Bernoulli, zwischen Goldbach und Euler kamen cliese

Diuge haufig zur Rede, aber Euler war fast der Einzige, der damit

an die Oeffentlichkeit trat.

Um nur zwei Dinge aus jenen Briefwechseln zu erwahnen, so

schrieb Daniel Bernoulli unter dem 29. Juni 1728 an Goldbach 1

),

er habe die Gleichung xy = y
x unter der Annahtne ungleicher Werthe

fiir x und y gelost; von ganzen Zahlen geniigten der Gleichung nur

2 und 4, d. h. 24 = 4 2

, dagegen gebe es unendlich. viele gebrochene

Losungen. Auch andere Gattungen von Grossen, so schliesst die

Mittheilung, gibt es, von denen ich nickts sage
2

).
Man wird nach

diesem Schlussworte wohl oder iibel annehraen rnussen, dass Bernoulli

an coniplexe Auflosungen dachte.

Goldbach schrieb unter dem 7. Juni 1742 an Euler 3

),
er halte

es nicht fiir undienlich, dass man auch diejenigen propositions an-

merke, welche sehr probabiles sind, ohngeachtet es an einer wirk-

lichen Demonstration fehlet. In einer Fussnote bemerkte er dazu, es

scheme, dass eine jede Zahl, die grosser ist als 1, ein ayyregatum

trium numerorum primorum sey. In Eulers Antwort vom 30. Juni

heisst es alsdann 4
):

Dass ein jeder numerus par eine summa duorum

primornrn sey, halte ich fiir ein ganz gewisses theoreuia, ungeachtet
ich dasselbe nicht dernonstriren kann. Eben dieser Satz hat, seit

jener Briefwechsel durch den Druck bekannt geworden ist, den Nainen

des Goldbachschen Erfahrungssatzes erhalten 5

).

Unter den zahlentheoretischeu Aufsiitzen, welche fast insgesammt
in den Veroffentlichungen der Petersburger Akademie zu finden sind

und, wie wir oben sagten, mit sehr geringen Ausnahmen von Euler

J

) Corresp. math. (Fuss) II, 2ti2.
J
)
II y a aussi d autres especcs tie quan-

tites dont je ne dirai rien. ^ Coresp. math. (Fuss) I, 127. 4
) EVjenda

I, 135. 6
) Ene strum scheint im Bulletino Boncompagni XVIII, 468 zuerst

auf die Stelle aufuierksam gemacht zu habeu.



Zahlentheorie. 611

herriihren, haben wir zuerst einen zu nennen, der unserer letzteren

Bemerkung nach eine Ausnahme bildet: Goldbach, Criteria quaedam

aeqiiatiomim . quarum nulla radix ratiomdis est
1

).
Goldbach benutzt

die Potenzreste eines Gleichungspolynoms, um zu entscheiden, ob ra

tionale Wurzeln moglich sind und bedient sich dabei eines Zeichens

und eines Wortes, um derenwillen vorzugsweise der kleine Aufsatz

geschichtlich denkwiirdig erscheint. Das Zeiehen ist das der Un-

moglichkeit ~~T~, von welchern Goldbach seit 1730 in seinein Brief-

wechsel mit Euler Gebrauch maclite
2

), das Wort ist das der Cou-

gruenz, welches den gleichen Sinn besitzt, mit welchem es spater

(lurch Gauss Biirgerrecht in der Zahlentheorie gewann. Ist namlich

eine Zahl = dp rj- r,
d. h. lasst sie durch d dividirt einen Rest r, so

nennt Goldbach diese Restzahl, numerum residuum r, der Kiirze wegen
ein conynmm. Sein Schlussergebniss ist folgendes: y? T&quot; p HX -j- p.

wenn p eine Priinzahl, e und m ganze positive Zahlen grosser als 1

und X = -f- fix -f- y#
2 + mit lauter ganzzahligen Coefficienten

bedeutet. Weil p
mX -\- p durch p theilbar ist

; miisste, wenn die

Unmoglichkeit nicht stattfande, xe

gleichialls durch p theilbar, also

x = ap, x* = ae

p
e

sein. Dann wiirde aber die Gleichung aepe ~~ i

= p
m~ 1 X-\-l folgen, welche unmoglich ist, weil die linke Seite

durch p theilbar ist, die rechte nicht.

Unmittelbar hinter Goldbachs Aufsatz folgt ein solcher von

Euler, Observationes de tkearemate quodam Fermatiano aliisque ad

numeros primos spectantibus
3

).
Ferniat hatte (Bd. II, S. 778) be-

hauptet, die Zahl 2 2*

-f- 1 sei immer Primzahl und hatte an k = 1
,

2, 3, 4 die Priifung vollzogen. Euler, im December 1729 durch

Goldbach auf den Satz aufmerksarn geinacht
4
), war zunachst ganz

von demselben eingenommen, bis er zufallig Ic 5 versuchte und

2 32
-f 1 == 641 6700417 faud, wodurch der Satz hinfallig wurde.

Darin besteht der wesentliche Inhalt des Aufsatzes, denn wenn Euler

auch im weiteren Verlaufe von dem sogenamiten Fermatscheu
Lehrsatze in der Form, dass an l n

jedesmal durch n -4- 1 theilbar

sei, redet, wenn n -f- 1 als Primzahl und a und b als durch n -f- 1

untheilbar angenommen werden, so gesteht er doch ein, den Satz

nicht beweisen zu konnen.

In einem spateren Aufsatze des gleichen Bandes, De solutione

problematum Diophantaeorum per numeros integros
6
), zeigt Euler, wie

*) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1732 et 1733. T. VI,

98102. *) Corresp. math. (Fuss) I, 25. 3
) Commentarii Academiae Petro

politanae ad annos 1732 et 1733. T.
&quot;VI,

103107. 4
) Corresp. math. (Fuss)

I, 10. 6
) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annos 1732 et 1733. T. VI,

175188.
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aus einer ganzzahligen Auflosung der Gleiehung ax 2

-f- bx -f- c = t/
2

beliebig viele andere aberinals ganzzahlige Auflosungen gefunden
werden konnen.

Im nachsten Bande wandte sich Euler rnit deni Aufsatze DC
inveniendo numcro qui per datos numeros divisus rdinquat data residua*}

zu der Aufgabe, mehreren unbcstimmten Gleichungen ersten Grades

gleichzeitig gerecht zu &quot;werdeu. Soil eine Zahl s durch a getheilt

den Rest p, durch b getheilt den Rest q lassen und a
&amp;gt;

b sein, so

. i 71 i ma 4- p a ma -4- v
ist z ma 4- p neben z = no + &amp;lt;7,

und n = - = -
b b

soil ganzzahlig sein, wo ^ q -= v gesetzt wurcle. Wegen a
&amp;gt;

b

niuss nothwendig a == a b -f- c mit c
&amp;lt;

6 geset/t werden konnen, und

man erhalt w = w-t- :

^~~?
wo c^er letzte Bruch ganzzahlig zu

machen ist, etwa = A. Daraus folgt m = wiederum als

ganze Zahl. Man weiss
c&amp;lt;.b, folglich ist b~ftc-\-d mit d

&amp;lt;
c und

bA v . a . Ad v ... Ad v n , ,.- Ap -\
= m, und es gut

- - = B gtmzzanligC C C

zu machen. Fortsetzung des Verfahrens muss endlich zu einem ganz

zahlig zu machenden G = :

j-~
fuhren rait

&amp;gt; b &amp;gt;
c

&amp;gt;&amp;lt;/&amp;gt;&amp;gt;
k

und k als Theiler von v erkennen lassen. Aldann geniigt es H=0
zu setzen, um ganzzahlige G, B, A, m, n, % zu finden. neben

welchem z auch jedes z -f- niab der Aufgabe geniigt. Soil zwischen

den Divisoren. a und b eine gewisse Beziehung obwalten, so verein-

facht sich haufig die liechnung. Euler macht darauf aufraerksain,

dass a = 6 + l schon bei Michael Stifel (Bd. II, S. 437438)
Beriicksichtigung gefunden habe.

Im folgenden Baude karn Euler auf den Fermatschen Lehrsatz

zuruck 2

).
Sei die Primzahl p &amp;gt;

2. Man hat 2* =-
(1 -f I)P

= 1 + p

-f P - H-----h 1 = w^ + 2, mithin ist 2? 2 (lurch p theil-

bar und ebenso 2P~~ 1 --1. Wird p &amp;gt;
3 angenommen, so zeigt die

Entwicklung 3^ = (1 -f 2f = 1 -f p 2 -f
-
;-^~- &amp;gt;

. 2 2
H-----h 2;J

M

= m^) 4-14-2* = mp 4- 3 -f (2 2), dass 8^ 3 durch p ge

theilt denselben Rest wie 2? 2 d. h. den Rest lasst, mithin ist

3 3 und ebenso S^ 1 -- 1 durch p theilbar. Der Satz wird

durch jeweilige Erhohung der potenzirten Zahl um die Einheit er-

weitert, und demnach ist die Theilbarkeit von a^ 1
1 durch p

erwiesen, wenn nur
j&amp;gt;&amp;gt;a.

Der schon bei der Entwicklung von

!

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annos 1734 et 1736. T. VII,

4666. *) Ebemla 17^6. T. VIU, 141146.
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(1 -j- 1)^ zu Tage tretende Kern des Beweises besteht in der Theil-

barkeit jedes zur j9
ten Potenz gehorendeu Binomialcoefficienten durch

p, und insofern ist es ganz richtig, dass Eulers Beweis mit dem der

Oeffentlichkeit vorenthalten gebliebenon von Leibniz (S. 331) iiber-

einstimmt, eine Uebereinstiinmung, welche indessen Euler nicht zum

Vorwurf geinacht werden darf, da er keinesfalls Kenntniss von Leib-

nizens Aufsatz hatte.

Die Theorematum quormidam aritkmeticorum demonstrationes l

~)

Eulers von 1738 betreffen einen besonderen Fall des beriihmten

Fermatschen Unmoglichkeitssatzes (Bd. II, S. 774), namlich

den, wo n 4 ist, und behandeln ilm nacb einer Methode, in

welcher die Aehnlichkeit rnit dem, was Fermat Methode der uri-

endlicheu Abnahme (Bd. II, S. 778) nannte, sofort einleuchtet.

Ist a2
-f- & 2 wieder ein Quadrat, und sollen a, b theilerfremd sein, so

inuss eine dieser Zahlen, z. B. a ungrad sein, wahreud b grad ist.

Diese Bedingung wird durch a=p2
--q* }

b = 2pq mit theiler-

fremden p und q, deren eines grad, das andere ungrad ist, erfiillt.

Nun mogen a und b Zahlen der gedachten Art, d. h. theilerfremd

und a ungrad, I grad sein, und zugleich
4

-f- &4 ein Quadrat, ohne

dass 1 = ware. Aber ft
4 + &* = (-

3

)
2 + (&

2

)
2

7
un^ datait daraus

eine Quadrat entstehe, muss a2
jt&amp;gt;

2

^
2

,
I2 = 2pq und von p, q

das eine grad, das andere ungrad sein. Wegen p
2 -

#
2 = a2 kaun

nur p ungrad und q grad sein. Das Quadratischsein von p
2

q
2

erfordert mit Einschluss der fur p und q schon gewonnenen Be-

dinguugen, dass p* = m 2
-{-

2
, q = 2mn und w, n theilerfremd und

eines grad, eines ungrad sei. Nun war 2pq = l 2

} q grad, 2 q durch

4 theilbar und ebenso wie p ein Quadrat, weil sonst bei theiler-

fremden p, q die Gleichung 2pq = -5
s nicht erfiillt werden konnte.

Daher ist 2q = 4mn nur dann ein Quadrat, -wenn m und n jedes

fur sich ein solches ist: m = #2

,
n y

z
, p = m2

-f- n
2 = #4

-f- i/
4

.

Aber p war als ein Quadrat erkannt, folglich bilden x* -f- y^ eine

quadratische Sumrne, wahrend x, y wesentlich kleiner als a, b sind.

Eine solche beliebig oft fortzusetzende Verkleinerung der Zahlen,

welche die Aufgabe erfiillen, a4 -f- ft
4 zu einem Quadrate zu machen,

ist aber nicht moglich, folglich gibt es keine Anfangswerthe a. b.

Ist a4 -j- &4 schon kein Quadrat, so ist es um so weniger ein Bi-

quadrat, also die Unmoglichkeit von a4
-f- b* = c

4 in ganzen Zahlen

ist bewiesen. Auf wesentlich gleichartiger Grundlage beruhen die

Beweise einiger anderen durch Euler beigefiigten Satze, z. B. dass

auch a4
b* kein Quadrat sein kann, wenn nicht b = oder 6= a,

l

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1788. T. X, 125 146.



614 107. Kapitel.

dass Aebnlicbes fur 2(a* :f;6
4
) gilt, dass keine Zahl mit Ausnabme

der Einbeit zugleich Dreieckszahl und Biquadrat sein kann u. s. w.

Der letztgenannte Satz wird als Fermatianum
,

d. h. als Fermat be-

reits bekannt, bezeichnet.

Erst nach mehreren weiteren Jahren veroifentlichte Euler neuer-

dings eine zahlentheoretische Abbandlung
1

), genauer gesagt eiue

grosse Anzahl beweislos ausgesprochener Satze iiber die Divisoren

von Zablen von der Form pa? 4: qb*. Darunter befindet sicb die

Bebauptung der Zerlegbarkeit in zwei Quadrate fur alle Primzablen

von der Form 4n -f- 1, der Nichtzerlegbarkeit in zwei Quadrate fiir

die Primzablen von der Form 4w -f- 3, Satze, welche Fermat bereits

kannte.

Der XIV. Band der Veroffentlichungen der Petersburger Akadernie,

welcber die genannten Lebrsatze entbiilt, war der letzte, welcher den

Titel Commentarii Academiae Pctropolita-nae ftihrte. Eine zweite

Reihenfolge von 20 Banden schloss sicb ibnen an als Novi Commen

tarii Academiae Petropolitanae. Gleich im I. Bande veroffentlichte

Euler Tkeoretnata circa divisores numeronim*), d. h. Beweise zu einer

Anzabl der vorher schon gedruckten Satze. Er beginnt ahnlich wie

seiner Zeit beim Beweise des Fermatscben Lehrsatzes (S. 613). Seien

fortwabrend unter alien vorkommenden Buchstaben ganze Zahlen ver-

standen, unter p eine Primzabl. Nun ist (a -j- &)?
= a p

-f- pap~ 1 b

p-*W -\
-----

f- palP-
1 + IP. Alle Binomialcoefficienten

m

welcbe bei Euler unciae mit einem 1631 durcb Ougbtred einge-

fiibrten Namen heissen, miissen ibrer Bedeutung als figurirte Zablen

entsprecbend ganze Zablen sein. Der Factor p eines jeden kann als

Primzabl durcb die in dem Nenner vorkommenden kleineren Zablen

nicbt weggehoben werden, er macbt also alle Binomialcoefficienten

durcb p tbeilbar, und folglicb ist (a -\- fyf a p lp durcb p tbeilbar.

Ein Zusatz lasst a= b= I annebmen, wodurcb 2? 2= 2 (2?-
1

1)

durcb p tbeilbar erscheint, beziebungsweise aucb 2p
~ l

1, wenn p
eine von 2 verschiedene Primzabl ist. Ist neben (a -f- V)

p ap bp

aucb ap a und bp & durcb p tbeilbar, so folgt durcb Addition

das Gleicbe fiir (a -f &)* (a -f 6). Aber 1* 1 = ist durch p
theilbar, demnach bedarf es bei &= 1 nur der Tbeilbarkeit von ap a

durcb p, nm die von (a+ 1) (a -f- 1), von (a -f 2)&quot; (2 -f 2),

von cp c festzustellen, und weil bei a 1. sicberlicb ap a durcb

p tbeilbar sicb zeigt, so ist allgemein p in cp c = c(c
p1

1)

J

)
Commentarii Acadcmiae Petropolitanae ad annos 1744 1746. T. XIV.

151 181.
2
) Novi Commentarii Academiae Petropolitanae ad annos 1747 et

1748. T. I, 2048.
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enthalten, also auch in CP~ I
1, es sei denn, dass c em Vielfaches

vonp ware. Offenbar ist auch (a^-
1

1) (&P~
I

l)
= a^- 1 &*- 1

durch p theilbar, wenn weder a noch fr fiir sich diese Theilbarkeit

an den Tag legt. Unter der gleichen Voraussetzung kann die un-

grade Primzahl p 2m -j- 1 gesetzt und der Satz ausgesprochen

werden, a8m &*m = (a
&quot;

-j- &&quot;

) (a&quot;
&&quot; )

miisse durch 2m -f- 1

theilbar sein, folglich auch einer der beiden Factoren am -j- &&quot; der

am j^ keinesfalls aber beide, weil sowohl a als 6 als durch

p = 2?w -f- 1 untheilbar gewahlt warden. Die Annahine p= 2m-j- 1

zerfallt abermals in zwei Moglichkeiten ;&amp;gt;

= 4 1 und p=4+l.
Bei p = 4w 1 wissen wir (imnier unter der Voraussetzung der

Untheilbarkeit von a und b durch p), dass a4 &quot;- 8 &*- durch ^
theilbar ist, a4 &quot;&quot; 8 + &4 &quot;~ 2 =

(a
2

)
2 &quot;- 1 + (6

2

)
2 &quot;- 1 demnach untheil

bar und ebenso jeder Factor yon (a
2

)
2 &quot;- 1

-f (&
8

)
8
*~S mithin auch

^2 _j- &&amp;gt;,
welches in (a

8

)
8 &quot;- 1 + (&

2

)
2 *- 1 enthalten ist. Dadurch ist

der Beweis erbracht, dass keine Suinme a2
-f- &2 zweier Quadrate

durch eine Primzahl von der Form 4w 1 theilbar ist.

beziehungsweise iiberhaupt durch eine Zahl von der Form 4w 1,

weil es keine solche gibt, die nicht mindestens eine Primzahl gleicher

Form als Factor enthielte. Ist folglich die Summe a2
-f- &

2

zweier Quadrate iiberhaupt theilbar, so miissen die un-

graden in ihr enthaltenen Primzahlen sammtlich von der

Form 4w -}- 1 sein. Euler geht noch etwas weiter. Er zeigt, dass

wenn a und l&amp;gt; theilerfremd sind, die Factoren von a4 -f- &3 nur 2

oder Zahlen von der Form 8w + 1 sein konnen. Wird die Theiler-

fremdheit von a und I festgehalten, so sind die ungraden Factoren

von a2 &quot;

-f- 68
&quot;1

ausschliesslich von der Form 2&quot;
+ l n -f 1. Auch noch

einige weitere Satze beweist er
7
aber bis zur Sicherung der Zerleg-

barkeit der Primzahlen von der Form 4n -f- 1 iw zwei Quadrate ge-

langt er nicht.

Euler wandte sich ab von der zunachst undankbaren Aufgabe.

Wir meinen nicht, als ob er jetzt erst begonnen hatte sich mit

Gegenstanden aus anderen mathematischen Gebieten zu beschaftigen,

das ging bei Euler alles neben einander her, aber iunerhalb seines

zahlentheoretischen Denkens wechselte er rnit dem Stoffe. Er warf

sich auf eine wiederuin von Fermat in seinen Anmerkungen zu

Diophant gestellte Aufgabe: ein rationales, wenn auch nicht ganz-

zahliges rechtwinkliges Dreieck von der Beschaffenheit zu finden,

dass jede der beiden Katheten um den Dreiecksinhalt vermindert

eine Quadratzahl gebe
1

).
Eiilers Auflosung ist geistreich, entbehrt

Novi Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1749. T. II, 49 67.
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aber allgemeiner Gesichtspunkte, so dass wir nicht nothig haben,
dabei zu verweilen.

Ein zweiter zahlentheoretischer Gegenstand, mit welchem Euler,
mit welchem aber auch durch Euler veranlasst Georg Wolfgang
Krafft sich beschaftigte, waren die befreundeten Zahlen. Beide

Abhandlungen diirften ziemlich gleichzeitig ,
etwa 1749, aus den

Handen ihrer Verfasser gekommen sein. In den Buchhandel gelangte
vermuthlich Eulers Abhandlung zuerst, da sie die Erscheinungszeit

1750 aufweist, wahrend der Band der Veroffentlichungen der Peters-

burger Akademie, der Kraffts Abhandlung enthalt, das Druckjahr 1751

tragt. Trotzdem lassen wir den kurzen Bericht iiber Kraffts Abhand

lung
1

) vorausgehen, weil sie die weniger vollkornmene ist. Wir
hebeu aus ihr den hier wahrscheinlich zum ersten Male dem Druck

ubergebenen Satz hervor, dass, wenn P, Q, R Primzahlen bedeuten,

die Summe aller Divisoren von P (1 und P mit eingeschlossen)

sich auf P -j- 1 belauft, die der Divisoren von Qm auf 1 -f- Q -f- Q*

Qm-\-l j R&quot;&quot;^&quot;

1
1

-f- -f~ Q
m =

/)- }
die der Divisoren von JR&quot; auf ^

(j/
1 J& 1

die der Divisoren von PQmEn auf das Product der gewonnenen Zahlen:

//&quot;+
1

i J?&quot;&quot;^

1
i

(P ~\- 1) --^-
-

p
- u. s. w. Kraft stellt mit Hilfe dieses

V ~:
J& ~

Satzes erne Tabelle der Zahlen 1 bis 150 mid der jedesmaligen

Divisorensumme her, von welcher er dann weiter Gebrauch macht.

Eulers Abhandlung
2

) geht auch von der Angabe der Divisoren, be-

ziehungsweise der Divisorensumme einer Zahl n aus, welche Summe
er durch das einem Integralzeichen verwandte, aber nicht dnmit zu

verwechselnde bequenie Symbol )n bezeichnet, das die Angabe von

Beziehungen erleichterfc, wahrend bei Krafft ein Symbol fehlt. Euler

setzt z. B. N ma n? p? &amp;lt;y

j mit m, n
} p, q als von cinander ver-

schiedene Primzahlen und folgert daraus IN = i m&quot; IftP ip* f q
*.

Er weist auf Beziehungen hin wie In = 1 . -f- n
} f

n* In -\- n
2

.

und /w
2 ==1-4- njn oder In4

I ns
-4- n* und /

4 =-14- nfn
5

.

*. 9- IS / 9 f/

( C
Er weist ferner hin auf In1 =

(1 -f- n&quot; -f- w
4

-\- n
K

) Jn
=

(1 -f- n
4
)

(1 -j-w
2

)/^ und ahnliche Beziehungen, welche es gestatten, die Divi-
/

sorensummen in Form von Producten zu erhalten, z. B. / 2 7= 3 5 17,

was die Uebersichtlichkoit ungemein erhuht. Euler gibt dann auch

eine Tabelle der Divisorensummen, aber v
7on ganz anderem Umfange

J

) Novi Commcntarii Academiae Petropolitanae ad annum 174U. T. II,

100118. 2

) Euler, Opuscula varii argumenti II, 23107 (Berlin 1750).
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als Krafft. Euler stellt die Divisorensumme fur Primzahlen unter-

halb 1000 und fur deren 2te und 3te Potenzen zusammen. Bei den

kleineren Primzahlen erstrecken sich die Potenzen, fiir welche die

Divisorensuramen berechnet sind, ungemein viel hoher, namlich bis

zu 2 8G
,
3 15

,
59

,
7 10

,
ll fl

,
137

,
17 5

,
19 5

,
23*. Befreundete Zahlen sind

bekanntlicli solche, welche gegenseitig die Suinrne der Theiler der

anderen Zahl sind. Will man diese Forderung in Zeichen ausdriicken
7

so darf man nicht iibersehen, dass Krafft und Euler beide unter die

Divisoren einer Zahl die Zahl selbst einrechnen
7

die bei den Theilern

/-&amp;gt;

n n und

die Doppelbedingimg dafiir, dass m und n befreundete Zahlen seien,

/I
,- 1 St

n n, n I m m oder / m
J
n = m -j- n. Auch

diesen Satz kennt Krafft, aber seine mangelhafte Bezeichnung ge-

stattet ihrn nicht, denselben so einfach hinzuschreiben. Bei m n

wird Im vn = m, d. h. m ist alsdann eine vollkommene Zahl,
oder mit anderen Worten, jede vollkommene Zahl ist sich selbst be-

freundet. Bei m
&amp;gt;

n istjm m = n &amp;lt; m, In n == m
&amp;gt; n, d. h.

von zwei befreundeten Zahlen ist die grossere eine mangelhafte,
die kleinere eine fiberschiessende Zahl. Was die eigentliche Auf-

gabe der Auffindung befreundeter Zahlen betrifft, so hat auch Euler

nicht vermocht sie zu losen. Er muss es beispielsweise dahingestellt

sein lassen, ob es untereinander theilerfremde befreundete Zahlen

geberi konne. Er begntigt sich mit der Behaudlung ganz besonderer

Falle. Seien p, q, r, 5, t, u 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 apqr und as^,

oder apqr und asw, ohne irgend behaupten zu wollen, mit diesen

Annahmen sei der Kreis der Moglichkeiten erschopft. Es gelingt

ihm auf diese W^eise 61 Paare befreundeter Zahlen aufzufinden, und

zwar 34 Paare grader und 27 Paare ungrader befreundeter Zahlen;
der Fall eines Paares aus einer graden und einer ungraden Zahl

kommt nicht vor.

Ein weiterer zahlentheoretischer Gegenstand, iiber welchen Euler

Untersuchungen anstellte, wurde ihm von Philip Naude dem

Jiingeren jedenfalls vor 1743 unterbreitet, denn in einem Aufsatze,

der zwischen 1742 und 1743 bei der Petersburger Akademie einlief,

ist davou die Rede 1

).
Es handelt sich um die Zerlegung einer gauzen

l

} Commentarii Academiae Petropoliianac ad antws 1741 1743. T. XIII,

79 und 89.
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Zahl in additive selbst ganzzahlige Theile, welche entweder alle von

einander verschieden sein miissen, oder auch unter einander gleich

sein diirfen. In der Introductio von 1748 hat Euler die doppelte

Aufgabe in einem besonderen Kapitel behandelt, iiber welches wir in

unserem 111. Kapitel berichten. Dann hat Euler noch eine Abhand-

lung De partitiom numerorum 1

} veroftentlicht, aber sie enthalt nicht

wesentlich mehr, als schon in der Introductio stand, und somit gehen
wir an ihr voriiber, ohne ihr Anderes als die Bemerkung iiber den

Urheber der Aufgabe z-u entnehmen.

Im folgenden Bande der Veroffentlichungen der Petersburger
Akademie 2

)
kehrte Euler zu seineni wiederholt in Angriff genornmenen

Gegenstande De numeris qui stint agreyata duorum quadratorum
zurfick. War doch, wenn man Avollte, die Zerlegung in Quadrate,

ob in zwei oder in mehrere, nur ein besonderer Fall der Zerlegung

uberhaupt, und mit dieser Andeutung hatte Euler im Aufsatze des

vorhergegangenen Bandes zu verstehen gegeben, er denke noch an

die scheinbar verlassene Aufgabe. Zur Losung brachte er sie auch

dieses Mai noch nicht. Man gestatte uns, um uns kiirzer fassen zu

konnen, das Nennwort Primzahl initunter durch das Eigenschafts-

wort theilerlos zu ersetzen und ferner eine Zahl, welche die Summe
zweier ganzzahliger Quadrate ist, eine Quadratensumine, eine Zahl,

welche nicht die Summe zweier gauzzahliger Quadrate ist, eine Nicht-

quadratensumme zu nennen. Euler zeigt, dass wenn p Quadraten-

summe ist, das Gleiche fur ^p gilt, und dass dieser Satz umkehrungs-

fahig ist. Er zeigt, das das Product zweier Quadratensummen wieder

eine solche gibt. 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 Qua*

dratensumme p ein Product aus beliebig vielen theilerlosen Quadraten

summen ist. Ist dagegen pq Quadratensumme und q Nichtquadraten-

summe, so ist p entweder theilerlose Nichtquadratensumme, oder p
besitzt eine theilerlose Nichtquadratensumme als Factor, wahrend

man in dem letzteren Falle nicht so weit gehen kann zu behaupten,

p sei selbst Nichtquadratensumme. Sind a und & theilerfremd, und

ist a2
-{- &2 durch /) theilbar, so kann man iminer eine andere durch

w a

p theilbare Quadratensumme c2

-(- cP finden, welche hochstens y
ist. Mit diesem Satze gewinnt Euler wieder die Moglichkeit, die

Methode der unendlichen Abnahme anzuwenden, welche folgern lasst,

dass eine Summe zweier theilerfremden Quadrate nur durch eine

a

) Novi Commentarii Academiae Petropolitanae ad annos 1750 et 1751.

T. Ill, 125169. 2
) Ebenda 1752 et 1753. T. IV, 340.
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Juadratensumme theilbar sein kann, und da jede Primzahl von der

Form 4w 1 Nichtquadratensurame ist, so konnen die theilerlosen

Quadratensurnmen, welche in Summen zweier theilerfremden Quadrate

als Factoren stecken, nur von der Form 4&amp;gt;? -f- 1 sein. Ob aber jede
Primzahl von der Form 4n -f- 1 Quadratensumme sei, ist damit

keineswegs festgestellt. Euler fuhrt allerdings. die Untersuchung noch

etwas weiter. Ist 4n -f- 1 Primzahl, und sind a und & nicht durch

4n -f 1 theilbar, so muss a4 &quot; &4 =
[(a&quot;)

2
-f (6&quot;)

2

J [(a)
2

(&*)
2
]

ein Vielfaches von 4w -f- 1 sein. Ist dabei a2n &2/i nicht Viel-

faches von 4w -j- 1, so ist damit erwiesen, dass die Quadratensumme

(a&quot;)

2
-f- (&

n
)
2

, oder, wenn an = mr, bn = ms und r, s theilerfremd

sind, dass w 2

(r
2
-f- S

2
) und folglich auch r2 -}- s2 durch 4w -f- 1 theil

bar sein muss, wornit nach dem Vorhergehenden die Sache erledigt

ware. Es bedarf also des Nachweises, dass, wenn 4 -\- 1 Primzahl

ist, immer zwei durch 4n -f- 1 nicht theilbare Zahlen a, I von der

Beschaffenheit gefunden werden konnen, dass 2n b2n nicht diirch

4w -)- 1 theilbar ist. An dieser Forderung stockt die Untersuchung,
welche nur noch zwei weitere Satze feststellt: dass eine Zahl 4w-f-l
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 nachsten Bande gelang es Euler endlich die letzte Hand

anzulegen
1

)
und den lange umworbenen Satz von der Darstellbarkeit

jeder Primzahl von der Form 4w -f~ 1 als Quadratensumme endgiltig

und luckenlos zu beweisen. Da a und 6 durch die Primzal 4w -j- 1

nicht theilbar sein diirfen, so wird dieser Bediugung bereits geniigt,

wenn a und b aus den Zahlen 1 bis 4n ausgewahlt werden. Euler

bildet nun die 2nien Potenzen aller dieser Zahlen und behauptet,

dass, wenn man irgend eine von ihnen als a2
&quot;,

die nachstkleinere

als &2 &quot;

betrachte, nicht alle Dilfferenzen 22n
1-&quot;,

32n 28
*,

42 &quot; 32n
, (4w)

2 &quot;

(4n I)
2 &quot; durch 4w -f 1 theilbar sein

konnen. Waren sie namlich sammtlich durch 4w -f- 1 theilbar, so

miisste die gleiche Theilbarkeit sich auch auf die Differenzen jener

Differenzenreihe, d. h. auf die zweiten DifFerenzen von I 2
&quot;,

22/z

,
32

&quot;,

(4w)
2n erstrecken u. s. w. Die 2wten Potenzen der aufeinander-

folgenden Zahlen bilden aber eine arithmetische Reihe 2nter

Ordnung,
deren 2wte 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 fiir sich in Anspruch

J

) Now, Commentarii Academiae Petropolitanae ad annos 1754 et 1755.

T. V, 358.
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nahm (S. 390). Nun ist aber das Product 1 2 3 (2w) durch

die Primzahl 4w -f- 1 nicht theilbar, folglich kann unmoglicli jede

der genannten ersten Differenzen mit jener Theilbarkeit behaftet sein.

Euler war bei dieser Beweisfiihrung von der Division von Diffe-

renzen (a -f- l)
n 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 kniipfte sich

fiir ihn an jene Untersuchung an. Hier
; sagt er 1

), kommen viele

ausgezeichnete Erscheinungen vor, durch deren Betrachtung nicht

geringes Licht auf die Natur der Zahlen fallt. Damit war also die

Lehre von den Potenzresten im Allgeineinen, von den quadra-
tischen Resten insbesondere den Fachgenossen zur Beachtung em-

pfohlen, und wenige Seiten spiiter wurden 1

die Kunstausdriicke Reste,

residua, und Nichtreste, nonrcsidua, gebildet
2

), welche fortan

Biirgerrecht in der Zahlentheorie haben sollten. Euler zeigt, dass,

wenn a
&amp;lt; p , jedes (kp -f- ccf durch p getheilt denselben Rest lasst

wie a2
,
ferner auch (p a}

2 ebendenselben Rest, dass also hochstens

nur die Reste von I
2
,
2 2

,
(----

j , beziehungsweise von
rf-l ,

wenn p grad ist. unter einander verschieden sein konnen. Er zeigt,

dass also unter den Zahlen 0, 1, 2, (p 1) hochstens
p ~

fj\

oder
Y&amp;gt;

Je nachdem p ungrad oder grad ist, Reste fiir p sein konnen,

dass, wenn unter den Resten die Zahl r sich findet, auch r2

,
r3

,

kurz jedes rm unter den Resten vorkomnit, vorausgesetzt dass man

iiberemkoinmt, rm statt derjenigen Zahl zu schreiben, welche bei

der Division von rm durch p iibrig bleibt. Ist feruer r ein gegen p
theilerfremder Rest, ist m

&amp;gt; n, und ist rm r&quot;

r&quot;(r

m~ n
1)

durch p theilbar, so muss diese Theilbarkeit von rm
~ n --- 1 oder von

r1 -- 1 herriihren, wo H nicht grosser als sein kann 3
).

Sind r

und s Reste, 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
Primzahl 2q-}-l, so lassen sich folgende Satze behaupteu: Unter

den Zahlen 1, 2, 3, (2g) gibt es genau y Reste 4
)
und q Nicht

reste 5
).

Ein Rest mit einem Nichtrest vervielfacht gibt eincu Nicht-

rest. Das Product zweier Nichtreste ist ein Rest. Ergiinzung eines

Restes r, complcmentum residui, nennt Euler die Zahl p r oder

*) Novi Commentarii Acadcmiac Pi tropolitanue ad annos 1764 et 1755.

T. V, 14 Scholium. *)
Ebemla T. V, 10 Corollarium 4.

3
) Ebenda T. V,

2:5 24. 4

)
Ebenda T. V, 30 Theorema 8. ^ Ebenda T. V, 31 Corol

larium 2.
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r, (la ja np -j- a durch a vertrcten werden kann 1

),
und ahnlicher-

vreise gilt der mit -- 1 vervielfachte Nichtrest als eine Ergiirizung.

1st sowolil &amp;gt; als r Rest, so liaben alle Reste die Eigenschaft, class

ihre Ergiinzungen wieder Reste sind, d. h. die q Reste zerfallen in

2mal -
t

-
Reste, deren jeder positiv und negativ auftritt. Das kann

aber nur dann stattfinden, wenn q 2w, also p 4=n -{- 1 ist,

wahrend bei p = 4n -f- 3 keine Zahl gleichzeitig mit ihrer Erganzung
Rest sein kann. Die Primzahlen zerfallen also auch in Ansehung
dieser Untersuchung in die zwei Klassen von der Form 4n -f- 1 und

4n -f- 3, wie sich diese Klassen bei der Frage der Quadratensummen

aufdrangten. Darnals war bewiesen worden, jede Primzahl 4w -f- 1

sei Summe von zwei Quadrafcen. Eine andere Behauptung Fermats

ging dahin, jede Primzahl 4w -}- 3 sei die Summe von mindestens

drei, hochstens vier Quadraten, und nun sollen Schritte auf dem

Wege auch diesen Satz zu beweisen erfolgen
2

).

Wenn sich gezeigt hatte, r und r konnten nur bei p= 4n-}- 1

gleichzeitig Reste sein, so wird dieses bei jedem p = 4w -|~ 1 ein-

treffen, denn da jedes solches p = a2
-f- & 2

?
so wird sowohl a&quot; als &2

kleiner als p sein. Beide Zahien kommen unter den q quadratischen

Resten von p vor, und ist a2 =
r, so ist 6 2 = p r. Allerdings ist

dieser Beweis kein unmittelbarer 3
).

Ein weiterer Satz ist der, dass

das Product zweier Suinmen von je vier ganzzahligen Quadraten eine

ahnliche Summe liefert:

(a
2 + 6 2 + c

2 + (F) (p
2 + g

2 + r2
-f- s

2

)
=

(ap +. lq + cr -f ds}
2

+ (
a 2 bp 4: cs ^p (Zr)

2

-f- (ar ^f Is cp Hh dq)*

-f- (as + fcr + cq dp)*,

wo einzelne der Zahien a, &, c, d, p, q, r, s auch Null sein konnen.

Daraus folgt aber, dass der Quotient zweier Summen von je vier

~ , a* + 6 2 + c
8 + d* . .., ,

Quadraten --~ ~
:

~
-, wenn man ihn iin Zahler und im

P ~r 2 ~r r ~r s

Nenner mit p
2

-\- q
2

-f- ^3 ~\~ s
2

vervielfacht, als Summe von vier

Quadraten dargestellt werden kann, sofern man die Bedingung der

Ganzzahligkeit fallen lasst. Aus diesem Satze folgt dann endlich

mittels einiger Zwischensatze, welche wir iiberspringen, dass jede

ganze oder gebrochene Zahl sich als Summe von hochstens

vier ganzen oder gebrochenen Quadraten darstellen lasst.

l

) Novi Commcntarii Academiae Petropolitanae ad annos 1754 et 1755.

T. V, 36 Defmitio und Corollarium 1. *)
Ebcnda T. V, 39 40 Scholium.

*) Ebenda T. V, 44 Scholium.

CANTO?, Geschichte der Mathematik. in. 3. 2. Aufl. 41
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Euler hat sicli noch in deiuselben Bande in zwei sich unmittel-

bar an einander anschliessenden Aufsatzen 1

)
mit den Divisorensuinmen,

welche zu den in der natiirlichen Zahlenreihe aufeinander folgenden
Zahlen gehoren, beschaftigt. Der Gegenstand hatte schon bei der

Arbeit fiber befreimdete Zahlen (S. 017) seine Aufrnerksamkeit so

weit auf sich gezogen. dass er eine Tabelle der Divisorensummen

von Primzahlen und deren ersten Potenzen zusammenstellte. Jetzt

erganzte Euler diese Tabelle zu einer solchen der Divisorensummen

der Zahlen von 1 bis 100 und warf die Frage auf, ob die in der

Tabelle spater erscheinenden Zahlen aus den ihnen vorhergehenden

hergeleitet werden konnten. Dass I mn = lm-ln
}
so oft m und n

theile^rfremd sind, war ja bekannt, aber Euler wiinschte auch einem

additiyen oder subtractiven Zusammenhange der Divisorensummen

auf die Spur zu kommen. Er bediente sich dabei folgender nichts

weniger als einwandsfreien Betrachtung. Er bildete das endlose

Product (1 x) (1 yf} (1
- -

x**) und fand dasselbe als

x tf
1 #2 + a;

5
-j- #

7 x12 x + ,
wo die Exponenten in

Q
\\j

2 ,_, JIT

der Form - enthalten sind, indem man m nach einander die

Werthe
7

1. --. 1, 2, 2, 3, 3, beilegt. Die Vorzeichen der

Glieder folgen dein Gesetze, dass nach dern positiven Anfangsgliede

je ein Paar mit einem Paare -J- abwechselt. Im zweiten Auf-

satze sucht er die ganz empirisch aufgestellte Bilduugsweise durch

eine Induction zu stiitzen. Dann
. geht er zu den Logarithmen der

als gleich, geltenden Ausdriicke iiber, d. h. er setzt:

log (1
-

X) + log (1
- Z2

) + log (1
_ 3) +

= log (X? x l x9
-f xb + x 1

).

Differentiation nach x und nachfolgende Multiplication mit x liefert:

x . Vx*
L

8o:
, _ x -f 2 2 6 x5 lx7

-f

1 a; 1 x* T l&quot;Ha &quot;l ~x~-~x*&quot;+ a;
8 + x 1

Die linksseitigen Briiche werden in unendliche Reihen verwandelt,

deren Addition die neue Reihe
xj

1 -j- x
2

J 2 -}- x
3

J 3 -f- a^/4 -{-

hervorbringt. Diese Reihe wird mit dem Nenner des Bruches

rechts vervielfacht und das Product dem Ziihler des Bruches rechts

gliedweise gleichgesetzt. So gelangt Euler zu Gleichungen von der

Gestalt

1 Novi Commcntarii Academiae Pdropolitunuc ad annos 1754 et 1755.

T. V, 59 74 (Observatio de summis divisorutn) und 75 83 (Demonstratio theo-

rematis circa ordinem in summis divisorum observatum).
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jn =j]ii
-

1 ) -f- l\n 2}
-
-f(n

-
5)
-

f{n 7)

-L/( ; ,
-
12)-f

f/( --15) .

Die Vorzeichen gebcn die regelmassige Wiederkehr von -\ \-
-

zu erkennen. Die Reihe bricht ab, sobald liiuter dem / eine nega

tive Zahl erscheincn wiirde. Komrnt f hi w) /O vor, so ist filr

dieses an sich unbestiuimte Symbol der Worth n zu setzen. Die

von n jedesmal abzuziehenden Zahlen sind wieder die - - mit
*j

m = -j- 1
, 1, +2, 2, -f 3, 3 etc. Die Priifung der Formel

an n = 1, 2,
-

. 12 und an n = 101 gibt Richtiges.

Ueber drei Abhandiungen, welche Euler in den Jahren 175(3

und 1757 der Petersburger Akademie zum Drucke iibergab
1

),
konnen

wir sehr rasch hinweggehen. Sie gehoren insgesammt der Lehre an
;

welche man spater als die von den Formen bezeichnet bat, und zwar

sowohl der quadratischen als der cubischen Formen. Zahlreiche

Einzelsatze sind erkannt, aber ein einheitlicber Gesichtspunkt ist nicht

gewonnen, so dass man Euler wcnigstens bis zu der Zeitgrenze,

welche wir uns gesetzt haben, nicht als Schopfer der Lehre voii den

Formen in dem Masse bezeichnen darf, wie er es fiir die Lehre von

den quadratischen Resten und den Potenzresten iiberhaupt war.

Der Name Potenzrest kommt in einem Aufsatze Eulers
vor

;
mit dessen Erwahnung wir unseren Bericht schliessen miissen.

Thcoremata circa residua ex divisiotie potestatum rclicta
2

)
enthiilt von

besondera bemerkeuswerthen Ergebnissen, dass, wenn p Primzahl und

a nicht durch p theilbar ist, es eine kleinste Zahl A geben miisse,

welche hervorbringt, dass a/- bei Division durch p den Rest 1 liisst;

dass alsdann auch a2
*, a* 1 u. s. w. denselben Rest 1 lassen muss;

dass die Zahlen 1, a
}
a 2

, a* 1 bei der Division durch p lauter

verschiedene Reste entstehen lassen; dass A ein Divisor von p 1

sein muss. Der Beweis dieses letzteren Satzes ist in sehr eigenthiim-

licher Weise gefiihrt. Ist a* um 1 grosser als ein Vielfaches von p
inid a&quot; inn r grosser als ein ebensolches, so muss auch aA+ &quot; bei

Division durch
/&amp;gt;

den Rest r lassen, und alle iiberhaupt bei der

Division irgend eines a 1

dui-cli p sich ergebenderi Reste kommen bei

der Division der Zahlen 1, ,
a2

,
a*&quot;

1 vor. Nun gibt es bei

der Division durch p im Ganzen p 1 inogliche Reste, folglich ist

*) Novi Commcntarii Academiac Pelropolitanac ad annum 1756 et 1757.

T. VI, 85 114, 155 184, 185 230.
*) Ebenda 1758 et 175 J. T. VII,

49 82.

41*
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A&amp;lt;#
1. 1st

A&amp;lt;JH 1, so wird gezeigt, dass A^^-^

rnuss. Falls A
&amp;lt;

p ~
,

so ist die Folgerung gestattet, es werde
31

1

A ^ T sein, und so geht es immer weiter. Endlich muss einmal

A = ^-^ werdeu. d. h. A ist als Divisor in p 1 enthalten. WeilM
aber am

^,
wie vorher gezeigt war, denselben Rest wie a liefert, nam-

lieh den Rest 1, so ist aml a?* 1 um 1 grosser als ein Vielfaches

von
|&amp;gt;,

und damit ist ein neuer Beweis des Fermatschen Lehr-

satzes entdeckt, der, nach Eulers Ausspruch, natiirlicher sei als der-

jenige, den er fruher veroffentlichte, und der sich (S. 612) auf die

Binomialentwicklung stiitzte.

Da wir in friiheren Abschnitten auch die Herstellung magischer

Quadrate in den zahlentheoretischen Kapiteln erwahnten, so sei bier

D Ons en Bray mit einer eben dahin zielenden Abhandlung
1

)
von

1750 genannt.

108. Kapitel.

Combinatorik. Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Wir haben (S. 552) von zwei durch Euler gelosten geometrischen

Aufgaben gesprochen, welche vermoge der von ihm benutzten Me-

thoden mehr der Combinatorik als der Geometrie angehoren. Wir

kommen gegenwartig auf sie zuruck. In der ersten Aufgabe von

1736 handelt es sich darum 2

),
ob es moglich sei (Fig. 100), in fort-

gesetztem Laufe die sieben Brucken a, b, c, d, e, f, g derart zu ilber-

) Giinther, Vennischte Untersuclmugen zur Qeschichte der luathemati-

schen Wissenschaften (Leipzig 1876) S. 246248. *) Commentarii Academiae

Petropolitanae ad annum 1736. T. VHI, 128 140.
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schreiten, dass man iiber keine Briicke mehr als einmal gelie. Euler

driickt ein Hiniibergehen von einern der Gebiete A
t B, C, D nach

einem anderen symbolisch durch Aneinanderfugung der beiden Buch-

staben aus, welche jenen Gebieten zur Bezeichnung dienen. Demnach

bedeutet AB, dass man iiber irgend eine Briicke von A nach B
gegangen sei, BD dass man sich von B nach D begeben habe, und

ABD soil bei nur einmaliger Schreibung des Zwischenbuchstabens B
anzeigen, dass man von A nach B

}
dann weiter nach D gegangen

sei u. s. w. Der Uebergang iiber eine Briicke wird also durch

2 Buchstaben, der iiber 2 durch 3 Buchstaben, der iiber n Briicken

durch (n -{- 1) Buchstaben angedeutet, und wir wissen als erstes Er-

gebniss, dass der
&quot;^Teg

iiber die 7 in Frage stehenden Briicken durch

8 Buchstaben zu bezeichnen sein wird. Zu einem zweiten Ergebnisse

gelangen wir folgendermassen. Fiihrt eine Briicke von A nach einem

anderen Gebiete, so muss der Buchstabe A einmal in der Wegangabe
vorkommen. Er muss 2mal, 3mal, (m -f- l)-mal vorkommen, wenn

3, 5, (2m -f- 1) Briicken in das Gebiet A einmiinden, und genau

ebenso verhiilt es sich mit dem Buchstaben jedes anderen Gebietes.

Nun fiihren nach A, B, C, D der Reihe nach 5, 3, 3, 3 Briicken.

In dem Wege miissen also vorkommen 3^4., 2JB, 2C, 2D oder 9 Buch

staben, wahrend nur 8 Buchstaben zur Wegbezeichnung dienen diirfen,

und die Aufgabe ist unmoglich. 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
Briicken in das Gebiet A einmiinden. Wahrend es bei der vorher

betrachteten ungraden Briickenzahl keinen Unterschied machte, ob

man von A ausging, oder erst aus einem anderen Gebiete iiber eine

Briicke nach A gelangte, ist jetzt zwischen diesen Moglichkeiten zu

unterscheiden. Sind nur zwei Gebiete A und B vorhanden, und

koinmt man von B nach A iiber eine erste Briicke, von A nach B
iiber eine zweite Briicke zuriick, endlich iiber die (2m I)*

6 Briicke

nach A, iiber die 2wto nach B
}
so heisst der Weg BAB---B, d. h.

A kommt wmal, B aber m -{- Imal vor. Allgeinein ausgedriickt :

wenn ein Gebiet durch 2m Briicken mit einem anderen verbunden

ist, so kommt dessen Buchstabe -^-4- Imal oder -jr-mal in der
- &

Wegangabe vor, je nachdem es den Ausgangspunkt enthalt oder nicht.

Durch Zusammenfassung dieser Regeln kommt Euler zu folgender

Anweisung. Man schreibe die Namen aller Gebiete unter einander

und neben jedes Gebiet die Zahl der Briicken, welche dort einmiinden,

so dass die Summe dieser Zahlen, weil jede Briicke zwei Endpunkte

besitzt, doppelt so gross als die Zahl der iiberhaupt vorhandeneu
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Brucken wird. Nebr-n jede der angernerkten Zuhlen schreibt man
deren Halfte, wenn sie grad, die Halfte der urn 1 vermehrten Zahl,

wenn sie ungrad war. . Addirt man diese neue Reihe von Zahlen und

erhalt die Anzahl der Gebiete oder 1 inehr, so ist die gestellte Auf

gabe erfiillbar, und zwar unter der ersten Annahrae, wenn man in

einein ungraden, unter der zweiten, wenn man in einem graden Ge-

bie.te den Ausgangspunkt wlihlt, grad odr ungrad heisst aber ein

Gebiet nach der graden oder ungraden Zahl der dort einmiindenden

Briicken.

Die zweite Aufgabe von 1751 hat Euler dainals in einem

Briefe an Goldbach gestellt
1

).
Sie lautet: Auf wie vielerlei Arten

kann ein Vieleck durch Diagonalen in Dreiecke zerlegt
warden? Ein Viereck ABCD wird entweder durch AC oder durch

BD, durch die eine oder durch. die andere Diagonale, zusammen auf

zwei Arten, in zwei Dreieeke zerlegt. Die Zerlegnng eines Fiinfecks

ABCDE in drei Dreieeke mittels zweier Diagonalen findet auf fiinf

Arten statt, namlich mittels AC und AD, mrotels BD uud BE,
mittels CA und CE, mittels I)B und DA, mittels EC und EB.
Bei einem mittels dreier Diagonalen in vier Dreieeke zu zerlegenden
Sechsecke gibt es vierzehn verschiedene Arten. Um die Arten zu

zahlen, nach welchen ein -eck mittels n 3 Diagonalen in n 2

Dreieeke zerlegt wird
;
hat man

;
wenn 2 ihre Anzahl heisst, folgende

Zusammenstellung :

M = 3, 4, 5, 6
7 7, 8, 9, 10

s = l, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430

und allgemein
2 6 10 14 4OT 10

31

2
.&quot;3 4 (6 ~n 1

Die Induction, sagt Euler, so ich gebraucht, war ziemlich muhsam,
doch zweifle ich nieht, dass diese Sache nieht sollte weit leichter

entwickelt werden konnen.

Auch an Segner muss Euler die sieben ersten Zerlegungszahlen

1, 2, 5, 14. 42, 132, 429 aber ohne die zu ihrer Berechnuhg fuhrende

Formel haben gelangen lassen, und nun entwickelte dieser in den

Veroffentlichungen der Petersburger Akademie eine Recursionsformel

zur Losung der Aufgabe
2
).

Sei AVflEFGfi (Fig. 101) das zur

Zerlegung gegebene Vieleck und AB irgend eine der n -f- 2 Seiten

desselben. Die Diagonalen von A und von B nach C
t
deren erstere

J
) Ctrrresp. math. (Puss) I, 551 552 .

2
) Novi Conimentarii Academiae

Petropolitanae pro annis 1758 et 1759. T. VII, 283310.
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eine Vielecksseite selbst ist, lassen links nur die Seite AC, rechts

das
( -f- l)-Eck BCDEFG erscheinen. Das Dreieck ist das erste

iiberhaupt mbgliche Vieleck und kann init dem Index 1 versehen

werden, das Viereck init dem Index

2, das (w -f- l)-Eck init deni Index

n 1 . Eine- Seite ist eigentlich

keine Figur und hat den Index

zu fiihren. Die Indices der durch

Ziehung von AC und BC links

und reclits erscheinenden Gebilde

sind dieser Erlauterung zufolge

und n 1,, die Indexsurnmo
Fig. 101.

-f- (n 1)
= n 1. Kann die

Figur vom Index n 1 anf q Arten in Dreiecke zerlegt werden, so

sind, well links eine weitere Zerlegung nicht stattfindet, fiir das ganze

(w -f- 2)-Eck q Zerlegungen vorhanden, so oft ABC eines der ge-

bildeten Dreicke ist. Nun ziehe ruan AD und BD, betrachte also

ABD als eines der gebildeten Dreiecke. Links bleibt von der ganzen

Figur das Dreieck ACD init dem Index 1 iibrig, rechts ein w-Eek

rait dem Index n 2, die Indexsumme ist 1 -j- (n 2)
= n 1.

Kann die Figur vom Index n 2 auf p Arten in Dreiecke zerlegt

werden, so sind
;
weil aberrnals links eine Zerlegung nicht stattfindet,

fiir das ganze (n -f- 2)-Eck p Zerlegungsarteri vorhanden, so oft

ABD eines der gebildeten Dreiecke ist. Schiebt sich die Spitze des

durch zwei Diagonalen iiber AB gebildeten Dreiecks abermals weiter

nach rechts, so bleibt links ein Viereck vom Index 2 mit 2 Zer-

legungsarten, rechts ein (n l)-Eck vom Index n 3 mit etwa

o Zerlegungsarten, und da die Zerlegungeu links und rechts von ein-

ander unabhangig sind, so gibt es 20 Zerlegungsarten mit dem hier

beschriebenen Dreiecke. Die Thatsache, dass hier ein Product 2o

auftritt, macht es wiinschenswerth, auch den Zahlen q und p die

Productenform 1 q und 1-p zu geben, oder mit a 1, 6=1,
c 2 die drei Producte oq, bp, CO erscheinen zu lassen, wo die

einander vervielfacheuden Factoren die Zeiiegtingszahlen der links

und rechts von dem iiber AB gezeichneten Dreieck iibrigbleibenden

Figuren sind und 1 als die Zeiiegungszahl der iiberhaupt unzerleg-

baren mit dem Index behafteten Seite gilt, uin die Gleichmassigkeit

der Formelglieder herzustellen. Welcher Punkt des Vielecks daher

als Spitze des mit AB als Gnmdlinie hergestellten Dreiecks gewiihlt

wird, immer erscheint die Anzahl der alsdann moglichen Zerlegungs

arten in (restalt eines Productes wie ay, bp, co d. h. in Gestalt des

Productes der Zerlegungsarten soldier Figuren, deren Indices sich zu
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n 1 erganzen, und die Snmme aller Producte aq-\- l)p -\- co -\-

liefert die Anzabl der Zerlegungsarten, welche voraussetzen, dass

ein Dreieck die AS zur Grundlinie habe. Bei jeder uberhaupt
denkbaren Zerlegung muss aber ein Dreieck mit AB als Grund
linie vorkomrnen, also ist aq -f- lip -f- co -f- die gesuchte An-

zahl. Ihre Bildung vereiufacht sich durch die Erwiigung, dass einer

Figur mit dem Index k eine andere mit dem Index n 1 7c

gegeniiberliegt, mag sich die erstere links, die zweite rechts von dem
Dreiecke iiber AB befinden oder umgekehrt, dass also Producte wie

aq, bp, co je zweimal symmetrisch am Anfang und am Ende der

Entwicklung vorkoinmen. Alle diese Producte paaren sich ab, d. h.

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 rf
2 zweier gleicher Anzahlen von Zerlegungen einer Figur

mit dein Index -
,
weil eine derartige Figur links und eine zweite

rechts von dem iiber AH beschriebenen Dreiecke erscheint. Segner

kniipft an diese Auseinandersetzung eine Tabelle der ausgerechneten

Zerlegungsarten bis zum Zwanzigeck.

In den Veroffentlichungen der Pariser Akademie ging den eigent-

lichen Abhandlungen eine vom Secretar der Gesellschaft hernihrende

geschichtliche Einleitung, histoire, voraus, welche meistens den Inhalt

der eingereichten Schriftstiicke in gedrangter Kiirze und ausserdem

Nekrologe \erstorbei3er Akademiker enthielt. Spater entstandene

Akademien befolgteu dieses Beispiel. Auch dem Bando der Novi

Commeniarii Acadcmiae Petropolitanae, welche Segners Abhandlung

einschloss, war eine aus Goldbachs Feder staniinende Einleitung

vorgedruckt. In ihr meldet Goldbach, dass Euler ihm seiner Zeit

die oben angefiihrte indcpendente Formel mitgetheilt habe, welche

eine Ausrechnung noch leichter als Seguers Recursionsverfahren zu-

lasse, und welche einige Irrthiimer in Segners Zahlen nachweise.

An diese Bemerkung schliesst sich eine Tabelle der richtig gestellten

Zerlegungszahlen bis zum Fiinfundzwanzigeck einschliesslich, bei

welcheni eine zwolfziffrige Zahl erscheint.

An den Bericht iiber die beiden geometrisch-combinatorischen

Aufgaben kniipfen wir den iiber Wahrscheinlichkeitsrechnung

an, also iiber Dinge, von welchem zuletzt im 06. Kapitel die Rede war.

Jean Jaques d Ortous de Mairan 1

) (1678 1771), gewohn-
lich kurzweg De Mairan genannt, Mitglied der Pariser Akademie

der Wissenschaften seit 1718 und Secretar derselben seit 1741, legte

) Poggendorff II, 1718.
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dieser Gesellschaft 1728 eine Untersuchung fiber das Spiel ,,Grad

oder Ungrad&quot; vor, welche aber nicht gedruckt worden ist. Nur in

dem einleitenden Vorberichte finden wir eine Erwahnung
1

), welche

so umfangreich ist, dass wir ihr De Mairans Gedanken entnehmen

konnen. Halt Jeniand in einer festgeschlossenen Faust Rechenpfennige

verborgen und fragt, ob deren Anzahl grad oder nngrad sei, so ist

die allgemeine Anriahme die, es spreche ebensoviele Wahrscheinlich-

keit fiir die eine wie fiir die andere Antwort. De Mairan behauptet,

es sei vortheilhaft auf ungrad zu wetten und begriindet diese Be-

hauptung wie folgt: Die in der Faust enthaltenen Rechenpfennige
sind eineni vorher vorhandenen Haufen von Rechenpfennigen entnominen.

Enthielt dieser 2 ?i Rechenpfennige, so konnten 1
7 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 -f- 1

Rechenpfennige, so kommt zu den vorigen Fallen noch die der Er-

fassung aller (2 -j- 1) Rechenpfennige hinzu, die ungrade Wahl hat

also eine Moglichkeit mehr fiir sich. De Mairan beutete diesen Grund-

gedanken dann noch weiter aus, indem er annahm, dass mehrere

Haufen Rechenpfcunige vorhanden waren, von deren einem die in

der Faust enthaltenen entnomrnen wurden, dass das Maximum der

Rechenpfennige, die in jedein Haufen sich befinden konnen, aber nicht

thatsachlich befinden miissen, gegeben sei, und dergleichen mehr.

Nicole hat im Februar uud im Marz 1730 der Pariser Akademie

der Wissenschaften zwei Abhandlungen
8

) vorgelegt, in deren ersterer

es sich daruin 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

diirfe, 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 anderen 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 gelost. Eine Bemerkung ist allenfalls hervor-

zuheben, namlich die 3
), dass, wenn die in der ersten Abhandlung

vorausgesetzten beideu Spieler 2n Spiele mit einander machen, die

GcwinnhoiFnung des geschickteren Spielers die gleiche bleibe, als

wenn die Verabredung auf 2n 1 Spiele getrolfen worden ware,

l

) Histoire de VAcademic des Sciences de Paris. Annee 1728. Histoire

pag. 53 57. *) Ebenda 1730, pag. 45 5G und 331 344. *) Ebenda

pag. 5455.
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wahrend im Allgeiueineu die Gewinnhoftnung des geschickteren Spielers

mit der Zahi dcr zu machcnden Spiele wachse. Den Grund des

scheinbaren Widerspruchs erkennt Nicole darin, dass bei %n 1

Spielen der Gewinn von n, bei 2n Spielen dagegen der Gewinn von

n -f- 1 Spielen erfordcrlich 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 analytica de seriebus et quadratures. Accessere

variae consideration s de methodis comparationum ,
combinationum et

differentiarum ,
solutiones difficilioriiin aliquot problematmn ad sortem

spectantium, itemque constructiones faciles orbium planetarum, una cum

determinatione maximarum et minimarum mutationum quae in motibus

corporum coelcstium occurrunt. Auf dem Titelblatte war kem Ver-

fasser angegeben, aber an der Spitze des Widmungsschreibens an

Martin Folkes nannte sich De Moivre als Urlieber der Miscellanea

aralytwa, wie man das Werk zu nennen pflegt. Wir baben schon

(S. 356) erwalmt, dass die Miscellanea anaiytica Dinge entnalten,

welche der Wabrscheinlichkeitsrechnung angehoren. De Moivre ver-

theidigt sich dort gegen De Montmort, der, wie vrir gleichfalis

schon wissen (S. 350), in der zweiten Ausgabe seines Essay d Analyse
sur les Jeitx de Hazard eine im Grande sehr unschuldige Bemerkung
De Moivres zum Anlass fttr eine breite Polemik gewahlt hatte.

Jet/t nahm De Moivre das Wort. Er widmete einen ganzen Ab-

schnitt 1

) der Wahrscheinlichkeitsrechnung, beziehungsweise der Ant-

wort auf einige Anschuldigungen. Es wird darin erzahlt, dass De
Montmort 1715

?
also nach dessen Aeusserungeu von 1715, in London

gewesen sei, dass De Moivre ihn damals in freundschaftlichster Weise

herumgefuhrt habe, dass De Montmort bei der Rilckkehr nach Paris

geschrieben habe, er werde der ihm orwiesenen Liebeuswiirdigkeiten

stets eingedenk bleiben. Die Spannung hatte demnach nur kurz ge-

dauert, und De Moivres Ton gegen den iiberdies jetzt schon seit elf

Jahren Verstorbenen war em hbchst anerkennonder, nur die ihm

selbst gemftchten Vorwiirfe zuriickweisender. Was an Aufgaben der

W^ahrscheinlichkeitsrechmmg vorkommt, hat aber nur fur eine aus-

ftthrliche Geschichte 2

) dieses, besouderen Zweiges der mathematischen

Wissenschaften geniigende Wichtigkeit, um dabei zu verweilen.

Daniel Bernoulli hat in den Abhandlungen der Petersburger

a

) De Moivre, Miscellanea analytics pag. 140 ii 29, Liber VII. Responsio
ad quasdam (&quot;riminutiones.

3
) Todlmnti-r, J Itutor t/ of the maihenwtical

theory of probability from Hie tin: of Pascal to thnl of Laplace pag. 187190.
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Akademie fiir 1730 und 173] eine Arbeit 1

) veroffentlicht, mit welcher

er eine Reihe von Untersuehungen begann, welche wir uicht zu er-

wahnen berechtigt sind. weil sie jenseits der Zeitgrenze fallen, die

wir uns gesteckt haben. Nur iiber den einleitenden Aufsatz diirfen

wir berichten. Er fiihrt den Titel eines Versuches eincr neuen

Theorie eines Masses fiir den Zufall und bringt in der That Ge-

danken zum Vorschein, welche vorher niemals gedruckt worden waren,
und welche dann im Laufe der Zeiten zur Lehre von der im Gegen-
satze zur mathematischen Erwartung vorhandenen moralischen

Erwartung sich ausgebildet haben. Alie Schriftsteller das ist

etwa der Sinn von Daniel Bernoullis Entwicklungen setzten den

Werth einer Erw,artung gleich der Sumine der Producte der zu er-

zielenden Gewinne in den Bruch, der jedesmal zurn Zahler die Anzahl

der der Erringung des Gewinnes gunstigen Falle, zum Nenner die

Anzahl aller uberhaupt moglichen Falle besitze. Dabei komme der

Werth, valor, des Gewiunes, aber nicht das in Betracht, was man
seinen wirthschaftlichen Nutze.n, seinen Vortheil, emolumcntutn,

nennen konne. Dieser hange von dem wirthschaftlichen Zustande der

Person, ex&quot; conditions personae, welche den Gewinn erziele, ab. Mitt-

lerer Vortheil, emolumentum medium, sei alsdann die Summe der

Producte der einzelnen Vortheile in die vorher erklarten Briiche.

Der Vortheil selbst setzt sich aus Elementen zusammen, welche im

graden Verhaltnisse der Elemente des Gewinnes und im umgekehrten
Verhaltnisse des Vermogens, summa bonorum, stehen, eine Hypothese,
welche unter unzahligen gewahlt wird, und deren Begfiindung auf

Folgendes hinauslauft: Die meisteri Menschen verzehren ihre Ein-

kiinfte, dieser 5000 Dukaten, jener halb so viel. Dem Ersten er-

wachst durch 1 Dukaten nicht mehr Voiiheil als dem Zweiten durch
l

i i nr

Y Dukaten, was in der Gleichung r^ = -^r^
sich spiegelt, und diese

Gleichung ist das erwahnte Gesetz fur die Ermittelung des Vortheils.

Ist also x das Vermogen, dx das Element der Vermogenszunahme,

dy das Element des Vortheils, b ein Proportionalitatsfactor, so muss

dy - -
, y = I logx -{- C sein, oder bei C I log a, wo a

/v

das Anfangsvermogen bezeichnet, auch y == b log Denkt man

J
) C&mmentarii Academiae Petropolitanae ad annos 1730 ct 1731. T. V,

175 192. Eine deutsche Uebersetzxmg mit mathematischen Anmerkungen von

A. Pringsheim und mit einer mehr den nationalokonomischen WerthbegriiF
und dessen Entwicklung betreffenden Einleitung von L. Fick ist (Leipzig 1896)

in der ,,Sammlung alterer und neuerer staatswissenachaftlicher Schriften des In-

und Auslandes&quot; erschienen.
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sich das Vermogen x aus a und dem hinzugekommenen Gewinne,

lucrum, x^ gebildet, so ist t/
= &-log- - Auch Her lasst sich

ein emolumentum medium bilden, wenn man die verschiedenen Einzel-

emolumente 1

) 2/1? 7/2 , ys ,
mit der Wahrscheinlichkeit pi} p2 , ps ,

sie zu erzielen vervielfacht und die Producte addirt. Das mittlere

Emolument ist also

4. . . . =
i^fclog (a -f xj + psl log (a -f a:,) -f .p3 &log (a -f z8

j_ P3 _|
----

)& log a
,

ein Ausdruck, der noch einfacher wird, wenn die Wahrscheinlich-

keiten p1} p%, pa ,
alle Moglichkeiten erschopfen, d. h. wenn

Pi &quot;I&quot; Pi ~h J?
9
3 ~i~

== 1 isk Dann ist namlich

1^= 6 logX & log a mit X = (a+x^ (a -f- ic2)P (a + x^)?* -.

Eine solche Erschopfung der Moglichkeiten, wie sie hier vorausgesetzt

wurde, muss, da bei ehrlichem Spiele doch nicht in alien Fallen ge-

wonnen werden kann, einige der x negativ auftreten lassen, so oft

der Gewinn ein Verlust ist.

Bernoulli zeigt dann, dass jedes Spiel unvortheilhaft ist.

Haben zwei Personen je 100 Dukaten und spielen urn 50 Dukaten

in eineni Spiele, welches genau gleiche Gewinnwahrscheinlichkeit fur

Jeden bietet, so ist

i i

X = (100 -f 50) (100 50)&quot;

2
&quot; = ]/7500 &amp;lt;

87
,

also jeder der beiden Spieler verschlechtert sein Vermogen um mehr

als 13 Dukaten dadurch, dass er sich iiberhaupt auf das Spiel

einlasst.

Je grosser das Vermogen im Verhaltnisse zum Einsatze ist, um
so geringer wird der der Spielgefahr gleichkommende Verlust, und

somit bestatige siclj, was im biirgerlichen Leben allgemeine Annahme

zu sein scheine, dass der Eine ein zweifelhaftes Unternehmen wagen

diirfe, ein Anderer nicht. Nachdem cine Nntzanwendung der gleichen

Grundgedanken auf die Frage, ob man schwimmende Giiter versichern

solle, gemacht ist, wobei es wesentlich auf das Verhaltniss des

Betrages der schwimmenden Giiter zuin Gesammtvermogen ankommt,
wendet sich Daniel Bernoulli eineni anderen Gegenstande zu.

x

)
Unsere Bezeichnung A^eicht hiei- im Anschlusse an Todhunter 1. c.

pag. 214 von der BernoulHs ab.
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Es 1st die 1713 von Niclaus I Bernoulli gestellte Aufgabe

(S. 352), welche in folgender Form ausgesprochen wird: Paul soil

dem Peter 1 geben, wenn dieser bei einem lten Wurfe mit einem

Geldstiicke Schrift werfe, dagegen 2, 4, 8
,
wenn Schrift erst beim

2^ 3ten^ 4.ten . . . \yurfe erscheinc; Pauls Verlusthohe wird gesucht
Wenn auch unendlich viele Falle denkbar sind, konne man doch

deren Anzahl durch den Buchstaben N bezeichnen. Beim l
ten Wurfe

N
entscheidet sich das Spiel zu Peters Gunsten in : -

Fallen, beim
I

2ten
,
3ten

,
4ten

. Wurfe in ~
, |J,

~ .

Fallen, so dass die Zahlen

was friiher X hiess,

JL JL _L _1

den Werth (a -f I)
2

(a -f 2)
r

-

(a + 4)
T -

(a -f 8)&quot; erhalt, falls

a das urspriingliche Vermogen von Paul war. Seine Verlusthohe ist111
demnach (a -f 2)

21
(a + 2 1

)&quot;

8

&quot;

1

(a + 2 2

)
T ----

a, mithin wechselnd

je nach dem Werthe von a. Das war der erste Versuch eine Auf-

losung der Aufgabe herzuleiten, welchem andere, wie schon bemerkt,

folgten, und weil dieser Versuch in den Veroffentlichungen der

Petersburger Akademie erschien, erhielt die Aufgabe selbst den Namen
der Petersburger Aufgabe, wie wir schon friiher (Bd. II, S. 502)

gelegentlich berichtet haben.

Daniel Bernoulli gab als Nachschrift zu seiner Abhandlung einen

Brief Cramers an Niclaus I Bernoulli von 1728, welcher die gleiche

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 mathematique und

der estime vulgaire, Ausdriicke, welche etwa der mathematischen und

der nioralischen Erwartung entsprechen, ein Gegensatz stattfinde, und

dieses Verdienst Cramers erkennt Daniel Bernoulli an. Dagegen
verhalt er sich ablehnend gegen Cramers Versuch, den Widerspruch
zu heben, welcher darin besteht, dass alle Potenzen der Zahl 2 von

2 24 an als einander gleichwerthig betrachtet werden, weil schon

224 = 16777216 als praktisch unendlich gross gelten diirfe. Nicht

minder willkiirlich 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 biens, ihren nioralischen Werth nennt, ihrer Quadratwurzel pro

portional zu setzen.

George Louis Leclerc Graf von Buffon 1

) (1707 1788)

) Poggendorff I, 338.
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hat am nebensaclilicb seinen reiclieH Geist auf matbematiscbe Dinge

gericbtet, dabei aber den Wabrscbeiulicbkeitsbetracbtungen ein ganz
neues Gebiet eroffnet, das vorber nie beachtet worden war, das geo-

metriscbe. Ein kurzgefasster, aber sehr klarer Bericbt 1

J aus dem
Jahre 1733 lasst Bufforis Gedanken erkennen. Soil (Fig. 102) eine

krcisrunde Scheibe vom Durcbmesser d auf

ein in quadratische Felder von der Quadrat-

seite a eingetbeiltes Brett derart geworfen

werden, dass sie genau in ein Feld zu liegen

komme, obne iiber den Hand desselben

hinauszureicben, so kann dieses nur dann

erzielt werden, wenn der Mittelpunkt der

Wurfscbeibe innerhalb des kleineren inneren

Quadrates oder auf dessen Umrandung zu
Fig. 102.

liegen kommt, wobei die Seitenlange des

inneren Quadrates d ist. Das Feld a2 zerf allt durch diese Unter-

scheidung in zwei Abtbeilungen, in das innere Quadrat a 2
2ad-\-d*

und die umgebende Figur 2ad d2
. Soil gleicb wabrscbeinlicb sein,

dass der Mittelpunkt der Wurfscheibe in die eine oder in die andere

Abtheilung falle, so mussen deren Flacben gleicb sein, d. b.

ft
2 __ ^ad -f d? = 2ad --

d*, a=2d + d}/2 ,

~ = 2 -f- j/2 =

3,4142136 oder die Quadratseite muss zwischen 6 und 7mal so

gross als der Halbmesser der Wurfscbeibe sein. Dieser einfachsten

Aufgabe steben verwickeltere zur Seite. Zu diesen gebort es scbon,

wenn das Wurfstiick nicht kreisrund, sondern quadratiscb ist, weil

es dann Stellen gibt, die der Mittelpunkt des Wurfstuckes einnehinen

darf, wenn die Seiten des Wurfstuckes denen des Feldes parallel zu

liegen kommen, und bei scbragera Auffallen nicbt einnebmen darf.

Noch verwickelter ist das sogenannte Nadelproblem, bei welcbem

das Wurfstiick als Lange obne Breite gedacbt ist. Buffon, so erzahlt

der Bericbt, welcbem wir folgteu, babe die Frage, bei welcben Ab-

messungen der Felder und der Nadel man mit gleicber Wabrscbein-

licbkeit erwarten konne, dass die Nadel auf ein einziges Feld zu

liegen komme oder nicbt, niittels der Quadratur einer Cycloide be-

antwortet. Buffons Arbeit selbst erscbien erst 1777.

Abermals ein neuer Gedanke von \veittragender Bedeutung war

es, mit welcbem Daniel Bernoulli 1734 an die Oeffentlicbkeit

trat 1

).
Die I arisor Akademie batte eine Preisfrage gestellt, in welcber

l

) Histoi.re de TAcademie des Sciences de Paris. Annee 17:&amp;gt;:

J
&amp;gt;. IJistoire

i3 45. 2
)
Hecueil des pieces qid ont rciiiportee le prix a I Academic despag. 4345
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eine Erklaruug cler versebiedenen Neigungen cler Ebenen, in welchen

die Planetenbabnen verlaufen, verlangt war, und Bernoulli begann
seine Abhandlung, durch die er die Halfte des Preises erwarb, mit

Untersuchimg der Frage, ob jene Verschiedenheit der Neigungen auf

eine bestirnmte Ursache zuruckzufiibren sei. Hier war also zum

ersten Male die Grosse der Wabrscbeinlicbkeit dafiir, dass eine ge-

wisse Reihe von Thatsaclien eine gesetzliclie sei, als Gegenstand der

Erforscbung gewablt.

Wir erwabnen in grosster Ktirze einen Aufsatz des Grafen

Fagnano im 12. Bande der liaccolta Calogerd von 1735, der das

Lottospiel betraf 1

) und zwar die WabrscbeinKchkeit, dass von einer

Gruppe von g NUmmern dereu f in vorausbestimmter Reibenfolge

gezogen werden.

Wir haben uns nun abermals zu De Moivre zu wenden, dessen

Doctrine of chances 1738 in zweiter Auflage erschien (S. 356). Sie

batte sicb gegen die erste Auflage bedeutend vermehrt. Wabr-

scheinlichkeitsfragen ,
welcbe sich auf verscbiedene Spiele, wie z. B.

auf Whist und Piquet, bezogen, waren in weit grosserer Anzabl

als friiber vorbanden. Wir begniigen uns niit der Angabe zweier

Zusatze.

A und S spielen
2

)
urn einen Einsatz s; A. bat zwei Moglicb-

keiten zu gewinnen, 13 nur eine, in einem vierten Falle ziebt jeder

der beiden Spieler seinen Einsatz zuriick. Wie gross ist der Vor-

theil des Spielers A? Da vier Moglichkeiten vorbnnden sind, so ist

O o c o

A im Vortbeil mit -- ==
--.- und S ist rait ebensoviel iui

4 4 4 7

Nacbtbeil. Hatte man den Fall, der das Spiel nicbtig macbt, nicbt

berucksicbtigt, so waren nur drei Moglicbkeiten vorbanden gewesen,

und der Vortbeil von A, beziebungsweise der Nacbtheil von B,

batte sicb auf - - = belaufen. De Moivre sagt ausdriicklicb,O O O

er babe die an sicb sehr leichte Aufgabe aufgenommen, um dem

Leser bemerklicb zu machen, dass keine Bedingung einer Aufgabe,

so unbedeutend sie auf den ersten Blic
vk scbeinen konnte, unberttck-

sicbtigfc bleiben durfe.

Der zweite Zusatz :$

)
stellt sicb dar als eine Erweiterung der

schon von Ferniat auf mebr als zwei Spieler ausgedehnte Frage
nacb der Tbeilung vor eingetretener Entscbeidung (Bd. II, S. 757)

Sciences. T. Ill (1734) Gouraud, Histoire &amp;lt;ht calcul des probubilites (Paris

1848) pag. 50. Todhunter 1. c. p. 222223.
l

) Loria in Hist. Festschr. 1899 S. 266. *)
De Moivre, Doctrine of

chances, 2. edition, pag. 159161. s

)
Ebenda pag. 191192,
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auf den Fall beliebig vieler Spieler, deren Geschicklichkeiten durch

entsprechende Masszahlen ausgedriickt sind, und bei deren Jedem
die Anzahl der Gewinnspiele bekaunt 1st, die ihm zum endgiltigen

Siege noch fehlen. De Moivre lehrt hier ein Verfahren, welches auf

der Bildung von Conibinationsformen zu alien moglichen Klassen bis

zu der der Anzahl der Spieler gleichen und darauf folgenden Weg-
lassung einzelner dieser Formen beruht.

Als eine Abkiirzung von De Moivres Werk lasst sich The Nature

and Laws of Cliance von Thomas Simpson (1740) betrachten 1

).

Fast alle darin enthalteneu Aufgaben sind von De Moivre entlehnt

und nach ahnlichen Methoden wie die, deren er sich bediente, be-

handelt. Nur an wenigen Stellen ist Originelles zu bemerlceii,

und davon sei ein Beispiel gegeben. Wir Avissen (S. 337), dass

Arbuthnot 1692 eine Uebersetzung von Huygens Abhandlung
uber Wahrscheinlichkeitsrechnung mit geringen Zusatzen veroffent-

lichte. Einer dieser Zusatze stellte die Aufgabe
2

), deren Losung
Liebhabern iiberlassen blieb, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen,
dass ein geworfener parallelepipedischer Korper von den Seiten a, b,

c

so falle, dass eine bestirnmte Flache, z. B. die von den Seiten a und I

gebildete, oben zu liegen komme. Simpson war der Erste, der eine

Auflosung veroffentlichte, und zwar folgende
3

).
Er beschreibt eine

Kugel um den genannten Korper und lasst den Halbmesser der

Kugel eine Bewegung vollziehen, bei welcher er langs des Umfangs
der bestimmten Ebene hingleitet und auf der Kugeloberflache eine

Figur hervortreten lasst, deren Flache untersucht wird. Ihr Verhalt-

niss zur ganzen Kugeloberflache ist die Wahrscheinlichkeit fur das

Obenliegen der betreffenden Ebene. Die Aehnlichkeit des Gedankens

mit dem von Buffon (S. 634), das Verhaltniss von Flachenstucken

als Wahrscheinlichkeitsmass zu benutzen, liegt auf der Hand. Wir
wollen damit allerdings keineswegs behaupten, Simpson miisse Buffons

Arbeit gekannt haben.

Johann Bernoullis 1742 erschienene Gesammtwerke enthalten

einen nur kurzen Beitrag zur Wahrscheinlichkeitslehre 4
).

Die letzte

auf die Ausiibung des Wahlrechts bezugliche Aufgabe konnte die

Aufmerksamkeit einigermassen fesseln, wenn ihr Sinn nur deutlicher

ware. Es scheint fast, als nehrne Bernoulli an, alle Wahler, deren

Anzahl durch 3 theilbar sein solle, wiirden durch das Loos in Dreier-

gruppen eingetheilt, und die Wahl eines gewissen Candidaten, fur

J

)
So lautet wenigstens Todhunters Urtheil 1. c. pag. 206. Wir selbst

kennen Simpsons Schriffc nicht. -) Todhunter 1. c. pag. 63. 9
)
Ebenda

pag. 209210. 4
) Job. Bernoulli Opera IV, 2833.
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welchen die Wahler A und J5 sich bereits ausgesprochen haben, sei

gesichert, wenn diese beiden A und B der gleichen Gruppe afcgehoren.

Wir wollen indessen nicht als zweifellos hinstellen, dass wir Bernoullis

Meinung richtig verstanden haben.

Schon dem vorhergehenden Jahre 1741 gehort ein Werk an,

welches, ohne der inathematischen Wahrscheinlichkeitslehre gewidmet
zu sem, doch wohl hier genannt werden muss. Johann Peter

Siissmilch 1

) (17071767) hat abwechselnd Medicin, Theologie,

Mathematik studirt, hat als Hauslehrer, als Feldprediger, als Geist-

licher einer kleinen Ortschaft, zuletzt als Consistorialrath in Berlin

gewirkt. Sein Hauptwerk von 1741 fiihrt den Titel: Die gottliche

Ordnung in den Veranderungen des menschlichen Gesehlechtes aus der

Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen. Die Vor-

rede schrieb er ,,auf dem Marsche zu Schweidnitz&quot;, also im Getiimmel

des Kriegslebens. Die gottliche Ordnung wurde 1761 zum zweiten,

1765 zum dritten Male aufgelegt. Eine vierte Auflage besorgte nach

Siissmilchs Tode dessen Schwiegersohn Baumann 1775. Seit der

zweiten durchaus umgearbeiteten Auflage ist die gottliche Ordnung
ein fiir Gelehrte aller Lander unentbehrliches Musterwerk geworden,
welchem zahlreiche Nachabmungen folgten, eine statistische Social-

wissenschaft begriindend. Aber auch schon die erste Auflage fand

in Deutschland und Holland, in England und in der Schweiz, in

Danemark und Schweden laute Anerkennung. Was H alley (S. 49),

was Graunt und Arbuthnoth (S. 336), 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 fiihrt beispielsweise bereits die Ueberschrift : ,,Von

denen Krankheiten und ihrem Verhaltniss&quot;. Als sodann eine heftige

Seuche 1757 viele Menschen dahinraffte, widmete Siissniilch ihr eine

besondere Schrift: GedanJcen von den epidemischen Krankheiten und

dem grosseren Sterben des 1757sten Jahres, deren Inhalt wieder in die

spateren Auflagen der gottlichen Ordnung eindrang. Siissmilch hatte

sich die Aufgabe nicht so gestellt, wie seine Vorganger und manche

seiner Nachfolger sie stellten. Es kam ihm nicht darauf an, der

Berechnung ven Leibrenten eine feste Grundlage zu geben, er wollte,

was der von ihm gewahlte Titel deutlich ausspricht. Der gdtt-
lichen Ordnung auf die Spur zu kommen war seine Absicht, sie

zu erkennen, welche die Lebensverhaltnisse des Menschengeschlechtes

J

) Allgemeine deutsche Biographic XXXVII, 188195. Artikel von V. John.

Ludwig Moser, Die Gesetze der Lebensdauer (Berlin 1839), Vorrede S. V
bis VII.

CA.STOK, Geicbicbte der Mathematik. III. 3. S.Aufl. 42
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regelt, mochte der tagliche Verkehr von den gefundenen Gesetzeri

Anwendung machen konnen oder nicht.

Wir sprachen von Nnchfolgern Siissrailchs. Der Hollander

Wilhelrn Kerseboom 1

) (1091 1771) kann kauin als soldier be-

zeichnet werden, denn wenn auch seine bedeutendsten Schrifteu iiber

die Schatzung der Bevblkerung eines Landes erst 1742 und noch

spater, also nach der Gottlichen Ordnung erschienen, so reicht seine

erste durchaus unabhiingig entstandene Veroflentlichung aufwarts bis

171)7. In dem Buche von 1742 erscheint erstmalig der Begriff der

rnittleren Lebensdauer eines Neugeborenen, der aisdann niiher

erortert wurde durch den Franzosen Antoine Deparcieux-) (1703
bis 1768) in seinem Essai sur les probability dc la vie Jiumainc von

1746. Als mittlere Lebensdauer benennt Deparcieux den Bruch

i 3
.
_L JL _j_

7
4-Y a

&quot;*&quot; Y fll &quot;*&quot; Y a* Y 3 +

in welcbeni a -f- a^ -f- a
2 -}~ aa -f- die Anzahl der gleichzeitig

Qeborenen angibt, von welchem a im Veiiaufe des ersten, a^ im

Verlaufe des zweiten, a
2
und a3 im Yerlaufe des dritten, des vierten

Lebensjabres sterben u. s. w.

Maclaurin scheint mit seinen in den letzten Jahren seines

Lebens sicb iiussemden Bestrebungen, erne Wittvrenversorgungsanstalt
zu begriinden, hierher zu gehoren. Wenigstens erscbieuen dahin

zielende Recbuungeu von ihm 1748 nach seinem Tode im Druck 3

).

Zu den Schriftstellern iiber Sterblicbkeitsverbaltnisse gebort fercer

Per Vilhelm Wargentin
4
) (17171783). zuerst Adjunct der Pbilo-

sopbie an der Universitat Upsala, dann seit 1749 bestandiger Secretar

der Akademie der Wissenscbaften zu Stockholm. In Abhandlungen
aus den Jahren 1754 und 1755 hat er sieh so ausgedriickt, als ob

man von Halleys Gedanken der statioruiren Bevolkerung (S. 49) Ge-

brauch machen solle, wenn auch vielleicht ohne diese Meinung in

Wirklichkeit zu hegen. In einer Abhandlung von 17G6 dagegen
bemerkte Wargentin ausdriicklich, der kiirze.ste Weg, um die Ab-

sterbeordnung zu finden, bestehe in der Vergleichung der Zahl der

Verstorbcnea mit der der Lebcnden, uud mit dieser Bemerkung war

r
) Nouvelle Biographic uniccrselle XXVII, 637 039. Statt der dort ge-

brauchten Schreibweise Kersseboom benutzen wir die mit imr einem s, welche

die weitaus hiiufigorc 1st. ~) HiKtoire &amp;lt;le TAc-nri^.tnic des Sciences des Paris.

Annuo 17t)3. Hlstoire pag. 155 1H8. Moscr 1. c. 8. 66. Knapp, Theorie

des BevOlkerungewechfelfl (1874) S. Of) und 135. E
) Gourand, 1. c.pag. 70 71.

4

; Poggendorff U, 12611262.
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die heutige, von alien theoretischeii Voraussetzungen absehende Her-

stellung von Sterblichkeitstafelu emptbblen *).
Aueh Euler hat

Arbeiten iiber Wahrscheinlichkeitsrechnung verfa,sst, von denen wir

aber nur die erste ans dem Jahre 1751 kurz emvalmen dtirfen. Sie

behandelt 2

)
das schon von friiheren Schriftstellcrn erorterte Spiel, bei

welchem es darauf ankommt, dass bei gleiehzeitigem, von einander

unabhiingigein Zieheu von Kartell aus zwei ursprUnglicb voilstlindigen

Kartenspielen von beiden Spielern die gleieh bezeiclmete Karte um-

geschlagen werde.

D Alembert inusste in verschiedcnen Biinden der Encyclopadie

zu Wahrscheinliebkeitsuntersuchnngen sich herbei assen. Der 1754

gedruckte Band enthielt einen Artikel Groix 0-u pile. Das ist das

Spiel, welcbes engliscb Head or Tail, deutsch Bild oder Schrift ge-

nannt wird. Man wettet, ob eine in die Hohe g-eworfene Miinze beim

Niederfallen die eiue oder die andere Seite mich oben kehreri werde.

D Alembert griff in diesem Artikel die gewiihnlicbe Abscbatzung

der Wahrscheinlicbkeit an. Frage man naeh der Wahrsclieinlichkeit

in z\vei Wiirfen Bild zu eraelen, so gaben alle Schriftsteller die

gleiche Antwort. Sie sagten: von den vier Combinationen der beiden

Wurfe (Bild Bild, Bild Schrift, Schrift Bild, Schrift Schrift) bringe

nur die letzte dem Spieler Verliist, der in den drei ersten Fallen

gewinne, also sei 3 gegen 1 fiir ihn zu Avetten. Sei diese Ueber-

legung richtig? D Alembert zweifelt daran. Wenn 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

Encyclopadie, welcher dann 1757 die Presse verliess
;

enthielt den

Artikel Gagenre, Wette. Hier kani D Alembert auf die Frage zuriiclc,

um eiuige, wie er selbst sagt, sehr gute Einwendungen gegen die

von ihm erhobenen Zweifel mit7Aitheilen. welche Necker, Professor

der Mathematik in Genf, ihm bricflich gemacht babe. Necker leug-

nete die Berechtigung, die Moglichkeit Bild den beideu anderen,

Schrift Bild und Schrift Schrift, als gleichartig zur Seite zu stellen,

und D Alembert gibt zu, dass dieser Einwand beachtenswerth er-

scheine, ohne sich allerdings als nunmehr vou der Richtigkeit der

gewohnlichen Schliisse iiberzeugt zu bekennen.

In dem Artikel Croix on pile igt als zweiter Gegenstacd des

J

) Enestrchn, P. W. Wargentin und die sogenannte Haileysche Mothode.

Hist. Festschr. 18 JO, S. 83 1(5.
2
; Histoirc de I Academic dc Bertm. Ann^c

1751, pag. 255 270.

42*
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Zweifels die Petersburger Aufgabe erwahnt. Ob Daniel Bernoullis

Auseinandersetzung geniigend befunden werden konne, wisse er nicht,

sagt D Alembert. Es liege da ein Aergerniss vor, welches wohl ver-

diene, die Algebraiker zu beschaftigen
1
).
Am wenigsten Sorge rnacht

ihm die unendlich hohe Erwartung dessen, dem ein in geoinetrischer

Progression wachsender um so grosserer Gewinn zufiillt, je spater der

ihm denselben verschaffende Wurf gelingt. Seine Erwartung miisse

der Furcht des anderen Spielers, dein unendlicher Verlust drohe, ent-

sprechen. Jeder andere Spieler wiirde aber durch den Vorschlag
eines Spieles, in welchem er in einem Augenblicke unermessliche

Smnmen verlieren konnte, nur beweisen, dass er ein Narr ist, und

um mit einem Narren gleichauf zu spielen, muss man nicht minder

narrisch sein als er.

Die letzte Verdffentlichung, welche in diesem Kapitel zu nennen

ist, hat Thomas Simpson in den P. T. von 1755 zum Drucke ge-

geben. Es ist ein Brief iiber den Nutzen, welcher der praktischen

Astronomie daraus erwachst, wenn man einen Mittelwerth verschie-

dener Beobachtuugen in Betracht zieht 2
).

Dass es iiberhaupt vortheil-

hafter sei
7
zahlreiche Beobachtungen zu vereinigen, als sich auf eine

einzelne mit geniigender Sorgfalt ausgefiihrte Beobachtung zu be-

schranken
; gait dainals keineswegs als ausgemacht, und Simpson er-

ziihlt in den einleitenden Satzeu, es gebe namhafte Personlichkeiten,

welche der entgegengesetzten Ansicht huldigten. Behufs mathe-

matischer Untersuchung, fahrt Simpson fort, miisse man irgend eiue

Voraussetzung iiber die Grosse der Beobachtungsfehler und iiber die

Haufigkeit ihres Vorkommens sich gestatten. Man konne beispiels-

weise die Fehler v, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, v annehmen

und die Wahrscheinlichkeit ihres Vorkommens durch r~ v
}

- r~ 3
,

&amp;gt;

2
, r~\ rQ

,
rl

,
r2

,
rz

,
r* ausdriicken, eine Annahme, welche bei

r= 1 darauf hinauslaufe
,

dass jeder irgend mogliche Fehler die

gleiche Wahrscheinlichkeit besitze. Eine zweite Annahme ware etwa

die, dass die Wahrscheinlichkeiten der genannten Beobachtungsfehler
sich als

r~&quot;,
2r l v

,
vr 1

, (v -j- l)r, vrl

,
Sr*- 1

,
rv dar-

stellen, was vielleicht der Wahrheit naher kame, weil bei dieser

Voraussetzung, sofern r = 1 ware, immerhin so viel sich ergabe,

dass die Fehler je grober um so seltener auftreten. Die Summe der

hier angegebenen Glieder enthiilt in der ersten und entsprechender
in der zweiten Voraussetzung alle Moglichkeiten, welche dem Be-

obachter sich bieten, und, wenn sie auf die n** Potenz erhoben wird,

:
) II y a id quelque scandrde gut merite bicn d occuper Us algebnstes.

*) P. T. XLIX, 8293.
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alle Moglichkeiten, welche bei nmaliger Beobachtung auftreten. Eine

gewisse Anzahl von Gliedern dieser entwickelten M**
n Potenz dividirt

durcli ihre Gesammtheit, bezeichnet Simpson als die Wahrscheinlich-

keit, dass der mittlere Fehler von t Beobachtungen eine gewisse

Grbsse nicht iiberschreite, und eine an einein bestimmten Beispiele

angestellte Zahlenrechnung gibt zu erkennen, dass bei sich haufenden

Beobachtungen die Wahrscheinlichkeit, das arithmetiscbe Mittel der

Beobachtungen mit einem irgend erheblichen Fehler behaftet zu sehen,

iiberaus rasch abnimmt. Das war der erste Schritt tiber Cotes

Gedanken, Beobachtungsfehler mit Gewichten zu verglcichen (S. 414),

hinaus, und wieder war eine neue Gattung von Untersuchungen den

Liebhabern der Wahrscheinlichkeitsrechnung erschlossen.

109. Kapitel.

Reihen Ms 1736.

Die Geschichte der Lehre von den Reihen, zu welcher wir

gelangen, zeigt eine stattliche Entwicklung, so weit es sich um die

Beschaffung immer neuen Reihenniaterials handelt, aber iiber die Be-

nutzbarkeit der gebildeten unendlichen Reihen herrschen fast aus-

nahmslos Meinungen, welche eher einen Riickschritt gegen das im

97. Kapitel Berichtete, als einen Fortschritt darstellen.

Wir haben dort (S. 387) einen unbedeutenden Aufsatz Christian

Goldbachs von 1720 genannt. Kaurn hoheren Werth besitzt eine

Abhandlung Goldbachs von 1727, De transformatione serierum 1

}.

Eine Reihe B kann, wie Goldbach erortert, sehr wohl den gleichen

Werth wie die Reihe C besitzen, und aus B = C folgt B C ===
0,

A ib (B C) = A, d. h. die Reihe A wird ohne Werthveranderung

umgefonnt, wenn man zu ihr gliedweise B addirt und C subtrahirt,

oder C addirt und B subtrahirt. Eine andere Umformung ist die

folgende. Seien
, /3 ; y beliebige der Null naher uud naher

kommende Grossen, so ist unzweifelhaft D=l -\- K + /3 ft

~f~ V 7 H = 1. Nimmt man nun eine unendliche Reihe A= a -f- b

-j- c -f- und vervielfacht sie gliedweise mit D, so bleibt der

Werth von A unverandert, wahrend die Form eine andere wurde,

d. h. die Sumrne einer formell neuen Reihe ist gefunden. Die neue

Gestalt ergibt sich als:

*) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1727. T. 11, 30 34.

Einige sinnentstellemie Druckfehler siud in unserem Berichte yerbessert.
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-f- ace -f- (c ) # -}~ (e c) -}-(# e) a. -{-

-[-aft -!-(&amp;lt;;

- fl)/j-|-(c
-_ c)0 + ...

-ffl.y _J_(C
_ a)j,_|

----

-fad + .-.

+
In einem Beispiele zu dieser allgemein imd ohne jegliches Bedenken

angegebenen Umformung setzt Goldbach a =
,

-
..

, ft -r-zm -}- 2 wt -f- 2

s. w.. a = = wir ~sv&amp;gt;~ &amp;gt; 10 i i\3
(w -f- 2)

s w -f-
2 (m -(- 2)-

i

c= m2
,
d= ?w

3
u. s. w. Er wahlt also A=\ m -f- w2

?w
3

-|
----

.

Bildet man die eiuzelnen Kolumnen der neuen Reihe, so erkennt man

sofort (a 4- &) + act = - -

+ 2 , (c + rf) + (c a) a -f a/3
=

^~+ :,-..

u. .s. \v. Die umsreformte Reihe heisst also A = .- . .m -\- 2 (wt -f- 2/

-f- -. jrr- 4- . Die erste Form von J. entspricht der Reiheuent-
1

(m + 2)

wicklung von -. -, die zweite der von , --.
- *= Heute

1
-f- M (* +2) 1 Wt -j- 1

wiirde man hinzusetzen miissen, die erste Reihe convergire bei

l&amp;lt;m&amp;lt;l,
die zweite bei m

&amp;gt; 1, mithin auch in dem Con-

vcrgenzbereiche der ersten Reihe, innerhalb dessen also eine wirkliche

Gleichung zwischen beiden unendlichen Reiheu stattfindet. Goldbach

hat nur eine leise Almung von der Nothwendigkeit einer etwaigen

Einengung des Gleichungsbegriffes, welche aber durch eine Schluss-

bemerkung bei Seite geschoben wird. Icli weiss wohl, sagt er, dass

die Meisten behaupten, die erste Reihe A entstehe durch fortgesetzte

Division aus -.
,
sei aber dieseni Werthe nicht gleich, wenn m

&amp;gt; 1;

aber wenn auch diese Art, endliche Grossen durch unendliche Reihen

auszudriicken, etwas Ungewohntes hat, so sehe ich doch nicht ein,

warum sie iiberhaupt zu verwerfen sein soil, da doch das eben an-

gefuhrte Beispiel zeigt, dass man solche Reihen in andere verwandeln

kaun, deren Glieder fortwahrend abnahmen.

Seit 1720 war der von Do Moivre eingefiihrte Begriff und

Name der recurrenten Reihe (S. 390) vorhanden. Ohne von

diesen und verwandten Untersuchungen zu wisseu, beschaftigte sich

Daniel Bernoulli mit dem gleichen Gegenstande, den er allerdings

zeitweilig bei Seite legte, als er eri uhr, dass ihni zuvorgekommen
sei. Bald griff fer ihn wieder auf, und die Frucht dieser Unter-
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suchnngen waren Obscrvationes dc scriebus recurrcntibus *)
vom Sep

tember 1728, deren Hauptinhalt die (S. 567) angekiindigte Anwendung
recurrenter Reilien auf Gleichungsauflosungen ausmacht. Einen Be-

weis oder eine eigentliche Herleitung des Verfahrens gibt Bernoulli

nicht. Diesen Mangel erganzte Euler in seiner Introductio, imd wir

werden daher iin 111. Kapitel bei unserer Berichterstattung fiber

letzteres Werk auf den Gegenstand zuriickzukomuien haben. Das

Verfahren selbst ist folgendes.

Man bringt die aufzulosende Gleichung in die Gestalt 1 = ax

-f- l)X* -f- ex* -f- ex* -j- ,
wo rechts etwa xv mit v als ganzer po-

sitiver Zahl die hochste Potenz von x sein mag, beispielsweise sei

v 4. Man wlihlt nun vier (d. b. eigentlicb v) wjllkiirliche Zablen

A, B, C, D mid setzt eine fiinfte E = aJ) -f- 1C -f cB -f c A. Die

genau gleiche Recursionsformel F= aE -j- ID -\- cC -f- cA lass I

eine secbste Zabl F finden u. s. w. Setzt man das Verfahren der

Auffindung imnier. neuer Zablen rnittels der gewablten Recursion s-

foruiel bis zu zwei beliebig weit vom Anfang entfernten, unmittelbar

auf einander folgenden Zahlen M und N fort, so ist x =
-^

ein

Nliherungswertb einer Gleichungswurzel. Sei z. B. 1 = 2x -f- f)a:
2

- 4x3
-f- x* die vorgelegte Gleicbung. Man wiiblt etwa A = B =

C = I) = 1 . Man findet

027
Naherungswerthe einer Gleichungswurzel sind _

, ^-,
---

;

no j TJTT
&amp;gt; Ty&amp;gt;7

welcher letztere Werth schon ziemlich gen ail

, , 2471540310459 .

ist, da er zu 1 = -- = 0,999487 . fuhrt. Bernoulli er-

kennt an, dass sein Verfahren die Voraussetzung einschliesse, dass

die Briiche
-j,

, -^ , jj ,

- einer geineinsamen Grenze zustreben,

was nicht iminer der Fall sei, daun z. B. nicht, wenn die Gleichung
zwei dem Zahleuwerthe nach gleiche Wurzeln von verschiedenem

J
) Connnentarii Academiuc Petmpolitanac ad annum 1728. T. Ill, 85100



644 109. Kapitel.

Vorzeichen, oder auch wenn sie coraplexe Wurzeln besitzc. In solchen

Ausnahmefalleu habe man x y 4- einzusetzen und die Gleichung
in y enthulle die Wurzel unter Anwendung des vorgeschilderten

Verfahrens.

Auch Goldbacli bat sich in dem gleicben Bande der Ver-

offentlichungen der Petersburger Akademie 1

) mit recurrenten Reiheu

und der Form ihres allgemeinen Gliedes beschaftigt.

Wichtiger ist, was De Moivre in seinen Miscellanea analytica

von 1730 iiber den Gegenstand veroffentlichte. Als Definition der

recurrenten Reibe 2

) gilt die Bedingung, dass eine gewisse Anzabl von

Anfangsgliedern willkiirlich angenommen werde, von welcben alsdann

das nachstfolgende Reihenglied in einer gegebenen Weise abhangen

muss, und dass die gleicbe Beziehung jedes folgenden Gliedes zu der-

selben Anzahl vorbergehender Glieder andauere. Sei z. B. in -A -\- B
-\-C-\-D-\--E-\-F-\- &quot;,

nacbdem A,B,C willkiirlich angenommen

(etwa A=l,B=2x, C=3x*), der Zusammenhang D= 3Cx 2Bx*

4- bAx* = lOa;3
,

ebenso E = 3Dx 2Cx* + 5Bx* = 34s4
,
F=

3Ex 2 Do?2 + 5C#3 = 97x6
u. s. w., so ist die so gebildete Reihe

1 _|_ 2x + 3a;
2
-f 10z3

-f 34.^* + 97a;
5

-\
----

eine recurrente und

oder kfirzer: 3 2 -\- 5 heisst der Index oder die Scala der Be

ziehung. Der 1. Lebrsatz 3
) kennzeicbnet die geometrische Reihe, in

welcher jedes folgende Glied das m-fache der vorhergehenden ist,
x

auch als recurrente Reihe mit Abhangigkeit jedes Gliedes von den

beiden ihm vorhergehenden. Ist namlich C= mB, B = mA oder

B mA 0, beziehungsweise pB mpA = 0, so kann man letz-

teren Ausdruck auch der rechten Gleichungsseite von C = mB hinzu-

fftgen und erhalt C = (m -\- p)B mpA, wobei p zu beliebiger

Auswahl freisteht. Eine zweite geometrische Reihe H-\- K-\~ L-\----

mit S==pH} L=pK u. s. w. liefert ahnlicherweise L = (m ~{- p)K
mpff, und durch Addition zu der fiir C erhaltenen Gleichung

entsteht
4
)
C -(- L == (m + p) (B + JT) mp(A -f ST). Die Werthe

m -f- p und mp, welche die Scala der geometrischen Reihe dar-

stellen, sind aus (# m) (x p) = x* (m -\- p]x -f- mp zu ent-

nehmen 5
), d. h. sie sind gefunden, wenn man aus diesem Producte

das Glied x* weglasst und die beiden anderen Glieder durch x und

1 dividirt. Die geometrische Reihe lasst sich ferner auch als

*) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1728. T. Ill, 164 173.

2
) De Moivre, Miscellanea analytica pag. 27. *) Ebenda pag. 27, Thoorema 1.

c
) Ebenda pag. 27, Corollarium 1,

5
) Ebenda pag. 27, Corollarium 2.
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recurrente Reihe mit dreigliedriger Scala auffassen
*) u. s. \v. Aus

dem oben gefundenen C (m -f- p)B mpA braucht man nur 7,11

folgern qC = mqB -f- pqB mpqA und qC mqS pqB +
mpqA = und dieses mit D = (m-\-p)C mpB zu verbinden.

Man hat alsdann D == (m -\-p-\-q)C (mp-\- mq-\-pq)B-\- mpqA
mit Tvillkiirlichem p und q. Im Fortgange der Erorterungen zeigt

De Moivre, dass jeder Bruch, dessen Zahler 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 Sum-

mirung recurrenter Reihen geht von folgenden, den Fall einer zwei-

gliedrigen Scala vbraussetzenden Erwagungen aus. Sei P -f- Q -f- -K

-J- S -f- T -\-
- - eine derartige Reihe mit der Summe 2, so ist einer-

seits P-j- Q -f- E -\-
==

z, beziehungsweise Q -}- E -{-
= 2 P

und andererseits vermoge der stattfindenden Scala:

P=P

Addition aller dieser Gleiclmngen bringt

pi Q_ fxP
hervor, woraus z = -

,- folgt, oder unter der Annahme
1 fx + gx*

P = a, Q = bx endlich e = ^ f
~ a

^ Dass die ganze Rech-
i fx -}- gx

nung nur dann einen Sinn hat, wenn die Reihe eine unendliche und

zugleich convergent ist, weil nur dann die rechts stehenden Q -j- R
-f- S -f- und P -}- Q -j~ -^ H~ ebenso z P und z zur Grenze

haben, wie das links stehende P-j-^-j E -|- S + T -j- sich als

z summirt, bildet fiir De Moivre keine Schwierigkeit.

Noch Einiges aus dern in der That mannigfachen Inhalte der

Miscellanea analytica fordert unseren Bericht. Im 3. Kapitel des

V. Buches hat De Moivre eine Aufgabe behandelt 2

), welche schon

von Jakob Bernoulli in der Ars conjectandi gestreift worden war,
die Aufgabe, das Grlied grossten Zahlenwerthes in der n als ganze

positive Zahl voraussetzenden Binomialentwicklung (a -\- b)
n
ausfindig

) De Moivre, Miscellanea analytica pag. 27, Theorema ii.
*) Ebenda

pag. 107108.
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zu mnchen. Einige Druckfehler storen beim Lesen, nach deren Ver

besserung De Moivres Gedankengang folgender ist. Sei etwa

M =,
n(n ~ l}

&quot;

(

*~|-
- a*- 1+ 1 & &amp;lt;

- 1 das grosste Glied. Die beiden

,. . , n(n 1) (n I -{- 3) , ,\T, ,

Nachbarglieder links und rechts smd
&quot;iTsjTTTTfUa)

---- a r
~&quot;

-

I a

I 1

Da Jf grosser als jedes vou beiden sein soil, so muss 1
&amp;gt; n _f&amp;gt; y

W _Z_|_1& . &n + 26-fa 7
6n+ 6 . , ,.

und 1&amp;gt;
--

j-3-- sein, oder - r̂ ~ &amp;gt; I* &amp;gt;

-j+^
ind die

beiden urn die Einheit verschiedenen Grenzwerthe Briiche, so ist I

die zwischen beiden liegende gauze Zahl; sind die beiden Grenzwerthe

ganze Zablen, so gibt es iiberhaupt kein Glied M grosstep Wertbes,

sondern zwei gleicb grosse, in der Entwicklung unmittelbar auf ein-

ander folgende Glieder.

Gleich auf der ersten Seite der Miscellanea analytica steht der

Satz 1

),
der den Naroen De Moivres vorzugsweise beriihmt macben sollte.

Wenn I und x, sagt De Moivre, die Cosinusse zweier init dem Halb-

messer 1 beschriebenen Kreisbogen A und ]3 sind und A nit,

dann ist x = *- Vl + ]/Z
2 1 + -- - Der Sinn wird durch

1/T+ yr- i

andere Schreibweise deutlicher werden. Du l=**cosA, so ist I
2

-

-^1

cos A* 1 = sin A2 und I -|- I//
8 - - 1 = cos yl -|- sin A }^ - 1

= cos nB -f- sin w^B&quot;)/^- 1 . Andererseits ist x = cos JB, und die

Formel lautet:

l_ _ __!

cos J5= I (cos wl? + V 1 sin n5) + t)

-

(cos nB+ ]/ 1 sin 7z JB) .

Man sieht, sie ist auch in dieser dem heutigen Brauche angepassten

Schreibart nicht ganz iibereinstimmend rait dem sogenannten Moivre-

schen Binomialtheoreme

cos B + Y^l sinB = (cos nB + ]/^H[ sin nB}
n

,

aber letzteres hiingt doch eng mit ersterer zusammen.

Den Miscellanea analytica ist ein Complrmentiim angenangt, in

welchem De Moivro beilaufig auch eineu Fortschritt in der Lehre

von den Bernoullischen Zahlen (S.
,)47) vollzog

2

).
Jakob Ber

noulli hatte fur die Summe der c
ton Poteuzen aller ganzen Zahlen

von 1 bis n die Formel gefunden:

) DC Moivre, Miscellanea analytica pag. 1.
s
) Ebenda Compleraentuni

pag. 6 sqq.
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2 3 4 5 G
p 6 ,

De Moivre setzte darin n = 1 und erhielt dadurch die erste Recur-

sionsfonnel zwischen jenen Zahlen:

1 - 1
_J_

1 _L C A _1_
C

(
c ~ 1

- (c
~ 2

) T&amp;gt;

&quot;-Z+1.-T.T&quot;&quot; -f ,f 2-0 -T~

L c(c-l)(c-2) (c
-

3) (c
- 4)

.-. ~~

Dein gleicheii Jahrgange 1730 wie De Moivres Miscellanea analytica

entstammt ein zweites in England verfasstes und gedrucktes Werk:

Metlicdus differentials sive tractatus de summatione et interpolatione

scrierum infinitorum von James Stirling. So sehr auch Stirling

in Newtons Fusstapfen zu treten liebte, an eine geistige Verwandt-

schaft rait dessen Methodus differentialis (S. 372 376) ist nicht zu

denken, und ebensowenig darf die bei Stirling vorkornmende Ueber-

schrift De aequationilus differentialibiis quae defmiunt series
x

)
uns

veranlassen, dort uach die Reihen definireuden Difierentialgleichungen
ira heutigen Sinnc des Wortes zu suchen. Stirling bedient sich

folgender Bezeichnung. Seien T
,
T

,
T&quot; aufeinander folgende

Glieder einer lieihe, deren Stellenzeiger z
t
z -f- 1, z -\- 2 heissen.

Kennt man die Gleichung, welche T in seiner Abhangigkeit von T
und z darstellt

;
so kennt man auch die Abhangigkeit des Gliedes T&quot;

von T und z -j- 1 und iiberhaupt die siiinintlichen Reihenglieder,
und diese Gleichung nennt Stirling die Difierentialgleichung der

Reihe. Sie kann auch durch den Zusamrnenhang zwischen T und

z ersetzt werden, und Stirling wahlt letzteren vorzugsweise in zwei

Gestalten :

1. T= A -f Bs + Cs(s 1) + l)g(s ~l}(2~ 2)

-f Ez(z 1) (3 2) 3
-|
----

2 T^ A
,__ ,

C _D
z I&quot;

z(z~+l]
&quot;*&quot;

z(z +!)(* + 2)
* S fe+ !)&quot;( + 2) ( + 3)

4-
E

4-r -- &quot;1

Auf ahnliche Formen konnen auch die Folgeglieder T
,

T&quot;
}

/urttckgefiihrt werden. Von der Gleichung 1. aus gelangt man, indem

man (z -f l)^(,j 1)
. . .

(g m -f- 1)
= (s m -\~ t + \)z(z 1)

J

) Stirling, Methodus differentialis pag. 3.
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(g m 4- 1)
= (m 4- !)*(* 1) (z m + 1) + z(z 1)

(z m) setzt, zu

Z *=A + B(g + 1) + 004- 1)*4-D(*4- !)*(* 1)

+ (* + 1&amp;gt;(*-1) 0-2)4-...
= (4 -f 1?) 4- (JS + 2C)z 4- (C + 3.D&amp;gt;0 1)

Beim Ausgang von Gleichung 2. hat man
(g

1 7rt= .
,

-. -. :
- --

-. :- r--. . r zu setzen, um
z(z -\- 1)

.

( 4 m 1) z(z + 1) (z 4- m)

TT/^ ^ Jg ^
,

C2B
_,__D 3C

,~
K

&quot;&quot;

*(* + !)&quot;&quot; *(* + 1) (2 4- 2) *(* + 1) (* + 2) (2 + 3)

&quot;

zu ermitteln. Dass im ersten Falle T auch als Summe a -\- bz

-f- cz* -f-
*

dargestellt werden kann, ergibt sich durch Ausfiihrung
der in 1. angedeuteten Multiplicationen. Umgekehrt ist auch die Um-

wandlung z*z-\-z(ss 1), z*8-\-3z(z \}-{-z(z T)(e 2) u.s.w.

leicht ersichtlieh. Im zweiten Falle kann man wiinschen T in

| j -j + umzuwandeln und kann auch dieses erzielen
?

indem man bei jedem einzelnen Theilausdruck eine Division vornimmt,

R B B -^.__^_L _
Z&amp;lt;

g(z + 1)

~=
z*+ z

~
z 1 z 3

&quot;

**

Nun sei S die Summe der init T abschliessenden g ersten Reihen-

glieder und S die der 1 ersten Glieder oder S S T,
wahrend 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, iibrig. Stirling geht
nun freilich nicht auf diesem Wege 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

andeuteteu; er zieht S von S ab und zeigt, dass T iibrig bleibt.

Darnach ist keineswegs unmoglich, dass Stirling in dem Beweise

seinen Erfindungsgang enthiillt hat. Zu T A + Bz -f- @z(? 1)

-f- Dz (z 1) (z 2) -f- gehore, behauptet StirUng, S = Az

-
i) + D*(* - 1) (z - 2) + -

*-** + B(* -f 1&amp;gt; -f
-

C( + \}z(z
-

1) + D(, + \}z(z
-

1)

(g 2) H---- . Dann
ist, fahrt er fort, S

f= A (z 1) + ~-
Bg(s l)

4-
~
Cz(z 1) (g 2) -f \1)z(z I) (g 2) (* 3) H---- und

S S *=T=A + Bz+ Cs(g- 1) 4-I&amp;gt;^^ !)( 2)4- - :
-,
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wie behauptet war. Ein Beispiel ist die Summe der Quadratzahlen

1 + 4-f 9H \-z\ Hier ist T=z*= e -\-s(e 1),

B-C-l und ^ == .

Andererseits stellt Stirling der zweiten Gestalt angehorende ins

Unendliche 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,- wann z in z -j- 1 iibergeht. Er be-

hauptet, zu T=
1

r
-|

r
: \-

A 7? (~*

gehore S f- -|~ ITTT , ^ ~t~
&quot;

&quot;^r diirfen den

Beweis, der abermals dem Gedanken S S = T entspricht, iiber-

gehen. Ist T=
,

so muss man zur Anwendung der ent-

1 2

sprechenden Formal die Umwandlung in T = -r

A = 1 B-- 2 0==L&amp;gt; vornehmen,

, , .
, 1 1 2 3s_j_6s 2

= -
,-cTfi)

+ ss^ + iJ^ + ^^s^ + iXHFa)
und

setzt man =
1, so findet man

]T1 + gTg + gTe + r^7 &quot;^

---- =
Is

Mitunter geht die Umwandlung von T, welche in dem angefuhrten

Beispiele drei Glieder in Anspruch nahrn, 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 ===
-,
= . .

* *\* I */

I

1
,

1-2
,__12-3 __,r

&quot;&amp;gt;~ ^ &quot;T

O g 1C 6 == -

-f- . + &quot;- ---f 8)
~&quot;

Setzt man * = 13, so ist + +^ -f = ~
-f 3^ +^

lT on^on ~h Nimint man 13 Glieder dieser neuen Reihe, so ist
J].\}

deren Summe 0,079957427. Daneben sind die 12 Anfangsglieder

\\&amp;gt;. ~\~ 2
&quot;

&quot;f- + 12?
= 1,564976638. Die Summe der ganzen unend-

lichen Reihe x

) ist folglich i + i + ^ H = 1,644934065. Dass
1 2 o

dieser Zahlenwerth kiirzer durch --
dargestellt wird, hat Stirling

l

) Stirling, Methodus differential-is pag. 29.
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niche erkannt, aucli nicbt, wo er spater
1

)
auf die gleiche Reihe

xuriickkommt. Die zur Aufiindung der Gleicliung zwischen S und T
angewandte Mathode fiihrt mich leiclit zu eincr Gleiehung zwischen

S und S
, beziehungsweise zwischen T und

J&quot;,
und umgekehrt kann

man aus Gleiclmngen zwischen 6 und S oder zwischen 2* und T 1

auf den Zusaminenhang zwischen S und T sehliessen.

Bei Besprechung eiue.r zwischen S und S anfgestellten Gleichung

komint Stirling
2

)
auf den Gedanken, den Stcllenzeiger z auch anders

als ganzzahlig positiv zu wuhlen, d. b. also die Reihe zu interpoliren,

auch wohl sie nach riickwiirts fortzusetzen, und von dera letzteren

Verfahreii 1st ihm
&quot;

-
f -f ; + 1 + x 4~ x * + e a Beispiel

8

).

In dieser Reihe ist 1 -f x+ x&quot;
-j
---- == -

, x + --
t -{

---- =
-^jj-,

und bei x = 1 werden beide Abhandlungen unendlich gross, wiihrend

von deren Werthe bei x ^ 1 nichts gesagt ist.

Die Lehre von De Moivres recurrenten Reihen, welche aber bei

Stirling durch Division entstandene Reihen heissen, griindet er

auf das Gesetz :j

), dass, von welchein Gliedc an man die Reihe be-

ginne, ihrc Summe stets ein Bruch gleichen Nenners ist, z. B.

-f 55.c4
a 8a .

+ 21 ic
3 + 55^4

-j- 144o:5 + ; ^=zr~, = 21 a;
3
-f

55a; 4 21ic 5
-,. ,

,

- , , K

-r- ; -; ; = o5a;4 4- 144 5
-4-

1 &x-\~x&quot;

Bei anderen Reihen kommt es darauf an, ihrem Gesetze durch

Bildung von Fluxionen auf die Spur zu kommen, also ihre Difieren-

tialgleichung im heutigen Sinne des Wortes zu ermitteln. Wenn wir

die Fluxionspiinktchen Stirlings durch Differentialzeichen ersetzen,
* n

so ist sein Gang
5

) folgender. Sei y = ^t-\-z-&amp;gt;~\-

m f

~}-^~\~ &amp;gt;

so ist x = -

x
- 4- H-----h H---- . Abermalige Differentiation

dx 1 2

liefert ^-^i + ^=l + ^H-----r a&quot;&quot;

1

H---- = r^~ und die
drc* die 1 a?

Differentialgleichung lautet a; ^-^ -j- -p
== _

Eine zweite Hauptabtheilung der MdUodus differcntialis ist durch

ihre Ueberschrift der Interpolation der Reihen 6
) zugewiesen. In

l

) Stirling, Methodus iH^entialis pag. 55. s
)
Ebeuda pag. 35

3
)

Elienda pag. HG 37. 4
) Ebenda pag. G J sqq.

c
)
Ebenda pag. 78.

c
)
Ebenda pag. 85153: Pars secunda de itvtcrpolatione sericruw.
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zahlreichen Fallen vollzieht Stirling die Interpolation, indem er die

aufeinauder folgenden Glieder der Reihe als Ordinaten einer parabo-
lischeu Curve auffasst, welclie zu um Gleiehes zunehmonden Abscissen

gehoren, aber imnier gebt dieses nieht an, z. B. nicht bei der Reihe

1, 1-2, 1-2-3, 1 2 3 4 etc., welche zu rusch zimimmt i

).
In

diesom Falle schliigt Stirling vor, zu den L.ogarithmen der Glieder

iiberzugeken, aus ihnen eine nacb der Methode parabolischer Ordi-

naten interpolirbare Reihe zu bilden, und zu dem so interpolirten

Logaritbmus die Zabl zu suchen, welclie alsdann daa interpolirte

Glied der eigentlich vorgelegteu Reihe sein werde.

Im weiteren Verlaufe kommt Stirling dann zu der Aufgabe
2

),

die Summe beliebig vieler Logarithmen zu finden, deren

Zahlen eind aritbmetiscbe Progression bilden, modern aus-

gedruckt, den Logarithmen einer Gammafunctiou zu ermitteln.

Seien x -f- n, oc -f- 3, x -f- 5w, z n die aufeinander folgenden

Glieder einer arithmetisehen Progression mit der Differenz 2n. Ferner

seien /, z und
I, x die briggischen Logarithmen von s und x, end-

lich sei a = 0,434294481003252 der reciproke natiirliche Logarith-

mus von 10. Alsdann ist die Summe der briggischen Logarithmen:

I, (x -f w) -f- I, (x -f 3) -f l
t (x -f 5w) H \- I, (2 )

&amp;lt;zl,
z az an . 7aw3 31a

.^
127aw7 ollan 9

.^ )

I ~~2n
~

2~n 12 ff 360 2* V&amp;gt;IK) &quot;p

&quot;
&quot;

\xl,x ax an .
, .^

i ~2 2 12lc
&quot;

360 x :i 1260P &quot;^ 1G80 .&amp;lt;:

7 1188^

Das Bilduugsgesetz der auftretenden Zahlencoefficienten ist fol-

XT i 7 31 127
ofpnnps! I\fnTit: Tnnn - // - . // - . . (/ //
geuuts. iNe

12 --!, 360 2 , [260 ^
511- ~ = or

r&amp;gt; -,
wofiir Stirling A, B, C, D, E schreibt, bezeich-

net man ferner die Binomialcoefficienten durch die heute gebriiuch-

v -L A 1 1 / Wi\ wi(i !)( k 4- 1) , , ,. ,.
. , ,

liche Abkurzung I
7 )
=

r~5&quot;^~l ;
welche btirlmg nicht

\ K ) I i K

kennt und dadurch die Moghchkeit einbiisst, eine allgemeine Formel

an/uschreiben, so ist --

&quot;~jr {\r~\
===

(n)
a

i&amp;gt;

ferner
?r&amp;gt; 1LT k 2

,
/3\ , ,,

r
.

L i \ O /
* O

\*/

1 /2 A: 1\ /2 A- 1\ /2A; 1

(2*4-1)41; \ o ;
&quot;i

\ 2

Der Beweis wird wieder nach jener bei Stirling immer wieder-

kehrenden Methode gefiihrt, dass der Verandeiiichen einer Reihe eiu

neuer Werth beigelegt und dann die Difterenz der beiden Reihen er-

J

) Stirling, Methodus diffcrentialis pag. 110.
*) Ebenda pag. 135.
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mittelt wird, welche letztere Aufgabe auszufiihren Stirling dem Leser

iiberlasst, wahrend er sich damit begniigt, das Ergebniss auszusprechen.
2* 1

&amp;gt;

g az
t
a.an

,
a. an 3

. u
s an

6
. .

&amp;lt;**--~ -i- - -- ~

welche wir F(z) nennen wollen, soil z dureli -z 2n ersetzt werden.

So

a an3
cc an* c^an&quot;&quot;

~h r~ &quot;TT5 H~ H---Ti T + In dieser zweiten5s1

(z 2n)
3

(2 2n)

Ileihe soil jeder einzelne Bruch durch Division in eine nach Potenzen

von -- fortschreitende Reihe verwandelt und dann die Subtraction
z

F(z) F(z 2n) vollzogen werden. Stirling behauptet, der Unter-

, . , , , an an* an 3
-, i i /-. n\

scnied trete als L z -- -^ t -^-j
---- =

1, z -4- a log (1
---

1

Z &Z AZ \tf
==

I, 2 -f- Z, (1 -
~j
= Z

? (^ w) hervor, wenn die Silbe log den

natiirlichen Logarithmus bedeutet. Weiss man aber, dass F(z)

F(z 2) = I, (z ).
so kann man, indem z jedesmal durch

z 2n ersetzt wird, beliebig viele ahnliche Gleichungen bilden, be-

ginnend mit F(z 2n) F(z 4w) = I, (z 3w) und schliessend

mit I(x + 2w) F(x) = 1, (x -{- n). Addirt man dann alle diese

Gleichungen, so entsteht in der That F(z) F(x) I, (z n) -}- 1,

Die Thatigkeit Eulers auf dem Gebiete der Reihenlehre be-

ginnt 1730. Er benutzte bei seinen Untersuchungen die Integral-

rechnung, welcher er bei eben dieser Gelegenheit Neuentdeckungen
von grosster Bedeutung hinzufugte. Wir sind nicht im Stande zu

entscheiden, ob Euler damals schon Kenntniss von Stirlings eben-

falls von 1730 datirten Methodus differentialis besessen haben kann.

Thatsache ist, dass er sich mit einigen dort behandelten Aufgaben
ebenfalls beschaftigt hat. Euler ist dabei noch weit mehr als Stirling

sorglos bis zum UebennasBe in der Anwendung unendlicher Reihen.

Eulers Aufsatz De progressionibus transcendentibus
,

sen, quarum ter

mini generates algebraice dari nequeunt
1

}, d. h. iiber transcendente

Reihen, deren allgemeines Glied sich als in algebraischer Gestalt

nicht darstellbar erweist, geht aus von der Reihe l-f-l-2-f-l-2-3
4-1-2-3-4-J- --. Diese Reihe stimme mit derjenigen iiberein,

deren allgemeines Glied die Gestalt der unendlichen Factorenfolge

1 -&quot;

8-}-n 4-f n

l

) Commentarii Academiac Pctropolitanae ud annos 1730 et 1731. T. V, 36 57.
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besitze. Setzt man nainlich in dem neuen Ausdruck n = 1
,
so wird

er 7ii -_- ~- = 1 . Setzt man n = 2
,

so entsteht
2 o 4

1
3* 4*

1 2* 2 3 223-344 oni-i, t
. . ..._....= 2. Desgleichen brmgt

3 4 5 1-32-43-5
*- 3*

l
4

j nr _. * ** i* i1
.

2-2-2 3-3-3 4-4-4
M -l npn WfMT.h -

4 5 6 1-1-1 2-25 3-3-6

= 1-2-3 hervor u. s. w. Die neue Form habe vor der ursprung-

lichen den ganz wesentlichen Vorzug, sich als zur Interpolation

geeignet zu erweisen, indem man in ihr dem n auch nichtganzzahlige

Werthe beizulegen vermoge, was in 1 2 3 n unthunlich sei. Bei

1 . T /r2 -4 4-6 6-8
-|

n = - gehe die neue Form uber in I/ ;

- - =-
,
und ver-

2 r
r {,8 o o O T

&quot;

j

gleiche man die von Wall is seiner Zeit gefundeue Factorentblge

(Bd. II, S. 904), so sei der Werth dieses Grliedes vom Stellenzeiger

, gleich der Quadratwurzel aus der Kreisflache, deren Durchmesser die
|

Einheit
ist,

wofiir man heute s-V* schreibt. Da demzufolge 1 2 3 n

einen Ausdruck bedeute, der bald gaiizzahlig erscheine, bald von der

Quadratur des Kreises abhange, so habe ihn das, sagt Euler, auf den

Gedanken gebracht, eine abermalige Umformung zu versuchen, und

zwar in ein Integral, weil es ja Integrate gebe, welche derart von

einem in ihnen vorkommenden n abhangen, dass sie, je nachdem n

ganzzahlig ist oder nicht, algebraische Auswerthung oder nur eine

seiche mittels der Quadratur von Curven gestatten. Beispiel eines

solchen Integrals sei ixedx(\ x)
n
,
wenn bei der Integration beachtet

werde, dass das Integral zugleich mit x zu Null werden solle; dann

werde es unter Einsetzung von x = 1 das nte Glied einer unendlichen

Reihe bilden 1

).
Euler meint also das bestimnite Integral, welches

i

heute
/fl5*(l x)

ndx geschrieben wird, in welchem e eine beliebige
o

Constante bedeutet, das sogenannte erste Eulersche Integral oder

die Betafunction, welche seit Binet durch B(e-\-\, n -f- 1) be-

zeichnet wird. Die Auswerthung des angegebenen Integrals erfolgt

durch Binomialentwicklung von (1 #)&quot;,
ein in diesem Falle wegen

&amp;lt;
x

&amp;lt;
1 durchaus gerechtfertigtes Verfahren, wenn auch Euler sich

:

)
Sit propositu haw formula lafdx(l xf vtrrm (rrtiiii/i gencralis nufjicus,

quue intcgrata itu, id fiat -0, si sit ;;--- 0, el liut&amp;gt; posito i&amp;gt;:

-=-
1, dtit i.irmiauiii

ordine n progressionis inde ortae.

CANTOB, Gesohichttt der ^iatlioniatik. III. 3. 2. Aud. 43
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dessen weder bewusst ist, noch bewusst sein kann. Er set/t also

xe
(\ X)&quot;

= xf - -- yf+1
-| -5-

- ic*+ 3
-

. Bei der Integration

wird
. , /

*

. #- + waj*+*
, n(n

ird I &(\ x]
ndx== --.-

J e + l lve+2) l-2(

8)

2(64*8) 1 2 - 3( + 4)

i /
&quot;

x

7
l M w (

:

J
a =

7+T i&quot;7+ 2)
+ F~2 (7+

o

-+, In diese selbst unendliche Reihe werden
1 2 A (e ~\- 4)

fur n die init beginnenden aufeinander folgenden ganzen Zahlen
i

/

yingesetzt. Man fiudet
?
dass /#*(! x}

ndx

bei n = n 1 n = 2 n = 3

1 1 1-2 1-2-3
/-ri|-\ V^ P|&quot;rn

_ _

+1 (e + i)(e + 2) (e+ i)(e+ 2)(e+ 3) tc+l)(e-f-8)(e+ 3)( + 4)

anniramt, oder rait anderen Worten: Euler bat gefunden, dass

i

/ #* (1 x)
n dx das wte Glied der Reihe T~T + 7-_j_-y r 77 2

&quot;

N

+ ^qrij-^qpSHrFB)
+ (eqr^^qpixr+ Jo^M) +

&quot; * ist und sicb

als Product schreiben lasst:

Y1 _ ^w/7-
1 2

( i ~ ~
1

&quot;&quot; X J (t */
~&quot;

j

&quot;

,&quot;

~
~~r.\ ^ s .

~*

j
i~v&quot;

*

Diese Productenfbrm gibt, so oft n eine positive ganze Zahl ist,

den Werth des bestimniten Integrals iibersichtlicher, als die zuvor

erhaltene unendliche Reihe es that: dagegen muss jene benutzt

werden, wenn n keine positive ganze Zahl ist.

i

1st t- = -
,

so wird
j
x y

(I x)
n dx =

,.--_T~T-
,

y

/ t
&quot;

C

r+1&quot;

:1 9
I x/J\ l

*)&quot;dx.
Durch / == 1 und ^ = geht

der Bruch links vora Gleichheitszeichen in 1 &quot;2

- n iiber, d. h.

in den Ausdruck, dessen Umwandlung in ein Integral eigent-

Jich beabsiehtigt war, rechts abor bedarf es wegen des im

Xeimer auftretendeu g zur Einsetzuug jener Werthe noch einiger

Vorbereitnng. Euler ersetzt in dem integrale x durch
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JL

Er erhalt LTLJC^CS*
j?

&amp;lt;,&quot;

+ 1 J f+9
o

i

/ / 5 \ n

/_!_ W J_ l)n / | 1 r /c+-7 \

^i I I
^# und nun besteht die Schwierigkeit,

(f~T&quot;ff)r \ * /

o /+?
bei Annahme von / 1, g = nicht mehr izi dem Factor vor dem

Integrate, welcher 1 wird, sondern nur noch unter dem Integrate,

wo auftritt, dessen Werth bei z zu ermitteln bleibt und
z

nach bekannter Regel *)
ermittelt wird. Zahler und Nenner von

- werden nach z differentiirt und geben -
,
welches

z dz

durch z = in log x iibergeht. Folgiich ist endgiltig:

i

1 2 n = I dx( log a?)&quot;,

o

Dainit war das zweite Eulersche Integral, die Gamma-
function f(n -\- 1), wie man seit Legendre sagt und schreibt, in

die Wissenschaft eingefiihrt.

Wir erwahnen noch ein Letztes aus dem reichhaltigen Aufsatze,

der, dem Titel und den Anfangsausserungen nach der Keihenlehre ge-

widmet, nach und nach die Lehre von den bestimmten Integralen in

den Mittelpunkt der Betrachtungen riickte, sodass unser 118. Kapitel

auf ihn wird zuriickweiscn inussen. Was wir noch anfuhren wollen,

ist die Differentiation mit gebrochenem Index. Wohl hatte

Leibniz (S. 230) in Briefen an Johann Bernoulli die Frage uach

der Bedeutung einer solchen Differentiation aufgeworfen, aber dieser

Briefwechsel, erst 1745 gedruckt, war fiir die Oeffentlichkeit noch

nicht Torhanden, urid wenn auch die Moglichkeit nicht geleugnet

werden will, da.ss Euler durch Johann Bernoulli miindlich in Basel

oder spater schriftlich in nicht bekannt gewordenen Briefen auf die

Frage aufmerksam gemacht worden sein kann, so steht diese Mog-
iichkeit doch auf sehr schwachen Fiissen. Eulers Auffassung ist

folgende. Sei zunachst n eine ganze positive Zahl, so ist

t

7 H
-

: -r-;&~*. Nun war aber 1 2 3 e = idx( log a;)*,
1 2 3 ie nt J ^

o
i

1 2 3 (e n} = I dx( log#)*~
r und demzufolgesowe

!

) per regu-lam coynitam.
43*
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dz&quot;

ein Ausdruck, der an und fur sich keineswegs an die Ganzzahligkeit
von n gebunden erscheint. Ihn wahlt Euler als Definition des

wtea
Differentialquotienten und indem er beispielsweise e = 1 , n

M

i_ ldx(- log a;)

d 2 * /-

setzt, gelangt er zu ~ = y^-^ _. Der Zahler, fahrt Euler
y (i Z s+

Idx}/ logx

r
fort, ist

I dx( logo;)
=

1, wie sich leicht als richtig erweist, da
b

J dx( logo;)
= x x log x bei x = in 0, bei x = 1 in 1 iiber-

geht. Fiir den Nenner hat Euler im Vorverlaufe des Aufsatzes den
i

Werth JdxY log a; = ~\/A erkannt, wo A die Flache der Kreises
o

vorn Durchmesser 1 ist, also nach heutiger Schreibweise A = ~ und

=
\ YX, inithin =

ydz
In dem gleichen Bande der Petersburger akademischeu Veroffent-

lichungen steht ein zweiter Aufsatz Eulers: De summatione innume-

rabilium progressionum
x

) ?
der sich die Aufgabe stellt, Reihen unter

Anwendung bestimmter Integrale zu summiren. Wie der Bruch

1 xn

&quot;i Tx
== ^ ~i~ x ~\~

&quot;

~i~ x
&quot;~ 1

)
so oft n eine ganze positive Zahl, so

&amp;lt; _ -pn
ist unter der gleichen Voraussetzung fiir n auch -,^-rr I -\- P

_|_..._|_ pn
i^ -w-eiche Function von x auch durch P angedeutet

werde, und integrirt man auf beiden Seiten nach x zwischen den
k k k

Grenzen und k, so entsteht k -f fpdx +Jf*dx -f

J
l Pn

/x\
a

7&amp;gt;

ax. In emem besouderen Falle sei P = (] ,i - P \a/

00
ot

so ist

_
A

.

/I/ &quot;~-f l. - , __ - 1__ . . I

/1 I *A /i l ..\ 2 I

(1 + cc)a
a

(1 -f- 2)ala (1 -f (n
-

1) a) a*

:

) Commentarti Academiae PttropolUanae ad annos 1730 &amp;lt;?i 1731. T. V,
91 -105.
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r dx. Die Reihe, welche hier summirt ist, kann
aa x&quot;)a

na

.

mit 1
j ( ;

- 4- H r~f TT~ verglichen werden, d. h.
c c+ e+ i cT (n I)

mit einer Reihe von Briichen, deren Zahler eine geometrische, und

deren Nenner eine arithmetische Progression bilden. Dazu ist nur zu
Ci

setzen ~k =
,
a =

,
a und das summatorische Glied 1

)c c c

i

ne net.-j

/ l
c _ c

c X a

nimmt dadurch deikWerth an / -7-_
1)((

._
(
.
t-j

, e_ fi
-

e ~e\dx. Weitere

J b
e

(b
~c~ _ ~c x c

J

Betrachtungen, auf welche genauer einzugehen wir unterlassen, fiihren

zu Doppelintegralen als summatorisches Glied, noch andere zur

Auswerthung und Umwandlung besonderer unendlicher Reihen.

In einem Aufsatze des nachstfolgenden Jahres: Methodus generalis

summandi progressiones*) 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 naturgemass ebenso wie s

von n abhangig sein muss, so sei, behauptet Euler,

ds d*s
,

d 3
s d*s .

=
-

~
&quot;&quot;&quot; -. s --- 4-dn

und

_ fan -4-
*

4-J t(tn T- 2 -h
t dt d 3

t d 6
t

720d 8
etc.

Spater wird die Summation von geometrischen Progressionen und

von solchen Reihen gezeigt, deren Glieder durch einen Factor eine

geometrische, durch einen zweiten eine arithrnetische Progression auf-

zeigen, Reihen mit welchen De Moivre (S. 358 359) es seiner Zeit

zu thun hatte. Ist s = x + x*+ b + af+ * h
-\
-----h #J +(&quot;- 1

&amp;gt;

6

,

so folgert Euler s of
1

-f z&quot;+
nb = x^+ b

-\- ^+ 26
H---- + 3?+nb

yfl _ Xa ~^ nb

-f- -}- ^+( !)*)
=

tf&amp;gt;s und daraus s
Oi

Ist ferner s = xa
-f 2xa+ b

-f- 3^ + 2 * + -f wza+ ( &quot;- 1)ft
,

so wird

gefolgert s XM -f (n + 1)^+&quot;
6 = 2a^ + + 3^ + 2fc

-f +
(n -|- 1) xa+ nh = x1

(2x&quot; -f :-Jjc
ff+ -f -f (n + 1) ^+ (~D*) =

J

) terminus summatorius. 2
)
Commentarii Academiae Petropalitanae ad

annos 1732 &amp;lt;tf 1733. T. VI, 6897.
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z*(s -f a&quot; -f xr+o H-----h za+( &quot;

~
1)6

)
= s6

s + ---~ und

_ x nx
daraus s = -7-

--
r^---:- . Bei = 6=1 wird x 4- 2 x*

(l xb

y 1 - a;
6

x_ (n i

i) a;
n+ 1 4- 7?a;&quot;

+ 2

~f- -f- #&quot;
= -

NJ
~ Euler zeigt, dass der letz-

^1 -f- X)

tere Ausdruck auch durch Integration und darauf folgende Differen

tiation gefunden werden kann. Aus s = x -j- 2;r -)--{- nxn
folge

namlich I ^dx = I dx-}- I %xdx-\-----f- / nxn- l dx= x-\- x* -\
----

a,._^+ i
5 d (x x*+ l\ l-(n+ l)x

n+nxn+l

-\- x
&amp;gt;l= - - und daraus *-=- 1 --

I
. 1 a; x dafV .l * / (1 x)

s

T, ,.
nebst s = - _ - - Der nier angewandte Kunstgnff

gewinnt alsbald fiir Euler den Charakter einer auch bei verwickelteren

Reihen niitzliche Methode.

Wir kommen zu Euler s Aufsatz De summis serierum recipro-

carum l

\ in welchem er als Erster die Summation der reciproken
Quadratzahlen veroffentlichte und dadurch eine durch Johann
Bernoulli (S. 96) auf die Tagesordnung gesetzte Aufgabe loste.

Eulers Gedankengang ist folgender. Sei s ein Bogen und y dessen

Sinus oder y = - r^ + j-^j^ ----
,

so ist auch 1 -
|

S^ S^
~

1-2-Sy
~

1.2.8-4.6y
&quot;^

---- = DieS6 aUS unendlich vielen

Gliedern bestehende Gleichung ist unendlich hohen Grades in s und

besitzt deshalb unendlich viele Wurzeln, wie es in der That unend

lich viele Bogen gibt, welchen alien derselbe Sinus zukomint. Ist

p der Umfang des Halbkreises, A der kleinste arcsin?/, so kann

arcsin y ausserdem auch noch die Werthe
p A, 2p + A,

^P A
&amp;gt; ^P + ^ u * A j A n - u

besitzen, und da ledes Gleichungs-- 3p A, 4p + A,

polynom in so viele Factoren zerfallt als der Grad der Gleichung

verlangt, da aus jedem Factor, indem man ihn = setzt, eine Wurzel,

beziehungsweise aus jeder Wurzel ein Factor ermittelt werden kann,

so ist 0^1-L -l_- 6

...

&quot;

p-jj V
1 &quot;

-~P-A)V ~~
aTTi) i

1 - _ ZP + A)
&quot; Nach

einem bekannten Satze findet zwischen den Coefficienten der Gleichung
und ihren Wurzeln der Zusammenhang statt, dass der Coefficient der

J

) Commentarii Academiae fetropolitanae ad annos 1734 at 1735. T. VII,

123 134.
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ersten, zweiten, dritten Potenz der Unbekaunten sich als negative

Summe der Wurzeln, als Summe der Wurzelproducte zu je zweien,

als negative Summe der Wurzelproducte zu je dreien erweist.

Heissen die Wurzeln einer Gleichung a, b, c
-,

ist K ihre Summe,

/3
die Summe ihrer Producte zu je zweien, y die Suinme ihrer Pro-

ducte zu je dreien
,

ist ferner a -(- b -\- c -f-
= P, a2

-f- 6 2
-j-

c
-

-]-...= Q }
a3

-f- & 2 + s + = R u. s. w., so ist nach einem

nicht weniger bekannten Satze P=a, Q = Pa. 2/3, It = Qa

P/3 -f- 3y, S Ea Qp -j- Py 4d u. s. w. Im gegenwartigen
l l i

Falle ist a -
,
8 = 0, y = -

,
d =

,
ferner a = -j-

.

y 1 2 3 y A

b -
-7-,

c = - r . Demnach ist P =
, &amp;lt;5

=
2,

E = p- ry s - F-r2^-rr3 u - s - w - In diese

v\

nen Formeln setzt Euler y= 1, wodurch ^4. der kleinste arcsin 1 = ~ = 3

wird, wenn q die Liinge des Quadranten bezeichnet. Die einzelneii

Wurzoln A, p A, -- p A, 2p -j- A, 2p -j- A sind dann

fh 2&amp;gt; 3?&amp;gt; 5g, 3^, 5q y
wo jeder Wertb paarweise auftritt.

i 2/1111 j^^l!
Somit wird

1--^^ -3 + 5- l + )
und

2
= 4=1- 3

-_-(- oder die Leibniziscae Reihe ist gefunden. Die
O f

Summe ^ der Wurzelquadrate wird als -^ gleichfalls
=

1, ferner
/

/!* = -V 5 = | und die Sumraen der 5ten
,
6ten

,
7
ten

Wurzelpotenzen
t* fi

finden sich als T= ---
. F == --

,
IF ==

r-r^ Man erhalt daber die
24 15 7 720

Gleichungen

111
1 = -

12/111 111
2
~

a VT
:1

~
3 s ^ o :1

J
b

j
3
~

a 3 T&quot; P

1 2
/

X 1 1
\ Kf 1 l

_i_
1 - 2&amp;gt; ^

4

3
==

rt
7
\J* 3 4 5 4 T

)
ne &quot;s *

jT &quot;T~
t̂ l ~T :,V H

:

~g&quot;

- =

gg

i i i i_j i ^?2 5^/

2 2 /I
,

1
,

1 , \ , 1
,

1
,

t
,

(f _ p
6

15 ^ \1
6 &quot;^ &quot;T&quot; 5

&quot;

! T 3 8 &quot;T&quot;

ft?
&quot;1

*
15

&quot;

960 &amp;gt;

wo p iiberall die Zahl bedeutet, die heute x, heisst.

Aus diesen Reihen leitet Euler dann andere ab. Sei ., -f-
&quot;

~T ^T ~T
JiT

~T~ ^3 &amp;gt; ^ H~ 2* I gV I 4 i&quot; &quot;T

;=z:
^4 u&amp;gt; S&amp;gt; w&amp;gt; ^r
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erhalt &._ + + + -\ + ...-.j^

und
s
=

-3 (^F
+ 37 + ^H )

=
y f-

= y Aehnlicherweise

.,8.1111 /111 \
18t

16
=

2 + 4* + 6^ + F + - S*
-

(P + 3^ + 6* + 7
16

/J_ , JL^ ,

1
,

\ 6 &amp;lt;

_
*

S*
^

15 U1
&quot;

31 r 5*
~

/

~
15 96 90*

wie ausser dem besonderen Werthe y 1 auch andere Werthe von

y eingeffihrt werden konnten, die wieder zu Reihensummirungen
fiihren.

Euler war der Erfinder dieser Reihensummen
*).

Er hat 1736

und 1737 Briefe fiber dieselben mit Johann Bernoulli gewechselt.

Als im Jahre 1742 Johann Bernoullis Werke in 4 Banden erschienen,

deren vierter wesentlich noch Ungedrucktes brachte, wurden vom
Verfasser selbst an dessen Spitze drei Aufsatze fiber Reihen gestellt,

deren dritter die Summirung der reciproken Quadratzahlen von der

Sinusreihe ausgehend vollzieht 2

),
also ganz ahnlich wie Euler es ge-

macht hatte. Die einzige Erklarung dieser auffallendeu Nachveroffent-

lichung kann darin gefunden werden, dass Bernoulli durch Euler nur

von dem Ergebnisse der Summirung Kenntniss erhalten haben diirfte.

Das geistige Zusammentrefien in der jedenfalls nicht ganz nahe

liegenden Herleitung bleibt immerhin erstaunlich.

Wir kehren zu Euler s Abhandlungen iiber Reihen zuriick, und

zwar zu seinen Bemerkungen iiber harmonische Reihen, De pro-

qressionibus harmonicis observ&amp;lt;ationes
s
). Die Reihe 1 T r 4-

a a -f- 6

i 7 4- -I r -r. -.&quot;T -f- ist eine harmonische, weil ie drei
a-f-26 a-\- (t 1)6

auf einander folgende Glieder derselben eine stetige harmonische Pro

portion bilden. Ihre Glieder nehmen fortwahrend ab. Trotzdem ist

die Summe der unendlichen harmonischen Reihe unendlich gross,

was mittels des Prinoips einleuchtet, dass, wenn eine unendliche Reihe

eine endliche Summe besitzen soil, 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 kiirzere iibertrifft, unendlich klein sein; ist dieseibe dagegen

von endlicher Grosse, so kann die Summe der unendlichen Reihe nicht

endlich sein, sondern muss unendlich gross werden. Nun betrachte

man die (n 1)? Glieder
; ^ 4- -, ,. ; .., + H r-, ~r^

a-\-ib a-|-(i + l)6 a -\- (m 1)6

l

) Das hat Enestrom in der Bibliotheca maihematica 1890 pag. 22 24

ausser alien Zweifel gestellt.
2
)
Job. Bernoulli Opera IV, 20 25.

3
) Com-

inf. niarii Academiae Petropolitannc ad annum 1734 et 1735. T. VII, 150 161.
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.
, (w l)tc -,

. (n l)ic jii- i

Ihre Summe ist
&amp;gt;

-
7, -.-----, und

&amp;lt;

- r --- d. h. bei sehr
a-\-(nt 1)6 8-f-tp

]

grossem ,
dem gegeniiber a wie b nicht in Betracht kommen, liegt

diese Summe zwischen --~- und -
=-
-

1 sie ist somit von end-
no o

licher Grosse, und die harmonische Reihe selbst unendlich gross.

Es ist nicht zu verkennen, dass hier Jakob Bernoullis Divergenz-

beweis (S. 93) als Muster diente, aber ebensowenig, dass Eulers

Fassung des Beweises noch klarer war und das Wesen der Reihen-

divergenz noch mehr enthiillte. Nun setzt Euler weiter s als die

Summe der i ersten Glieder, d. h. I

--rr + H --[- ^n = s.
a a-fo a-f-(t 1)6

^&amp;gt;

Das nachste Glied, y
- ist die Veranderung von s, welehe der

Veranderung von i um 1 entspricht, und da bei sehr grossem i diese

Veranderungen als Differential zu betrachten sind, von welchen di

als constant gilt, so ist ~.= 7 nri s I
- r4r == C -\- -| log (a-}-ib\dt o -j- 1 J a-\-ib b

Setzt man aber die Reihe bis zum Gliede -
r-r~-
-m: fort, so muss

a-\- (m 1)6

als Summe C -f- T- log (a -f- nib) herauskommen. Die iiberschussigen

Glieder ^-ry -I-----
,

,.

C

, ^-,- -4- -)-- r 4 T^V haben mithin die
-- a -j- ( + 1) & -f-(w * 1)0

Summe
[C+ ^ log (a + w

&)] [C+ 1 log (a -f &)]
=

|- log ^

^
welches bei sehr grossem i in ^ log w iibergeht. Bei a b c= 1

ist also nahezu log n =
(j + 2 + ^ H-----h ^) (j + ^ + 3

_|_..._|_ *_J
. Die Gliederzahl der abzuziehenden Reihe ist nur der

wte 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 erhalt log n =
(T + ^ H-----H n

&quot; &quot;

l) + (n~+ 1
+

_1_ _L
A
_ _l\_j_ _L_ / __L _i_ _J _L. ._]_

n _|_ 2 i r 2 n 2/ \(n l)t + 1

~
(n fjt -f- 2

~

. .

|
. Wenn auf diese Weise Reihen zur Logarithinenberechnung

hervorgebracht werden, so dienen umgekehrt Logarithmen zur Sum-

mirung der harmonischen Reihe. Aus der logarithmischen Reihe

l i l i 1 , 4- i ,

$ r-s -4- T -A
&quot;

i und setzt man fur x die aufeinanderfolgenden
2x* Sx 3 4 4

ganzen Zahlen von 1 bis i
}
so erhalt man
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Die Addition dieser Gleichungen fuhrt zu folgender Formel: -f- o

Die zu log (i -f- 1) noch additiv und subtractiv in Rechnung zu

bringenden Ausdrucke sind convergent. Ihre angenaherte Auswerthuug
liefert 0,577218, eine Zahl, welche man sich spater gewohnt hat die

Eulersche Constante zu nennen und sie durch C zu bezeichnen.

Dann ist also

Den Gedanken, das i -{- l
te Glied einer Reihe als Unterschied

zwischen den Summen der i und der * -f- 1 Anfangsglieder zu be-

trachten, der dem Unterschiede 1 der Stellenzeiger entspricht, und

A B C D E F

somit den Differentialquotienten der Summe nach der Gliederzahl

darzustellen (S. 661), hat Euler auch in geometrische Form ge-

kleidet. In der Methodus universalis serierum convergentium summas

quam proxime inveniendi 1

) nimmt er (Fig. 103) auf einer Abscissen-

) Commentarii Academiae Petropolitaruw ad annum 1736. T. VIII, 39.
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axe AQ lauter der Einheit gleiche Stiicke AB=BC= CD = DE
= EF PQ und errichtet in alien so bezeiehneten Punkten

der Abscissenaxe Ordinaten Aa, Bbfl, Ccy , Pp, QqQ so, dass

in der angenommenen Langeneinheit gemessen Aa das erste Reihen-

glied einer gegebenen Reihe darstellt, Bb das zweite, Pp das

n l te

, Qq das wte
. Die Rechtecke A(3 + By -f Cd -\ (- PQ

besitzen als Flacheninhalt die Summe der n 1 ersten Reihenglieder

und sind grosser als die von den Ordinaten Aa, Qq, der Abscisse

AQ und der Curve ab q eingesclilossene Flache
;

welcne durch

ein bestimmtes Integral darzustellen in dem fruheren Aufsatze gelehrt

wurde. In einer zweiten Figur (Fig. 104) ist die Summe der Recht

ecke A(l -\- By -f- C8 -f- -f- PQ oder die Summe der n 1 ersten

Reihenglieder kl einer als die durch ein bestimmtes Integral dar-

gestellte Flache, welche von den Ordinaten Aa, QQ, der Abscisse

A Q und der Curve a/3 Q einge-

schlossen ist. Letztere Curvenflache

ist also zwischen zwei Grenzen ein-

geschlossen, welche Newton (S. 200)
bereits gekannt hatte, und die Reihen-

summe zwischen zwei Integralen. Eine

dritte Figur endlich (Fig. 105) bringt

noch enger die Reihensumme ein-

schliessende Grenzen hervor als die

genannten Integrale, indem die dort

vernachlassigten gemischtlinigen Drei-

ecke insofern Beriicksichtigung finden,

als man statt ihrer um weniges grossere oder kleinere gradlinige

Dreiecke in Rechnung bringt.

B
Fig. 105.
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Wir haben (S. 657) gewisse Formeln auftreten sehen, in welchen

Differentialquotienten aufeinander folgender Ordnung die hervor-

ragendste Rolle spielten. Auf die Herleitung dieser Formel kam Euler

zuriick unter der Ueberschrift: Inventio summae eujusque seriei ex

dato termino generali
1

].
Die Bezeichnung ist eine andere als in dem

friiheren Aufsatze. Euler schreibt jetzt x statt M, X statt t, S statt s.

Er setzt ferner den Taylorschen Satz voraus, fiir welchen er dessen

Entdecker angibt, und der in der Form auftritt, eine Function y

von x nehme, wenn x in x -f- a ilbergehe, den Werth an y -f-
-

-f- 2 -p[ -j- ^
L T~ -f- ,

eine unendliche Reihe, an deren Be-

nutzbarkeit kein Zweifel laut wird. Ist beispielsweise y eine Function

von x, welche die Eigenschaft besitzt, mit x zugleich zu verschwinden,

so lasse man a = x werden
;

weil alsdann x -\- a =*= x x

ist, und setze den neuen Werth von y als Null, d. h. man er-

i ..,, ~ . x dy x 2
d*y ,

x 6 d s
y . , . ,

halt
jf + y gf

- ^ + -i^ sf, 4-
;&amp;gt;

beziehungsweise

x dy x* d*y . X B d 3
y -,-,. ,. .,^ ---- Eme derartle mit zu-

gleich verschwindende Function ist naturgemass 5 oder die Sumrae

der a;-gliedrigen Reihe A-\-B-\-C-}-----\-X. Bei x 1 Gliedern

ist deren Summe S X der Werth, den S annimmt, wenn x in

x 1 iibergeht, d. h. wenn oben a = 1, y = S gesetzt wird,
dS . 1 d*S 1 d*S ,

oder man hat flf- X = =S - ^ + ^ - ^-^^ + -

Daraus folgt die erste der friiheren Formeln : X -,-- - -
-j 8dx 1-2 dx*

.

_
1_ d*S _

i&quot; 1-2-3 dx*

Soil eine Umkehrung der Reihe 2
)

in dem Sinne erfolgen, dass

S nach X und dessen Differentialquotienten entwickelt werde, so

nehme man a, ft, y, d, s als vorlaufig unbekannte constante

Coefficienten und setze -=- = ccX -f- ^ ~

d
- + Y ~T^f + ^ ^pr +

&amp;lt;i

4X . ... d 8 dX . a d*X
-flf -{-. rortgesetzte Differentiation gibt -v-j

=
^-

---
(- P-TT-T

d*X d*X (PS _ d*X - d 3X . d*X .

&quot;

y *
9

&quot;*
~

&amp;gt;
*

= - K ~

&quot;i&quot; ^&quot;&quot; + y *
&quot;

..,

dx* d^ d- d? Wahrend

tion zu 5 = oXrfa; -f/3X 4-y + ^-+-&quot; funrt - Die

Differentialquotienten von S nach # setzt Euler alsdann in obige

) Cominentarii Acadeiniae Petropolitanae ad annum 1736. T. VII I, y 22.

) Ebenda T. Vfll, 1416.
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erste Formel ein und erhalt =
(1 )X -f- (- -

r\~J^

(l.2.3&quot; 1^2 y
/ dx 1

~~
\i~2-3- 4

~~
1-2-3 1 ~3 -~

j dx 3
~

Alle Einzelglieder dieser Entwicklung verschwinden, und die Ent-

wicklung selbst ist unabhangig von der Art des Zusammenhanges
zwischen X und x, wenn die Constanten a, /3, /, d so gewahlt

werden, dass = 1 K = -

^ |8
=

j~2~3 f .^ ~h y t 2 3 4

&amp;gt;

-j-
- 6= . So erhalt man a = 1

, /3
=

y ; ? *&quot;&quot;

a

-

a
,

&amp;lt;J

= - v + oT &amp;gt;

Jeder folgende Coefficient hangt von

alien ihin vorhergehenden ab. Eine unabhangige Darstellung der

Coefficienten a, /3, j&amp;gt;, -,
halt Euler fttr unmoglich

1

), und nur

empirisch fortschreitend findet er a=l /3 = -

, y = r~T~o&amp;gt;L L & JL * * w *

d = ,
= r -

, f = u. s. w. In der Reihe fiir S fallen
1-2-3-4-5-6 7

von d an die Coefficienten der Differentialquotienten von X nach x

von grader Difterentiationsordnung weg ?
und man erhalt die fruhere

/-&amp;gt; y &amp;lt; ,7 V&quot; &amp;lt;

il^X 1 d^X
zweite Formel: S =J Xda; + y -f ^^ &quot;

720 5^ + 30240 rfd-
etc

Die bei der Integration hinzuzufiigende Constante muss der schon

erwiihnten Nothwendigkeit, dass x = auch X und S =
hervorbringe , Rechnung tragend gewahlt werden. Das hat natur-

gemass Schwierigkeiten, wenn X eine solche Function von x ist,

dass x im Nenner vorkornmt, wie bei der harmonischen Reihe mit

Y I ** _ J
1

ffL^ _ A d
_!
x _ _ L 2_J^ DA &quot;~

rf~ dx*~~x 3
&quot;dx*

~
x*

/CdxXdx = I = log x zu

i. J_ -L -L r -4- 1 -i-
i

i

i

1 2 o ^C i \ 3G \ 6\) 3C

+ Um nun zu gewinnen, setzt Euler #=10 und
iO *- iC

findet naherungsweise seine Constante

= 0,5772156649015329

auf 16 Decimalstellen, wahrend er sie friiher (S. 662) nur auf

6 Decimalstellen berechnet hatte.

Andere Anwendungen der gleicheu Summenformel machte Euler

in einem wenig spateren Aufsatze: Methodus imiversaUs series sum-

mandi ulterius promota*).

l

) Ipsa autem scries coefficienlum K, $, y, 8 ita est comparata, ut vix

credam pro ea terminum yeneralem posse exhiberi. *) Commentarii Acachmiae

Petropolitanae od annum 1736. T. VIII, 147 158.
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Reihen seit 1737.

Wir erinnern uns, dass Jakob Bernoulli (S. 94) im vollen

Bewusstsein des unendlichen Werthes der harmonischen Reihe gleich-

wohl in unbefangenster Weise mit derselben rechnend zu gewissen

Surnmenbildungen gelangte. Auch Goldbach (S. 642) rechnete mifc

unendlichen Reihen von mindestens zweifelhafter Berechtignng,, und

eiu Ergebniss theilte er Euler mit, der davon mit der Beraerkung,
es riihre von Goldbach her, in der Abhandlung Variae observationes

circa series infinites*) Gebrauch machte. Sei x die Summe der un

endlichen haruiouischen Reihe oder x = -
-{- 4- .,- -f- 4- -, -{-.1 fi o 4 o

Man weiss. dass - -- =
---}- -\ 8

-

-{-&amp;gt; und setzt man der Reihe
ft I ft tt (&

nach a = 2, a 3
?
a = 5, a = 6, so erhalt man

i_ l l i

1 -~~2
&quot;&quot;

4&quot;

~T 8

1
==

1
-4-

1
-1

2 -27

1 __ 1
,

1 4_J_
4 5 r 25 &quot;&quot; 126

\ - - I _L 1 . JL -L .

5 G
~

36 216
~

Zieht man diese Reihen von x ab, so bleibt x (
-----h ~f&quot; I ~f&quot; T

= 1 -f~ v + r:: + r: -\- . Offeubar lassen weitere Reihen fur

6 &quot;9 10 ?
s^c^ ^^^en

?
^n tlenen lauter von einander verschiedene

Glieder T &quot; v &amp;gt;

mi^ r &amp;gt; 1 vorkommen. Zieht man auch
7 10 11

diese Reihen wieder von x (~ -f-
---

-j- -f- j ab, so erschopferi

sich schliesslich alle Glieder der harmonischen Reihe mit Ausnahme der 1

und man behiilt x -
( J-

-f
&amp;lt;

- +
-J-
+ &amp;gt;- +

J-
+

-J
+ ^ -f

)
==

1,

beziehungsweise

l 11 l l l l+ + +
Nun war

* ^
a 4 . 6

r
) Commentani Acadewiae Fttropoiitanac ad annum 1739. T. IX, 160-188.
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und zieht man die obere Reihe von der unteren ab, so bleibt Gold-

bachs Reihe

-,
_ _

i
,

i , i
,

_i_
,

i
,

i j_
3 7 &quot;&quot; 15 24 6 &amp;gt;

deren Definition darin besteht, dass die Nenner -der sje bildenden

Stammbriiche um 1 vermelirt sammtliche Potenzzahlen Itefern, die

in der natiirlichen Zahlenreihe Torkommen.

Euler setzte ein ahnliches Verfahren fort, mittels dessen er die

eben gefundene Reihe von der Suinme 1 in zwei andere zerspaltete,

deren eine nur mit ungraden Nenuern behaftete Briiche enthielt, die

zweite nur Briiche graden Nenners. Er fand

3 + Y + 15 + 31 + 85 + 63 ^

8 + 24 + 20 + 48 + 80 + 120 &quot;^

In einera weiteren Satze ging Euler von der Leibnizischen Reilie

1
3 ~f~ &quot;r y -}- T aus

,
und dieses dui fte die erste Stelle

sein 1
),

an welcher Euler sich des Buchstabens n fiir die Zahl

3,1415926 bediente. Wir wissen, dass sich William Jones
1706 mit eben dieser Bezeichnung versuchte (S. 306), aber ohne

Nachabmung blieb. Eulers Beispiel schlug durch. und bald nahm
ein Schriftsteller nach deni anderen das a an. Xoch eine andere

bald allgemein gewordene Beaeichnung schreibt sich von deni in

Rede stehenden Aufsatze her, in welchem die erste uns bekannte

offentliche Benutzung des Buchstabens e fur die Basis des natiir

lichen Logarithniensystems sich findet 2

), wahrend Euler allerdings e

in der gleichen Bedeutung schon in einem Briefe an Groldbaeb vom
25. November 1731 benutzt hatte 3

).

Euler blieb bei Reihensummirungen nicht stehen, sondern be-

schaftigt.e sich auch mit der Anwendimg uuendlicher Factoren-

folgen
4
).

Sei die unendlich grosse Sumine der harmonischen (.leihe
5
)

wieder durch x bezeichnet. Von x -.- -f- ~\- .. + -. -f-
- zieht

1 2 O 4:

Euler |
- &amp;gt;- + i

4.
1 + i

-f.
. . . ab und behalt f

- ff !
-

-f J

-j- .-{-, eine Reihe, in welcher Stammbriiche geraden Nenners

l

j Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1739 t. 1\. 165.

*) Ebencla T. IX, 187 : posito e pi O mimero cujus logarithmus hypcrbolicu$ cst 1.

3
) Corresp. math. (Fuss) I, 58. *) Commentaru Academiae Peiropolitanae ad

annum 173y. T. IX, 172 sqq. ; estfjue adeo infinitum.
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fehlen. Aus ihr folgt
i *

-x = ^ -f 9
- + ^ -f 2i H und zient

man diese Reihe neuerdings ab
;
so erhalt man (l ~\x =

-^
a;

=B h T ~h 7 H 7 H~ IQ den Nennern dieser Reihe fehlen

alle durch 2 oder durch 3 theilbaren Zahlen. Man sieht, dass in

12 /. i\ 124 1 1 1 1 j- AT

2 3 I
1 &quot;

s)*- 2 3 5
* = =

T + 7 + TT + 13 + die Nenn6r

der noch vorhandenen Stainmbriiche durch 2, 3, 5 untheilbar sein

werden, und dass ein ahnliches Verfahren sich dazu eignet, auch die

Briiche aus der inimer weniger Glieder enthaltenden Reihe zu ent-

fernen, deren Nenner durch die folgenden Primzahlen 7, 11, 13

j -n iv i. , .
,

1 2 4 6 10 12
theilbar smd. Jiindlich erschemt -

a
- - - ---

7- --.
;

x 1, be-
z 3 o 7 11 15

1 1 1 1 2357 11 13

ztehungsweise x = T + + ^ + T + &quot;&quot;

T * I ? TO S v

wo die unendliche Factorenfolge aus lauter Briichen - 2_
gebildet

ist und |) alle auf einander folgenden Primzahlen bedeutet. Die har-

monische Reihe nahert sich aber
;
wie Euler in der friiheren Ab-

handlung iiber dieselbe (S. 662) gezeigt hatte, bei i Grliedern dem

Werthe log(i + 1) imd ^ei * dem Werthe log oo, der, wiewohl

unendlich gross, doch kleiner als jede Potenz des Uneudlichgrossen

ist, und eben diesen Werth muss man der angegebenen Factorenfolge

zuschreiben J

).

In dem gleichen Bande der Petersburger akademischen Ver-

offeutlichungen findet sich eine theoretisch nicht gar bedeutende Zu-

sammenstellung verschiedener Reihen, welche zur Berechnung von

x Anweiidung gefunden haben 2

).
Euler zieht die Methode der An-

uaherung durch unendliche Reihen alien anderen vor, wenn die zu

benutzenden Reiheii zwei Eigenschaften besitzen, die erste rascher

Convergenz, so dass nicht viele Glieder in Rechnung gezogen zu

werden brauchen, die zweite einfachen Banes der Glieder, so dass

deren Einzelberechnung keine iibermassige Miihe verursacht. Die

Leibnizische Reihe ~ = .1
- -

3
-

-{- ,
-

-f- befriedige z. B. in

der xweiten, aber nicht in der ersten Beziehung, denn man miisse

10 Glieder in Rechnung ziohen, urn n auf 100 Decimalstellen genau
zu erhalten. Unter den vortheilhafter zu gebrauchenden Reihen sind

einige, deren Herleitung auf dem Gedanken beruht, dessen Machin

) Commentarii Acadi-miac Petropolitanae c&amp;lt;l annimt 17o7. T. IX. 174: Erit

istius expressionis valor =log(X&amp;gt;, quod infiiiiti .m inter oatnes in/initi potentates

est minimum.
*)
Ebenda T. IX, 222 238.
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(S. 364) sich bediente. Euler nennt aber diesen seinen Vorgiinger

nicht, wiewohl er dessen Zerlegung
- = 4 arctg arctg -r-- aus-

drftcklich als eine der bequeinsten anpreist. Als eine andere vor-

theilhafte Zerlegung wird j 4 arctg arctg -j- arctg
- - vor-

** o i u y/

geschlagen. Wir erwahnen auch Eulers Zerlegung
- = 2 arctg

--

-f- arctg ,
weil sie mehrfach in Lehrbiicher der Analysis Eingang

gefunden hat.

Wir schliessen einige Bemerkungen uber Dinge an, welche weder

nach dem Orte noch nach der Zeit ihrer Entstehung hier vollberecb-

tigt erscheinen, welche aber bekannt zu werden verdienen, und welche

wir anderwarts nicht unterzubringen wissen. Um die Mitte des

XVII. Jahrhunderts bereits bildete sich in Japan eine mathematische

Schule unter dem Einflusse (so glauben japanische Gelehrte) *)
der

damals vollzogenen Einfuhrung chinesischer Arithmetik, aber ohne

unniittelbare Fiihlung mit europaischer Wissenschaft. An der Spitze
dieser Schule stand Seki 2

) (f 1708). Ein handschriftlich gebliebenes
Werk Horn Sankyo von Matsunga gehort etwa dem Jahre 1739 an 3

).

Yamaji verfasste um 1765 ein gleichfalls handschriftlich erhaltenes

Werk Ken Kon no Maki, in welchem Erfindungen von Seki mit-

getheilt werden 4
).

Ein Schiller des Yarnaji hiess Naomaru Ajima
5
).

Er fiihrte Coordinaten in die japanische Mathematik ein, und unser

Gewahrsmann lasst es dahingestellt, ob man dabei an eine selbstandige

Nacherfindung oder an fremde Lehren zu denken habe. Enzo Wad a 6

)

mit seinem als Handschrift auf bewahrten Werke Enri Shinko fiihrt

bis zum Jahre 1800 herab, und Hasegawas Kyuseki Tsuko ist gar
1844 gedruckt

7

).
In den allerletzten Jahren hat T. En do eine Ge-

schichte der japanischen Mathematik in japanischer Sprache vollendet,

welche er die Giite hatte uns 1898 gedruckt zuzusenden. Leider

blieb das Buch, wie leicht begreiflich, fiir uns vollkommen unver-

standlich. Ob es, falls es in eine europaische Sprache iibersetzt wird,

eine genaue Bestimmung der Entstehungszeit der einzelnen Formeln

ermoglichen kann, wissen wir nicht, unser bisheriger Berichterstatter

x
) Briefliche Mittheilung von Prof. D. Kikuchi in Tokid voni 9. Januar

1896. H. Fujisawa aus Tokio hielt auf dem Mathematikencongress zu Paris

(August 1900) in englischer Sprache einen Vortrag uber die Mathematik der

alten japanischen Schule. 2
) D. Kikuchi in der in Tokio erscheinenden Zeit-

schrift Tokio Sugaku Butsurigaku Kwai Kiji. Vol. VII, pag. 107. 3
) Ebenda

pag. 53. 4
) Ebenda pag. 107. 5

) Ebenda pag. 114. 6
)
Ebenda pag. 47.

7
) Ebenda pag. 47.

CANTOS, tteaohiohte der Mathematik. III. 3. 2. Aafl. 44
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halt eine solche Bestiixunung fiir mindestens sehr schwierig, weil alles

in tiefstes Geheimniss gehiilJt und uur den wenigen Eingeweihten

zuganglich war. Wir musseii dieser Schilderung nach fast an eine

urn 2000 Jahre verspatete Nachahmung
der Pythagoraisehen Schule denken.

Die spaten \
7
er6fientlichungen be-

ziehen sich auf Reihenentwicklungen fur

a; und fiir a* . Sei (Fig. 106) arc AC
= l

- arc AB, CG = EH = d, CD = s
I

EF= x, . Man hat AF2 = EF FH
W =

Sl (d 6\). Andererseits AF 2 =

Fig 106

+ CD DG) = ~ CZ) C = y Mit-

hiu ist s
t

2 - - s^ -j-
- 5^ = 0. Nun land Seki, welchem diese Ent-

wicklung zugeschrieben wird, eine Reihendarstellung fiir 5
t

aus der

angegebenen Gleichung:

_ i

i
-- s ^

4
&quot;

16 d 32 d* 266 rf
3 512 rf

4 2048

Eine Herleitung dieser Reihe ist vorlaufig nicht initgetheilt. Man

kann sie erhalten, wenn man zuerst (~j) j = schreibt,
\dj d 4 d

SllT/ S 1 / S
dann =

:&amp;gt;

I/ 1 --,- . die Quadratwurzel I/ 1 -, nach dem

binomischen Lehrsatze entwickelt (1 -H =1 -
-, |-r|

\ d) 2 d 8 \d/

16 \cU
Un^ nacn Einsetzung dieses Werthes die ganze Gleichung

mit d vervielfacht. Sollte Sekis Verfahren wirklich so gewesen sein,

so miisste man entweder seinen mathematischen Geist aufs Hochste

bewundern oder seine Unabhangigkeit anzweifeln. In der fur s
l

gleichviel wie gefundenen Reihe ist das Anfangsglied
-- s = -^

mit

dem Namen der Urzahl, original number^ belegt; die nachfolgenden
Glieder heissen l

te

?
2te

,
3te Differenz und werden durch Re-

cursionsformeln aus einander erhalten. Nennt man die Urzahl auch

nullte Differenz (was der Japaner nicht thut), so entsteht allgemein

die k -j- l te Differenz aus der kie durch Multiplication mit
-y

und

mit einem Zablenfactor fk+i von der Art. dass / = - f =4 &

5 7 3 11 13 A11 ....
3
=

&amp;gt;,

, /3
=

in; /4
=

4-&amp;gt; /e
=

14 ; /T
=

10 AUgemem ist fk+i =10
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(2 fc -f-1) (2 A; -f- 3) ,xr ,

. ,, ,.

nicht *i =
(2* + 8) (8* + 4)

wird nachher ersichtlich.

Wie die Gleichung Sj
2 - - s

l
d -j-

- srf = die Beziehung der

Sagitta des halben Bogens zu der des ganzen Bogens ausdriickt, so

muss, wenn s
2 ,

s3 ,
s4 die Sagitta des viertel, achtel, sechzehntel

Bogens bezeichnen soil, eine Reihe von Gleichungen stattfinden,

deren erste heisst s
2

2
- - sa d -f- . s

l
d oder .s

2

2 ^s2 -f-

Reihe fiir s2 ,
die wieder mit einer Urzahl -- =

2 beginnt und sich

durch Differenzen fortsetzt, welche abermals durch wiederkehrende

Vervielfachung mit , und mit Zahlenfaetoren entstehen, welche der

, 5 21 143 17 133 575 261
Reihe nach -,-,, -

; -,, _, - heissen.

Allgemein ist jetzt der k + 1- Factor

Ganz allgemein zeigt sich, dass, wenn der urspriingliche Bogen in

n gleiche Theile getheilt ist und die Sagitta zu einem Bogen-
theile gesucht wird, diese sich durch eine Reihe berechnet, welche

mit einer Urzahl -
8 beginnt und durch Dijfferenzen sich fortsetzt

mittels Multiplication init
-^

und mit Zahlenfaetoren von der Form

(mn l)(wn+l&quot;) , .

&amp;lt;p
Hl
=

. r =
-, g , a jr ,

welcher bei n = oo in
/ . n\ 2m1 4- 3 i -f- 1

\mn-\- .-\(mn + n)

2m*

Zu jeder Sagitta gehort eine Sehne oder Chorda, zu sr die cr ,

wobei, wie oben, AF* = ~ CD CG oder AC*=CD-CG war,

allgemein cr+iYsr d sein muss. Sei nun der urspriingliche Bogen
die halbe Kreisperipherie, cr+i die Sehne zu dem Bogen, der 2r+ l mal

genommen den Halbkreis liefert, so ist 2 + 1 cr+ 1
== 2 2r

]/srd ein

Naherungswerth fiir den Halbkreis -

-, beziehungsweise 4 2* r
srd ein

Naherungswerth fiir dessen Quadrat Nun sei 2r n und fiir

sr entsteht eine mit als Urzahl beginnende Reihe. Diese Reihe

jftfi*
muss mit 4- 22r - d vervielfacht werden. um zu liefern, oder mit

4 *

n^d*
anderen Worten : -r ist die Summe einer Reihe, in welcher die

4

44*
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Factoreu, welche die einzelnen Differenzen hervorbringen ,
wie oben

2(w 1) (m
-

. . .
,

(2m*-f 3m -

So entsteht

2(w 1) (mn -4- l)s ,
.

,. TT , , , 09 , s , , .
,

-
. . .

, , , heissen: die Urzahl aber 4 2* r a -- 4as ist.

(2m*-f 3m -f L)n*d 2
2r

12-4-61
4 3TsT^ 8

T-//2 r~ 1 9 e 1 9 . A. 1- 1 9 . A. ft c* ~1

f = 4rf*[l + i - f| + | f-J 3* + I |4-| 5J + I4 l_ B ,
w . H O O t&amp;gt; CJ* ft O * Q 4 J

Beim Halbkreise, von welcheni hier ausgegangen wird, ist s=_:
,

s 1 Tt*d s
9 r 121 12-41

&amp;gt; d
== U ~T~

=
L &quot;3 2&quot;

&quot;

3 3~*5 4

L beziehungsweise

T 2 11 119 119&amp;lt;t= 1 _(_ _ -L. - 4- - _|_ . . .

8 23 3 3 5 4 3 5 7

Diese ganze Folge von Schliissen soil, wie gesagt, der Hauptsache
nach bis auf Seki zuriickfiihren, bis zu der Zeit, in welcher Newton
den binomischen Lehrsatz zuerst auf die Ausziehung von Quadrat-

wurzeln anwandte. Sekis Nachfolger gaben alsdann Reihen fur

Bruchtheile von it selbst, die, ihrer Herleitung nach gleichfalls geo-

metrisch, wieder so aufgefasst werden, dass sie mit einer Urzahl

beginnen, aus welcher die Diiferenzen durch fortgesetzte Verviel-

fachung mit einem Gesetze gehorchenden Factoren gebildet werden.

So soil z. B.

n
1 1_ 1_ 1 6

,

4
~ ~

2 &quot;3 6 -~8 7 16 vT~128 &quot;&quot;

eine japanische Reihe sein.

Gehen wir nach dieser Einschaltung zu Eulers nachster Ab-

handlung Consideratio progressionis cujusdam ad circidi quadraturam
inveniendam idoneae 1

} iiber, so nnden wir hier die erste Andeutung
einer spater als sehr merkwiirdig erkannten Reihenart, namlich der

t

halbconvergenten Reihen. Da I
7-3771

=
arctg t, so meint Euler,

o

man konne das Integral in erne Surnme zahlreicher sehr kleiner

Glieder umwandeln, indem man dt = - und t der Reihe nach mit
n

den Werthen , . versehen in Rechnung ziehe, ein Ge-
n n n

danke, dem wir schon bei Kepler (Bd. II, S. 830) begegnet sind, der

ihn zum Nachweis der Richtigkeit der Gleichung J8mtpd&amp;lt;p
l cosqp

l

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1739. T. XI, 116 127.
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beuutzte. Euler setzt also arctg t ~ ,

n
. ,. -I ? -777* -h -vrw* + t* n 8

-j- 4t* w 2
-j- 9* 2

~h ~\ TT sTi &amp;gt;

eine annahernde Gleichung, die urn so richtiger

ist, je grosser n gewahlt wird, immer aber an einem wenn auch ge-

ringen Ueberschuss von arctg t liber die Summe der rechtsstehenden

Reihe leidet. Die genaue Summe nennt er s und entwickelt die

einzelnen Reihenglieder durch Division selbst wieder in unendliche

Rrihcn .
* _1_ l!_i_ &amp;lt;!__&amp;lt;

7

.
*

_
*

,

il t llLt?il . :
&quot; n r u ; \ a - - 4

w J + &amp;lt;* n 3 w 8 w 7

w*-f 4i 4 w w
^ _ 2 6 7

, _n _ 3 1
*
3

,

3*t* _ 3 ef . nt~ r ~ r ^ &quot;*

~
*~

~

&
&quot; &quot;&quot;

7
~

= ------
8
-

-j
---

,-.-
--

7 h ^an fosse die Glieder der neuen

Reihen, welche gleiche Potenzen von enthalten, zusammen. so ent-
Tt

H~ l^ [I
3
H~ 23

-|- 3s
-j (- w

3

] -}-. Jede der in eckigen Klammern

stehenden n-gliedrigen Reihen hat Jakob Bernoulli (S. 344) in

eine Summe vereinigen gelehrt, und wenn Euler sich auch nicht

ausdnicklich auf ihn beruft, so benutzt er doch Bernoullis Formeln,
fiber welche er in einer Beziehung hinausgeht. Wahrend Bernoulli

sich an den funf ersten Bernoullischen Zahlen geniigen liess, benutzt

Euler noch sieben weitere, im Ganzen also zwolf Bernoullische Zahlen.

Der Anfang der Darstellung von s heisst also jetzt: s = -

. ~\ _i_ ^l r^! _i_ *?L _i_ ?L\ .. t r*
3

a. *
3

6 J
^ n6

I 5 ^ &quot;2 3
&quot;

30J
~ ~

LJ &quot;^ 2Tz

+ -r h F~* ^TT~ Eine Umordnunff der
. df| ofl oU W J *^

Glieder, so dass diejenigen zusammengefasst werden, welche gleich-

hohe Potenzen von n im Nenner besitzen, fuhrt zu s f- -

-f-

t* t
1

4:2 ft 132 f -{- ]
u. s. w. Das Gesetz, welches die in der letzten

t
m

Anordnung mit - - vervielfachte in Klammern eingeschlossene Reihe
Nn

befolgt, wird ohne weitere Begriindung angegeben. Es lasst diese Reihe

in der Gestalt t - ^J^!L_8 )
fl + (^+i)(m+2)(m+ 3)(m+4) f _ _

2-3 2 3 4 5

erscheinen. Aber ihre fur jeden positiven Werth von m unendliche

Gestalt behagt Euler nicht, und er nimmt eine geradezu verbliiffende

Umformung mit ihr vor.
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L -L O J &quot;

(m + 1) ( + 2) j&
Heisst mre Summe v

}
so wird mv = mt--

t
i t

s
-f~

-f 3)Qn4-4) 5

1-2-3-4

eine Gleichung, welclie unter der Voraussetzung, man diirfe die

( ni)
ie Potenz ohne Weiteres nach ber binomischen Formel ent-

wickeln, sich als richtig erweist.

(i
_ t /&quot;!)-

m -
(i + t ]/-i)-

&quot;

i
Nun ist weiter - = - = x

2-j/- i 2 1/ i----
2

(
i + P/Y- i

unter abermaliger Anwendung des binomischen Salzes auf die

im Zahler vorkommeriden Potenzgrossen entsteht mv = - - X

jetzt durcL. eine Reihe gegeben, welche von selbst abbricht, so oft

m eine ganze positive Zabl ist. Diese llmforuiung liefert als End-

/. t* . &amp;lt;

5 f t
3

ergebmss 8 =
(t

-
^ + .

- -
? +

* &amp;lt;

4 /4* 4.3-2.
3
\

- -
i78o^(T+l^- IT

-
FT: 3

^

j

- Die AnnaKme t= 1
,
also

arctg 1 = -
,

liefert endlich dje Formel n = -j-r-
-

-| j-r-
-

-| j-r-4

welche um
n 2 M* 6 8 42 2 3 8 66 a

so naehr conyergire, je grosser w gewahlt werde 1

).

Unoiittelbar an diese Aeusserung anschliessend beginnt Euler

einen neuen Paragraphen seiner Abhandlung mit den Worten: Wenn
auch diese Reihe uui so mehr zu convergireu scheint, je grosser n

ist
?

so convergiii/ sic doch stets nur bis zu einem gewissen Gliede
?

und nach diesem wachsen die Glieder wieder; deshalb taugt es nieht,

die Reihe bis dahin anzuwenden, wo die Glieder zu divergiren be-

ginnen, sondern es wird niitzlich sein, das Verfahren da einzustellen,

wo die grosste Convergenz beobachtet wird. 1st namlich von den

Briichen
, , , ,

-

derjenige, dem der Stellenzeiger v

zukoinrnt, = X und der nachstfolgende
= Y, so ist fortwahrend

Y, (v l)(2v-3)
Xr * &amp;gt;

27T1
u ins Li 11611 &quot;!10^6 wachsendem v wird

Y v*

Y
=

j
Daraus erkennt man, dass die Reihenglieder in bestandig

*) Commentarii Academine Petropolitcmae ad annum 1739. T. XI, 121:

quae series eo magis convergit quo magis nwnenis pro n accipiatur.
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hoherem Masse wachsen so dass keine noch so sehr convergirende

geometrische Progression, unit ihnen in Verbindung gebracht, sie zum

Convergiren bringen kann.

Euler hat also eingesehen, dass die Bernoullischen Zahlen

schneller als in geometrischem Verhaltnisse wachsen, und

dass vermoge dieser Eigenschaft die am Anfaiig convergente
Reihe spater der Divergent verfallt. Er hilft sich dann bei

der Anwendung dieser Reihen, indem er die neuerdings anwachsenden

Glieder durch ein Restglied erset.zt, von welcheni er nicht erlautert,

wie er dazu gelangt ist, wenn man auch unschwer errathen kann,

dass er sich dazu der Formel 1 ----f- -= -f- \-\ = ------
,

j&quot; 7t
4 4

\jr
4w 4

/ 4//
s

1 +
*&amp;lt;n*

bediente, ohne die Divergenz der hier auftretenden geometrischen
Reihe bei 4/t

2
&amp;gt;

jr
4w4 in Erwiigung zu ziehen. Und doch sagt Euler

nur wenige Seiten spater
1

),
man konne bei Anwendung divergenter

Reihen nicht vorsichtig genug verfahren, wiihrend es ihm abermals

nur eine Seite spater nicht darauf ankommt, den Safcz auszusprechen
2

),

dass alle geometrischen Progressionen nach vorwarts und riickwarts

ins Unendliche fortgesetzt die Summe haben. Da riamlich

- == n -{- n
2

-f- w
3

-}- und = 1 -J- -j
- 4- . . so

1 n n 1 n 2

miisse wegen ---
1
--- = auch -f- -,- 4- 4- 1 4- n 4- n 2

s-,- 4-
1 n n 1 n s n

-j-
. . . == sein. Wir erinnern uns, dass iStirling (S. 650) die-

selbe beiderseits ins Unendliche sich erstreckende Reihe mit ihren

bei n=\ unendlich grossem Werthe ins Auge gefasst hatte. Es

kann wohl sein, dass Euler doit die Auregung fand, auf das eigen-

thiiinliche Gebilde zu achten. Jedenfalls aber wird es unseren Lesern

durch die erwahnten Widerspruche deutlicher als bisher hervorge-

treten sein, in welcher Unklarheit sich Euler damals fiber die Be-

griffe von Reihenconvergenz und Divergenz befand.

Euler hatte im VII. Bande der Petersburger Commentarien die

Summe reciproker Potenzen der in der Zahlenreihe auf einander

folgenden Zahlen untersucht und mittels der in unendlich viele

Factoren zerlegten Sinusreihe gefimden (S. 658). Er hatte iua

VIII. Bande derselben Sammlung seine Suuimenforniel abgeleitet, ohne

in den in ihr auftretenden Coefficienten ein Gesetz erkennen zu

konnen (S. 665). E.uler hat sich nieinals mit einera negativen Er-

gebnisse zufrieden gegeben. Im XII. Bande kehrte er mit deu Be-

a

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1739. T. XI, 12o:

Ex his satis perspicitur, quam cante circa summationem serierum divergeiitiuin

versari oportet.
8
)
Ebenda T. XI, 126127, -20.
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trachtungen liber einige Reihen, De seriebus quibusdam considerationes*),

zu den gleichen Fragen zuriiek. 1st s ein Kreisbogen und y = sin s

o3 o5= s -
,
sind dann wieder a, b, c die

1 2 o 1 **&amp;gt; 4 * o

Wurzeln der aus der Sinusreihe gebildeten Gleichung 0=1 [-
&quot;

08 Q&

o
-

h 7
schreibt man a fiir die Summe dieser

Wurzeln, ^, y, d fiir die Summe ihrer Producte zu zweien,

dreien, vierten
,
setzt man dann, ungleich der friiheren Bezeichnung,

c3 -f- cZ
3

-[- C u. s. w., so erhalt man A a, B = ccA 2/3,

C uB ftA-\- 2y u. s. w.
; Ergebnisse, welche von den friiheren nur

in Bezug auf die grossen Buchstaben abweichen. Nun tritt aber neu

hinzu, dass eben diese grossen Buchstaben als Coefficienten einer

., . , a 2Bz-}-3yZ* Sz 9
-\

recurrenten Kerne erkannt- werden, mdem _ ZEirttl nir

= A -\- Bz -f- Cz* -}-.-. ist, wie einfache Division bestatigt. Euler

geht dann noch einen wichtigen Schritt weiter. Er setzt den Nenner

des hier benutzten Bruches 1 a.8 -f- ^^
2

y^
3

-\-
= Z, so wird

der Zahler sofort = -j- und demnach A -f- Bs -f~ C#2
-j-

= -= -r- Ausser durch Z lasst sich aber 1 az-\- /3^
2

y#
3

-|

auch noch durch 1 sin 2 bezeichnen, wie aus der gesehilderten
y

Entstehung der a, /3, y hervorgeht. 1st demnach Z = \ sin#

und ?/ dabei constant, so wird -j
= cos z und ^~dz y Z dz

1
COS Z

= ^ = - -r
,

mithin gefunden A 4- Bz 4- C^2 +1 . y sin z
1 sin z

y

y
COS Z= - Wir bemerken dabei

,
dass Euler statt sin g und cos z

y sin z

die Schreibweise sin A z und cos A z, d. h. sinus arcus 0, cosinus

arcus z hat, und dass der Abkiirzungsbuchstabe A, abgesehen davon,

dass ihm ein Piinktchen folgt, genau so aussieht, wie der Coefficient A,
wodurch man sich beim Lesen der Abhandlung nicht irre machen

lassen darf. Wird y = 1
,
also das friihere s =

^ angenommen ,
so

entsteht A 4- Bz 4- Cz* 4- = -
,
und kann man -

s
-.

1 am z 1 sin z

in eine nach Potenzen von z fortschreitende Reihe entwickeln, so

sind damit die Coefficienten A, B, C gegeben, denn eine zweite

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1740. T. XII, 5396.
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Reihe P -f- Qz -j- JRz* -f- ,
welche aus demselben geschlossenen

Ausdruck sich herleitete, ohne dass P A, Q B, JR = (7

ware, ist unmoglich
1

).

Beilaufig bemerkt, durfte dieses die erste Stelle sein, an welcher

der der Methode der unbestimmten Coefficienten zu Grande liegende

Gedanke deutlich ausgeprochen ist, so vielfach die Methode auch seit

ihrer Erfindung durch Descartes (Bd. II, S. 749) Anwendung ge-

funden hatte.

Jene gewiinschte Reike verschafft sich Euler so. Es ist

cos sin
(^ -f~ #)

2 sin
(j -|* -|)

cos
(f + |) ?

ferner 1 sin z

In . \ . In , z\* . in . z\* . /it . z\*= 1 4- cos
(- + *)

= sin
(-4

-

-f-2J+
cos

(- + J
-f cos

(~ + --)

. / . z\* jit . z\* T cose /it . z\

-n(I + ) =2cos(T + ),
also T ^ - tang

(? + -)
und dieser Ausdruck muss der Reihe A -f- J$z -\- C^ -\- ent-

sprechen, welche Euler jetzt durch s bezeichnet, wofiir wir lieber &amp;lt;?

schreiben, um jede Verwechslung mit dem friiheren s zu vermeiden.

Aus tang (
-}- j

=
&amp;lt;? folgt aber ~

-f- o
== arc% ff

?
un(^ durch

Differentiation nach ^ erhalt man - - =*= -
:

-

,
1 + &amp;lt;?

2 == 2 -5- ,
2 1 * &amp;lt;^^

1 + (^ 4- J?^ + C^ 2
H----)

2 = 2 (5 + 20* + 3D*2
H----)

= 2J5

-}- 4C^f 4~ 6D*2
4- Nun eudlich findet Euler durch Ausfuhrung

der links vom Gleichheitszeichen geforderten Quadrirung, und durch

Gleichsetzung der auf beiden Seiten auftretenden zk enthaltenden

Glieder unter Beriicksichtigung des schon bekannten Werthes A = 1

die zwischen A, B, C stattfindenden Beziehungen A = 1,

,, A*+l VAB ~ 2AC+B*= f-, C -j-, D =-f-
- u. s. w.

Wir konnen unmoglich iiber alle weitere Entwicklungen berich-

ten. Wir mtissen uns begniigen, aus dem Zusammenhange heraus-

gerissen, zu sagen, dass im 16 von trigonometrischen Functionen

mit imaginaren Argumente und ihnen gleichen Exponentialausdriicken

mit rellen Exponenten die Rede ist
2
), dass z. B. , , N

= -v-
sin(&amp;gt;/ l) e

a0r
1

erkannt ist,
wenn auch die Bezeichnung weniger einfach gewahlt ist.

Wir erwahnen ferner, dass die Summen der reciproken Potenzen der

ganzen Zahlen mit graden Exponenten bis zur Summe der reciproken

24ten Potenzen ausgerechnet sind 8
), und zwar jeweils in der Form

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1740. T. XII, 61.

2
) Ebenda T. XII, 6566. 8

) Ebenda T. XII, 7374.
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L_L 4-
-2* I ^2Z- I

,2/fc 1

wo aber Euler auch+ u n A

=
TTITS &quot;(2&&quot;+T)

2
*&amp;gt;

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 nm die A$ k sich

Statt A A , A V findet man also bei Eulerhandelt.

i ^

.
,

--&quot;

. Die allgemeine Sumrnenformel endlich erhalt durch An

wendung dieser Zahlen eine etwas andere Gestalt
*) : S

/
Xdx

+ X . AI dX
^

A i d X . AR d 5X -

2 &quot;r rr^Tjj ~d x ) . 2 . . . 5 Tx 3
~ h

1 2~- -7 rf
6

&quot; &quot;

Die Zeitfolge fiihrt uns zu einem ganz hervorragenden umfang-

reichen Werke, welches 1742 in Edinburgh die Presse verliess, zu

dem Treatise of fluxions von Maclaurin. Wir werden im 112. und

im 118. Kapitel tiber dasselbe zu berichten haben, zunachst besprechen

wir nur die Stellen, welche fiir die Reihenlehre von Wichtigkeit sind.

Dazu gehort mittelbar der Satz 2
), dass die auf ein rechtwinkliges

Coordinatensystem bezogene Curve y
-

^
- unter der

Voraussetzung n
&amp;gt;
m die Abscissenaxe zur Asymptote habe, dass

aber der Flacheninhalt zwischen einer Anfangsordinate, der Curve

und der Abscissenaxe nur danu ein endlicher sei, wenn n^&amp;gt;m -j- 1,

dagegen ein unendlich grosser, wenn n&amp;lt;_m-\-\. Auf ihn beruft

sich naralich Maclaurin 3
),
wo er die Summirung einer Reihe zur Aus-

messung eiues Flilchenraums von der genannten Gestalt in Bezichung

setzt. Seien (Fig. 107) die Abscissenstiicke AB = BC = CH= HI

l

)
Commentarii Academiac Petropolitonac d annum 1740. T. XII, 74 76.

*
) Maclaurin, Treatise of fluxions pag. 272 -27.

!

{,
327. 3

) Ebenda pag. 289

bis 304, 350362.
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= . . . = 1 und die Ordinaten AF, BE, CK, HL die einzelneu

Reihenglieder, so ist die Reihensumme gleich der Summe der Recht-

ecke A Q -f BS -f CT -f- HZ -f . Diese Rechtecke sind aber

zusammen grosser, als die von der Curve FEKL mit AF und

AD gebildete Flache, welche selbst wieder, wie man durch gedachte

Verlangerung der SE
, TK, ZL nach links sich leicht iiber-

zeugt, grosser ist als BS -f- CT -f- HZ -f- Je nachdem man

also die Curvenflache endlich oder unendlich findet, wird das Gleiche

fur die Reihensumme gelten miissen. Wird ferner in Erwagung ge-

zogen, dass die gradlinigen Dreiecke FQE, ESK, KTL, LZM
den Haupttheil des Ueberschusses der Rechteckssumme A Q -j- BS
-f- CT -f- HZ -f-

*&quot; iiber die Curvenflache ausmachen und zusammen

der Halite des Rechtecks A Q gleichkommen, so wird jene Rechtecks

summe, d. h. die vorgelegte Reihe, annahernd eben so gross sein wie

die um das halbe erste Reihenglied vermehrte Curvenflache. Es sind

das die gleichen Gedanken, welche zum Theil Newton (S. 200),

welche genauer Euler 1736 ausgesprochen hatte (S. 663). Als dem

Zwecke der Reihensumrnirung noch naher kommend wird dann eine

Umformung vorgeschlagen
1

),
welche zur Reihensummirung unter Aus-

rechnung von verhaltnissmassig nur wenigen Gliedern fiihrt, und

welche mit der Eulerschen Summenformel (S. 657) iibereinstimmt.

Eine Herleitung verspatt sich Maclaurin auf den zweiten Band.

Maclaurin macht dann darauf aufmerksam, dass, wenn.4, B} C,D
die Glieder einer Reihe sind, und wenn man deren Bifferenzen bildet,

eben diese Differenzen A B, B C, C D eine neue Reihe

darstellen, deren Summe der Unterschied zwischen dem ersten und

dem letzten Gliede der urspriinglichen Reihe ist. Nehmen die Glieder

der urspriinglichen Reihe unter jeden angebbareu Werthe ab 2
), so

bleibt ihr erstes Glied allein als Snmme der Difierenzenreihe, z. B.

1 ==
^1
_

_j -f
^-- -) -f

^_ -j -j
= -f -f 3

~
-f .-.;

L - (
l- J_^i 4- / 1. L\ -L /JL J-\ 4. . . =_L_

1 . 1 \1 2 2 3/ \-2-3 3-4/ \3 4 4 ft/ 1-2-3

~h ^r r 4- 5 -. -7 + Dieses Verfahren sei im Wesentlichen
z-i)-4 O-4-O

schon von Jakob Bernoulli (S. 92 flgg.) benutzt worden und habe

auch in den Handen von Taylor, von Nicole, von Stirling Dienste

erwiesen. Maclaurin selbst bedient sich desselben noch bei zahl-

reichen verwickelteren Betrachtungen.

J

) Maclaurin, Treatise of flv-xiom pag. 292 21)3, .
32 353.

8
)
Ebenda

pag. 203, 354: If the terms of the first series decrease in such a manner that

by continuing the progression they may become less than any quantity hou/ small

soever that can be assigned.
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Die Verwandlung eines Ausdruckes in eine Reihe, mithin die der

Reihensummirung als Umkehrung gegeniiberstehende Aufgabe, kommt

bei Integrationen in Betracht 1

).
Kann das Integral nicht genau als

algebraischer Ausdruck angegeben werden, so niuss man es durch

eine convergirende Reihe ausdrucken a

).
Wie das zu geschehen hat,

ist verschieden. In sehr vielen Fallen geniigt ein Divisionsverfahren,

wie z. B. bei - - = 1 -|
----

1 ^ -|- ,
wo unter der Voraussetzung

Oi ~- CC Ct 0i

eines gegen a sehr kleinen x wenige Anfangsglieder der Reihe ihrem

Gesammtwerthe nahezu gleich sind 3
). Differentiation fuhrt gleichfalls

nicht selten zur Reihenentwicklung, und als Beispiel dient fur Maclaurin

der binomische Lehrsatz Newtons 4
).

Ist n ganz beliebig, so

wird gleichwohl fflr (1 -f- x)
n eine nach Potenzen von x fortschrei-

tende Reihe vorausgesetzt werden durfen, deren von x freies Anfangs-

glied 1 heisst. Man wird annehmen diirfen (1 -j- x)&quot;

== 1 -j- Ax

-\- Bx* -f- Cx* -f~ Dx* -{-. Differentiation nach x liefert nach

einander

w(l -f x)&quot;-

1 = A -f 2Bx + 3 Co;
2
-f 4Dxs

H----

n(n 1) (1 + z)&quot;-

2 = 2B + 2 3Cx + 3 4Da;2
-\
----

n (n 1) (n
_

2) (1 -f ^)&quot;-

3 = 2 3 C + 2 - 3 4D# -\
----

Setzt man tiberall x 0, so rechtfertigt sich einestheils der

Anfang der fur (1 -f- x)
n
angenomnienen Reihe mit 1 und ergibt sich

anderntheils n= A, n(n 1) = 2J?, n(n l)(w 2) 6 C u. s. w.,

TJ n(n 1) f* n (n 1) (n ^ A i- v -L j
d. h. A = n, B== V a

;

,
C

^ \
------

. Aehnlich wird
1 * J 1*A*O

unmittelbar darauf der polynomische Lehrsatz 6
) hergeleitet, fur

desaen Ei*findung auf De Moivre verwiesen ist (S. 86).

Die obige Herleitung des Binomialsatzes hat allerdings neben

anderen Erfordernissen, deren Erkennung erst spateren Zeiten ange-

hort, unter alien Umstanden zur Voraussetzung, dass die Auffindung
des Differentialquotienten von (1 -f- x)

n nach x als w(l -j- x)
n~ 1 nicht

selbst mittels des Biuomialsatzes stattgefunden habe, und diese Vor-

sicht hat Maclaurin geiibt. Seine Herleitung jenes Differentialquo-

_
tienten 6

) geht aus von der Ungleichung nEn~ i
&amp;gt; -^^r &amp;gt;

nFn~ l

) Maclanrin, Treatise of fluxions pag. 604607, 746747. *) When
a fluent cannot be represented accurately in algebraic terms, it is then to be ex

pressed by a converging series. 8
) In that case a few terms at the beginning

of the aeries will be nearly equal to the value of the whole.
4
) Maclaurin,

Treatise of fluxions pag. 607 608, 748. 6
) Ebenda pag. 608, 749.

6
) Ebenda pag. 583586, 710714.
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sofern J&amp;gt; JF&amp;gt;0 nncl n ganzzahlig positiv. Aus ihr folgt
*~
(-fl- ~-f~ ttj .^L

&amp;gt;
w^i&quot;-

1 und ^ ~|- &amp;lt;
nA&quot;~^ oder

(^4. -}- aj&quot;
An

&amp;gt;
wa^.*&quot;

1

&amp;gt;
A&quot; (A a)

n
. Mit anderen Worten: die wten Potenzen positiver

Zahlen wachsen in der Weise, dass ihre Differenzen fortwahrend zu-

nehmen. 1st nun a die Fluxion von A, so muss naAn ~~ i die Fluxion

von An sein
?
weil die Annahme einer Fluxion naA&quot;~

l

-f- r ebenso

wie die Annahnie einer Fluxion naAn~ 1 r zu Widerspriichen
, _ , i _

fiihrt. Sei namlieh ~\/An~ i
-\- A = o, so folfft waJ&quot;

1 -4- rna

na(A -|- o)
n1

,
d. h. der Quotient der Fluxionen von An und von

-4 ist n(A -f- o)
rf~~ 1

. Denkt man sich ein M
&amp;lt;

o als Fluxion von A,
so muss demgemass die entsprechende Fluxion von An sich als

nu(A-}- o]
n~ l erweisen. Nach dem Vorausgeschickten ist nu(A-\- o)&quot;&quot;

1

&amp;gt; nu(A -\- u)
n- 1

&amp;gt; (A -f- M)
W

a&quot;,
und doch kann die Fluxion von

A&quot; als Grenze von (A -f- w)&quot;
J&quot; nicht grosser als diese Differenz

selbst seio, welche bewiesenermassen zugleich init u zunimmt, der

angekiindigte Widerspruch ist niithin aufgedeckt. Aehnlich ist der

Beweis, dass auch na A&quot;~
l r nicht die Fluxion von An sein kann,

und demnach ist in der That naA&quot;~
l die genannte Fluxion, wenn

tt
nur n eine ganze positive Zahl ist. 1st dagegen

- - der Exponent
m

von A und A n
K, Am Kn

,
und ist a die Fluxion von A, k die

m A.
m ^

von J5T, so ist maAm ~ 1 = nkKn~ l
. sowie k == a -

Ji:&quot;&quot;&quot;

1

in m

~aA &quot;~ l
: A&quot;

n ~aA n
. Ist dann weiter A~ r = K oder

n n

Ar -K=l, so folgt durch Fluxionsbildung raAr~ lK -j- A J.r =
T^-

nebst fc = ra = raA~ r~ l
. Auf den Fall eines irrationalenA

Exponenten wird nicht Riicksicht genommen.
. Wir unterbrechen hier einen Augenblick unseren Bericht iiber

Maclaurins Werk, um einem am 6. Mai 1742 der Royal Society vor-

gelegten Aufsatze 1

)
eine Erwahnung zu gonnen. JohannDe Castillon

hat damals den binomischen Lehrsatz mit einem Beweise versehen.

Bei der Entwicklung von (p -f- q)
m

miissen, sagt er, unter Annahme

eines positiven ganzzahligen m die Glieder p
m

, p
m~ 1

q, p
m
~*g* f

q
m

,
im Ganzen m -\- 1 Glieder vorkommen. Vervielfacht man

(Pi H- fli) (ft + ft) (Pm + ?m) ,
so entstehen 2m Glieder und

2m
&amp;gt;
m -j- 1 . Daraus folgt, dass beim Uebergange des Productes in

) P. T. XLH, 9198.
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eine Potenz, d. h. wenn alle
/&amp;gt;

unter sich und alle q unter sich

gleich werden, gewisse Glieder identisch werden mussen. Das Glied

psqtt (
wo $ _|_ i

_ m
^
w j r(j so Oft vorkommen

r
als s Elemente p und t

TIM (s+ *)(*+* l)(*4- 2)-.-lMemente # permutirt werden konnen, d. h. r

8{S
~
ij I

* t (If
-

JLJ
1

mal. Man kann auch von einer Potenzentwicklung auf die nachst-

hobere schliessen mittelg (p -f- q)
m = (p -{- 5) (p -f- g)&quot;

&quot; 1 und so

nnter Voraussetzung von (p -f- ^rj

2 =
/)

2

-f- 2pq -}- p
2 zu dem gleichen

.
- _

Ergebnisse gelangeu
1

).
Wird w= und (p-\-^)

H =
Ap&quot; -\- Bp n

q

--2
-f- Cp n

q
2

-j- ,
eiu versuchsweiser Ansatz

7
dessen Bereehtigung

/
r --I

keinerlei Begriindung erhalt, so folgt (p -}- g
r

)
r =

\^.j9
/i

-j- Sp n
q

r \ n

-f Cjl ; f
1
H----J oder ^ -f fjpr-*?-}-!fcl^^r-7|l -j

---- =^1^1 * M

+ nA-^Bp -^ -i- wj- -^y- 2
^

2
H-----h -T^^&quot;-

2jBy-yI M

-}- und durch Gleichsetzung der in Bezug auf p und q identischen

Glieder zn beiden Seiten des Gleiekheitszeichens erhalt man A = 1,

nB = r und B - C -^ 52 - r
- } und C - r(

~
n)

u. s. w. Wird der Exponent negativ, so begniigt sich

De Castillon mit Andeutung der in der Potenzirung alsdann mit

enthaltenen Division
t

welche wiederum zu den durch den binomi-

schen Lehrsatz geforderten Coefficienten fiihre. Der Vergieich von

De Castillons Schlussen mit denen Maclaurins fallt sehr zu Ungunsten
des ersteren aus.

Noch drei Jahre spater begnflgte sfch Kastner in einem Pro

gramme uber den Binomialsafcz (Leipzig 1745 1 nun gar mit dem Be-

weise des einfachsten Falles bei ganzzahlig positivem Exponenten.
Er nahm die Entwicklung von (a -\- by als gegeben an, vervielfachte

mit a -j- l
f ahnlich wie es De Castillon beilaufig gethan hatte, und

zeigte die Uebereinstimmung des Productes (a -j- 6) (a -J- 6)
m mit der

Entwicklung von (a -f- b)
m+ l

. Aber (a -j- fe)

2 == 2

-f- 2a6 + ft
2 steht

in vollem Einklange mit dem Binouiialsatze^ also gehorehen auch die

folgenden Potenzen dem gleicheu Gesetze. Als Erfinder der hier be-

nutzten Schlussweise der vollstandigen Induction nannte Kastner bei

dieser Gelegenheit Jakob Bernoulli. Das Erstlingsrecht Pascals

war ihui augeuscheinlich unbekannt.

l

) P. T. XLII, 4.
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Hatte sich Maclaurin bei seinem Beweise fur den binomischen

Lehrsatz des Hilfsraittels bedient, eine Reihenentwicklung fur ( 1 -f- x)
n

vorlaufig anzusetzen und durch wiederiiolte Differentiation nebst Ein-

setzung von x = die Reiheneoefficienten zu bestimmen, so fiihrte

ihn genau der gleiche Weg zu derjenigen Entwicklung, welche den

Namen der Maclaurinschen Reihe 1

) erhalten hat, und von welcher

Maclaurin selbst erklart, sie finde sich bereits in Taylors Methodus

incrementorum. Bei unserem Berichte ersetzen wir die Fluxionspiinkt-

chen und die Buchstaben E
7 E, E, E ,

welche die Werthe be-

zeichnen, die y (eine an sich beliebige Function von z] und dessen

Ableitungen unter der Voraussetzung z = annehmen, durch die

heute gebrauchlicbe Schreibweise bestrichelter Functionalzeichen. Wir
setzen also in Maclaurins Geiste, aber abweichend von seiner Bezeich-

nung, y = f(z)
= A -\- Bz -\- Cz* 4~ Dz3 + und die Ableitungen

f 0) = 5-}- 2Cz -f 3D*2
H---- , /&quot; (*)

= 26 + 2 3Dz -\
----

,

f &quot;(g)
= -2 . 3D -J

----
. Die Substitution a = bringt /(O)

= A,
f (Q)

= B, f&quot;(0)
=

2(7, /&quot;(())
= 2 3D, - - -

beziehungsweise

und so

ist gefunden f(g)
=

f(0) + f (0)^ + ^ + i
^ + Von

einem Restgliede der Reihe ist, wie man sieht, ebensowenig die

Rede
7
als von der Moglichkeit, dass die entstehende unendliche Reihe

nicht brauchbar sein konue, und unbesorgt leitet Maclaurin einige

allerdings schon bekannte Entwicklungen als Beispiele fur die An-

wenduog seiner Reihe ab.

Noch ein letztes Mai kommt Maclaurin unter Benutzung des

Taylorschen Satzes auf Reihen zuriick 2

).
Es sei uns abermals ge-

stattet, seinen Gedankengang in die unseren Lesern jedenfalls gelau-

figere Bezeichnung zu kleiden. Nach dem Taylorsehen Satze ist

f(x + 2)
=

f(^+f&amp;gt;W 2 + f

^z* + f^ s*,... Wird mit da

vervielfacht und von bis 1 integrirt, so erhalt man

Ersetzt man die Function f(x), beziehungsweise f(x -f- z] durch

deren Ableitungen, so entstehen neue Gleichungen in beliebiger Anzahl:

J

) Maclaurin, Treatise of fluxions pag. 610 611, 751. Vergl. Alfr.

Pringsheim, Zur Geschichte des Taylorschen Lehrsatzes. Bibliotheca mathf-

matica 1900, S. 433479, insbesondere S. 438.
*) Maclaurin, Treatise of

fluxions pag. 672676, 828831.
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t \j -f f \ L
{ -I (x)

~ ~~

Vervielfacht man die Gleichungen des Systems 2., wie sie unter

einander stehen, mit a, ft, y und addirt sie dann sammtlich zu 1.,

so entsteht:

-
) + rw (rs + )

+ rw tr, + 1^ + /)

2-3-4 1-2-3 1-2

Die an sich beliebigen, also zur Erfiillung irgend eines Wunsches

sich eignenden Zahlen a, /3, y bestimmt man so, dass in 3. alle

Grlieder rechts vom Gleichheitszeichen mit Ausnahme von f(x) in Weg-
fall kommen, d. h. mittels des Systems

( i

4.

i

12-3

: 1 2 L JL- _}_ v =1-23-4 !- 2- a 1 2 ^

wodurch a=
, /8
=

, y = 0, d =
\t

sich berechnet und 3. iibergeht in

l

720

5. f(x) =ff(x -f-

30240

Die in 5. geforderten Integrationen lassen sich, so oft Differen-

i

tialquotienten unter dem Integralzeichen stehen, also von \f (x-}-z]dz
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= f(x -f- 1) f(x) an beginnend, leicht vollziehen, und man erhalt

demnaeh

i

f(x) =ff(* + *)d*
- *-

(f(* + 1)
-

/X*)) + ~
(f(x + 1)

-
f(x))

o

Man kann ein ganzes System ahnlicher Gleichungen aufstellen,

indem man x durch x -\- \
y
durch x -f- 2 ersetzt. Innerhalb der

Klammern erscheint dann in jeder folgenden Gleichung als Subtrahend

der Minuend der vorhergehenden Substitution, und bei Addition des

Gleichungssystems,, so dass man links f(x) -f- f(x + 1) -j~ f(x + 2)

-}-+ /(ic -f- w) zu stehen bekommt, bleibt rechts in der ersten

Klammer f(x -f- n -f- 1) /&quot;(a:)
und Aehnliches in den folgenden

Klammern. Die den Klammergrossen vorausgehenden bestimmten Jn-
i

tegrale vereinigen sich aber auch, denn es ist I f(x -f- 1 -j- z)dz

* i

=jf(x -f- ^)rf^ u. s. w., also
J/if -f z}dz -\-Jf(x + 1 + z)dz +

1 00
1 1 2 M-J--1

+ff(x+ n + 2}dz =ff(x + g) ds +Jf(x+ g)dg+... +ff(x -f z] dz01 *

w-j-1 *+n-f-l

==
y/ (a; -j- z)dz jf(z)dz.

Man erhalt also endlich

o

x+n+ l

*+ +

und das ist, nur deutlicher geschrieben, die Eulersche Summon-
formel (S. 657). Die Frage liegt allzunahe, ob Maclaurin die Ar-

beiten seines Vorgiingers auf diesem Gebiete im VI. und im VIII. Bandc
der Abhandlungen der Petersburger Akademie gekannt habe oder

nicht
;
als dass sie nicht aufgeworfen worden ware. Man hat sie ver-

neinend beantworten zu miissen geglaubt
1

), und wir sind auch zu

der gleichen Ueberzeugung gekommen. Es ist ja richtig, dass

Maclaurin die Veroffentlichungen der Petersburger Akademie oiFenbar

studirt und benutzt hat. Er fiihrt in seinem Treatise of fluxions

x
) Heiff S. 67.

CANTOR, Gouchuhtc der MatheroaUk. Ill 3. 2. Aufl. 40
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den I., II., III., V. Band der Commentarii Academiae Petropolitanae als

Quelle an 1

),
aber eine Erwahnung spaterer Bande ist uns nicht be-

merklich gewesen. Schon damit ist wahrscheinlich gemacht, dass

Malaurin den VI. und VIII. Band nicht benutzte. Beachtung des Er-

scheinungsjahres verstarkt die Wahrscheinlichkeit. Der VIII. Band

mit Eulers Herleitung 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 sieh einmal 2

)
auf eine Abhandlung von

Clairaut, welche er einen late ingenious essay, einen jtingst veroffent-

lichten smnreichen Versuch nennt. Diese Abhandlung gehort den

P. T. von 1737 an, und damit diirfte der Endzeitpuukt der von

Maclaurin benutzten Literatur bezeichnet sein. Nimmt man hinzu,

dass Maclaurin in seiner Vorrede erklart, der grosste Theil seines

ersten Buches, also vennuthlich auch die Summenformel, sei schon

1737 gedruckt gewesen, dass ferner Maclaurin mit Verweisungen

keineswegs geizte, und dass endlich die Art, wie er zur Summen

formel gelangt, so gut wie keine Aehnlichkeit mit Eulers Gedanken-

gange besitzt, so ist damit Maclaurins durchaus imabhangige Nach-

erfindung in unseren Augen wenigstens sichergestellt.

Bis zu einem gewissen Grade gehort auch die sogenannte

Simpsonsche Regel zur Reihensumrnation und mag daher, weun

auch nicht in strenger Einhaltung der Zeitfolge, hier, wo wir fiber

ein englisches Werk berichteten, eingeschaltet werden. Wir erinnern

uns, dass Newton schon in den Principien eine Curve als Parabel

zu betrachten lehrte (S. 372), dass er spater auf den gleichen Ge-

danken eine angeuaherte Quadratur griindete (S. 375 376). Thomas

Simpson fiihrte die An-

wendung um einen grossen

Schritt welter, indern er

eine sehr bequeme Formel

angab, welche seinen Narnen

behalten hat und denselben

bekannter machte als inan-

ches andere, welches wissen-

schaftlich bedeutender ist.

D E F
Fig. 108.

G H

) Maclaurin, Treatise of fluxions pag. 441, 623; pag. 464, 544;

pag 485, 569; pag. 671, 826; pag. 691 (Note, wo auf einen Eulerschen Auf-

satz des V. Bandea hingewiesen ist). *) Ebeada pag. 726, 905.
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Die Formel steht in den Mathematical Dissertations on a variety of

physical and analytical subjects von 1743 und zwar in der Abhand-

lung Of the areas of curves etc. by approximation
1

}. Sei abc (Fig. 108)
als Bogen einer gewobnlicben Parabel gedacht und aA, bB, cC als

drei gleichweit von einander abstehende zu AJ senkrechte Durch-

messer derselben. Weil bit Durchuiesser 1st und die Sehne ac in r

halbirt, wird die Beriihrungslinie an die Parabel in b der ac parallel

sein. Des Weiteren ist nach einer bekannten Eigenschaft der Parabel

2

jedes Parabelsegmeut des ihm uniscbriebenen Parallelogramms, also

9 9 O A
abcra = -aSTc = -(ASTC AacC) = ~ - -AC

o o o

n~-
C AC =~ (2-B& Aa Cc). Wird das gradlinige Vier-

eck AacC =
---(-^-Aa -{- -~Cc\ zum Segmente addirt, so entsteht

AabcC = ~(2Bb +\Aa + { Cc = A
j- (Aa + 4i?6 + Cc). Nun

kann fortgesetzt jedes folgende Curvenstiick cde, cfg, yhi als Parabel-

bogen betrachtet werden, und ist fortgesetzt AB BC = CD
=EF=FG = GH= HJ, so erhalt man neben

A ft

AabcC = -- (Aa + 4Bb -f Cc)

auch CcdeE =~(Cc + 4Dd + Ee)

Eefg G = (Ee + Ff+ Gfi)

J= -
(Gg + Ulk + Ji)

und als Suinme A.abcdefghiJ= - -
[J.a -f- Ji -j- 2(Cc -f- j&e -f- Gg)

-f- 4(Bb -f- Dd -f- Ff -\- Hh)] und das ist die Simpsonscne Regel.
War sie, wie wir oben sagten ;

aucb keineswegs die bedeutendste von

Simpsons Leistungen, neu war sie jedenfalls, und nicht jeder Schrift-

steller batte Simpsons Bescbeitlenbeit besessen, der in der Vorrede

erklarte 2
),

sie sei von Newton erfunden, von De Moivre, von

Stirling und anderen vervollkomm.net, er nehme fur sieh Nichts in

Anspruch als das Recbi, den Gregenstand in ein belles und den Leser

befriedigendes Licht zu setzen. Ob Simpson ;
ob die von ihm ge-

nannteri Yorgauger Nichts davon wussten, dass James Gregory in

semen Exercitationes yeometricae von 1668 Aehnliches natte durch-

J

) Simpson, Mathematical dissertations pag. 109 119.
*) Ebenda

Preface pag. YLl.

45*
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blicken lassen 1

),
wie wir (S. 63) batten erwahnen sollen? Es seheint

fast so, und in der That war die Ausdrucksweise Gregorys so wenig

durchsichtig, dass es eines besonderen Studiuras und besonders gliick-

lichen Eindringens in seinen Gedankengang bedurfte, urn bei ibm

wiederzufinden, was man nur in ganz anderer Form kannte. Gregory
selbst aber war 1675 gestorben und daher nicht in der Lage, An-

spruche ?u erheben, als die Betrachtungsweise einer zu quadrireuden

kruminen Linie als parabolische Curve zweiten Grades durch Andere

in die Oeffentlichkeit gebracht wurde.

Auf das europaische Festland zuriickkehrend dlirfen wir in aller

Ktirze auf einen Brief Daniel Bernoullis an Euler aufmerksara

machen, welcber mutbmasslich 1741 geschrieben ist und in welchem

wolil erstmals von einem anderen Matbematiker als Euler der Buch-

stabe e in der Bedeutung der Grundzabl des naturlichen Logarithmen-

systems benutzt ist
2

).

Euler war seit 1741 in Berlin. Beitrage aus seiner Feder zu

dem 1743 gedruckten VII. Bande der Miscellanea Berolinensia, wie

damals die akademischen Veroffentlichunger dort hiessen, mtissen er-

wahnt werden. Da ist in einem Aufsatze fiber bestimmte Integrate
3
)

die Summe sin s -}- sin
( + u) + sin

(
s -j- 2 ft) H h giu (s + (P 1) u)

gefunden
4
)

und nicht minder die Summe cos s -j- cos (s -f M
)

-f- cos (s -f- 2w) -f~ + cos (s ~\- (p 1) M )&amp;gt;

welche letztere in dop-

pelter Weise hergeleitet ist
5

),
einmal unabhangig von der Form el fur

die Summe der Sinusse der in arithmetischer Progression wachsenden

Bogen, einmal mittels Differentiation dieser ersteren Formel.

Da ist in einer Abhandlung Eulers: De summis serierum reci-

procarum ex pokstatibus numerorum naturalium ortamni 6

),
iiber die

Summen der reciproken Potenzen der Zahlen der natiirlicben Zahlen-

reihe, die fruhere Herleitung der gleichen Summe mittels der als

Gleicbung unendlich hohen Grades betrachteten Sinusreihe (S. 658)

bemangelt. Man wisse freilich, dass die Factoren der damals gebil-

deten Factorenfolge den reellen Wurzeln jener Gleichung entstammen,

aber man wisse nicht, ob ebeu jejie Gleichung nicht auch imaginiire

Wurzeln besitze, und sei dieses der Fall, so seien alle friihereu Fol-

gerungen falsch. In einem Versuche, an die Stelle der als mangel-

haft erkannten Gedankenreihe eine einwandfreie zu setzen, ist mit

J

) G. Heinrich, Notizen zur Geschichte der Simpsonschen Regel in der

Bibliotheca mathematica 1900, S. 90 92. *) Commentarii Acadcmiac Petro-

politanae ad annum 1741 1743. T. XIII, 4.
3
)
Miscellanea Bcrolincnsia VII,

129171. 4
) Ebenda VII, 133. 6

) Ebenda VH, 142143. *)
Ebenda

VII, 172 192.
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diirren Worten ausffesprochen
x
), dass e

z = (1 -I ) , und dass
\ ?/(=, )

sins = -

e
~ Schon 1730 oder 1731 hatte Euler erkannt

/I aA
(S. 655), dass 1- = logz. und von da an war der Ueber-

&quot; \ * /(*=o)

gang zur Auffassung der Exponentialgrosse als Grenzwerth angebahnt.

Auch der Zusammenhang zwischen trigonoinetrischen Ausdrucken und

Exponentialgrossen mit imaginaren Exponenten war Euler nachweis-

lich schon friiher nicht entgangen. Er hat 1740 von Forrneln

Gebrauch gemacht, welche dieses beweisen (S. 677), er hat in einem

in Stockholm handschriftlich aufbewahrten Briefe 2
) an Johaun Ber

noulli vom 20. Juni 1740 ausdriicklich erkliirt, die Reihenentwick-

lung von 2 cos x und von e*J
/~*

-f- er
xV

f~* fiihre zu dem gleichen
/ X9 X* \

Ergebnisse 2(1 -?
-

-j- T~s~j~~7 )
er ^^ ^m fo -gendeii

Jahre, am 9. December 1741, an Goldbach geschrieben
3
) : Ich habe

letztens auch ein merkwtirdiges Paradoxon gefunden, nehmlich, dass

.

der Werth von dieser Expression
- ~T~ quam proxime

gleich sei -

,
und dieser Bruch differirt nur in partibus millionesimis

von der Wahrheit. Der wahre Werth aber dieser Expression ist

der Cosinus dieses arcus 0,6931471805599, oder des arcus von

3942 51&quot;52&quot; 9IV in einem Circul, dessen Radius = 1. Beide

Thatsachen verhindern aber nicht, den Aufsatz von 1743 als erste

nicht misszuverstehende deutliche Verkiindigung der beiden merk-

wurdigen Wahrheiten in der OeflFentlichkeit erscheinen zu lassen.

Eben dort findet sich 4
) die Formel coss= :

-^ ,
wahrend

e*^^ == cos s -|~ y 1 sin s, eine so naturgernasse Folgerung aus den

Werthen von sin s und von cos s, dass sie einem Euler nicht ent

gangen sein kann, nicht vorkommt.

Den Jahren 1742 und 1743 gehort ein Briefwechsel an, welcher

fur die Geschichte der Reihenlehre von Bedeutung ist, der Brief-

wechsel zwischeu Niclaus I Bernoulli und Euier, oder rich-

tiger gesagt, indera wir uns auf das nach Vorhandene beschranken,
vier Briefe des Ersteren an den Letzteren 5

).
Euler hat die Briefe

beantwortet, Bernoulli nimmt auf die Antworten Bezug, aber sie

scheinen sich leider nicht erhalten zu haben, sind jedenfalls nicht ver-

) Miscellanea Berolinensia VII, 177. 2
) EnestrOm in der Bibliothecu

mathematical 1897 S. 48. 3
) Corresp. math. (Fuss) I, 111, 4

) Miscellanea

Berolinensia VII, 179. 6
) Corresp. math. (Fuss) II, 681713.
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offentlicht. Niclaus I Bernoulli, aus dessen Briefen an Leibniz

aus den Jahren 1712 und 1713 wir (S. 369370) merkwiirdig klare

Anschauungen liber Convergenz und Divergenz von Reihen mitzutheilen

batten, ist in diesen seinen Ansicbten in den inzwischen verstrichenen

30 Jabren nur nocb mebr befestigt. Er zeigt sich iiberhaupt in

seinen Briefen als einen ungemein ideenreicben Kopf. Scbreibt er

doch unter dem 13. Juli 1742 in dem ersten der gedruckten Briefe

an Euler
*),

er babe 1728 seinem Onkel, das ist also Jobann Ber

noulli, initgetheilt, er sei bei Untersuchungen fiber recurrente Reiben

zu der Formel sin s = -
. . gelangt,

2}/ 1

und vielleicht bot diese Aeusserung fiir Euler den Anlass, dass er

deutlicber als seither in dem oben erwahnten Aufsatze von 1743 die

Satze ausspracb, zu welchen er, der 1728 erst 21 Jahre alt war,
vermuthlich ziemlich viel spiiter als Niclaus I Bernoulli, aber doch

auch selbstaudig gekommen war.

Im zweiten Briefe vom 24. October 1742 gibt Bernoulli zwar
a 3

s
3

zu 2

),
man konne aus sin s = s - ...

1 O 1 3 O 4: i&amp;gt;

= 5(1
5

..) (1 ~j] (1 --.7) die Folgerung - = l

.,
4- -

\ -a.-) \ 47T-/ \ 9-/ 6 n -In*

-f-
,j--j

-f- zieben, aber die erstere Gleicbung erfordere zunacbst

den Beweis der Convergenz der Reihe s -|

&quot; -
.

Im dritten Briefe vom 6. April 1743 schreibt Bernoulli 3

): Ich

wnndre niich, dass Sie raich in einer leichten, Ibnen nicbt unbekannten

Frage nicht verstehen sollten. Ich kann mir nicbt vorstellen, dass

Sie annehmen, eine divergente Reihe, welcber, aucb wenn sie ins

Unendliche fortgesetzt wird, immer etwas fehlt, gebe den genauen
Werth des eutwickelten Ausdruckes. Als Beispiel wird angefiihrt,

es sei nicht etwa -. = 1 4- x 4- x* 4- 4- x , sondern
1 w 1 7 1 /*** A&amp;gt; 1 JC

Auch im vierten Briefe vom 29. November 1743 kehrt der

gleiche Gegenstand wieder 4
).

Es beisst dort: Icb halte den Begriff
einer Summe oder der Vereinigung vieler Glieder fur nicht verein-

barlich mit dem Begriffe eudlos weiter gehender Glieder und sehe

diese beiden Begriffe als einander widersprechend an. Jener schliesst

das Denken sammtlicher Glieder, des ersten, des letzten, der mittleren

J

) Corresp. math. (Fuss) II, 683. 2
)
Ebentla II, GDI. 3

) Ebenda II,

701702. 4

) Ebenda II, 708-710.
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ein, in diesem ist das Denken eines letzten Gliedes nicht eingeschlossen ;

der Geist wird vielmehr von dem Denken eines letzten Gliedes ab-

gezogen und folglich auch von der Zusammensetzung eines Ersten,

Mittleren und eines Letzteu. Die Unterscheidung zwischen einem

absoluten Unendlichen und einem bestimmten Unendlichen gebe ich

nicht zu. Ich behaupte, jedes Unendliche. welches in Rechnung tritt,

muss als ein Bestirrtmtes anfgefasst werden, und deshalb meine ich,

dass die Eigenschaften abgeschlossener algebraischer Gleichungen, bei-

spielsweise die Gleiehheit des negativ genommenen Coefticienten des

zweithochsten Gliedes mit der Summe aller Wurzeln, keine richtige

Anwendung auf Gleichungen mit endlos fortschreitenden Gliedern

finde, deren keines als das Letzte betrachtet wird, Gleichungen also,

bei welchen der Begriff der Anzahl ihrer Wurzeln wie der ihrero

Summe fehlt. Bernoulli gibt nun Beispiele divergenter Reihen. Er be-

dient sich dabei einer Kiirze der Ausdrucksweise, vrelche einem Euler

gegeniiber gerechtfertigt war, welche aber anderen Lesern im ersten

Augenblick Schwierigkeiten bereiten konnte. Wir wollen deshalb

nicht einfach iibersetzen, sonderu den Sinn der Beispiele erlautern.

Nirnmt man von der Reihe 1 3 -j- 5 7 -f- 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 + muss also

das unendlich ferne Glied der Reihe 1 2 + 3 4 + oder

- oo (- I)
00

aein. Andererseits ist durch Division -j-_,-9
~-

5

i 1= 1 3x + 5# 2 lx3
-\- und mittels x = 1 entsteht

,-2 + 1

= 0=1 3 + 5 7 + als unlosbarer Widerspruch. Ein ahn-

licher Widerspruch ist folgender: Durch Division ist - = 1 + x

+ Z2 + x3 + und - -

1
- -

ri = 1 + x + 2x*+ 3 a;
3 4- . Setzt

man in die erste Entwicklung x == 2, in die zweite x = 1, so er-

halt man
-l = l + 2-f4-f8H----

und
1 = i + 1 + 2 + 3H----

Beide unendliche Reihen miissten also einander gleich sein, wahrend,

abgesehen vom Anfengsgliede 1, jedes Glied der ersten Reihe grosser
aJs das ihrn entsprechende Glied der zweiten Reihe ist. Ein letztes

Beispiel bildet T
-= 1 + 3^

1 3x a;
8 2or

Setzt man x = 1
,

so entsteht 1 = 1 -f 3 + 8 + 19 -f 43 -|
----

d. h. die ganze Reihe ist gleich ihrem ersten Gliede, das Ganze

gleich einem winzig kleinen Theile desselben.
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Wir haben schon gesagt, dass Eulers Antworten kerne Ver-

offentlichung gefundeu haben, und ebensowenig Bernoullis weitere

Briefe uber den Gegenstand, der noch lange nicht abgethan war.

Wir mussen uns etatt ihrer rait einem Briefe Eulers an Gold-

bach begniigen, der die -noch etwa anderthalbjahrige Portdauer jenes

Briefwechsels rait Niclaus I Bernoulli bezeugt. Euler also berichtet

an Goldbach 1

)
aus Berlin unter dem 7. August 1745:

Ich habe seit einiger Zeit init dem Herrn Prof. Nicolao Bernoulli

zu Basel eine kleine Dispute iiber die series divergentes, dargleichen

diese ist 1 1 + 2 6 -f 24 120 -f 720 -f- etc. gehabt, indem

derselbe gelaugnet, dass alle dergleicheu series eine determinirte Summ

haben, ich aber das Gegentheil behauptet, weilen ich glaube, dass

eine jegliche series einen bestimmten Werth haben miisse. Um aber

alien 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 verknupfen pflegt, als wenn die Summ durch eine wiirkliche

Sumrnirung herausgebracht wiirde: welche Idee bei den seriebus

divergentibus nicht Statt findet. Da nun eine jegliche series aus der

Evolution einer expressionis finitae entsteht, so habe ich diese neue

Definition von der Summ einer jeglichen seriei gegeben: Summ a

cujusque seriei eat valor expressionis illius finitae, ex cujus
evolutione ilia series oritur. Der Herr Bernoulli hat diese De

finition vollkommen approbirt, zweifelt aber noch, ob nicht ofters

eben dieselbe series divergens aus verschiedener expressionum fini-

tarum evolutione entstehen konne, also dass man nach dieser Definition

verschiedene Werthe zugeben miisste. Dariiber 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 konne. Und hieraus folgt clann un-

streitig, dass eine jegliche series, sowohl divergens als convergens

einen determinirten W erth oder summam haben muss.

Ftir die am Arifange des Briefes angefiihrte Reihe 1 1 -f- 2

- 6 -f 24 120 -f 720 gibt Euler ids Sumine den Werth

0,5963475922, welchen er mittels Verwandlung in einen Kettenbruch

sich verschafft. Goldbachs Antworfc 2

) (vermuthlich vom 25. Sep

tember 1745) pflichtet Euler in alien Dingen bei und macht dabei

einen Vorschlag, wie man eine divergence Reihe in eine convergerite

verwandeln konne. Wir werden im 112. Kapitel sehen, wie Euler

auf Goldbachs Gedanken einging.

J

) Co-iresp. math. (Fuss) I, 323flgg.
2
) Ebeuda I, 330331.
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Aus einem anderen Briefwechsel Eulera beinerken wir tier, dass

Daniel Bernoulli ihm unter dem 20. September 1741 schrieb
*) :

leh habe Ew. meditata ilber die series gelesen; selbige sind freilich

ingenios und profund, aber ich forrnire mir eine ganz andere Idee

von den seriebus. Ich glaube nicht, dass man allhier den calculurn

differentialem und integralem olme Limitation gebrauchen diirfe, weil

es nicht erlaubt ist, eine seriem als quantitates continuas aut fluentes

zu betrachten, indem es lauter quantitates discretae sind. Was Sie

also de interpolation terminormn sagen, ist, meiner Meinung nach,

nieht proprie und stricte zu versteben.

Wenn Daniel Bernoulli dann am 7. Marz 1742 sagte
2
): Die

methodum series inveniendi summabiles per metliodum integrationum
et differentiationum hab ich schon gebraucht, ehe ich bin auf Peters

burg kommen, so sehen wir keinen Widerspruch zwischen den beiden

Stellen. Daniel Bernoulli hat, scheint uns, im September 1741 nicht

etwa dariiber Scrupel empfunden (wie man einen Augenblick glauben

konnte), ob man eine unendJiche Reihe differentiiren und integriren

diirfe, das war ihm eine selbstverstandliche Wahrheit, sondern nur

dariiber, ob von Reihengliedern mit nicht gaiizzahlig positivem

Stellenzeiger die Rede sein konne.

In seinem Briefe an Goldbach vom 7. August 1745 hatte Euler,

wie wir oben sagten, von der TJmwandlung einer Reihe in eiueu

Kettenbruch gesprochen. Diese Stelle benuibzen wir als Briicke, um
auf seither von. uns Vernachlassigtes, auf die Lehre von den Kett&n-

br iichen iiberzugehen. Wir haben allerdings schon fruher (zuletzt

S. 97^-98.) derartige Ausdriicke von Mathematikern benutzt gesehen,

aber die praktische Benutzmig war dabei iiberall das Hervortreteude,

eine Theorie der Kettenbriiche war kaum, ein Name fiir dieselben

uberhaupt nicht vorhanden. Beides verdankt man Euler, der in

zwei Abhandlungen im IX. und XL Bande der Commentarii Academiae

Petropolitaxiae zeigte, welches die Eigenschaften sind
;
uni deren willen

die fractiones continuae - - das sind eben die Kettenbruche eine

nahere Betrachtung lohnen.

In dem ersten Aufsatze De fractimibus continws 3
} ist sogleich

der unendliche Kettenbruch
*

definirt. Dabei erhalten
b -f

c+ y
d -{- etc.

alle durch griechische Buchstaben bezeichnete Zahlen den Namen

Zahler, wahrend die durch lateinische Buchstaben bezeichneten

l

) Corresp. math. (Pass) II, 476. 2
) Ebenda II, 487488. 3

) Com
mentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1737. T. IX, 98 187,
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Zahlen insgesammt (aach a mit eingeschlossen) Nenner heissen. Je

nachdem man a oder
*

oder
(

u. s. w. der Ausrech-
b &quot; + p

c

I n: i ..II T -ITT 11 o&amp;gt; ab -4- cc abc -4- ac -4- Ba
nung unterwirft, erhalt man die Werthe

,

- 7^
}
--

F^Te &amp;gt;

abed -f- cccd -f- 6(td -j- yab -4- KV
~bc I -4- 3d 4- b

u s
w&amp;lt;;

welcne abwechselnd emen

kleineren und eineu grosseren Betrag, als der des ganzen unendlichen

Kettenbruches ist, bedeuten. Man kann deni genauen Werthe des

Kettenbruches durch Fortsetznng des Verfahrens beliebig nahe komraen
x

).

Zieht man den ersten so gefundenen Werth voni zweiten, den zweiten

vom dritten, den dritten voin vierten u. s. w. ab, so erhalt man

die abwechselnd positiven und negRtiven Differenzen -
, , .,

K
\ = .

-}-/?)&amp;gt;

u. s. w, Diese Differenzen zu a hinzngefugt geben dann selbst wieder

den zweiten, dritten, vierten, fiinften ti. s. w. vorher ermittelten

Naherungswerth . oder der Kettenbruch ist = a -j- v --TT ^- a\ 4-
b --

a/?/

(6c + JJ) (bed -}- jSd-f yl) (bcd+~$d + y &) (bcdc + Pde + ybe + 8bc+Jd)

-{- Hier kann man aber ueuerdings zusammenfassen
-^

jr :-*;
=

i7ft~~4Tm
unc^ ebenso je zwei aufeinaiiderfolgende Glieder,

deren erstes positiv und deren zweites negativ ist, in eine regel-

massig positive Summe. Man erhalt dadurch die Umwandluug des

Kettenbruches in eine heftig convergirende Reihe von Briichen, dereu

Zahler und Nenner einem nach dem Vorhergehenden sich von

selbst ergebenden Gesetze gehorchen
2

), namlich a
-\~

~
, -j-

r -Tfryr-rr- OAA + Die Raschheit der Con-
(oc-\- p}(ocde -f- pde -f- yoe -f- obc -f- |3o) .

vergeuz hangt insbesondere davon ab, dass die Zahler a, ft, y, d -

recht klein, die Nenner a, b, c, d, e recht gross gewahlt werden.

Sind alle Zahler und Nenner ganze Zahlen, was durch Erweiterung
iramer hervorgebracht werden kann, so findet die rascheste Con-

vergenz der Reihe, also auch des ihr gleichen Kettenbruches statt,

wenn sammtliche Zahler der Einheit gleich sind. Euler verwandelt

J

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1737. T. IX, 102:

Atque hoc modo fractionem continuum euccfssive abrumpendo alternative valorts

iusto maiores et minores prodibunt; unde quantumvis prope ad verum fraetionis

continuae valorem accedere licfbit.
*) Ebenda T. IX, 106: cuim mtmeratonim

et denominatorum lex ex superiore sponte sc prodit.
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nun gegebene Briiche in Kettenbriiche der letzteren Art und sucht

aus ihnen wieder Nauerungswerthe zum urspriinglichen Bruche in

kleineren Zahien. Als Vorganger auf diesem Gebiete wird aus-

schliesslich Wallis genannt
1

),
die Arbeiten von Huygens auf

diesein Gebiete (S. 97 98) miissen Euler demnach unbekannt ge-

bliebeu sein.

Periodische Kettenbriiche, fiir welche allerdings ein beson-

derer Name nicht angegeben ist, werden dann ausgewerthet. Aus

x = a ~r
, wird geschlossen

2
) ,

dass x a == -
7 ; und

6+1 I) + x a

T+...

x = a -
-f~ 1/1 + -v- ,

also z. B.
2 ,

== ]/2 )
und ahnlich

erkennt man den Werth eines Kettenbruches, dessen Periodicitat

sich iiber mehr als nur je einen Nenner ausdehnt, z. B. x =
= a -- r 4- 1/-r 4-v Als wahrscheinlich erwahnt

(&amp;gt; -\- \ 2 Y 4 o
= a

c+ 1

Euler bei dieser Gelegenheit
3

)
die Kettenbruchentwicklungen

_ 2 + 1^
e
2 1 3+1 e + 1 2+1

T + 1 ~~2~ 5
&quot;

+ 1 7^1
~

6
&quot;

+ _1_

2 + 1 7 + 1 10+1
T+l &quot;9 + -. 14 + ..

1 -+!

*+;....
und manche andere.

Eine Aufgabe, bei welcher gleichfalls verweilt wird, ist die der

Umwandlung von Kettenbriichen, wie der fiir e angegebene, bei

welcheni die eine arithmetische Progression bildenden Nenner 2, 4

6, 8 durch andere periodisch auftretende i, 1 unterbrochen werden,

in Kettenbriiche ohne periodische Unterbrechung des Gesetzes der

2 I 1
Endlich kommt Euler zu Be-Nenner, z. B. in*) e =====

.

L,
10+1

14 + l_

18 +
22 +

*) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1737. T. IX, 112.

Vgl. auch T. XI, 39. .

2
)
Ebenda T. IX, 117.

3
)
Ebenda T. IX, 1201-2^.

4

) Ebenda T. IX, 126.
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ziehungen zwisehen unendlichen Kettenbriichen und gewissen Dif-

ferentialgleichungen
l
),

in welchen man eine ziemlich bestimmte Vor-

ahnung des Beweises der Irrationalitat von e und von e&quot; erkannt hat 2

).

Eulers zweiter Abhandlung iiber Ketteribriiche hat derselbe Ver-

fasser eine solche iiber unendliche Factor enfolgen: De proditctis

ex infmitis factoribus ortis
3

) vorausgeschickt, auf die er sich alsdann

bezieht. Auch der in dieser Abhandlung untersuehte Gegenstand
schliesst sich der Reihenlehre eng genug an, dass wir in diesem

Kapitel kurz dariiber berichten diirfen, wie wir es iihnlich im vorigen

Kapitel gehalten haben. Wir erinnern an Eulers Summirung reci-

proker Potenzreihen mit Hilfe von Factorenzerlegung (S. 658), wir

erinnern insbesondere an die Untersuchungen iiber eine transcendents

Reihe (S. 652). Wie Euler in der Abhandlung von 1730 Be-

ziehungen zwischen Factorenfolgen und
. bestimmten Integralen auf-

deckte, dnmals noch nicht alles enthiillend, was ihm bekannt war,

indem er schon unter dem 13. October 1729 die Definition der

Gammatunction als unendliche B actorenfolge in einem Briefo an

Goidbach ausgesprochen hatte 4
),

bilden solche Beziehungen auch den

wesentlichen Inhalt des Aufsatzes von 1739. Euler entniinrnt 6
)

hier

der alteren Veroffentlichung die Formeln (f-\-g) (f-}-2ff) (/ + n9)

aus welchen

er dann weitere Folgerungen zieht. Wir erwahnen von letzteren
6

)

die Formeln
Tt fxa~ l d

5 = / .

**0 / yi~ x*

1

^ =
;

so wie mancherlei Factorenfolge als Auswerthung be-
* *

stimmter Integrate von der Gestalt

A

/ 1/1- -Ic*/

Wir haben gesagt, dass Euler in seiner zweiten Abhandlung

l

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1737. T. IX, 129 sqq.

*) Pringsheiaa, Ueber die ersten Beweise der Irrationalitiit vou e und .

(Sitzungsber. d. Bayer. Akad. d. Wissensch. Mathem.-physik. Classe XXVIII, 325

bis 337. 1. August 1898).
8
) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum

1739. T. XI, 3 81.
4

) Corresp. math. (Fuss) I, 3- 4. ) Commentarii

Academiae Petropolitanae ad annum 1739. T. XI, 6 und 7. )
Ebemla T. XI,

10, 11, 27.



Keihen seit 1737. 697

iiber Kettenbriiche: De fractionilus continuis observationcs
*)

sich

auf diese Ergebnisse beziehe. Zu Anfang ist allerdings von be-

stirnmten Integralen keine Rede, sondern der Kettenbruch

n wird als identisch mit der Reihe A = ---
tt ^DTT H~O

}
JJ 1 JL *- ty

E + F_
G + S

~OlT ~~MS
~ + erklart, welche, so oft die A, B, C, I)

alle positiv, iin Uebrigen aber beliebig abnehiuend oder wachsend

sind, daP=C, Q=*EP+D, E=GQ+ FP, S=IE + HQ.--
ist, als convergent sich erweise, weil jedes folgende Glied kleiner als

das ihm vorhergehende werde. Wir benierken beilaufig, dass die

Behauptung der Abnahine der Glieder an sich richtig ist, da z. B.

BDFII BDF HQ MQ
^TI fm 5^ --TD^I ///. &amp;lt; I* dass aber sie allem ftir die
JK& y.ti o Jxi-j-xz^

Convergenz der betreffenden Reihe trotz des von (Hied zu Glied

wechselnden Vorzeichens nicht ausreicht. Dazu ware nothwendig,
dass die Glieder beiui Abnehmen unter jeden angebbaren Werth

sinken, was bei der Allgemeinheit, in welcher A
t B, C, D ge-

wahlt werden diirfen, keineswegs sicher ist. Euler kilmmert

sich darum nicht, sondern zeigt nun riickwarts die Verwandlung
T?

., B BD
,
BDF BDFH . v ,

der Iteihe -^ ^-^ 4- .-^- srcr in den Kettenbruch
jr JT \

tf-tt -Kb
B jjv&amp;gt;-i_rt&|Cde
-vj . n und der Reihe ---

f- ,
- mP -\- DP p 2 r s t

&amp;lt;0^TD + FPQ
It FP -f HQR

den Kettenbruch --
. ,

2 von welcher Beispiele gerechnet

aq bp -j- acq*
Ir cq -f- *^

J

cs dr -j- .

werden. Eine eben solche Reihe ist aber nicht selten das Ergeb-
niss einer bestiminten Integration, und auf diesern Umwege kommt
Euler dazu, ein bestimmtes Integral durch einen unendlichen Ketten

bruch auszudrucken. Beispielsweise
2
) ist

xm)
v

vm+ (v fOM~ *(/*+) (m+ n)

*) Commentarii Acadcmiae Petropolitanae ad annum 1739. T. XI, 8280.

-)
Ebenda T. XI, 36.
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Eine andere Gedankenreihe fiihrt zu folgenden Betrachtungen.
Wallis hatte, wo er Brounckers Kettenbruch fiir (Bd. II, S. 766)

mittheilte, den Satz ausgesprochen ,
dass a* das Product der beiden

unendlichen Kettenbriiche ^ - und
A ( ct i j ~~r~ y

2 (a 1) -f 25

2(a~ri)-f..

2/a , ^ , 9
sei

;
und Euler hatte schon in der ersten

2ja~+T) 4- 25_
2( 4- !) + -..

Kettenbruchabhandlung an dieses Ergebniss erinnert 1

). Jetzt kam er

neuerdings auf den gleichen Satz zuruck 2
).

Gestatten wir uns

(was Euler nicht tliut) die abgekurzte Bezeichnung KI =
&quot;21a -fa,) -}- 9 &amp;gt;

so h^88*1 ^er von Wallis ausgesprochene

2~(a+T) -f 25

Satz Ki K =
a?, und ihm stehen augenscheinlich beliebig viele

ahnliche Satze zur Seite, welche man erhiilt
7
indem man a durch

a -f- 2, durch a 4- 4, durch a -f- 6 - ersetzt. So ist demnach

(a + 6)
2 =^ K& K,

und durch Multiplication dieser Gleichungen, wie sie miter einander

stehen und Weglassung der auf beiden Seiten vorhandenen Factoren

Klt K5 ,
K6 findet man (a + 2)

2
-

(a + e)
2^ = a9

.

(a -f 4)
2JT

7 ,

i IT - a 4-4a-f4jfiT,
also auch 7i._ 1

= a - - 4 -f
------7-

a -f- 2 a -f- 6 a -f 6

Euler nirnnit nun an, ohne diese Annahme ausdriicklich in

Worte zu kleiclen, dass man die Schliisse fortsetze, bis reclits als

letzter Factor - -

erscheint, und dass dieser letzte Ausdruck
Ct ~T&quot;&quot; 4:

^t j
t

sich bei wachsendem /u nicht mehr von der Einheit unterscheidet.

So erhalt er K^ = a
- -

2(a 1)4-9_ a +2 a -f 2

2(a - 1) + 25

) Conmentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1737. T. IX, 101.

V Ebenda 1739. T. XI, 40.
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,

. -4~ . Den in der Abhandlung iiber unendliche Factoren-
a-\-6 a -j- b

folgen gewonnenen Ergebnissen entnimmt nunmehr Euler, dass

a a -j- 4 a -\- 4 a -f 8 o

a4-2a-j-2a-f-6a-{-6 1

jx
a~ l dx : yi x*

o

und somit 1st der wiederholt von uns definirte Kettenbruch

das a-fache des eben angegebenen Quotienten zweier bestimmter

Integrale.

Auch an verwandten Kettenbriichen werden ahnliche Kunstgriffe

geiibt, so dass der Kettenbruch zunachst in eine Factorenfolge, dann

in eineu Quotienten zweier bestimmter Integrale umgewandelt er-

scheint. Durch Einsetzung besonderer Werthe zeigt sich 1

)

2-3

Als weitere Aufgabe stellt sich dann vor die Augen, derartige
i i

bestimmte Integrale / Pdx und I PPidx zu finden, dass ihr Quotient
o o

sich als unendlicher Kettenbruch darstellen lasse, eine Aufgabe ;
welche

Euler gleichfalls in ziemlicher Allgemeinheit lost 2
),

urn alsdann wieder

besondere Beispiele der Rechnung zu unterwerfen.

111. Kapitel.

Eulers Introductio. Band I.

Zahlreiche Abhandlungen hatten Euler schon allbekannt ge-

macht, auch seine als besondere Bande gedruckten Mecltanica von

173G und Methodus inveniendi von 1744, von welch letzterer im

117. Kapitel die Rede sein wird, waren in den Handen derjenigen

Mathematiker, welche im Stande waren, den damals hochsten Ge-

bieteu ihrer Wissenschaft Geschmack abzugewinnen. Da erschien

]

) Cotnmenturli Academiac Petropolitanae ad annum 1739. T. XI, 43.

s

)
Ebeada T. XI, o J sqq.
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1748 Eulers Introdudio in analysin infinitorum
1

),
von De Castillon

wahrend des in Lausanne stattfindenden Druck.es beauisichtigt (S. 509),
und dieses Werk gab erst dem Namen Leouhard Eulers den volks-

thumlichen Klang, der ihm vermuthlich fur alle Zeiten anhaftet.

Ein uinfangreiches Vorwort, allzuumfangreich, urn es hier

abzudrucken, was sein Wortlaut eigentlich verdiente, erortert die

Absicht, welche der Veroffentlichung zu Grande lag. Euler will zu-

saminenstellen, was zu wissen bei Erlernung der Infinitesimalrech-

nung nothwendig oder wenigstens wiinschenswerth sei, man konnte

vielleicht sagen, was iiberhaupt ohne Infinitesimalrechnung erworbeu

werden kann, und er geht darin viel weiter, als man es gewohnt
war. Er schuf, um eine modeme Beuennung anzuwenden, ein Lehr-

buch der algebraischen Analysis sowie ein eben solches der analyti-

schen Geometric.

Der L Band der Introductio oder die algebraisehe Analysis zer-

fallt in 13 Kapitel, uber welche wir in denkbarer Kurze berichten

wollen. Wir bemerken dabei ein fiir alle Mai, dass Euler es liebt,

den Gang seiner Untersuchungen durch geschickt gewahlte, lehr-

reicbe Beispiele zu unterbrecheiL

Das 1. Kapitel, Von den Functionen iiberhaupt, erklart die

Function einer veranderlichen Zahlengrosse als einen analytischen

Ausdruck, der auf irgend eine Weise aus der veranderlichen Zahlen

grosse, d. h. einer unbestimrnten, allgemeinen Zahlengrosse, welche

alle bestimmten Werthe ohne Ausnahme in sich begreift, und aus

constanten Zahlengrossen zusammengesetzt ist. Die Function einer

Veranderlichen ist wieder eine Veranderliche. Sie zerfallt in ver-

schiedene Unterarten. Algebraische Functionen stehen im Gegen-
satz zu Transcendenten, unter den algebraischen Functionen werden

rationale von irrationalen, unter den rationalen ganze von ge-
brochenen unterschieden. Eine sich ankniipfende Sonderung betrifft

eindeutige und mehrdeutige Functionen 2
).

Znr Bezeichnung
einzelner eindeutiger Functioneu dienen grosse Buchstaben wie P, Q,

JR, S, T. Des weiteren wird von graden und ungraden Func

tionen gesprochen. Jene behalten ihren Werth, mag man ihre Ver

anderliche = -f- Jc oder == k setzen, diese nehmen durch die beiden

erwahnten Substitutionen entgegengesetzte Werthe an. Aehnliche

Functionen von y imd z nenut man Y und Z, wenn Y auf eben

) Eine deutsche Uebersetaung von Johann Andreas Christian
Micbelsen (Berlin 1788) hat den urspriingliclieri 2- Bunden nonh eineu 3. Band

Anmerkungen uud Zueat/.e beigefiigt, beziebungriv\eisc 17i)l folge.n lassen. Eine

deutsche Uebersetzung von U*. Maser (Berlin 1885) enthiilt nur den 1. Band

der Introductio. -) J- u net tones unifnrmce, mnltiformes.
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die Art durch y und constante Zahlengrossen bestimmt wird, wie Z
durch 2 und constante Zahlengrossen.

Das 2. Kapitel, Von der Umformung der Functionen,
unterscheidet zunachst zwei Gattungen von Umformungen, je nachdem

dieselbe Veranderliche beibehalten oder eine andere Veranderliche an

Stelle der ersten eingefuhrt wird. Bleibt die Veranderliche, so bleibt

auch die Art der Abhangigkeit ihrer Function von derselben, uur

konnen vielleicbt in der neuen Gestalt manche Eigenscbaften deut-

licher bervortreten. In dieser Beziehung ist die Zerlegung einer

ganzen algebraischen Function in einfache Factoren von besonderer

Wicbtigkeit. Eine gauze Function Z von e, in welcber der Exponent
der hochsten Poteriz von z gleich n ist, wird n einfache Factoren ent-

halten, was ohne Weiteres daraus gefolgert wird, dass / -f- yz -\- hz
2

in zwei, / -f- gz -f- liz* -\- iz* in drei einfache Factoren, d. h. in solche

zerlegbar sei, in welchen z nur in erster Potenz vorkoname. Man
findet die einfachen Factoren von Z, indem man die Wurzeln der

Gleichung Z= aufsucht. Aus jedem Wurzelwerthe entspringt ein

einfacher Factor der Function Z. Die einfachen Factoren des reellen

Productes Z.sind theils reell, theils imaginar. Letztere treten itniner

in grader Anzahl auf, und zwei imaginare einfache Factoren ver-

einigen sich dann zu einem reellen Factor 2 tcn
Grades, den man auch

einen reellen zweifachen Factor nennt. Die ganze Function Z von z

ist eindeutig. Wird Z= A bei 8 = a und Z B bei z = b, d. h.

geht Z von A in B uber, wahrend z von a in b iibergeht, so kann

ersterer Uebergang nicht anders als durch alle zwischen A und 13

gelegene Zwischenwerthe hindurch erfolgen, d. h. es muss eineu

zwischen g = a und z= b gelegenen Werth z c geben, der Z= C

hervorbringt, wenn C zwischen A und B liegt. Mit anderen Worten,
wenn Z A = und Z B je eine reelle Wurzel besitzt, so

muss, wenn A
&amp;lt;
C

&amp;lt;
B oder A

&amp;gt;
C

&amp;gt;
B ist, auch Z C = eine

reelle Wurzel besitzen. Ist beispielsweise Z von ungrader Hohe,
d. h. Z z n+ 1

-(- az* n
-J- flz-

n 1

-f- ,
so bewirkt z = oo, dass

Z == oo und z = &amp;lt;x&amp;gt;

}
dass Z= oo wird, mithin haben Z oo

und Z -f- oo je einen bekannten reellen einfachen Factor z oo und

-|&quot;
- Alsdann muss auch Z = Z eiueti reellen einfachen

Factor besitzen oder 2
&quot;+

l

-f- uz- n
-f- fiz*&quot;&quot;

1

-\-
= hat min-

destens eine reelle Wurzel. Die Gleichung Z == #2 &quot; H- az- n~ l +
$zin

~*
~\r_ ~h vs A mit positivem A hat mindestens zwei

reelle Wurzeln. Die Annahmen z = oo und z -- liefern nam-

lich Z &amp;lt;x&amp;gt; und Z= A, zwischen welchen Z ----
liegt, welches

durch irgend ein negatives z - c erzeugt wevden inviss. Anderer:

seits lieferu & ~ und z oc die Werthe Z - A und Z == cc
,

CANIOB, Ouscbichte dor Mathemutik. III. y. 2. Aufl. -Ki
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zwischen welchen abermals Z~0 liegt, welches duroh irgend ein

positives z = d erzeugt \verden muss. Das sind lauter Satze, auf

welche Euler 1749 zuriickkarn (S. 602). Nun kommt die Zerfallung

einer echtgebrochenen Function in Partialbriicbe an die Reibe. Der

einfacbste Fall =
.

~~^T&amp;lt;?&amp;gt;

wo ^ ^en e in fftch.en Factor p qz
A

nicht weiter erhalt, wird erledigt durch die Annahme ^ = - -

+ | oder M*=AS+(p qa)P, woraus A = ^~lfc^)P
folgt.

Hierein setzt man (weil A eine Constante ist, darf man das)

qz = und erhalt A -? . Der verwickeltere Fall,
O (p J*=0)

dass p qz mehr als einmal als Factor in N vorkomme, und dass

also Partialbruche rnit den Nennern p qs } (p qzf, (p qsf
zu ermitteln sind, beschliesst das Kapitel.

Das 3. Kapitel, Von der Umformung der Fuuctionen durch.

Substitution, bat die Rationalisiruug irrationaler Ausdrticke zum
m 1

Zweck. So wird y = (a -j- l&amp;gt;z)

n durch
(-{-/&amp;gt;)&quot;=

x in rationale

Gestalt iibergefiihrt. Ebenso wird
(~if|)

=
(;r ~:^j

^urch ratio

nale Werthe von z und y erfiillt, indem man den beiden Aus-

driicken gemeinsamen Werth in die Gestalt x&quot;&quot;

1 kleidet. Bei

== a~~l)z~c dz setzt Euler ~ - = ^ 3 =

worauf y ==
(a -j- bz)x --^:~r~

andere Methode

der Rationalisirung von y Yp -f- qs ~\- rz* besteht darin, dass

y = xz -\- Yp oder auch y x -j- Vr z gesetzt wird, je nachdem p
oder r positiv ist. Sind beide Constanten p und r negativ, und ist

zugleich q* &amp;lt;C 4pr, so ist y wesentlich imaginiir. Ist dagegen p und r

negativ, aber q
2

&amp;gt; 4pr, so ist man im Stande p -j- qz -f- r/2

=
(a -f- 6^) (c + ^^) zu setzen, wie vorher gelebrt wurde. Neben

dieser ersten Anwendung von Substitutionen lehrt alsdann Euler eine

zweite, welche darin besteht, dass er, wenn eine Gleichung zwischen

y und z vorliegt, eine dritte Hilfsveranderliche x wahlt und Be-

ziehungen zwischen y und x sowie zwischeu z uud x aufsucht, ver-

moge deren die urspriingliche Gleichung erfullt wird. Sei z. B.

ay&quot; -f }&amp;gt;z? + Clf^ 0, so setzt Euler zunachst y = x &quot;s

n und erhalt

axam2an + btf + cx m
zY n+ d und es kommt darauf an, n so zu

wahlen, dass aus der neuen Gleichung z in x gefunden werden kann.
a

Dazu liegen drei Wege vor. Erstens kann an = ft,
n ~ gesetzt

werden, dann ist nach Division durch ^ die weitere Behandlung
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a __ JP

augenscheiulich. Zweitens kann yn -}- &amp;lt;J

ft,
=

*-;
-

gesetzt und

abermals durch &* dividirt werden. Drittens kann an = yn -f- (5,

n, = - -

gesetzt und durch *&quot; dividirt werden. Audere Beispiele

erfordern und gestatten andere Kunstgriffe.

Das 4. Kapitel, Von der Darstellung der Functionen durch

unendliche Reihen, ist schon durch den einleitenden Paragraphen,

welcher zeigt, wie Euler iiber Reihenentwicklungen dachte, von

hochster Bedeutung. Die Natur transcendenter Functionen, sagt

Elder, diirfte sogar besser zu erkennen sein, sobald dieselben in einer

solclien, wenn auoh ins Unendliche fortlaufenden Form ausgedriickt

sind. Denn ebenso wie die Natur mner ganzen Function am besten

dami erkennbar ist, wenn sie nach Potenzen von z entwickelt, also

auf die Form A -f- Bz -j- Gz* -f- .Dz 3
-{- gebracht ist, so ist auch

diese Form, selbst wenn die Anzahl der Glieder unendlich gross ist,

ani geeignetsten, um sich von der wesentlichen Beschaffenheit aller

anderen Functionen eine klare Vorstellung zu bilden. Wir durfen

bei dieser Gelegenheit an die Benierkung erinnera, welche wir

(S. 4G5) an Newtons Integration durch unendliche Keihen kniipften.

Wenn wir dort eine nur unbewusste Verwandtschaft mit heutigem
Denken zu erkennen vermochten, so ist Eulers Aeusseruug von ganz
anderer Natur. Mag ihm, wie wir mehr als nur einmal gesagt haben

und kiinftig zu wiederholen haben werden, das Gefiihl fiir die Aii-

forderungen, welche die Mathematik an die von ihr zu benutzenden

unendlichen Keihen zu stellen hat, mehr abgegangen sein, als dieses

bei Newton der Fall war, den analytischen Nutzwerth der Reihen,

wenn wir so sagen dQrfen
;
klar ausgesprochen zu haben, ist Eulers

Verdienst. Die einfachste Art der Reihenentwicklung ist die der

Division bei Umwandlung ernes Bruches, und sie erzeugt die re-

currente Reihe, deren Namen und erste Untersuchung nach Eulers

Aussage De Moivre augehore. Jene Umwandlung selbst braucht

nicht durch Division vollzogen zu werden. Sie erfolgt besser durch

Multiplication des Bruchnenners mit einer versuchsweise unter Be-

nutzung imbestimmter Coefficienteu aufgestellten unendlichen Reihe.

Euler setzt z. B. -
&quot; = A + Be + Cz* -f Dzz

-\
---- und erhalt

-j- pz

a = (a 4- p e) (A -f fig -f Cz 1 + I)z* -\
----

)
= aA -f (aB -f ft A) s

-f- (C? + PB)z* ~r (
aD -\~ fitys* -f- ,

woraus neben A
&quot;

die

einander vollstandig ahnlich gebauten, die Recursion vermittelnden

Gleichungeu 0=*&amp;lt;*B + ftA, =: aC -f 0B, al) + ft
C

hervorgehen. In wesentlich tibereinstimmendem Verfahren wird sodann

46*
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= A + B2 + Cz* + Ds* + und a -f bg = ( -f 0*

-f y*
2

) (4 + ^ %+ t * 2 + #*8
H----)

= ^ -f (aB -f ft A) g -f

(uC -f- /3-B -f- y^l)*
2

-j- (cc7) 4- 00 -f yJ5)*
3 + -

gesetzt, woraus

erstlich die zwei Coeffieienten ^4 = ,
I? = ----- und ferner die

a a a 2

unmittelbar nur a, /3 ; y aber nicht a, 1) enthaltenden Recursions-

gleichungen
= aC + pB+yA, = D+ /3C+ y5 entstehen.

Je mehr Glieder der Nenner a -f- /3# + J-
^a -{-. besitzt, um so

zahlreicher sind die Glieder der einzelnen Recursionsgleichungen, und

die von den Coeffieienten des Zahlers a-f-&^-j---- abbangenden Zahlen

A, B - uiehren sich in gleicher Weise. Voraussetzung des Ver-

fakreus ist ein von Null verschiedenes
,

da sonst die Entwicklung

niit A = - =00 beginnen musste. Unter der gleichen erfiillten

Voraussetzung einer von Null versehiedenen Anfangsconstante des

Nenners wird auch der Bruch in erne nach steigenden Potenzen von z

ibrtschreitende recnrrente Reihe verwandelt, dessen Nenner die

wte Potenz von 1 KB ist, wahrend im Zahler Glieder bis zur Hohe

von is&quot;

1
&quot; 1 vorkomnien. Setzt man nach vollzogener Entwicklung

= g = 1
f

so gebt die Reihe in eine arithuietische Progression

n l tei

Ordnung iiber, welche sonait auch eine recurrente Reihe ist.

Euler geht alsdaii:1
. zur Entwicklung von Ausdrucken iiber

,
deren

Nenner eine Potenz des Polynoms 1 uz /3^
2 -

ist, ferner

zu dem bis dahin ausgoschlossenen Falle, dass die Anfangsconstante

des Nenuers Null wird, und den er dadurch erledigt, dass er z, oder

welche Potenz stf- von z dem wirklich vorhandenen Anfangsgliede des

Nenners angehort, als Factor heraussetzt. Dann ist die ohne Beriick-

sichtigung dieses Factors entwickelte Reihe noch durch ^&quot; zu divi-

diren. Sie behalt dabei ihren Charakter als eine nach steigenden
^

Potenzen von z fortschreiteude Entwicklung, beginnt aber mit
m

Nun folgen die Reihen fur (P + Q}
n und allgemeiner fflr die

Potenz von Polynomeu. Von eiriem Beweise ihrer Richtigkeit

ist keine Rede. Der Binomialsatz und Polynomialsatz tritt bei ge-

brochenem Exponenten in Anwendung, als wenn es sich von selbst

verstande.

Im 5. Kapitel, Von den Functionen zweier oder mehrerer

Veranderlichen, fallt das Hauptgewicht auf die homogenen
Functionen, dereu Name 1726 von Johann Bernoulli 1

) einge-

) Commentarii Academiaf Pctropolitanae T. I, ab^edruckt in Job. Ber

noulli Opera III, 108121: DC intc.gmlionibus aequationum differentialiwn.
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fiihrt worden war. 1st F eine homogene Function wter Dimension

von y und e, so wird die Substitution y = uz zu dem Producte von

tf
1 in eine Function von u ftthren. 1st n =

,
d. h. ist V pine

Function nullter Dimension von y und z
}

so wird
, wegen # = 1

,

die Substitution y ==uz dahin fiihren, dass V als Function von u

ul]em erscheint.

Das 6. Kapitel, Von den Exponentialgrossen und den

Logarithmen, sehildert das Wesen der genannten Functionen, wo-

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 konne auch keine irrationale Zahl

sein und rntisse desbalb zu den Transcendenten gerechnet werden.

Von den zur Anwendung der Logarithmen eingeschalteten Beispielen
nennen wir zwei. Einmal fragt Euler, wie gross nach 100 Jahren

die Bevolkerung eines Landes sein werde, welche jetzt aus 100000
Menschen bestehe und sich jahrlich um ihren dreissigsten Theil ver-

mehre. Wir erkennen hier einen Vorlaufer der schon (S. 360) er-

wahuten Untersuchungen Eulers von 1760 fiber Bevolkerungs-
verhaltnisse. Ein andermal fragt Euler nach der Anzahl x der

Jahre, welche zur Tilgung einer mit p Procent verzinslichen Schuld a

erforderlich sei, wenn jahrlich Mr Zins und Rflckzahlung die Summe b

verwandt werde. Unter Benutzung der Abkurzung Tffi-*
== n findet

Euler die Gleichung nxa -
_-. ,

welche man neuerdings die

Amortisationsgleichung zu nennen liebt, und folgert aus ihr

_ log & log (fe (n l)a)
A* ^

logn

Das 7. Kapitel, Von der Darstellung der Exponential

grossen und der Logarithmen durch Reihen, gibt seinen In-

halt durch die Ueberschrift aufs Deutlichste an. Der Gedankengang
ahnelt sehr dem, welchen Halley 1695 eingeschlagen hatte (S. 85),

ohne dass auf diesen Schriftsteller verwiesen ware. Wir haben dieses

Schweigen wohl weniger daraus zu erklaren, dass Euler Hal leys

Abhandlung nicht gekannt hatte, als wahrscheinlicher daraus, dass er

Dinge, welche seit mehr als funfzig Jahren der Oeffentlichkeit an-

gehorten, als wissenschaftliches Gemeingut betrachtete, von welchem

Jeder ohne Quellenangabe Gebrauch machen diirfe. Sei
,
die Basis

In IX dieser Abhandlung heisst es: . . . p et q designant functiones rationales

et. homogeneas indeterminataruin x et y utcumque inter sc complicatarum atque

pcrmixtarum, modo indeterminatae in singulis terminis eandem habeant cxponen-

tium summam propter quod functiones, quae ita sunt comparatuc, . . . voco

homogeneas.
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des zu wahlenden Logarilhinensystems, grosser als 1, sei ferner w
eine unendlich kleine positive Zahl, so wird a &quot;

1 -{-#, wo $

gleich falls positiv unendlich klein ist und etwa = ka&amp;gt; gesetzt werden

darf. Ist &amp;lt;&quot;

1 -f- kco
f
so ist or log (i -f- kto) in dem Logarithraen-

systerae von der Basis a . Erhebt man a = 1 4- Jtw auf die

*
te Potenz mit vorlaufig beliebigem /, so wird a6&quot; =

(1 -f- koi)

1 -f- ika -f- -Pto2
-f- -. Ist aber / = ~ und ^ endlich, so

wird i=oo, zugleich aber auch oi = z und = 4 Diese Sub-

stitutionen lieferu of = 1 -f fc* -f ^f~-^.
A 2^2

-f
(1~M^} ^^3 ^_

. . %

Bei / = cxj streichen sich die in den Zahlern und Nennern auf-

tretenden i enthaltenden Factoren gegen einander, und man erhalt

= 1 -|- }iz -f-
-- -

-f 7 v, -f- HHt- endlichen cr,. A-. z. Wird
J. * 1 Z O

vollends ^ = l r so zeigt sich der zwischen a und A- obwaltende Zu-

A&quot; fr* A
3

sammenhang a = 1 -f-
-

;, + Der Ausdruck
-i I M I &amp;lt;H

*
&amp;lt;&

a &amp;lt;i __ ^ ^_ ^g,^ welcher, wie wir sahen, den Werth 1 iibersteigt,

kann als 1 -f- x bezeichnet werden. Alsdann ist einerseits oi =
i i

log (1 -f- x) t
andererseits 1 -f- Aca = (1 -f- ic)% /cw = (1 -f- a;) 1,

,., .

Bei t oo ver-

einfachen sich wieder die / im Zaliler und im Nenner mit sich

fiihrenden gebroohenen Coefficienten, und mit Benutzung von

1 f X^ T S
\

ai == log(l -f- ^) erhalt man log(l + a?) ^ (a? y -f- ^ )

Diese Reihe verhilft alsdann zur Ermittelung von k aus a, was aus

k A
-s i 3

1 -f- -^

-

-f- v o + nicht zu erreichen war. Sei nani-
I A * 1 O

licli 1 -j- x *= ft
;

* = - - 1
, log (1 + ^) ^ lg a ==

1, so geht die

1 ro 1 (a 1)* . fa~l) 3

Keihe uber in 1 =
^

I
-
^

~
^ + -f

&quot;&quot;

ji beziehungs-

r, _l (a I)
1

. (a I)
3

weise m k =
. Bei a = 10 wird

1 o

9 t)^ i(
;i

/c == -- - - Y -|~ &quot;5

e ine Reihe, von welcher Euler in fast naiver

Weise sagt, es sei schwer einzusehen, wie sie den Werth 2,30258
haben konne 1

).
Dazu gelangt er durch folgende Schlusse. Neben

k log (1 -f- #)
= oc ~

-f- -3
wird bei negativ gewiihltem x auch

) Euler, Tntroductio
I,

l am Schlusso.
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A: log (1 x) x - -~
-s

4

sein, und Subtraction fiihrt zu

log r^ *= T + v + &quot;5

~l
Jetzt setzt Euler fi|

&quot;^ a
&amp;gt;

j I ^ fl j

wodurch log
- ^ -^ l und .-r =

,
wird. Dann zeigt sich

k a I 1 / 1\ 1 fa 1\
5

,__
4.

\

4. ( 7j-J 4- und bei a == 10 die rasch
*2 -j- 1 H \a -(- I/ o \ -f !/

zur Ermittelung des entsprechenden /i f iihrende Keihe
4&amp;gt;

= ----

~f&quot;
&quot;i (li) ~^~ 5 (IT) H~ W^ d aber /t als bokannt angenominen,

z. B. * ==
I, so geht 1 + A + .*

a 4. r
_*l_ + . . in l + i + ^.^

-j-
~--

-]- uber, einen Werth, der durch c bezeichnet die Basis

der natiirlichen oder hyperbolischen Logarithraeu lieisst, und

den Euler auf 23 Decimalstellen berechnet angibt. Durch a =
e,

k = 1 geht
&quot;&quot;: =

(1 -f- kay fiber in emi = (1 -f- o) ,
und da bei

&amp;lt;oi
==

^, w = -r war, so hat man e
: = n

-j
.} ^ . Wir bemerken

dabei beilaufig, dass der Sonderfall
/1-f-j) =14-1 +

H ~a 5 + schon am 30. Januar 1728 iin Besitze von Daniel
1*2 1 &quot;2t o

Bernoulli war, der ihu damals brieflich Goldbach mittheilte 1
).

Das 8. Kapitel, Von den trauscendenten Zahlengrossen,
welche aus dem Kreise entspringen, nimmt die auf 127 De-

ciuialstellen angegebene Zahl TC und die trigonometrischen Functionen

in Untersuchung. Mittels der bekannten Formeln fur den Sinus und

den Cosinus zusamrnengesetzter Winkel koinmt Euler leicht zu den

Gleichungen
sin (2y -j- *)

= 2 cos y sin (y -\- z) sin z

cos (2t/ 4~ z)
== 2 cosy cos (// 4- ) cos^,

welche Recursionen darstellen
;

deren Fortgang einleuchtet, wenn z

durch y + z ersetzt wird, was beliebig oft geschehen kann. Auch bei

Ausfuhrung der Multiplication (cos y -\-Y~ 1 s&quot;1 y) (cos z+ V~~ 1 B *n z)

= cos (y 4- z) + V 1 sin (y 4- z) bedient sich Euler der Formeln

cos y cos z sin y sin z = cos (y -\- z); cos y sin z -f- sin y cos z =
sin (y 4- z) . Die fortgesetzte Multiplication fuhrt allmahlich zu

(cos z + y 1 sin z}
n

cos nz + Y 1 sin nz, rait n als gan/er po-

sitiver Zahl, was Euler allerdings zu betoneri untorliisst, und dnnn

weiter zu 2cosnz = (cosz -f ]/ 1 sin^)&quot; + (cos z }/ 1
sin^)&quot;

l

) Corresp. math. Fuss) II, 240.



708 HI- Kapitel.

und zu 2)/ 1 sin?*,: = (cos,? -J- ]/ I
sin.?)&quot; (cos ]/ 1 .sii

Die Binomialoutwicklung der hier vorkommenden t( n Potenzen liefert

Werthe von cos no; und von sinnx ausgedriickt durch Producte von

Potenzen von cos z und von sin ,:

cos nz == cos zn - .- cos z&quot;

~ 3 sin z?

n(n - 1) (n -2) (-H
- V

4
.

wl _
1 - 2 -

&quot;3
- 4

n . n
(11

1 ) (u 2) . . 3sm w,&amp;gt; cos^&quot;&quot;
1 sin z cos z n~ A sm^3

1 1 L o

M (M _ !)...( -4)
cos 5 g

.

n ^5 _
1 2 5

1st M^ = i und dabei n unendlich gross, z unendlich klein, so kann

cos z 1
,

sin z z = -

gesetzt werden nebst denjenigen Veraii-

derungen der auftretenden Briiche in Bezug auf n, welche im vorher-

gehenden Kapitel benutzt waren. Man erhalt die Reihen cos v

. Gl Y\ tJ r- 4J I ...

Werden diese Reihen benutzt, um die Sinus und Cosinus von Bogen

imterhalb -- (=30) zu berechnen, so findet man, da sin 30 = -

und somit sin (30 -f- ^)
= cos z sin (30 z) nebst cos (30 + z]

cos (30 g) sin z, von den Functionen der kleineren Winkel

aus rait Leichtigkeit die der grosseren. Die gleiche Substitution

u
nz = v niit n = i (infmitum, unen^lichgross), z = -- lasst die fiir

2cosn^ und fiir 2|/^lsinw^ gefundenen Formeln in folgende

iibergehen: 2 cos v = ( 1 -f-
-&quot; -1 -f ( 1 - ^%

J
und 2^ 1 sinw

d i vy l\ /. vV iV
T.r /. z\*== I 1 -|

L -
) (1

&quot;

-. ) . Nun war aber e- n
-f, -^K

mithin ist auch e&quot;^^ =
(i _|_ -t 1

) ,
e 1/^=

(l ^^J und

cB e
_ BV ^, _ C

_ PV
cos =-L

o
~

, sin = - ---
,

e^&quot;
-1 = cos v

_ 2 2y i

-f-sin^y
1

1. Ferner war im naturlichen Logarithmensysteme

log (1 -f- #) * 1(1 + #) v Ersetzt man 1 -f- 2; zuerst durch

-|- Y 1 sin^, dann durch cos^r ]/ 1 sin 2 und zieht beide

Ergebnisse von einander ab, so entsteht log (cos z -f- V~ 1 sin ^ )

, / .,/ . , cosz-4-V sin z .
[~

.

log (cos ^ V 1 8in * r== log = * cos ^ 4-
fe

COS 5 - }/- 1 Sill 3
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.
- r- .

-

|/ 1 sin,?) (cos# ]/ 1 sin z) J . Wiewohl vorhin die Her-

leitung der Forinel 2]/ 1 sin =
(cos z -f- )/ I sin ^)

n
-

(cos 2 ]/^-isin^)&quot; die Nothwendigkeit ernes positiven ganz/ahligen

n mit sich fiihrte, welche wir deshalb besonders hervorhoben, niraint

Euler nicht den geringsten Anstand n zu setzen, und er ge-

i

/

cos zlangt damit zu 2 }/- 1 sin -.- = (cos z -f- V~ 1 sm z]
i

(

-i/ T \7 i. i. i
cos ^ 4- y 1 tin 2

-, /&quot;

~

y 1 sin;?) beziehungsweise zu log--
-- = 2 y 1

cos 2 y 1 sin z

i sin-. Wird / 30, so geht i sin v in i --.-
= fiber, und man

t j ^ i.

v ..,, 1 , cos z -4- y i sin 2 , . m i n i
ernalt z = - --^-. log

- - oder eine Uleichung, welche
2 y 1 cos ^ y 1 sin g

den Logarithmen einer imaginaren Zahl auf einen Kreisbogen zuruck-

fiihrt. Der logarithrnirte Bruch kann auch durch cos z gekiirzt

werden, worauf z = --= log
~~-J-~ -^- entsteht. Im 7. Kapitel

2y i i y~ * L

1 1 I
&quot;7* f T ^ T1^

war
2 log j-^-^

=
j + Y + 5

~ + gefunden worden. Einsetzuug

T /&quot;

-
1&quot; i i i? j

1
i

1 + y 1 tng 2 T / r /tng 2r

a; = y 1 tng z hefert --
log - = y 1 (

-von

tng2
5

tng z tng- ----- also auch f-= ---
beziehungsweise mittels tng # = ^, ^ ==

arctg t auch arctg ^ =
t t

3
t
5

.

-
-{- . . Diese zahlreichen Ergebnisse des 8. Kapitels

sind, wie kaum hervorgehoben zu werden braucht, weder in einwand-

freier Weise erworben, noch einzeln genommen ueu. Johann
Bernoulli hatte 1702 den Zusammenhang zwischen einem Arcus-

tangens und dem Logarithmen einer imaginaren Zahl erkannt

(S. 362), James Gregory besass 1671 die Reihe fur arctg t (S. 75),

Leibniz hat deren besonderen Fall 1 -f~ -|- ge

funden (S. 79). Machin hat 1706 eine zur praktischen Anwendung

vortheilhaftere Reihe fiir
, veroffentlicht (S. 364). Euler selbst hat

1737 eine Anzahl von Reihen zur Berechnung von JT in den Druck

gegeben (S. 668). Jetzt kam er in der Introductio auf die Um-

formung der Arcustangensreihe zuriick. Ausgehend von tng (a -f- b)

_= ff ..T jL un(] von tng ----- = 1 findet er, dass, wenn a -4- b
1 tng a tng b b 4

n .
, ., tng a -j- tng b , , 1 tng a

ist, 1 = - T sem muss und tng b = -rr-:
4 1 tn a tn l&amp;gt; 1 + tn a
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i_.
Mithin ergibt sich aus tng a = ~- ein tng I - &quot;- ~- - - und

1
&quot;^

2

- =
arctg

-
-j- arctg .. ,

worauf zweiinalige Anwendung der Arcus-

tangensreihe eintritt.

Das 9. Kapitel, Untersuchung der trinomisclien Factoren,
kehrt zu dem Gegenstande des 2. Kapitels zuriick. Dort war von

den reellen eirifachen Factoren und von den paarweise auftretenden

imaginaren Factoren einer ganzen reellen algebraisehen Function die

Rede, welche letztere einander zu einem reellen triuomischen Factor

vervielfachen, und auf sie wendet Euler nunmehr seiu Augenrnerk. Das

Trinom p qz-^-rz* besteht aus zwei imaginaren emfachen Factoren,

wenn 4pr &amp;gt;
(P oder

**

C 1 ist. Jede Zahl, welche kleiner als 1

^pr
ist, kann als ein Cosinus gedacht werden, %. B. ~= = cos 9 als

Merkmal, dass p qz -f- rz* aus imaginaren einfachen Factoren ent-

stand. Das Trinom heisst alsdann p 2 cos qp Ypr z
-f&quot;

f^ oder

wenn p durch p
2 und r dnrch q

z ersetzt wird, /)
2

2pqzcostp

-f- (fz*= [qz p cosg) ~\-}/ 1 sin (p)] [qz p(cosip ]/ 1 sin qp)J ,

und die ganze algebraische Function -f- fiz -f- yz* -}- tf^
3

-f- ,

auf deren Zerlegung es aukomint, muss verschwinden, sowohl wenn

z - -

(cos (p -J- Y- 1 sin (p) als auch wenn z= ~
(cos &amp;lt;p

- y 1 sin (p)

eingesetzt wird, wns unter Benutzung von (cosqp+]/ 1 sin
tf j&quot;

=
cos w 93 + ]/ 1 sinncp zu gescheben hat. Diese allgemeinen Vor

bemerkungen leiten iiber zur Zerlegung von a&quot; -f- z&quot;,
bei welcher die

beiden Fiille eines ungraden und eines graden n unterschieden werden.

Ist n ungrad, so hat an
-j- zn ausser dem Factor a -f- z noch

~

trinorae Factoren, ist n grad, so sind ausschliesslich trinome Factoren

^7

an der Zahl vorhanden. Aehnliohes gilt fiir die Zerlegung von

a&quot; z&quot;. Bei ungradem n ist der Factor a z neben trinomen
I

Factoren vorhauden, bei gradem n vereinigen sich die beiden ein

fachen Factoren a z und a -f- z init : trinomen Factoren.
L

Sodann sind die einzelnen Factoren von a&quot; -f- zn und von a&quot; z&quot;

Cffcjf
wirklich gebildet. Letztere heissen a2 -- 2 a z cos- f- z*, wo 7;

alle positiven ganzen Zahlenwerthe von anfangend erhalt, bis das

Product der Factoren die nothige Dimension erreicht. Es war
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. Folg-1

1 1 2 1 2 3

lich muss, unter der Voraussetzung = oo
,
auch sein 1 4- y + y ^

, 3 / f*\ f sp -T * T * / T \ /
j, l I &amp;lt; i \ l I 1 /&quot;111 i

1 * 3 * 9 \
*
/ l * I .* s * \ * /

Der Aiisdruck rechts ist aber von der Form a&quot; zn wenu a 1

/ x\ 2

4- ..&amp;lt;
== 1, M = /, und die Factoren desselben werden (1 4~ )

*
? \ 1 1

2
(l

4- 1)
cos

2

^- 4- 1 . Bei *;=*() erscheint
(l

4- f)*

_ 2
(l 4- J)

cosO 4- 1 =
(l

4-
-

[ 1)

?

==
(%}*,

welches aber durch

X ., X
,

X* X 3
. ,

-- ersetzt werden muss. Mreil --
-\-

-
4~ . a 4- sich nur durch

t 1 1 u 1 & O

x (beziehungsweise -~\
,

aber nicht durch y? (beziehungsweise (

2 it it

als theilbar erweist. Bei J;
&amp;gt;

tritt fur cos - seine ReihenentAvick-

1 /2A&quot;7r\2
1 /2fr7r\4

lung 1 -- (,- I
4&quot; o~t (

T
)

* welche aber wegen i = oo
2 \ t / 24 \ l I

2&*7 2

anf die beiden Anfangsglieder 1 ~^ beschriinkt werden darf.

So wird das Trinom
(l

4- 4)
- - 2

(l
4- *)

cos !* + i -}-

4Jfc
2
ct* . 4fr

I
7r

s
.7

v 4A ?
7r

2
/. x a;

1
\ , .

-&amp;gt; , , ^
^------

ri =---- 1 4- J_ - ,1 wobei der constante factor
t
2

t
3

* \ iJe jr&quot;/

-rj unberucksichtigt bleiben darf. Somit zerfallt eT 1 in unend-

T. 3T^ 3C

lich viele jetzt bekannte Factoren, d. h. man erhalt -
~\-

-1--
4&quot; j~~2~3

setzt ausdriicklich die Bemerkung hinzn 1

):
Obwohl hierin die ein-

zelnen Factoren deii unendlich kleineu Theil . enthaiten, so darf

derselbe doch nicht weggelassen werden, weil sich aus ihm nach aus-

gefuhrter Multiplication aller -- trinomen Factoren das Glied

ergeben wird; Euler nennt das eine Uribequemlichkeit, der er

aus dem Wege gehen will, \md dazu bedient er sich einer anderen

Factorenzerlegung. Neben e* =
(l--j~ ~)

=== ^ 4~ T 4~ y^ 4~ fToTjj

+ . . . 1st e- =
(1 -4) = 1 iiJ +-

]^ -^ + :

.

Nan setzt Euler

) Euler. Irttroductio I, 156 am Anfang.
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(i+vM1 -?) -*- .
a. h. -i+-:, *-i-?,

n = i. Hierdurch wird a* 2as cos
-f- s2 = 2 4,- ^

2(1 -.
2 )

cos r- Man kann wieder cos - .- = 1 ~ schreiben
v i t

und erhalt dann a2 2az cos^ 4- ^2 = ~ 4- *-J7t
-

M t* *

. a:
1 a:\ , e

x e~ x x
,

a;
3

,

^re- T* )
oder -

2-
=

r -i- T + ist durch l +
/j

^F
theilbar. Hiervon aber

;
fahrt Euler fort

;
kann man sicher

iC
a

den Theil ^ weglassen ;
weil derselbe auch mit i raultiplicirt inimer

noch unendlich klein bleibt. Somit ist also ermittelt: - 4- ~

Gleichung dient selbst wieder als Ausgangspunkt nener Zerlegungen.

So la-sst x = zY- relinks die Sinusreihe entstehen, rechts Factoren

~ P* ==
(^ kx) \

~^~
ST&quot;).

und ^aner ^a^ man ^e Zerlegung

sin , - ,
(l
-

i) (l
+ 1) (, -)(!+ ^) Wieder cine neue

Betrachtung beginnt mit &quot;-iJli = 1 + _* _ + ._-5l._. + . . .

_ f
&amp;lt; 1 *V

-&amp;lt;

A&amp;gt;
*

&quot;H *&quot;

mit a = 1 -f-
&quot;

,
z 1 --

-.,
n = i. Man

erhalt eine Factorenzerlegung von 1 -j- -% + --.------h &quot;,
welche

ubergeht. Auch die Ausdrticke
(l

4r
*-&quot;t^)

+
(l + -^) besitzen

die Gestalt a71 + #* Und fiihren 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 unberticksichtigt geblieben ist, von der Form

^ ~^~
&quot;wPn* ~-W^~~~}*

m^ un&ra^em &amp;gt; beziehungsweise gradem m, je

nachdem die Suinme oder die Differenz der beiden Potenzgrossen zu

zerlegen war. Auch bei e-H-* - (f* muss, damit eine wirkliche

Gleichung entstehe, ein Divisor hiuzutreten, und zwar e
6 ^^, weil

e6-far _j_ c
c x

-//&quot;&quot; e
durth x = () in 1 ubergeht, wie alle Factoren der Zer-

XT ^

leguug durch x == zu 1 werden. Besondere Annahmeu wie i 0,

.^=2 werden gemacht und raittels c==^]/ 1, j/
=

?;)/- 1
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nocli woiter ausgebeutet. Schliesslich entstehen Faetorenzerlegungen

fiir cos % -j- tng ^ sin;? und fttr cos z cotg :!- sin#. Es lohnt, die

friiliere Herleitung von Fuctorenfolgen (S. 658) /u vergleichen, uin

den Fortschritt zu erkennen, so ungeniigend uns vo ii gegenwiirtigen

Zustande der Mathematik aus auch die Schliisse in der Introductio

noch vorkommen mogeu.

Das 10. Kopitel, Von dem Gebrauche der gefundenen Pro-

ducte bei der Bestimmung der Suminen unendlicher Reihen,
erinnert gleichfalls an Eulers Abhandlung von 1734. Genau nach

/j2 /&amp;gt;4

denselben Grundsatzen wie damals folgert Euler aus 1 -f-
- -

-j-

Gleichung

raittels x&amp;gt; X** in

. IS).

Summe der in den einzelneri zweigliedrigen Factoren auftretenden

Coefficienten von g, ihrer Producte zu je zweien, zu je dreien

sein muss, und nennt man P, Q, R, S, T die Surnme der l
ten

?
2ten

,

Bten
,
4ten

,
5ten Potenzen jener Coefficienten, welche mittels des

Girardschen Satzes aus -

, ---, ----. hergeleitet werden, so entsteht-

, ---,

p _ 1 ,

l
, ! , _ ^ J. , 1 _, J ,~

l
2 2* 3 s

&quot;

&quot;6

V &quot; ~
I

4 2 4
&quot;

3 4
~

E = + 1 + + ^ und allgemein ^g* sich

jr

+ ^alT
H---- als summirbar. Die Summe ist

t . 2 .3...(2n+lj
ver &quot;

vielfacht uait Constanten, welche, wie Euler bei dieser Gelegenheit

sagt
1

),
eine beiin ersten Anblick ziemlich unregelmlissige Reihe von

Briichen 1, -,
~

bilden, die bei sehr vielen Ge-
; A .5 5 8 7 105 ; 1

legenheiten gebraucht werden. Jakob Bernoulli ist nicht erwahnt

und ebenso wenig wird der Beziehungen gedacht, welche /wischen

den von Jenem beobachteten Zahlen (S. 347) und den hier genannten

&amp;lt;? 4- e~ x

o))walten. Euler leitct dann aus der Factorenzerlegung von - --

X~ X* XG

1 -f-
--

-j-
- - 4- - -4- iihnliche Reihensurnmirungen ab, bei

u ta-t 7 &amp;lt;20

welchen wir uns nicht aufhalten wollen, und ebenso gehen wir uber

die Herleitung von Reihen fur die Tangente hinweg
2

).

) Euler, Introductio I, 108 am Ende. 2
)
Ebenda I, 181.
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Das 11. Kapitel, Von anderen unendlichen Ausdrueken fiir

die Bogeu und die Sinus, setzt den Gegenstand fort. Euler hat

den Wallisschen Ausdruck (Bd. II, S, 904) -^

&quot; 4
-
b
-~ -

v /jt 3-3-5-5-7&amp;lt;7---

selbstandig hergeleitet. Er hat ihn durch Zusammenfassung von je

zwei Factoren des Zahlers und des Nenners - ^~r- r
(2n+ l)(2 -f 1)

1 . .- 7f I 1 \ / 1 \ / 1\

gebraeht und hat aueh mittels sin -/== unter Anwendung der

v c- t. i/5 2-2-G-o 10-10
i1

actorenzerlegung der Sinusreihe ]/2 = -
r

- --
gerunden.

Logarithmirung gibt ihin Log
-*

-- log ([
--j -\~ log fl

]

-|- log U --j -j~ ;
wo je^er der rechts vom Gleichheitszeichen

befindlichen Logarithnien sich verraoge log (I &)
= -- x -

5 H
^n ft^hengestalt anschreiben lasst. So wird. weun

man die mit den Coefficienten 1
7 _-,

- vervielfachten Glieder
-

sammtlicher Reihen vereinigt, log.T
==

log 4 1 L,- -\~ -, -|- --? -f----]

in Klaramern befindlichen Summen sind deni Leser des 10. Kapitels

bekannt, wenu aueh unser Bericht, urn nicht liber Gebiihr sieh aus-

zudehnen. sie iibergehen inusste. Euler berechnet mit deren Hilfe

log .T im natiirlichen Logarithmensysteme auf 23 Deeirnalstellen
1

).

Dass aueh die Logarithmen eines Sinus, eines Cosinus von der

Factorenzerlegung der Sinus-, der Cosiuusreihe aus ermittelt werden,

liegt in der Natur der Untersnchung. Den Schluss des Kapitels

bilden weitere Reihen fur die Taugente, welche aus denen im

10. Kapitel daduroh gewonnen werden, dass in ihneu auftretende

Bruelie abermals in Reihenform gebraeht werden.

Das 12. Kapitel, Von der Entwickluug der gebrocheneu
Functionen in reeller Form, kehrt zu der im 2. Kapitel be-

gonnenen Zerlegung eines Bruches in Parfcialbriiche zurttek. Dort

war auf das Reell- oder Imaginarsein der in den Nennern der Partial-

briicbe auftretenden Factoren des urspriinglichen Nenners keinerlei

Gewicht gelegt; jetzt vereiuigt Euler wieder je zwei Partialbriiche

imaginaren Nenners zu einem eiiizigen, in dessen Nenner ein reelles

Trinoui zweiten Grades erscheint, d. h. es handelt sich urn die Er-

} Euler, Tntroductio I, 190 am Ende.
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9J -L. a &quot;

raittlang der Briiche von der Gestalt - ---. Heisst
(p* 2pqz cos

&amp;lt;p -|- ?
8 ^ s

)

J^f
der zu zerlegende Bruch

j? ,
ist zunachst N~ (p

s -- 2pqz cos tp

-\- q-z^jZ, wo /? durch das erwahnte Trinom nicht welter theilbar

M 3H-a- T
sem soil, uad setzt man ^ ==_

i^-.-_-; + _, so zeigt

. , ., If 9(Z a.Zz
sich J = -5 ,, welches aber eiue gauze Function sem

jj* 2pqz cos
&amp;lt;p -\- q-z-

muss. Mithin muss der Ausdruck M SlZ aZz durch den tri-

nomen Nenner theilbar sein oder gleichzeitig mit p* 2pqzcos&amp;lt;p

-f- g
2^2 verschwinden, beziehungsweise verschwinden, wenn z =

(cos y 4- j/^T sin y) isfc. Die Voliziehung der beideu Substitutionen

fiir g in M tZ aZs unter Anwendimg von ^&quot; (-V* (cos ntp

^y fsiuwqp) liefert zwei Gleichungen, denen ( und o zu ent-

nehmen sind. Im weiteren Verlaufe des Kapitels wird alsdanu der

allgemeinere Pall erorterfc, dass N das Trinom /c-inal als Factor ent-

halt und die ganze positive Zrvhl k
&amp;gt;

1 ist.

Das 13. Kapitcl, Von den recurrenten Heihen, kehrt zu dem

Gegenstande des 4. Kapitels zurtick. Dort war die recurrente Reihe

aus eineni ihr gleichen Bruche unter Anwendung der Methode der

uubestimmten Coefficienten hergestellt, wahrend die Division als Ent-

wicklungsmittel verschmaht wurde. Jetzt tritt grade die Division

in ihre llechte. Ziigleich kann aber der erzeugende Bruch in seine

Partialbriiche zerlegt werden. Jeder Partialbruch gibt fiir sich eine

recurrente Reihe, und die Summe dieser Reihen muss gleich der aus

dem unzerlegten Bruche hervorgegangenen Reihe seii)
;
wobei der Satz

in Anwendung kornmt, der die eigentliche Grundlage der Methode

der unbestimmten Coefticietiten
bildet&amp;gt;

dass aus der Gleichheit der

Reihen A + Bz + Cs* -f 7V H == % -f z -f S^2

-f $&amp;gt;s

3
-{

rait Nothwendigkeit die Gleichheit der Coefficienten gleich holier

Potenzen von s in beiden Reihen folge. Euler war der Erste ge-

wesen. der diesen Satz unmittelbar aussprach (S. 677), er war auch

der Erste, der die Empfindung der Nothwendigkeit einer Rechtferti-

gung des Satzes besass. Sein Beweis 1

) besteht darin, dass er mittels

z zeigt, dass A $( sein miisse, dass er alsdaun durch Weg-
lassung dieser einander gleichen Grossen aus der snfanglichen Glei-

chung und darauf folgende Division durch s sich die neue Gleichung
B -f Cz -f Dz* -|

= 23 -f 6^ -4- 2)* 2
4- verschafft, aus

welcher er mittels z auf B S3 schliessen kann u. s. w. Der

v
) Euler, Introductio I, 214.
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Nutzen der von uns als Grundgedanke des Kapitels bezeiclmeten Be-

trachtung liegt dariu, dass die vorhergegangene Zerlegung in Partial-

briiche es vielfach ermoglicht, das an sich imdurchsichtige allge-

uieine Glied einer recurrenten Reihe deutlich zu erkennen. Eine

solche Undurchsichtigkeit herrscht z. B. bei den Coefficienten von

wahrend
, -^ -^ +^ - (- 1 - 2* - 2V- -

)

-f(2-f-2.3-{- 2- 3V -|
----

) zeigt, dass das allgemeine Glied

(2-3&quot;
2M

)
W

heisst. Verwickelter, aber keineswegs unlosbar wird

die Aufgabe, das allgemeine Glied der einer Division entstammenden

recurrenten Reihe zu finden, wenn die reellen Nenner der gebildeten
Partialbriiche Trinome zweiten Grades oder deren Potenzeri sind.

Das 14. Kapitel, Von der Vervielfachung und Theilung
der Wink el, ist die Fortbildung der dem 8. Kapitel angehorenden
&quot;Recursionsformeln

sin (2y -f- ^) 2 cos?/ sin (y -\- z) sin z

cos (2y -f- z) 2 cos y cos (y -f- g) cos z.

Wie im 8. Kapitel wird der Sinus und der Cosinus des n-fachen

Winkels aas den Functionen des einfachen Winkels gefunden, aber

auch umgekehrt ist der Sinus oder Cosinus des einfachen Winkels

als Wurzel einer Gleichung ntoa Grades aufzufassen, welcher eine

Function des w-facheu Winkels als Gleichungsconstante dient. Dem

algebraischen Nachweise, dass eine solche Gleichung n Wurzeln be-

sitze, steht die Thatsache zur Seite, dass sin s sin (n - -
s)

= sin (2?r -}-*)
= sin (3 a; s) und dass, wenn z = -

s

ist, auch

z =
,
z

}
z -

gewahlt werden darf, wodurch

sin z und cos z jedes so viele verschiedene Werthe erhalt, als die

Zahl n angibt. Jede zum voraus zu erkenuende Gleichungswur^el

entspricht einein Factor des Gleichungspolynoms, und nun ergibt

sich die Zerfallung des Gleichungspolynoms in Factoreu, ergibt sich

die Vergleichung der Gleichungscoefhcienten mit den Coefficienten des

Productes aus deri erkannten Factoren, ein Verfahren, welches im

9. Kapitel nicht angewandt worden war. Die erwahnten Recursions-

formeln fur Sinus und Cosinus von in arithmetischer Progression
fortschreitenden Kreisbogeu ftihren

r
)

zu sin a -{- z sin (a -\- ?&amp;gt;)

i
o /

i ct 7 v
sin r -|~ * fsin(a -4- 6) Ssiua-oos&i , . ,. ,

4- z- sm (a 4- 2 b) -\
= - und mittels

1 20 cos b -\- z-

l

) Kuler, Introdudio I, g 258.
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= 1 zur Summirung der unendlichen Reihe sin a -}- sin (a -f- 6)

. / rt7A i

sin a 4- sin (a 4- 6) 2sina-cosfc sina sin(o b)sm (a + 26) + ... JJ=^^ -^-^fr^S*^
i b\ . b I b\2 cos la -

-J
sin- cos (a - -

j-
rg

- -
-=

4 Biny 2 sin -
Ganz Uhnlich muss die unendliche

Reihe sin (o -f- (n -f 1)6) -f sin (a -f (n -f 2)6) -f- sin (a -f (n -f 3)6)

cos t a -f (n -f
-)

6
j

_!_... = _ ^ d
sein, und durch Subtraction der beiden

2- sin
2

unendlichen Reihen von einander entsteht die endliche Reihe sina-f-

/ &\ / . / . l
cos I a 1 cos l a t- 1 n +-

\ 2/ \ \ 2
sin (a-f6) -f- sin(a-j-2 6)-J f-

sin (a-j- n 6)
= -

^
2.sin-

nb\ n .^(n-|-l)&
2

- - Es ist geradezu merkwflrdig, wie Euler
. b

sin --

hier auf dem Umwege uber zwei ganz unzulassige Summirungen di-

vergenter Reihen zu einer durchaus richtigen Summe einer endlichen

Reihe gelangte. Wie fttr den Sinus verfuhr Euler auch fur den

Cosinus. Er gelangte
x

) zu dem unrichtigen cos a -f- cos (a -\- 6)
/ b\sm / a_

j
-f- cos (a -j- 2 6) -f-

= r und von da aus zu dem
2 sin -

richtigen cos a -j- cos (a -f- 6) -}- cos (a -J- 26) + -{- cos (a -j- w6)
. nb\

sm

Das 15, Kapitel, Von den Reihen, welche aus der Ent-

wicklung von Producten entspringen r enthalt Untersuchungen,
welche man Anwendungen der Reihenlehre anf die Zahlentheorie zu

nennen versucht ware, indem, wo seither alle ganzen Zahlen der Reihe

nach gewahlfc wurden, um das Gesetz einer Reihe zu verwirklichen,

jetzt ausschliesslich Primzahlen an deren Stelle treten. Schon im

Briefwechsel Eulers mit Goldbach von 1739 traten solche

Dinge auf2

).
Bei Annahme gleichen Werthes fttr die beiden unend

lichen Ausdriicke (1 -f ae) (1 + fte) (1 -f 70} (1 -f de)
- = 1 + As

-f- Bz* -j- 0^ + -^^
&quot;I&quot;

* ze^ s^c^ -^ ^ Summe der einzelnen

Zahlen a+ ft + V ~\~ $ + j B, C, I) als Summe ihrer Producte

l

) Euler, Introductio I, 260. *) Corresp. math. (Fuss) I, 82 sqq.

CARTOR, Geiohicbte der Mathematik. III. 3. i.Auil. 47
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zu je 2, 3, 4 . 1st nun = -
, ft
= ^ , y = -, d = ---,

d. h. hat man die reciproken n*
n Potenzen der Primzahlen gewahlt,

so ist A deren Summe u. s. w., und das ganze Product wird bei

4- 1 1 1 1

- 4- und die Nenner der addirten
** K* A* 7* in&quot;

Brflche sind die wten Potenzen aller Zahlen, welche weder Potenzen,

noch durch irgend eine Potenz theilbar sind. Wird g 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 derjenigen Zahl, deren wte Potenz im Nenner

steht, das Minuszeichen, beziehungsweise das Pluszeichen auftritt.

Pfl l
\(l -^

&quot;( ?/\ 3&quot; 8&quot; 3-

. Dann komrat .4- ----
1

I
,. 7 10

= 1 -f^ 4- 1^
2 + C^3

+/&amp;gt;** H---- an die Reihe. Hier sind offen -

bar, sagt Euler 1

),
die A, S, C

t
I) aus den

, ft, y, d - so zU-

sammengesetzt, dass J. die Suinuie dieser Zahlen einzeln genommn;

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 diirfen. Euler dachte sich inuthmasslich die Herleitung

mittels auf einander folgender Division, durch die einzelnen Nenner-

factoren. So bekam er - -

;
= 1 -4- uz -\~ oPz* -f aV + ,

danu
\ ~ CC &

= 1 + ( + /J + y) + (V -f a/3 -f /5

2 + ccy -f ^y -f- y*)e* +
(

8 + a
/3 + c^/3

2
4- ^ 4- ay 4- a/3y + /i-y -f ^

2
4- ^y

2
-f yV -f ,

und ahnlich muss jede folgende Division wirken, wenn man sich mit

der rein formaleri Bildung der Quotieuten in Gestalt unendlicher Reihen

begnUgt. Auch hier setzt Euler z == 1 und wahlt fiir a, fl, y, 8

der reciproken Primzahlen mit Ausschluss der 1. Die Reihenentwick-

lung muss sammtliche Stammbriiche liefern, deren Nenner Primzahlen

oder fius solchen durch Multiplicationen entstanden sind, d. h. iiberhaupt

l

) Euler, Introductio I, 270,
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alle Stammbriiche, und es muss daher sein -

-jr: T- -

= 1 -f- . -

-f-
--

-f- ,
-

-f- F -J- . Nach dem gleichen V erfahren ge-

-^i.+ j.
f.n i n n

2
n
J \ 3&quot;,

-f- -f- + . Kenntniss des Werthes des im Nenner links vom

Gleichheitszeichen auftretenden Productes ftthrt also zur Kenntniss

der Reihensumme rechts und umgekehrt. Perner kann auch rechts

und links die Logarithmirung vorgenommen werden. Links ent-

stehen Summen von Logarithmen, deren jeder durch eine unendliche

Reihe ersetzt werden kanu, und so komrnen wieder neue Reihen mit

neu bekannt werdenden Summen, beziehungsweise neue Producte zu

Stande. Eine Reihe, welche in diesem Zusammenhange zum ersten

Male auftritt, ist

-
1

-!-
1

*- -4-
1

4- -4- *- - . Q12 3 5 6 7 r 10 11 13 li 15

Das Gesetz der Reihe besteht darin, dass in ihr alle Stammbriiche

fehlen, deren Nenner einen quadratischen Theiler besitzen, und dass

die vorhandenen Glieder positiv oder negativ sind, je nachdem ihr

Nenner das Product aus einer geraden oder ungraden Anzahl von

einander verschiedener Factoren ist. Nur das positive Anfangsglied

weicht von dieser Regel ab 1

).

Das 16. Kapitel, Von der Zerlegung der Zahlen in Theile,
setzt die zahlentheoretischen Betrachtungen fort und zwar an einer

Aufgabe, welche, wie wir wissen (S. 617), yor 1743 von Philip
Naude dem Jungeren gestellt worden war. Euler bringt sie in

Verbindung mit Productenbildungen, wie das 15. Kapitel aie gelehrt
hatte. Wird (1 -f a0*g) (1 -f of g) (1 -f a?g) = 1 -f Pz -f Qe*

-\- Ez* -f- gesetzt, so ist P xa -f- xi* -f- xf ~\- . Die nach-

folgenden Coefficienten sind : Q die Summe derjenigen Potenzen von x,

deren Exponenten die Summen je zweier verschiedener Zahlen aus der

Reihe a, 0, y sind, E 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 worden, so erhalt das betreffende Glied

einen Zahlencoefficienten. Das Auftreten von Nxn
z&quot;

1 in dem gebil-

l

) Euler, Introductio I, 277. Ein Beweis von H. von Mangoldt in

den Sitzungeberichten der Berliner Akademie 1897 2
S. 835.

47*
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deten Producte bedeutet also, dass n in N verschiedenen Arten aus m
unter einander verschiedenen Zahlen der Reihe a, /3, y additiv her-

gestellt wurde, oder N ist die Zerlegungszahl von n in m verschiedene

Theile. Die Bedingung der Verschiedenheit der Theile fallt weg, so-

bald der Quotient -.
--r-, . ^ ,

-r in die Reihe 1 4- Pz
(l xa z) (l ***) (l X* g)

-j- Qz
2

-f~ Us* -J- verwandelt wird. Die Aufgabe der Zahlen-

zerlegung ist damit auf eine andere Aufgabe zurttckgefiihrfc. Zu ihrer

Losung geniigt die Moglichkeit, in den beiden vorerwahnten Haupt-
fallen die Coefficienten P, Q, R leicht ermitteln zu konnen. Ist

Das ist aber das gleiche Product, welches entsteht, wenn in

(1 -\- xz) (1 -J- x^z) der Buchstabe z durch xz ersetzt wird. Das

Z genannte Product heisst als Reihe 1 -\- Pz -{- Qz*
&quot; Ersetzt

man in ihr z durch xz, so entsteht 1 -f~ Pxz -j- Qx
2^ -j- und

g
man erhalt die Gleichung r-^ = 1 -j- Pxz -\- Qx

sz2
-j
----

,
woraus

Z = (1 -j- xz) (1 -f Pxz + Qa*s* -\
----

)
= 1 + (1 -f P}xz +

(P -|- Q)x
z
2* -f- folgt. Durch Gleichsetzung der gleiche Potenzen

von 2 in sich schliessenden Glieder der beiden Reihenformen fiir Z
entsteht P = (1 -f P), ^ = (P + ^a;

2

,
^ = (Q + J2)o;

3 und

P __ o - 7?=~ ~~
*

-
a;

8
(1 )(! i 2

)(l x s

)

u. s. w. Der allgerneine Ausdruck fur den wten Coefficienten heisst

x 2

r Da nun der Bruch
(1
-

x} (1
- a ) (l

-
*&quot;0 (1

-
x} (1

-
*&amp;gt;)

...
(l
- *w)

in eine Reihe entwickelt genau dieselben Reihenglieder liefert wie

derjenige, welcher x 2 im Zahler besitzt, wenn man auf die Coeffi

cienten allein achtet, wahrend freilich der Unterschied der Exponenten

von x in einander der Rangordnung und den Coefficienten nach ent-

sprechenden Gliedern stets
2

--
ist, da ferner die Coefficienten

die Zerlegungszahlen sind, so folgt der Satz: Die Zahl n -f-

?

~p
lasst sich auf ebensoviele Arten in m ungleiche Theile zeiiegen, als

die Zahl n aus den Zahlen 1, 2, m durch Addition zusammen-

gesetzt werden kann. Wird das dem Sinne nach gleiche Verfahren

auf den anderen Fall angewandt, wo Z 73- \7\~- ~~&amp;gt;~}7i~ ~~*lj\

es. 1 -j- Pz -J- Qz* -j- Rz* -(- war, so findet sich als allgemeiner

Ausdruck fur P, Q, E der Bruch 7 und
(l- a!)(l-^)---(l~^
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daraus der Satz: Die Zahl n -\- m lasst sich auf ebensoviele Arten in

m gleiche oder ungleiche Theile zerlegen, als die Zahl n aus den

Zahlen 1, 2, m durch Addition zusammengesetzt werden kann.

Das 17. Kapi-tel, Von dem Gebrauch der recurrenten Reihen

bei der Berechaung der Wurzeln der Gleichungen, hat uns

sehon (S. 643) den Anlass zu einer Verweisung gegeben. Euler ver-

spricht namlich in den Einleitungsworten des Kapitels eine sorgfal-

tigere Auseinandersetzung der von Daniel Bernoulli im IV. Bande

der Petersburger Corihnentarien fiber denselben Gegenstand enthal-

tenen Untersuchungen. Unser Bericht wird sich auf die ersten Para-

graphen des Kapitels bescbranken diirfen, welche den gmndlegenden
ct j Tt r. &amp;lt;* + bz-4-cz*-}- dz*4- j

Gedanken erortern. Sei m dem Brucne g
-r-1-- der

1 uZ pz* yZ
9

Nenner das Product lauter von einander versehiedener reeller ein-

facher Factoren (1 pz} (1 q_z] (1 rm}
-

,
und sei der Bruch

ebensowohl in Gestalt einer recurrenten Reihe A -f- ~Bz -j- Cz* -}--

-f- Pz
n

-}- Qzn+ l + ,
als in seiner Zerlegung in Partialbrilche

--U... ..,, J _ - J---- bekannt. Jeder Partialbruch gibt selbst
1 pz 1 qz 1 rz

OT

wieder eine recurrente Reihe wie r - == 51 -j- typz -f- Slj0
2 2 +

-(- 3tjp&quot;^

n
-f- ,

und setzt man die Summe dieser partiellen recur

renten Reihe gliedweise gleich der aus dem ursprfinglichen Bruche

hervorgegangenen Reihe, so zeigt sich P = 51p
n

-\- %$q
n

-}- Sr&quot; -}-

und Q = ytp
n+ l

-f-
&amp;lt;

Sqn+ 1

-j- &r
n+ l

-j- . 1st nun p am grossten,

oder die kleinste Wurzel der Gleichung 1 az /3^
2

yz
s----=

und n eine grosse Zahl, so dass p
n uber q

n
,

r&quot;
- und pn+i aber

q
n+ l

,
rn+ i

- weit iiberwiegt, so ist annahernd P=ty,p
n
) Q yip

n+ 1

und demzufolge p = ein Werth, der um so richtiger ist, je grosser

n gewahlt wurde. Zugleich ist aber p die grosste Wurzel derjenigen

Gleichung, welche aus 1 cc0 /3^
2

y = mittels der

Substitution g = entsteht. Die- Zahlercoefficienten a, b, c, d
oc

sind dabei vollkommen willkiirlich, konnen somit so gewahlt werden,

dass die Rechnung so wenig Mtihe als moglich macht.^

I)as 18. Kapitel, Von den Kettenbriichen, endlich beruht auf

den beiden Abhandlungen im IX. und XL Bande der Petersburger

Commentarien (S. 693 699). Neues ist so gut wie nicht hinzu-

getreten, vielmehr ist nur der Inhalt jener Abhandlungen, soweit er

elementarer Natur ist, klar und einfach dargestellt.
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112. Kapitel.

Reihen 1749 1754. Die GrnndlaKen tier IMfferentialreclmung.

In der Introductio war der umfassendste Gebrauch von Exponen-

tialgrossen mit coinplexen Exponenten gemacht. De Moivre (S. 046)

hatte 1730 einen fur jene Grossen grundlegendcn Satz ausgesprochen .

D Aleinbert (S. 58(5 587) hatte 174(5 erortert, dass jede Function

einer imaginaren Zahl sich auf die Form A -f- B}/ 1 bringen lassen

miisse. Euler (S. G01) bestatigte in dem auf das Erscheinen der

Introductio folgenden Jahre 1749 D Alemberts Behauptung. Eulers

Bestatigung wurde in den Yeroffentlichungen der Berliner Akademie

gedruckt und in einer anderen Abhandlung ebendesselben Bandes

wandte sich Euler einer verwandten Frage zu, die schon lange theils

in dem Drucke (ibergebenen Abhandlungen vou Johann Bernoulli

(S. 362) und Leibniz (S. 367368) angedeutet, theils in dem Brief-

wechsel Beider erortert war (S. 371). Dieser Briefwechsel war aber

seit 1745 in alien Handen, und damit war der Aufmerksamkeit der

Zeitgenossen ein Gegenstand empfohlen, welchen endgiltig zu erledigen

der Augenblick gekoinmen war. Der Titel von Eulers Abhandlung
1

)

lautet: Ueber die Meinungsverschiedenheit von Leibniz und Bernoulli

beziiglich der Logarithmen negativer und imaginarer Zahlen.

Euler beginnt damit, iiber Bernoullis Meinung, man musse

log ( x)
=

log x setzen
,
zu berichten urid die von ihrern Urheber

angegebenen Grunde zu priifen. Wenn Johann Bernoulli anfiihre, die

nach x genomrnenen Ditferentialquotienten von log ( x) und von

log x seien einander gleich, oder, was eigentlich dasselbe nur in geo-

uietrischer Form besage;
die Differentialgleichung der Curve ydx= dy

bleibe unverandert, wenn y durch --
y ersetzt werde, und daraus

folge, dass jene Curve auch unterhalb der Abscissenaxe einen Ast

besitzen miisse (vergl. Fig. 48 auf S. 371), so konne dem entgegen-

gehalten werden, die Gleichheit der Difierentialquotienten bedinge die

Gleichheit ihrer Integrale nur unter Zuziehung einer Constanten.

Finde doch auch die Gleichung _L^_^ = _L,*_J statt, und doch
dx dx

sei nicht log nx = log x, sondern log nx log x -f- log n, und Jihn-

licherweise sei log ( x)
=

log x -f- log ( 1). Wenn Bernoulli

sich fur die Zusammensetzung der logarithmischen Curve aus zwei

l

) J)e la controverse entrv Mis. Leibniz et Bernoulli sar les Logarithmcs
des nombres negatifs et imaginaires par M. Euler in der Histoire &amp;lt;le I Academic

de Berlin. Anne 1749. T. V, 139179.
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Aesten weiterhin darauf -sttitze, die Differentialgleichung dx = l-~
ge-

y&quot;

bore, so oft n eine ganze ungrade Zahl sei, stets zu einer syminetrisch

zur Abscissenaxe zweiastig verlaufenden Curve, und n = 1 konne

keinen Ausnahmefall darstellen, so erinnert Euler daran, das sei

hochstens wahr, so lange es sich um algebraische Curven handle,

und auch bei diesen konne das Einsetzen bestimmter Werthe den

Charakter der Curve wesentlich andern. Aus y = YOX -f- ^fa^(b -f x)

entstehe z. B. durch Rationalisirung eine Gleichung 8ten
Grades, in

welcher y nur grade Exponenten besitze, die Curve babe also zwei

zur Abscissenaxe symmetrische Aeste. Werde der besondere Fall

& = ins Auge gefasst, und rationalisire man y = |/o^-f- ya3
x,

so entstehe T/* 2axy
2 4a2

xy -f- a?x* a?x = 0, und das in

dieser Gleichung vorkoinmende Glied --4a2
#i/ beweise, dass von

einer Symtnetrie zur Abscissenaxe nicht die Rede sein konne. Wenii

Bernoulli endlich sage, wegen ( a)
2 =

(-f- )
8 sei log [( a)

2
}=

log[(-fa)
2
] oder 21og( a)

=
21og(-f- a), also log(- q)=-log(+fl.)

so konne man mit genau gleichem Rechte aus (]/ l)*
=

(-f- a)
4

und aus (~~~^- a) (-f- a)
3 auch folgern log a = log (ft)/ -&quot;l)

= log(^ ~ ^-
-a}- Dass aber log (y l) nicht sei, habe

v /

grade Johann Bernoulli einst selbst gelehrt, wo er den Zusammen-

hang zwischen den Logarithmen iniaginarer Grossen und der Rectifi

cation des Kreises in einer Weise erkannte (S. 362), welche auf die

Behauptung log(]/^T) =-* V 1 hiuauslauft.

Auf der anderen Seite filhre die Bestreitung der Bernoullischen

Meinung zu grossen Schwierigkeiten. 1st z. B. log ( a) von log a

verschieden, also log ( 1) nicht = 0, so sei log ( 1)
= to. Nun

ist
( 1) x= -- und durch Logarithmirung logic -(- GJ= log x co,

oder co = ra, was einen Widerspruch gegen die Behaupkmg, co sei

von verschieden, enthalt.

Euler geht sodann zur Priifung der Leibnizschen Meiuung
vom Imaginarsein von log ( 1) fiber. Die logarithrnisehe Reihe

log (1 -f x)
== x ^ x* + l

^x
3

j x* + zeige bei x = 0, dass

log 1 = sein iniisse
1

).
Setze man x = 2

;
so komme man zu

J

) Histoire de VAcademic de Berlin. Ann^e 1749. T. V, 149 schreibt hier

iniblge ernes offenbaren Druckfehlers die Substitution x = 1 anstatt x

vor. Auf andere Druckfehler, die nicht gar seiten sind, machen wir nicht be-

sonders aufmerksam.
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A Q

lg ( 1)
= 2 -- - und die Summe dieser divergenten

Reihe konne nicht sein, also sei log ( 1) von Null verschieden.

Aber warum. wirft Euler sich selbst ein, sollte 2
2 3

von verschieden sein mussen ? Setze man in =1 x
1 -f- x

-f- 3? a?
3
-f zuerst x 3, dann ar=l, so erhalte man

- - 1 + 3 + 9 + 27 + . -

.,
A = 1 - 1 + 1 - 1 + . .

., und

die Addition beider Entwicklungen fiihre zu = 2+ 2-f-10-{-26-j ,

was nicht weniger Schwierigkeit besitze, als die Annahme = 2
j

ft*

-g
. Einen anderen Beweis daftir, dass log ( 1) nicht

= sein konne, erhalte man von der Reihenentwicklung & = 1

11 &quot;U *?/
^

+ y -{-
;j j,

~f~ 1.2-3 ~^~
&quot; aus

&amp;gt;

we ^ c^ e immer convergire, eine

wie grosse Zahl man auch fur y wahle, so dass die aus der

Natur der divergenten Reihen entnommenen Gegengriinde
nicht Platz greifen

1

).
Wenn &&amp;gt;

=
1, y = log( 1) sein solle,

liefere diese Reihe 1 = 1 -j- f -f
--^-

-f
y

-I und dieser
1 1 u 1 t O

Gleichung konne nicht durch y geniigt werden, weil sonst

1 == 1 sein mdsste. Aber auch hier weiss Euler einen Einwand,
der sich dahin ausspricht, dass die Function, welche einer Reihe als

Ursprung -diene, Werthe besit^en konne, welche in der Reihe nicht

- 113
ihren Ausdruck fiiiden. So sei z. B. (1 x)

*= I -{- x -\- -~x*u 2 4
1-3-5+ 2 4 6

x3
-j- j

und die Reihe gebe einen eindeutigen Werth,

wahrend die Function zweideutig sei und ebensowohl positiv als ne-

gativ genomraen werden diirfe
2

).

Nachdem Euler so die unleugbaren Schwierigkeiten hervorgehoben

hat, welche sich ergeben, mag man nun ftir Bernoulli oder fur Leibniz

Partei ergreifen, fragt er nach dem tieferen Grunde aller dieser

Schwierigkeiten und findet ihn in der bis dahin von Niemand be-

merkten Unendlichvieldeutigkeit der Logarithmen. Istylogx
und x (1 -}- w)

n
,
wo n unendlich gross, o unendlich klein, so ist

bekannt, dass y = no. Aber aus x = (1 -f- o&amp;gt;)

n
folgt DJ = ]^x 1,

nco = n (yx l) oder logaf= n (^x l)(n =oo) . Wie eine Quadrat-

wurzel 2, eine Kubikwurzel 3 von einander verschiedene Werthe hat,

) Histoire de I Academie de Berlin. Ann^e 1749. T. V, 150. *) Ebenda
T. V, 152.
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so muss es bei einer wten Wurzel n dergleichen geben. In dem der

Aufsuchung von log a; zu Grunde liegenden Falle 1st n-= oc, folglich

gibt es hier nnendlich viele yx und ebensoviele log x. 1st ins-

besondere x = 1
,

so findet sich y = log 1 = (j/1 l) oder

(l -|- --)
1 = 0, aus welcher Gleichung die n Werthe von y her-

vorgehen, indem man
(l -}-

-
]

1 in n einfache Factoren zerlegt,

deren jedes fiir sich =0 zu setzen ist, deren zwei sich aber auch zu einem

reollen trinonien Factor vereinigen. Nun weiss man, dass ein reeller

o i _.

trinomer Factor von p
n

q
n die Gestalt p

2 -- 2pq cos -f- &amp;lt;2

2 be-

9^_
sitzt, wo A beliebig ganzzahlig ist, und dass p* 2pq cos -- -

-j- g
2 =

zu n = q (cos -- -
-f- V 1 sin -&quot;

) ftihrt. In dem besonderen Falle*
\ n - n /

In Iy -i j i 1 i 2/
7r

, /
--T . n

von = 1 -4- -- a = 1 wird also 1 + - === c s ----r V 1 sin
*

w&quot;
* n n r n

. .
&amp;lt;? i T i

2 ^ 7r 1 2i7r 2^^ -ii,- 1 i y
Dabei ist w==oo, folglich cos ---- ==1, sm --= --

. mithm 1 +n n n n

= 1 H-]/ 1 -- - und y == + 2 AST]/ 1 als unendlichvieldeutigerw

Logarithmus von 1, indem A jeden ganzzahligen Werth annehmen kann.

Die Annahme A = liefert den einzigen reellen log 1 = 0. Urn

log ( 1) mit seinen unendlichvielen Werthen zu finden, hat man

y=log( \}=n\Y 1 l) zu setzen, beziehungsweise (l -}---- J
=

1,

und der in n Factoren zu zerlegende Ausdruck heisst fl -f- ) + 1-

Die trinomen Factoren von p
n

-\- q
n sind p

2
2pq eos^ -

-j- T,w

und setzt man diese allgemeine Form des Trinoms ==
0, so wird

/ (Zl l^it , ,/ ---
(2X l)7t\ n -. i i 2/

p == q /cos - + y 1 sin -

1- Uegenwartig ist p= L -\- ^,

y (21 1) T/
-r (21 l)nr

also 1 + I
= cos

v- - ^ - + V 1 sm
-^r-

(^- 1
)
?t

und y = iog (_ i)
= + (2A i) *]/=!.W

Nun bleiben noch die Logarithmen imaginarer Zahlen zu bestimmen.

Jede imaginare Zahl kuun auf die Form a -j- &)/ 1 gebracht

werden. Man kann -
: l=- = cos &amp;lt;r&amp;gt;

,
-= = sin

&amp;lt;p setzen, und
|/a

8 + 6* I/a* + fe
s

das entsprechende &amp;lt;p trigonometrischen Tabellen entnehmen. Setzt

man ferner ~\/a
z

-f- &= c, so ist a -\- by 1 = c(cos y&amp;gt; -f- ]/ 1 sin
&amp;lt;p)

= ec(cosqp -{- y 1 sin 9). Demzufolge ist log (a + &)/-- l)
= C*

-f- log (cos 90 + y 1 sin 95)
und es kommt auf die Auffindung von
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y = log (cos (p -f- ]/ 1 sin
&amp;lt;p) uii, zu welcher die Gleichung (1 -f-

j

(cos &amp;lt;p -f- )/ 1 sin
&amp;lt;p)

= fiihren musste, wenn man im Stande

ware, ihr die Gestalt p
n

q&quot;

= zu geben. Nun ist cos
&amp;lt;p

= 1

qp- , &amp;lt;p

4
qp

s

,
g&amp;gt;*

,

&quot;

I~2 ~&amp;gt;&quot; lT2T8~ 4.

~
&amp;gt;

S &quot; V 7 i T 2 . 3 T r73TT.~5 H
&quot;

-

y 1 sinqp, d. h. die Umwandlung (1 -f- ^j (cosqp -f- }/ 1 sinqp)

-
(l
+

J)&quot;- (l + Ztfpi)&quot;
ist erfolgt, und p - 1 + J, j - 1

_i_ VY _. Die einzelnen Factoren ergeben sich, wenn fortwahrend
n

n oo beriicksichtigt und deshalb der Cosinus eines durch n getheil-

ten Bogens durch 1, sein Sinus durch den Bogen ersetzt wird, mittels

= 9
(

Sln _ !

und y = log (cos cp -f- &quot;J/

1 sin
&amp;lt;p)

==
(qp + 2ix)Y 1, beziehungs-

weise log(a -(- ^K lj
= C-{- (&amp;lt;JD ^h 2Ajr)J/ 1, wo (7 == log ya

2
-j- 6

2
,

qp arccos

Die Lehre von den imaginaren Zahlen war damit plotzlich um

ein Wesentliches gefordert, so wenig man vergessen darf, dass der

erzielte Fortschritt allmahlich und seit geraumer Zeit von Cotes, von

De Moivre, von Euler selbst vorbereitet war. Aber in einem

Punkte war noch keine Klarheit geschaften. Das Imaginare gait nach

wie vor als unmogliche Schbpfung einer ungeziigelten Einbildungs-

kraft. Man hatte gelernt, alle ersinnlichen Rechnungsarten an ima

ginaren Zahlen auszuiiben, aber man hatte nicht gelernt, sie selbst

zu versinnlichen. Den ersten Versuch dieser Art machte Heinrich

Ktihn 1

) (1690 1769), der, in Konigsberg geboren, seit 1734 am

Gymnasium in Danzig wirkte, auch 1743 an der Begrundung der

Danziger naturforschenden Gesellschaft theilnahm. Die Abhandlung

Meditationes de quantitatibus imaginariis construendis et radicibus ima-

f/inariis exhibendis, um derenwillen wir Kiihn zu nennen haben, ist

von der Petersburger Akademie veroffentlicht
2

).
Kiihris Gedanken

iiber die Construction imaginarer Grossen und iiber die Nach-

) Allgemeine deutsche Biographic XVII, 341. Artikel von S. Giinther.

*) Novi Commentarii Academiae PetropoUtanae ad annum 1750 et 1751. T. HI,

170-223.
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2 -

3-&
P cl-

Fig. 100.

weisung imaginarer Wurzeln sind folgende. Seien (Fig. 109) vier

congruente Rechtecke K, fi, y, 6 aus den Seiten a, b hergestellt und

um den Punkt P herutngelegt, eine Annahme, deren erster Theil

fast unmittelbar dahin abgeandert

wird, dass die Rechtecksseiten als

gleich gedacht und die Rechtecke

dadurch zu Quadraten werden.

Die entgegengesetzte Richtung der

Seiten zwingt dazu,wennPQ -f- a,

PR=-{-bis{,} Pq= a
}
Pr= b

zu setzen. Die Fllichen der ein-

zelnen Rechtecke , sind dernnach

=
-|- a +-b=*-\-ab, (i b s~ r ~~~@

= ba
t

6 = a -f- b ab.

Man erkennt cc == y, ft
= d. Die

formell verschiedene Anordnung
der Factoren ab, ba in den Producten ist nur gewiihlt, um ausserlich

zwischen cc und y, zwischen
ft

und d zu unterscheiden. Ist die abso

lute Lange von a & 3, so haben die Quadrate K und 7 jeweils

die Flache 9, die Quadrate /3
und d jeweils die Flache --9, und

i V^&amp;gt; i V~~ ^ miissen die Seiten jener Quadrate sein. Es ist un-

thunlich, dagegen den Einwand zu erheben, eine Grosse wie + ]/ 9

sei nur imagmar, unmoglich und unangebbar *),
weil aus --

rt
2

in

keiner Weise eine Quadratwurzel gezogen werden konne, da sowohl

-f- a -\- a = -j- a 2
als auch a a -f- a

2
sei; denn einestheils

konne eine Rechnung, welche von moglichen oder reellen gegebenen
Grossen ausgehe uud in Uebereinstiuimung mit uuzweifelhaften Grund-

siitzen behandelt sei
2

),
auf keinerlei Weise zu Unraoglichem, oder

Nichtreellein, oder Unangebbarem fiihren, und anderntheils lasse die

vorgeschriebene Construction erkennen, dass die Voraussetzung, alle

reellen Quadrate seien positiv, nicht zu Recht bestehe 8

).
Auch auf

quadratische Gleichungen, denen das Glied ersten Grades nicht fehlt,

geht Kiihn in fast zu ausfiihrlicher Darstellung ein, uni die Falle

zu unterscheiden, in welchen deren Wurzeln imaginar Averden, dann

auf die Gleichungen dritten Grades, zu deren Versinnlichung er acht

*) Novi Commentorti Academiae Petropolitanac ad annum 1750 et 1751.

T. Ill, 176: esse mere imaginarias, impossibiles et inassignabiles. *) Calculus

ex datis possibilibus out realibus profectus, et axiomatibus indubiis convenienter

trnctatus. 3
) minus recte etiam supponi videtur, omnia quadrata realia

rsse positiva.
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urn einen Punkt des Raumes herumgelagerte Wurfel benutzt, deren

Rauminhalt absolut genommen gleich, dem Vorzeichen nach ver-

schieden ist. Es sind das Untersuchungen, welche, wenigstens so weit

quadratische Gleichungen in Frage treten, auch Wallis im 66. bis

69. Kapitel seiner Algebra beschaftigten. Eine Frage stellte Wallis,

stellte Kiihn nie und nirgend, auf deren Beantwortung es grad am
meisten ankame: wenn das in Fig. 109 gezeichnete Quadrat /3

einen

negativen Flacheninhalt besitzt, wo liegt dessen zur Versinnlichung
der imagin&ren Zahl geeignete Seite? Und ganz ahnlich fehlt die ent-

sprechende Frage bei der Untersuchung fiber die cubische Gleichung.

Mag der Verfasser der dem III. Bande der neuen Petersburger Com-

mentarien yorausgeschickten Einleitung, in weleher iiber den Inhalt

der einzelnen Abhandlungen mehr oder weniger geniigende Andeu-

tungen gegeben sind, an Kiihns Arbeit mit den Worten vorbei-

gegangen sein: Diese Abhandhmg ist so werthvoll, dass wegen der

Art der Auseinandersetzung nichts zu sagen ist, und wir vorzogen,

dass die Leser die Abhandlung selbst in Augenschein nahmen 1

), so

hindert das von ihm ausgesprochene iiberschwangliche Lob doch nicht

den Eindruck, als ob jenes Lob eine Art von Yerlegenheitsredensart

gewesen sei, hinter welcher ein gewisses Nichtverstehen sich verbarg.

Alles in allem wird man es begreiflich finden, dass Kiihns Verdienst

die Frage nach dem sinnlichen Vorhandensein des Imaginaren auf die

Tagesordnung gesetzt zu haben, nachmals hoher geschatzt wurde, als

die Art, in welcher er selbst sich mit der unleugbaren Schwierigkeit

abzufinden suchte.

Der Band Petersburger Akademieschriften, in welchem Kiihns

Erlauterungsversuch des Imaginaren der Oetfentlichkeit iibergeben

wurde, enthalt auch zwei Eulersche Aufsatze, in welchen der Lehre

von den Reihen eine neue Seite abgewonnen ist. Deren erster, De

serierum determinatione seu nova metJiodus inveniendi terminos generates

serierum*), oder Bestimmung von Reihen und neue Methode, das all-

gemeine Reihenglied zu finden, beleuchtet eine Schwierigkeit der In-

terpolationsaufgaabe. Man sei, sagt Euler, geneigt anzunehmen,

dass 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 Lange die

Ordnungszahl des betreffenden Reihengliedes angibt, so kann durch

die Endpunkte jener Ordinaten eine unbegrenzte Anzahl von Curven

gezogen werden, welche alle unter einander verschieden darin allein

J

)
Novi Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1750 et 1751.

T. Ill, Einleitung pag. 18. *) Ebenda T. Ill, 3685.
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tibereinstimmen, dass sie bei ganzzahlig positiver Abscisse die gleiche

Ordinate besitzen. Ftir die Interpolation der vorgelegten Reihe, ftir

die Auffindung eines Reihengliedes mit nicht ganzzahlig positiver

Ordnungszahl, oder geometrisch gesprochen fur den Verlauf der Curve

zwischen den gegebenen Punkten sei gar nichts gewonnen. Soil

z. B. bei jedem ganzzahligen Werthe von x die Ordinate y = x sein,

so wird dieses erreicht, wenn y die Summe von x und solchen Aus-

drucken ist, welche bei ganzzahligeni x zu Null werden, wie z. B.

smnnx bei irgend ganzzahligem n. Man kann also jedes Reibenglied
ansetzen als y = x -f- P sin nx -f- Q - sin 2nx -{- R - sin Snx -j- ,

wo P, Q, E -

beliebige Functionen von x bedeuten. Euler geht
dann zu Betrachtuugen fiber, welche zu tief in die Lehre von den

Differentialgleichungen eingreifen, als dass sie hier besprochen werdeu

konnten. Wir werden im 118. Kapitel in Kiirze darauf zurtickkommen.

Euler s zweiter Aufsatz in dem betretfenden Bande, Consideratio

quarundam serierum quae singularibus proprietatibus simt praeditae
1
},

geht von einer besonderen Reihe aus, namlich von 1 ^l^^l^l
1 a a a 9

, (1 x)(a x)(a x) , , 0_ f)( ^(* )---(o&quot;-
1

x)______ _
r*&quot;&amp;gt;

i(-l) n(n+ l)

a&quot; a&quot;

deren Summe = n ist
;
wenn x an

,
wie durch Induction sich er-

gibt, wenn nach einander x a == 1
,
x = a 1

,
x = a2

,
x = a3

u. s. w.

eingesetzt wird. Aber diese Summenbestimmung hort auf richtig zu

sein, wenn x einer Potenz von a init nicht ganzzahlig positivem Ex-

ponenten gleich gesetzt wird, anders ausgesprochen: s als Summe der

genannten Reihe ist nicht immer der Logarithmus von x fiir die

Basis a, sondern nur dann, wenn x eine Potenz von a mit ganzem

positiven Exponenten ist. Euler schreitet dann weiter zu Umwand-

lungen der Reihe fort, aus welchen vielfaltige Folgerungen gezogen

werden, deren wir nicht naher gedenken, weil sie nicht das Wesen

der Reihen iiberhaupt betreffen.

Anders steht es
(i pit zwei Aufsatzen Eulers im V. Bande der

neuen Abhandlungen der Petersburger Akademie. Der Aufsatz

Subsidium calculi simtum*) bildet eine Erganzung zum 8. Kapitel des

I. Bandes der Introductio (S. 708). Dort war der Cosinus beziehungs-

weise- der Sinus eines vielfachen Bogens durch Potenzen der Functionen

des einfachen Bogens dargestellt, jetzt wurden Formeln abgeleitet,

welche Potenzen der trigonometrischen Functionen einfacher Bogen
auf Functionen vielfacher Bogen zuruckfiihren. Die Grundlage bildet

J

)
Novi Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1750 et 1751,

T.-HI, 80108. 2
)
Ebenda 1764 et 1755. T. V, 164204.
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die mittels fortgesetzter Multiplication bewiesene und demgeinass n

als ganze positive Zahl voraussetzende Formel (cos &amp;lt;p

-f sin
&amp;lt;pY f

)&quot;

== cos ntp + sin ny]/ 1. Wird abktirzend cos OP -j- sin tpY I = u,

cos (p sin CP)/- 1 = gesetzt, so ist cos cp T lin(l

2&quot; cos
cp&quot;

=
( -f- v)

B =
it&quot; -j- nun~ l v -f

--
-*t&amp;gt;

2 + .

Offenbar kann man auch 2&quot;
cosy&quot; (v -\- u)&quot;

vn -f- wv&quot;&quot;
1 ^ -J-

^_J t?
2M2

_|_
... gchreiben und beide Gleichungen addiren. Man

erhalt 2&quot;+
1 cos

op&quot;

=
(u* -fO -f w(M&quot;-

2
-f- 0&quot;-

2
)wv + -y^-- (V

~ 4
-f

0&quot;~
4
)w

2
tf
2 -{-. Leiclit ersichtlich ist uv = irv = =

1, sowie

w _j_ v __ 2 cos w^) u. s. w. Man gewinnt dadurch 2&quot; cos
9&quot;

cos ntp -{- n cos (ntp 2tp) -\ r~ir~ cos (
n&amp;lt;P 4&amp;lt;p) -f- Die Reihe

bricht ab, sobald der Binomialcoefficient, der in jedein Gliede auf-

tritt, den Werth annimnit. Tritt vorher ein cos(wqp wqp) mit

m
&amp;gt;

n auf, so ist zu erwagen, dass cos (ntp mtp) cos(wqp ntp).

Nachdeni die Untersuchung so weit rait geniigender Strenge gefuhrt

war, setzt Euler plotzlich und ohne die geriugste Rechtfertigung

seines Verfahrens n als negative ganze Zahl, so dass die entstehende

Reihe nicht von selbst abbricht, sondern ins Unendliche fortlauft.

Mit verbliiifender Sorglosigkeit schreibt er 9
---- = cos

y&amp;gt;

cos 3 rp

-{- cos4qp cos5g) -f- -,.
----- ==

cos29&amp;gt; 2cos4&amp;lt;jp -f- 3 cos 9

4 cos 8 cp + s
---

? cos 3 op 3 cos 5 cp 4- 6 cos 7 op -
8 COS qp

s

10 cos 9 op -f- u. s. w. In beiden Entwicklungsgruppen, bei posi-

tivem wie bei negativem n, geht Euler vom Cosinus zum Sinus iiber,

indem er OP = - - ^ schreibt. Dadurch wird cos OP = sin^, cos2&amp;lt;jp
I

== cos 2ifr, cos 3op = sin
3t/&amp;gt;,

cos 4o? = cos 4^ u. s. w. Zunaclist

treten Gleichungen fiir 2&quot;~
1
sin^

w
auf, in welcheu wegen positiv

ganzzahligem n rechts vom Gleichheitszeichen die Reihe abbricht und

vorher bei ungradem n nur Sinus, bei gradem n nur Cosinus enthalt,

z. B. sin if)
= sin ty, 4 sin ^

3 = sin
3^&amp;gt; -f- 3 sin i^, 2 sin ^2 =

cos
2t/&amp;gt; -j- 1, 8 sin # 1 = cos 4^ 4 cos 2# -j- 3 u. s. w. Neben

diesen gesicherten Ergebnissen steht in grosster Unbefangenheit

r T- = sin t/&amp;gt; + sin 3V + sin f&amp;gt; ib 4- sin 7 V H---- , 7 ^- = cos 2^
2 sin

i/j

J 4 sm 1/7*

- 2 cos 4# 3 cos
6^&amp;gt;

4 cos 8^ u. s. w. War bis dahin

nur cos op = ^-y-
unmittelbar benutzt und der Uebergang zu Sinus-

formeln vom Cosinus aus gewonnnen worden, so liefert auch sin cp
==
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-r= Stoff zu weiteren Untersuchungen. Will man etwa sin 95
&quot; -cos

&amp;lt;p&quot;

in Reihengestalt ansetzen, so geniigt dazu die Erwagung, dass sin
&amp;lt;p

&quot;- cos
95&quot;

ry&quot;

{

V

entwicklung des Ausdruckes &amp;gt;S
=

(l
-1

(l -f- J benutzt Euler,
M

nachdem er = z gesetzt hat, die logarithmische Differentiation.

Er schreibt log 6 = m log (1 z] -f- n log (1 -f- z), dann -=- ==

mdljs
,

ndz _(n m}dz (m-{-ri)gdz , ,.
g

, dS
-
i-g TF rqpl

= &quot;

~i~7~
~ *

) rf7
~~ ^

-|- gSz = 0, wo die Abkiirzungen fn m, g m -f- w bedeuten.

Wird nach der Methode der unbestimniten Coefficienten S == 1 -f-

Az -\- Bz? -f- (7-ef
3

-f- Ds -{- angenommen und in die gewonnene

Differentialgleichung eingesetzt, so entsteht (A f) -f- (2B fA -\-g)8

+ ($CA fB + gA)e
t + (D 2B fC + gB}z* + . . .=

woraus die einzehien Coefficienten der Reihe fiir S folgen, welche die

Gleichungen erfullen miissen A = / ,
2B = fA g }

SC fB
(g 1)A, 4D = fC (g~V)B u. s. w. Bei der Wahl der Ex-

ponenten m und n lasst Euler sich wieder den weitesten Spielraum.

Er setzt unter Anderen n = m, so dass eine Reihendarstellung von

= tng tp
m

in Frage kommt. Am Schlusse des Aufsatzes wird
cos

&amp;lt;p

von der Differentiation sowie von der Integration unendlicher trigouo-

metrischer Reihen ganz beliebige Anwendung gemacht. Euler hatte

gefunden cos op 4- a cos 2 op -}- a? cos
3&amp;lt;p

4- . . . = - - &amp;lt;f&amp;gt;

1 -|- o 4 2a cos 9

sin op 4- a sin
2&amp;lt;p

4- a2 sin 3 op + = -. ,
----- Einsetzung

1 -f a 2 2 a cos
&amp;lt;p

von a = 1
7
danri von a = 1 liefert ihm cos

&amp;lt;p -j- cos 2 95 -f- cosSy

_|-...
= -

f
cos 9 cos 2 90 -f- cos 89 =

.

-
,

sin 9? -f- sin 2 9?

-|- sin 89) -j-
==-

?
sin 9) sin 29) -}- sin

3&amp;lt;p

---- == tng 9
2 tng|

Differentiation der zweiten Reihe fiihrt zu sin 9? 2sin2cp -f- 3 sin 89)

- . . . =
0, wiederholte Differentiation zu cos 93 4 cos 2 95 -f- cos 3

tf&amp;gt;

-...== 0. Dagegen fiihrt die Reihe cos 9? cos 2 9? -f- cos 89)

-_- durch Integration zu

sin 91
sin 293 -f

-- sin 3qp

einem Ergebnisse, welches unter die vielen falschen Angaben, man

mochte fast sagen, sich verirrt hat. Die an dieser Stelle zuerst auf-
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tretende Reihenentwicklung von - wurde in spaterer Zeit vielfach

bestatigt. Wiederholte Integration fuhrt alsdann zu cosy
-- cos 2 9?

-f- -_- cos 89)
. .. =

^-
. Die Constante a wird gefunden, indem

(p
=

eingesetzt wird. Alsdann entsteht 1 -f-
---- = a und

da die Summe der mit wechselndem Vorzeichen versehenen reci-
,

proken Quadratwurzeln bekannt ist, a
1 u

Euler war (S. 689692) seit 1743 von Niclaus I Bernoulli

wegen seines Gebrauches divergenter Reihen zur Rede gestellt worden,
und niemals hat er mehr Missachtung der ihm gemachten Vor-

stellungen an den Tag gelegt als in dem Aufsatze, fiber welchen wir

soeben berichtet haben. Vielleicht war dieser Unistand die Veran-

lassung, dass Euler in unrnittelbarem Anschlusse an den betreffenden

Aufsatz die allgemein wichtige Streitfrage offentlich zu behandeln

beschloss, und so entstand vermuthlich die Abhandlung De seriebus

diveryentibus
1

).
Im ersten Paragraphen erklart Euler convergente

Reihen als solche, deren GUieder fortwahrend abnehmen
und schliesslich verschwinden; Reihen, deren Glieder nicht

schliesslich verschwinden, sondern entweder von endlicher

Grosse bleiben oder ins Unendliche wachsen, miissen, weil

sie nicht convergiren, zu den divergenten Reihen gerechnet
we r den. Unter ihnen sind wieder zwei Abarten zu unterscheiden,

je nachdem alle Glieder gleichen Vorzeichens sind oder von Glied zu

Glied abwechselnd bald positiv bald negativ auftreten. Bei diver

genten Reihen mit durchweg positiven Gliedern kann nach Eulers

im zweiten Paragraphen vorgetragener Meinung ein Zweifel nicht

bestehen. Ihre Summe wird immer durch einen Ausdruck -- dar-

gestellt werden. Um so bestrittener ist der Summenwerth divergenter

Reihen mit abwechselnd positiven und negativen Gliedern. Euler

berichtet hier mit grosser Unparteilichkeit tiber die Grtinde and

Gegengriinde, welche geltend gemacht wurden, seit Leibniz gewagt

hatte 1 1 + 1 !-[-... = zu setzen. Die Gegner f
dieser

Meinung stiitzen sich wesentlich darauf, dass T^ = 1 a-f-a
2 ----

n+ 1 * n+ 1

se.+ ft
&quot;

H i i
und dass ---- = 1 4- a -4- a2 4- -I- a&quot; -4- .

-

l-f-a 1 a 1 a

und dass die Mantisse (Euler versteht darunter das, was man heute

*)
Novi Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1754 et 1755

T. V, 205237.
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Restglied nennt) nur dann weggelassen werden dftrfe, wenn a einen

echtgebrochenen Werth besitze. Nur in diesem Falle diirfe also die

Eeihe rechts vom Gleichheitszeichen als eine unendliehe in Rechnung

gezogen werden. Dagegen sei 1 1
-\-&quot;l

1 -{-= -
t

uncl
2

l-}-2-f-4-|-8~f---- = 1
;
wovon das erste Ergebniss aus der

Reihe fttr - durch a 1
,

das zweite aus der Reihe fttr
1

A
&quot;&quot;!&quot;&quot;

t* 1

durch a 2 hervorgehe, gleich unstatthaft. Die Anhanger der diver-

genten Reihen behaupten ihrerseits theils mit Leibniz (S. 366), die

Reihe 1 l + l !-}- an und fur sich ins Auge gefasst habe

bei grader Gliederzahl die Summe 0, bei ungrader Gliederzahl die

Summe 1, im Unendlichen gejje es weder Grades noch Ungradea,

folglich milsse dort der mittlere Werth zwischen und 1 oder -

Z

auftreten, theils berufen sie sich zur Erklarung der Mogliehkeit von

-l = l-f-2-f-4-|~8 -)- darauf, dass zum Negativen der Durch-

gang durch das Unendlichgrosse nicht minder ftihre, als der Dureh-

gang durch 0. Sie schliessen sich also an Wall is (Bd. II, S. 902)
an. Briiche, sagen sie, wachsen mit Abnahme des Kenners; wenn

aber -
&amp;lt;

-
&amp;lt;

-

g
-

&amp;lt;

-
&amp;lt;

--
&amp;lt;

-
,
so miisse dieses Gesetz auch Geltung

haben, wenn der Nenner unter herabsinke, so rniiase
&amp;lt; ~_^ d. h.

oo
&amp;lt;

1 sein. Jetzt lasst Euler wieder die Gegner der divergenten
Reihen zum Worte kommen. Es gebe iiberhaupt keine Summe der-

selben. Wenn man 1 -f-
--

-j- j + g-
+ 2

&quot;

setze, so sei es zu-

lassig von einer Summe 2 zu reden, denn je mehr Glieder der Reihe

man durch gewohnliche Addition vereinige, um so naher koinine man
an die 2 heran, bei divergenten Reihen dagegen sei, je mehr Glieder

mar, durch Addition vereinige, um so weniger eine Annaberung an

einen bestinimteu Werth vorhanden, im Gegentheil unterscheide sich

jede Summe beliebig vieler Glieder um so mehr von der uiichsten,

eine je grossere Gliederzahl man in ihr zusammenfasse. Merkwiirdig
findet Euler 1

), dass trotz dieses Gegensatzes der Meinungen niemals

ein durch Anwendung divergenter Reihen hervorgebrachter eigent-

licher Fehlschluss habe nachgewiesen werden konnen ! Wo immer

man z. B. die Reihe 1 1 + 1 1 -f~ durch - ersetzt habe,

sei Fehlerloses hervorgetreten. Es gewinne daher den Anschein, als

ob es sich nur um einen Wortstreit handle, und in Wirklichkeit

) Novi Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1754 et 1755.

T. V, 211, 10.

CANTOR, Geschichte der Mathematik III. 3. 2. Aufl. 48
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verhalte sich die Sache so. Wenn man in der Analysis zu einem

gebrochenen oder zu einem transcendenten Ausdrucke gelange, so

pflege man ihn in eine geeignete Keihe zu verwandeln, mittels deren

die weiteren Rechnungen leichter ausgefiihrt werden konnen-, unend-

liche Reihen finden dem entsprechend in der Arial)
rsis nur in so weit

eine Stelle, als sie aus der Entwicklung irgend eines geschlossenen

Ausdrucks hervorgegangen sind, und deshalb kann aueh riickwarts

an Stelle der uneiidlichen Reihe allemal die Formel gesetzt werden,

aus deren Eutwicklung sie entstand. Der Fruchtbarkeit der Regeln
zur Verwandlung geschlossener Ausdrucke in unendliche Reihen steht

der grosse Nutzen solcher Regeln gegeniiber, mit deren Hilfe man
dem geschlossenen Ausdruck auf die Spur komrnt, 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 Werth beider derselbe sein. Es gibt also keine unendliche

Reihe von der Art, dass nicht ein gleichwertbiger geschlossener Aus

druck gedacht werden konnte 1

). Alle Schwierigkeiteu verschwinden

folglich, wenn man den hergebrachten Begriff einer Summe dahin

abandert, dass man sagt: Summe einer jeden Reihe sei der

geschlossene Ausdruck, aus welchem sie durch Entwicklung
hervorgebracht werden kann. Nach dieseu einleitenden Be-

merkungen glaubt Euler berechtigt zu sein
?
mit divergenten Reihen

ganz beliebig umzuspringen und irgend welche Kunstgriffe anzu-

wenden, welche zu einer zweckmassig erscheinenden Umformung ver-

helfen. 1st z. B. s == a b -\- c d -f- e / + eine umzuwan-

delnde Reihe, so kann man die aufeiuanderfolgenden Differenzenreihen

bilden, deren jede 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 a, c b,

d c, c d, f e- -. Die zweite besteht aus c 2& -f- a,

d 2c -f 6, c 2d -f c, /
-- 2e + d -. Die dritte lautet

d 3c -f- ^^ #&amp;gt;
e 3d -j- 3c b, f 3e -(- 3d c - u. s. w.

Heissen a, /?, y, d die Anfangsglieder der aufeinander folgenden

Differenzenreihen, d. h. ist == b a, /3
= c 2& -{- , y d

3c -f- 3^ a, S = e 4d -f- 6e 46 -f- a u. s. w., so ist: ,

i P V $ 31 13, 1 3 , . 1+ 8
&quot;

1G + 32
=

83
a ~

16
6 + 2

C ~
16
d + 32

6

*) Novi Conmentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1764 et 1756.

T. V, 212: et arm haec expressio semper sine errore loco seriei infinitae substitui

possit, necesse est, ut iitriusque idem sit valor; ex quo efficitur, nullam dari seriem

inflnitam, quin simul expressio finita.illi aequivalens concipl queat.
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nicht bei d stehen, sondern fiihrt die neue Reihe nach dem in den

angesehriebenen Gliedern auftretenden Gesetze endlos waiter
7

so er

halt man einen mehr und mehr mit s zusammenfallenden Werth,
d. h. man erhalt:

_ a a 7 , 9

a
~

4
&quot;

B
~~

i6 &quot;T 15
-

und diese Reihe convergirt ausserordentlich viel rascher als die ur-

spriingliche. Auch eine Umwandlung einer Reihe in einen Ketten-

bruch wird gelehrt, bei deren Erorterung wir uns die den Grund-

gedanken zur Erscheinung bringende Aenclerung gestattenj dass wir

die Coefficienten rdurch mit Stellenzeigern versehene Buchstaben be-

zeiehnen, wahrend Euler seine Rechnung mit bestimmten Zablen-

coefficienten ftthrt. Sei also in dieser Beziehung iiber Euler hinaus-

gehend A\ a^x -f- a
2
x* a$x

s
-f- . Setzt man A r

. ,
._,

1 (A 1) a,x a, a-* -}- . x a

so wird B = - -.A A 1 a^x -j- &quot;2 # ajflJ*

,
, t

1
2 X + S

;:C
2

- .

a, x , . , . 1 a. a, , ,
t

-:, , beziehungsweise ,
,

=
-; und C =

1 -\- C 1 -f
- ( 1 a, ic -f- as a;*

/ ,

f t \ a ai* s a
i
as .

(1 (taj+o.*
1

)- (1
?-a:4--s

-a;
z

)
--x -*x*-\

___ _ J \
,

o
l__ &quot;, __^i__

a, . a. a.
J f. /p _j

3
_ /g= ... j

z ^ j a
^,2 . . .

a
t

a
t

a
x Oj

Nun kann man durch weitere Anwendung des gleichen Gedankens

a, a.
-

1C r*r~w setzen und so fort. Man erhalt A = --

1 + 2? 1 -f- i
x

Beide Umwandlungsverfahren und Abarten derselben werden an be

stimmten divergenten Reihen in Anwendung gebracht.

Etwa gleichzeitig mit der Einreichung von Eulers Abhandlung
iiber divergente Reihen bei der Petersburger Akademie erschien 1754

in Paris der I. Band eines dreibandigen Werkes von D Alembert:

Reclierches sur di/ferens points importans du systime du mondc. Schon

der Titel zeigt, dass wir nicht eingehender davon zu reden haben
?

nur eirie einzige Stelle 1

) fordert unser Verweilen. D Alembert gab
namlich dort seine spater so beruhmt gewordeue Herleitung der

Taylorschen Reihe niittels partieller Integration. Taylor
selbst wird dabei nicht genannt und natiirlich ebensowenig desseu

J

)
D Alembert, Reclierchts sur differens points importans du systeme du

monde I, 50.

48*
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Herleitung der Johann Bernoullischen Reihe (S. 383), welche fur

D Alembert vorbildlich gewesen sein konnte. Sei cp(z) eine Function

von #, so beginnt D Alembert unter Benutzung eines Functional-

zeichens, welches, wie wir im 118. Kapitel sehen werden, etwa

20 Jahre friiher gleichzeitig von Euler und von Clairaut erfanden

worden war. Die aufeinander folgenden Differentialquotienten von

&amp;lt;p(s)
nach z nennt D Alembert alsdann A(V), [&quot;(V), V(e) mit system-

loser und dadurch wenig durchsichtiger Auswahl der Functional-

buchstaben, wie denn iiberhaupt Klarheit der Darstellung niemals

eine hervorstechende Eigenschaft D Aleniberts gewesen ist. Man wird

uns gestatten, zur leichteren Uebersicht uns der spateren Bestriche-

lung der Differentialquotienten bedienen zu diirfen, also A(V) = qp (V),

r~(V)
=

&amp;lt;p&quot;(z), H^tf) &amp;lt;p&quot; (X) zu setzen. D Alembert nimmt weiter

als eine sehr kleine Grosse an, eine Annahme, deren Nutzen er

zwar in keiner Weise begriindet, welche ihm jedoch vielleicht die

Berechtigung gewahren sollte, sich einer nach steigenden Potenzen

von fortschreitenden unendlichen Reihe zu bedienen. Nun setzt

D Alembert (p(z -}-
=

&quot;p(
z} + u un(^ differentirt diese Gleichung

nach
7
wahrend z constant bleibt, was gestattet sei

1

).
Er erhalt

y (z -f Qdt,
= du und u =jcp (z -\~ Qd, mithin

&amp;lt;p(z + Q = &amp;lt;p(z)

(e -\- g)dg. Weiter sei, fahrt er fort, &amp;lt;p (e -f Q &amp;lt;p (z}

(* + 0^6, femer 9 &quot;(e + Q = &amp;lt;p&quot;(g)
+fq&amp;gt;

&quot;(e + )&amp;lt;*$
u. s. w.

Durch allmahliche Einsetzung dieser Werthe entstehe: cp(e -f- S)

&amp;lt;p(g) _|_ t&amp;lt;f&amp;gt; (g) -f
^ -f l.^ H---- - Eine Integrationsconstante

fiigt D Alembert nirgend hinzu, sagt aber auch nicht, dass er von

bis integrire, und dass deshalb jene Constante = sei.

Die nachsten Untersuchungen Eulers fiber Reihen sind in seiner

Differentialrechnung von 1755 enthalten. Wollen wir diesem hoch-

bedeutenden Werke, ahnlich wie wir es mit dem I. Bande der Intro-

ductio hielten, einen ausfuhrlichen Bericht widmen, so dfirfte es

gerathen sein, uns zuvor umzuschauen, was inzwischen im Laufe der

Jahre aus der Differentialrechnung iiberhaupt 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 Prioritatsstreites, iiber Newtons Tod hinaus manchen

Englander vom Studium und noch mehr von der Wiirdigung fest-

J
) ce qui nous est permis.
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landischer Werke zuriickhalten, so ganz absperren konnte auch die

englische Mathematik sich nicht, und Edmund Stone gab 1730

A method of fluxions heraus, deren erster Theil nichts anderes war,
als eine Uebersetzung von L Hospitals Analyse des infiniments petits.

Auch in anderer Weise ausserte sich eine Art von Gegenwirkung

gegen die unbedingte Verhimmelung Newtons und aller seiner

Leistungen auf mathematischem Gebiete. George Berkeley
1

)

(1685 1753), aus einer hohen englischen Beamtenfamilie in Irland

geboren, erhielt seine Ausbildung im Trinity College in Dublin, dem
er zuerst als Schiller, dann als Unterlehrer (fellow) bis 1713 ange-
horte. Dort Hess er schon 1707 eine Arithmetica absque Algebra aut

Euclide demonstrate, gefolgt von Miscellanea mathematical erscheinen,
eine herzlich unbedeutende Schrift, welche wir im vorigen Abschnitte

mit Fug und Recht iibergehen durften. In Dublin gab er auch 1709

den Essay towards a new Theory of Vision 2

) heraus, welcher mehr

die Physiologie als die Physik des Sehens zum Gegensfcande hat, in

Dublin ferner 1710 die Principles of Human Knowledge und von

Dublin aus wenigstens 1713 die Dialogues between Hylas and Phi-

lonous. Die beiden letztgenannten Schriften besonders die fiber die

Grundlagen der menschlichen Erkenntniss, enthalten Berkeleys philo-

sophisches Glaubensbekenntniss, ein vollendetes Leugnen der Materie.

Sie ist nicht vorhanden. Es gibt keine an und fur sich ausserhalb

des Geistes bestehende Korperwelt. Nur dem Menschen und Gebilden

innerhalb seines Geistes kommt wirkliches Dasein zu. Im Jahre 1713

beginnen Berkeleys Wanderjahre, welche ihn sieben Jahre in ver-

schiedenen Eigensohaften in Frankreich und Italien umherfiihrten.

Von 1721 bis 1728 war er wieder in England, dann bis 1731 in

Amerika, wohin seine neu angetraute Gemahlin ihn begleitete.

Schriftstellerische Thatigkeit fullte nach Berkeleys abermaliger Rfick-

kehr nach England drei Jahre aus, 1734 wurde ihm der Bischofssifcz

zu Cloyne in Irland iibertragen. Dort verweilte er bis 1752. Er

zog sich alsdann nach Oxford zuriick, wo er nach einigen Monaten

starb. Seine letzten Schriften waren medicinischen Inhaltes zum Lobe

des Theerwassers, welchem er die grosste Heilkraft nachriihmte.

Dem Jahre 1734 gehort Berkeleys Schrift The Analyst an, deren

) George Berkeleys Works. 3 Bilnde. London 1820. Berkeley, Die

Principien der menschlichen Erkenntniss, iibersetzt und mit einer Einleitung
fiber Berkeleys Leben und Schriften versehen von F. Ueberweg. Berlin 186D

[12. Baud von Kirch manns Philosophischer BibliothekJ. Friedrich

Clausen, Kritische Darstellung der Lehren Berkeleys fiber Mathematik und

Naturwissenschaften. Halle 1889. s
) Im Jahre 1733 folgte Theory of vision

vindicated and explained.
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Veroffentlichung mit seiner Uebersiedelung nach Cloyne iiahezu zu-

sarnmenfallt, und urn derenwilier) namentlich wir Berkeley hier zu

erwahnen haben.

Schon in den Grundlagen der mensehlichen Erkenntniss von 1710

hatte Berkeley im 118. bis 130. Paragraphen von der Matheinaiik

gesprochen, insbesondere von den die Infinitesimalbetrachtnngen ein-

schliessenden Kapiteln derselben. Als ein Widerspruch ersclieint

ihm 1

)
die Annahme einer aus unendlich vielen Theilen bestehenden

endlichen Ausdehnung, und die Losung des Widersprucbs vciiangt er

von dem Bewusstwerden L&amp;lt;

),
dass die einzelnen Linien in den zur

Unterstiitzung geometrischer Untersucbungen gezeicbneten Figuren

nur so betrachtet werden durfen, dass man ihre Grosse aasser Acht

liisst. Es gibt nichts derartiges, sagt er, wie der zehntausendste

Theil eines Zolles, wohl aber einer Meile oder des Erddurchmessers,

welche durch jenen Zoll dargestellt werden konnen. Wenn ich also

ein Dreieck auf Papier zeichne und eine Seite, die z. B. nicbt iiber

eiuen Zoll lang ist, als Radius eines Kreises wahle, so kann ich

diesen als in 10000 oder in 100000 oder mehr Theile getheilt nair

vorstellen. Die Linie sei daim, nieint er, ein blosses Zeichen fur

grossere Ausdehnungen, bei welchen so viele oder mehr Theile that-

sachlich genommen werden konnen. In der jiingsten Zeit, fuhr

Berkeley in dem Buche von 1710 fort
3

),
sind die Speculationen iiber

unendliche Grossen so weit getrieben worden und haben so seitsaine

Vorstellungen erzeugt, dass dadurch nicht geringe Zweifel und Wider-

streit der Meinungen unter den Geometern der Gegenwart veranlasst

worden sind. Berkeley bezieht sich dabei daraul. dass man sich

nicht daniit begniigt habe, endliche Langeu in eine uuendliche Zahl

von Theilen zu zerlegen, sondern dass man jeden dieser unendlich

kleinen Theile selbst wieder in eine unendliche Zahl unendlich kleiner

Grossen zweiter Ordnung zerlegbar sein lasse und so fort selbst ins

Unendliche.

Diesein friilien Gepliinkel folgte 1734 ein ernster Angriff. Ein

Freund Berkeleys hatte auf dem Krankenbette geistlichen Zuspruch

abgelehnt, weil Halley, der so gewandte Handhaber von Beweisen,

ihn der Uubegreifbarkeit der Lehreu des Christonthuins versichert

habe. Das erfuhr Berkeley, und nun schrieb er seinen Analyst

oder Rede an einen unglaubigen JVIathematiker -

genieint war

Halley - - in welcher gepruft wird, ob Gegenstand, Grundlage und

Folgerungen der modernen Analysis deutlicher zu erfassen oder

M Berkeley, Principles of Human Knowledge 124. *) Ebcnda 126

bis 127. )
Ebenda 130.
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augenscheinlicher herzuleiten sind, als religiose Geheimnisse und

Glaubenssiitze.

Er beginnt mit der Aiirede: Personlich sind Sie mir fremd,

aber nicht fremd ist inir der Name, den Sie in dem Wissenszweige,
welcher Ihr besonderes Studium bildet, erworben haben und ebenso-

wenig die Machtfttlle, welche Sie in Ibrem Berufe ganz fremden

Dingen beanspruchen ,
nocb auch der Missbranch, welchen Sie und

nur zu viele Ihresgleicben bekauntermassen mit einer ihnen nicht

zukommenden Machtfulle treiben, um unachtsame Personlichkeiten

bei Fragen von hochster Bedeucung irre zu leiten, bei denen Ihr

mathematisches Wissen keineswegs ausreicht, Ihnen die Eigenschaft
ernes berufenen Richters zu gewahren.

Mit ahnlich scharfen Worten fahrt Berkeley fort, schickt er im

2 sich an, Zweifel zu erheben, ob denn der Mathematiker als solcher

fiber ganz besonders seharie Denkweise verfiige, welche ihn befahige
ein Richteramt auszuflben, und priift er von 3 an die Grundlagen
der Fhixionsmethode als des Schliissels, niittels dessen die moderneu

Mathematiker die Geheimnisse der Geometric und in deren Gefolge
die der Natur erschliessen. Ein Haupteinwurf geht gegen die Fluxionen,

beziehungsweise die Differentiate hoherer Ordnung. Wenn Newton

die Fluxion als die Geschwindigkeit bezeichne, mittels deren Grossen

erzeugt werden, so moge das gestattet sein; aber was sei denn die

zweite, die dritte Fluxion und so fort ins Unendliche? Was bedeute

Geschwindigkeit einer Geschwindigkeit u. s. w.? Ari anderen Stellen

erklarte Newton die erste Fluxion als Zuwachs in statu naseendi.

Dadurch sei der Schwierigkeit, einen Begriff niit den hoheren Fluxionen

zu verbinden, ebensowenig abgeholfen. Leibniz und die Mathematiker

des europaischen Festlandes, welche, sich deutlicher ausdriickend,

geradezu die unendlich kleinen Theile einer Grosse als deren Differen-

tiale erklaren 1
), lassen ziemlich gleichlautende Gegenbemerkungen

unbeantwortet. Ungemein wichtig sei es, die Fluxion eines Rechtecks

zu finden, und Newton rnache das im 2. Lemma des II. Buches der

Principien folgendermassen
2

).
Er sage, A moge die eine, B die

andere Rechtecksseite, a und It deren momentaue Zuwachse sein. Ein

dem Rechteck AS in der Entstehuug vorhergehendes Rechteck sei

A
-g

7; J
= AB

I
aB { IA + \

al. Ein auf AB

l
)
Wir durfen bier aufmerksam macheii, dass Berkeley viber die Ent-

stehung der Difterentialrechnung als Englander denkt. Im 18 dea Analyst

stellt er Fluxionstheorie und Calculus differentialis einander gegeniiber, which

method is supposed to have leen borrowed from the former with some alteration*.

2
) Berkeley, The Analyst

(

J.
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folgendes Rechteck sei (A -|- ~]
(B -f-

]

== AB -f- -^
aB

-\ bA

-f- .ab. Ziehe man das vorhergehende Rechteck von dem nach-

folgenden ab, so bleibe aB -f- bA als Fluxion des Rechteckes. Aber

Newton gestatte sich da ein unerlaubtes Kunststiick. Man miisse A
und B um ihre ganzen Zuwachse, nicht um halbe sich andern lassen,

und dann erscheine (A -f- a) (B -f- &) AB = aB -f- bA -\- ab.

Nachmals habe Newton die Fluxion von xn durch ein anderes Kunst-

stiick hergeleitet
1
). Er habe (x -f- oY xn nxn~ 1

o-\o / \ i / 2

-f- zu (x -{- o) x = o im Vqrhaltniss gesetzt und 1
-f-

7 IT1 i )
~ .S X + gefunden, welches bei o = in nxn ~~ l

ubergehe.

Dass sei wieder unerlaubt. Wenn x beim Fliessen den Zuwachs o

erhalte, so miisse dieser Zuwachs als solcher bestehen bleiben und

diirfe nicht nachher = 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 Anhanger der neuen Methoden be-

weisen. Er untersuche nur die Rechtmassigkeit ihrer Darlegungen,
deren Klarheit oder Dunkelkeit, ob sie den Werth der Wissenschaft-

lichkeit oder nur den eines Umhertastens besitzen, und er wolle dabei

zeigen, wie Irrthum Wahrheit, wenn auch

nichtWissenschaft hervorzubringen vermoge
2
).

Sei 8
) z. B. (Fig. 110) ABN eine Parabel,

deren Gleichung y
2 = px und TBL deren

Beriihrungslinie im Punke B. Sei ferner

In der Infinitesimalrechnung nimmt man an,

das Differentialdreieck BEN sei dem Drei-

ecke TPB ahnlich, weil die Curve als Un-

endlichvieleck mit gradlinigen Seiten gedacht

wird, deren eine BN mit der Beriihrungs-

M 1

^ ^.
^L linie zusammenfalle. Aus jener Dreiecks-

Fig 110

4 ahnlichkeit folgt EN: EB = PB : PT, also

PT=~~ Das ist aber falsch, denn

nicht das Dreieck BEN, sondern BEL ist dem TPB ahnlich, und

ist NL = z, so miisste es richtig heissen PT=~-,- , und der
_ ?/ + z

) Berkeley, The Analyst 1314. ) Ebenda 20. 3
) Ebencla

2122.
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vorige Nenner war zu klein. Die Drfferentialrechnung folgert ferner

aus y*
= px, dass dy = ~- Das ist abermals falsch, denn

y

(y -f- dy)
2

y
2 = p(x -f- dx) px liefert 2ydy -f- dy

2

pdx und

pdx dy* ,-., , i Tim ildx .. T -,.,.

dy ^r-
- oetzt man also in. PT=~- fur den Nenner

i y l y ay

den Werth *s ,
so wird derselbe zu gross. Man hat zwei Fehler

begangen, hat einen Nenner erst zu klein, dann zu gross gewahlt,

und die beiden Fehler heben einander auf, so dass ein richtiges Er-

2w 2

gebniss PT= &quot;

- = 2x herauskoinmt. Dass in der That die Fehler
p

einander aufhebeii ionnen, dass z = *~
,
beweist Berkeley wie folgt.

Gemaiss der Eigenschaften der Parabel ist y*=px, PT
oben war PT = -,. - Demnach ist 2x =

2x, und

dy+z
ypdx _ ypdx pdx , -.

dx = T\-TII
Die Parabel-

gleichung liefert ferner, wie oben gezeigt, 2ydy -f- dy* = pdx und

die Vergleichung der beiden Werthe von pdx lasst erkennen, dass

dv*
2yz = dy* oder z = - Nun wirft sich Berkeley selbst Folgendes

ein
1

).
Sei (Fig. Ill) die Curve

ARS gegeben, deren Gleichung

y x2
. Sei MRS eine Secante

der Curve, LR deren Beriihrungs-
linie in R, MN=s die Sub-

secante, LN die Subtangente der

Curve, Man setze NR y }

AN = x, NO = v, PS = z.

Dreiecksahnlichkeit lasst er-

u

A

kennen, dass =
&quot;

4i

y
also

Wie y = a;
2

,
ist auch

(x -j- v)
2 und daher Fig 1H.

z

y + s

z 2vx -f- v2
. Mithin ist s =

-.-
= -

j
Bei uneudlich kleinem v geht die Subsecante in

%QX -|- i}~ 2x -f- v

X
die Subtaugente mit dem gariz richtigen Werthe uber, und hier

scheint doch nur einmal ein Unendlichkleines weggelassen zu sein.

Aber es scheint nur so! Eine Secante wird iiiemals Tangente, eine

Subsecante niemals Subtangente. Der Irrthum des Weglassens von v

) Berkeley, The Analyst 24.
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wird durch den zweiten Irrthum, MN und LN als gleich anzusehen,

aufgehoben. Berkeley zeigt dann noch an anderen Beispielen, wie

die Annahme verschwindender Zuwachse stets an dem Mangel leide,

dass jede Berechtigung fehle, eine Grosse o, aus deren Yorhanden-

sein man eben erst Schliisse gezogen hatte, plotzlich
= werden

zu lassen. Zum Schlusse kornmt er wiederholt auf die Schwierig-
keiten zu reden, welche das Verstandniss der Fluxionen hoherer Ord-

nung bereite.

Kaum war The Analyst 1734 erschienen, so traten Kainpfer fur

die Fluxionsrechnung auf, zunachst Dr. James Jurin 1

) (1084 bis

1750), ein beriihmter Londoner Arzt und Secretar der Koniglichen
Gesellschaft. Ueber das Matheinatische zog Jurin den Professor der

Universitat Cambridge Robert Smith zu Rathe. Jurin naimte sich

nicht, sondern gab seiner Schrift den Titel Geometry no friend to

infidelity by Philalethes Cantabriyiensis. Ein zweiter Yertheidiger der

Fluxionsrechnung war ein Dubliner Professor Walton, der Yerfasser

einer Vindication of Sir Isaac Newton s Principles of Fluxions.

Wir kennen keine der beiden Schriften aus eigenem Augenschein,
wohl aber neue Entgegnungen Berkeleys, und wenn diese nur

einigermassen ehrlich geschrieben sind, was bei dem Charakter ihres

Yerfassers keinem Zweifel unterliegen kann, so muss man gestehen,

dass die Vertheidigung der Fluxionsrechnung nicht leicht von unge-
schickteren Handen hatte gefiihrt werden konnen. Scheint es doch,

dass insbesondere der pseudonyme Philalethes, wie schon aus der ge-

wahlten Ueberschrift erhellt, es namentlich darauf abgesehen hatte,

den Vorwurf des Unglaubens von den Mathematikern abzuwendeiy
der ihnen gar nicht im Allgemeinen gemacht war. Eiuzelne Mathe-

matiker, das hatte Berkeley iui Analyst behauptet, und das wieder-

holte er in der Defence of freefhiriking in mathematics, missbrauchten

ihren Eiufluss auf Freunde, um diese zu Zweiflern an Glaubenssatzen,

die nicht streng beweisbar seien, zu inachen. Dem gegeniiber zeige

er, dass die Satze der modernen Infinitesimalrechnung noch weniger

als jene Glaubenssatze beweisbar seien. Er denke nicht daran, ein

Ketzergericht gegen Mathematiker herauftubeschworen, er wolle nur

zeigen, wie wenig grade diese berufen seien, strenge Beweisfiihrung

fur das zu fordern, woran man glaube. Und nun kehren die im

.Analyst erhobenen Einwendungen wieder 2

), eine Fluxion sei etwas

l
) George A. Gibson in den Proceedings of the Edinburgh Mathematical

Society Vol. 17, und ebenderselbe: Berkeley s Analyst and its critics: an episode

in the developewcnt of the doctrine of limits IP der Bibliotheca mathematica 1899,

S. 05 70.
2
) Berkeley, Defence of freethinkiny in mathematics 17.
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Unverstimdliehes, eine zweitc, dritte, vierte Fluxion sei noch unver-

standlicher, es sei nicht nioglich, sieh einen Begriff von einein ein-

fach Unendlichkleinen zu rnacben, noch weniger von dern Unendlich-

kleinen eines Uuendlichkleinen. Berkeley fordert 1

)
fiir den Leser ohne

inathematische Vorbilduug, aber mit gesundeni Menschenverstand das

Recht, dariiber zu urtheilen, ob er sich eine Geschwindigkeit ohne

Bewegung, eine Bewegung die keinen Raum durchinesse, ob er sich

Grossen denken konne, die weder endlich noch unendlich seien, oder

ein Ding ohne Grosse, welches noch theilbar sei, eine Figur ohne

Raumausdehnung, ein Verhaltniss von Nichts zu Nichts, ein wirk-

liches Product aus Nichts vervielfacht nait Etwas. Die letzterwiihnteii

Worte zielen auf Newtons iui Analyst bekainpfte Herleitung der

Fluxion eines Rechtecks. Sind, sagt Berkeley etwas spater
2

),
a und b

wirkliche Grossen, danii 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
momentum oder incrementum ist gar Nichts. Berkeley versiiumt nicht,

von dem Meiuungswechsel in Newtons Schriften Gebrauch zu machen,
den er allerdings nicht als solchen, sondern als Widerspruch gegen
sich selbst vorfuhrt:

Sagen Sie mir doch, scharfsichtiger ITerr! ob Newtons momentum

eine endliche Grosse ist, oder ein Unendlichkleines, oder nur eine

Grenze? Sagen Sie eine endliche Gro.sse, so heben Sie gefalligst den

Widerspruch gegen das Scholium des 2. Lemma des 1. Abschnittes

des I. Buches der Principien auf: Cave intelligas qiiantitatcs magnitu-

dinc dcterminatas, sed coyita semper diminucndas sine limitc. Sagen
Sie ein Uneiidlichkleines, so heben Sie den Widerspruch gegen die

Einleitung der Quadratura auf: Volui ostendcrc quod in mcthodo flu-

xionum -non opus sit fiyuras infinite parvas in yeometriam introducere.

Sagen Sie eine blosse Grenze, so versohnen Sie das init dem Aus-

spruche des 1. Falles des 2. Lemma des II. Buches der Principien:

Ubi de lateribus A et U durant momentorttm dimidia, wo eine Theilung
der Momente vorgenommen ist

3

).

Wir sahen, wie Berkeley iui Analyst das Erscheinen richtiger

Satze trotz Anwendung der Infiiiitesimalrechnung aus dem Vorkommen
zweier entgegengesetzter Fehler erklarte. Seine Gegner nannten diese

Erklarung alt und langst von Newton im 1. Abschnitte des I. Buches

der Principien vorweggenommen. Das konnte Berkeley leicht be-

streiten. Erstens, sagt er 4
), habe er init diesem Bruchstiicke seiner

) Berkeley, Defence of freethinking in mathematics 20. ) Ebenda

32. s
) Ebenda 36. 4

)
Ebenda 3839.
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Kritik sich gar nicht gegen Newton, sondern gegen den Marquis
de 1 Hopital gewandt, und zweitens sei es unwahr und ein Zeichen

der unerreichbaren Wahrheitsmissachtung des Philalethes, dass Aehn-

liches bei Newton sich vorfinde. Philalethes wird offentlich heraus-

gefordert, die von ihm behauptete Thatsache zu beweisen; er werde

dazu nicht im Stande sein. Einen Versuch dazu machte Jurin aller-

dings mit der Schrift Ike minute Mathematician, or the Freethinker

no Just Thinker (1735), welche, wenn auch etwas besser als seine

Geometry no friend to infidelity, der Hauptsache nach doch die alten

Redensarten wiederholte und von Berkeley keiner Antwort gewiirdigt
wurde 1

).
Der Widerspruch kam, wie wir weiter unten sehen werden,

vielmehr von Anhangern Newtons, von Benjamin Robins und

George Pemberton.
Dem zweiten Gegner, Walton, widmete Berkeley zunachst nur

einen kurzen Anhang zur Defence of freethinking in mathematics.

Darauf scheint Walton unter dem Titel Full answer erwidert zu

haben, und ihm neuerdings Berkeley mit einem Briefer Reason for

not replying to Mr. Walton s full answer. Das Hauptgewicht ist auf

die Frage gelegt, ob Geschwindigkeit ohne Bewegung, Bewegung ohne

Ausdehnung, Ausdehnung ohne Grosse gedacht werden konne. Walton

sage Ja. Die Geschwindigkeit, welche einem Korper dureh eine

stetig wirkende Kraft beigelegt werde, sei nicht die gleiche in irgend

zwei Punkten des durchlaufenen Weges, aiidere sich vielmehr bei

deu geringsten PiatzwechseL Berkeley spottet fiber diese Beweis-

fiihrung, die nicht ernst gemeint sein konne 2

). Wie? Wenn in zwei

Punkten nicht die gleiche Geschwindigkeit stattfinden kann, so soil

daraus folgen, dass in einem Punkte eine Geschwindigkeit stattfindet?

1st das nicht ein Schluss vou der gleichen Art, wie wenn man sagte:

ein und derselbe Mann kann sich nicht in zwei Nussschalen befinden,

also kann er sich in einer Nussschale befinden? Auf Berkeleys Be-

mangelung der Fluxion des Rechtecks AB hatte Walton geantwortet,

in Ab-{-Ba bsdeuteten b tmd a keine ausgedehnten Grossen, sondern

nur Geschwindigkeiten. Was ist, fragt Berkeley neuerdings
8

), ein

Product aus einer Linie in eine Geschwindigkeit? Der Zuwachs eines

Rechtecks kann nur wieder ein Rechteck sein, ein Product zweier

Linien, also miissen & und a Linien sein oder Zuwachse von Linien,

was dasselbe ist. Gegen die Bemangelung der Fluxionen hoherer

Ordnung hatte Walton sich auf das Beispiel eines Wilrfels berufen,

der sich vergrossert zeige, moge man nur eine oder zwei oder aile

*) Gibson 1. c.
2
) Berkeley, Reason for not replying to Mr. Walton s

full amwer 4.
3
) Ebeuda 9.
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drei in einem Eckpunkte zusammentreffende Kanten als einer Ver-

grosserung unterworfen denken. Wo, eiitgegnet Berkeley
1

), ist bei

Newton die Rede davon, dass bei boberen Fluxionen ihm Wtirfel

vorschweben? Jede Grosse, auch eine Lange, muss zweite, dritte,

vierte Fluxionen der Auffassung zuganglieh macben, und wie kann

dieses geschehen?
Es lasst sicb nicht leugnen, dass Berkeleys Angriffe, wenn auch

nicbt durchweg nea (S. 254), nicht durchweg vernichtend, immerhiri

den Grundlagen der noch iuimer verhaltnissmassig neuen Methoden

gefahrlich waren, und das von Berkeley erfundene Hilfsinittel der

sicb gegenseitig aufhebenden Febler wurde nacbmals 1797 von

Lazare Carnot zum Ausgangspunkte ftir die Rechtfertigung der

Infinitesimalrechnung genommen.
Wahrend die Streitschriften zwiscben Berkeley, Jurin, Walton

gewecbselt wurden, erschien ein neuer Kampfer fur die Fluxions-

metbode in Benjamin Robins 2

) (1707 1751). Er war ein in Batb

geborener Quaker, hatte ohne Lehrer sicb reicbes mathematisches

Wissen angeeignet. Am bekanntesten sind seine New principles of

gunnery (1742), in welcben seine Erfindung des ballistischen Pendels

vorkommt. Als General-Ingenieur der Ostindiscben Gesellscbaft iiber-

wacbte Robins die Anlage der Befestigungen von Madras, erkrankte

dariiber und starb nacb zweijahrigem Hinsiecben in Ostindien. Wir
baben es mit seiner (S. 744) von uns angekiindigten Scbriffc A dis

course concerning the nature and certainty of Sir Isaac Newton s

methods of fluxions and of prime and ultimate ratios (1735) zu tbun.

Robins trat fiir Newtons Anscbauungen ein, indem er sie besser als

jener selbst darlegte. Er sicberte zunachst den Satz, dass die Fluxion

xn nxn~*
von - sich zu der von x wie - - zur Einbeit verbalte, durcb

an
~

an
~

ein den Alten nacbgebiidetes Exhaustionsverfabreu, also so etwa wie

Archimed den Beweis gefiibrt haben konnte, wenn ibm der Satz be-

kannt gewesen ware. Hierauf zeigte er, dass die Fluxionsinetbode

zu dem gleichen Ergebnisse fiibre und somit scbon den Vorzug zu

erkennen gebe, leicbt und rascb Ricbtiges auffinden zu lassen. Dann
erst erortert Robins, was eigentlich unter den ersten und letzten

Verbaltnissen zu verstehen sei. Der Kern der Darstellung liegt in

folgendem Satze: Nahert sicb eine veranderlicbe Grosse durch fort-

gesetzte Zu- oder Abnabme einer bestiminten Grosse, obne sie je zu

iiberscbreiten, und kann der Unterschied zwiscben der bestimrnten

) Berkeley, Reason for not replying to Mr. Walton s full answer 15.

*) Poggendorff II, 666. Gibson 1. c.
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Grosse und der sich ihr nahernden Veranderlichen kleiner als irgend

eine noch so kleine angebbare Grosse gemacht werden, so nitnmt

man an, die Veriiudcrliehe werde schliessiich der bestimrnteu Grosse

gleich. An einer wenig spateren Stelle nimmt Robins das, was er

von einer Veriinderlieben ausgesagt hatte, auch fiir ein veranderliches

Verhaltniss in Anspruch: es konne einer Grenzo sich nahern, oline

dass damit behauptet werden wolle, dass die iin Verhaltnisse stehen-

den Grossen selbst, jede fiir sieh, eine endliche Grosse oder Grenze

besit/en. So wurde Robins der Begriinder einer unanfechtbaren

Grenzmetliode.

Robins Discourse war gegen Niemnnd personlieh zugespitzt. In-

haltlich verwandt sind Streitaufsatze, welche Robins und der bald

an seine Seite tretende Pemberton gegen Jurin losliessen. Sie

\varen erzeugt durch die Einptindung, Jurin schade der Fluxions-

methode durch seine ungeschiekte Vertheidignng derselben. Jnrin

nahm den neuen Kampf auf, aber seine spateren Aufsiitze sind nicht

besser als die fruberen, und man braucht sic der Vergessenheit, der

sie anheimgefallen sind, nicht zu entreissen.

Dass auch Robins Discourse nahezu der Verschollenheit anheim-

hel, war die unbeabsichtigte Folge des Erscheinens eines gi ossartigen

Werkes, welches ebenialls die unanfechtbare Begriindung der Fluxions-

niethode sich als erste Aufgnbe stellte, aber weit iiber diese hinaus-

ging. Der Verfasser war Maclaurin. Sein 1742 erschienenes Lehr-

buch (S. 678) A treatise of fluxions wurde, wie es ausdriicklich in

deseen Einleitung ausgesproehen ist, durch den Analyst von 1734

hervorgerufen, durch die dort sich kundgebenden Angrifie auf die

Fluxionsrechnung, deren falsche Schliisse und Geheimnisse. Der

grosste Theil des I. Buches von Maclaurins Lehrbuch war schon

1737 gedruckt, wenn auch das Werk erst 1742 in den Handel karn.

Wir sprechen nicht neuerdings von den Kapiteln, welche wir in

unserem 110. Kapitel benutzt haben, wohl aber miissen wir, wie wir

dort /usagten, iiber Anderes berichten. Maclaurin greift auf die

Exhaustionsmethode der A I ten zuriick, deren Wesen er in folgendem
Satze kennzeichnet 1

): Wenn zwei verliuderliche Grossen AP und A Q,

welche fortwahrend in uuverandeiiichem Verhaltnisse zu einander

stehen, sich gleichzeitig zwei bestimmte Grossen AB und AD in

der Weise nahern
,

dass sie sich von ihneu uni weuiger als irgend

ein Angebbare.s unterscheiden, so muss das Verhaltniss dieser Grenzen

AB und AD das gleiche sein, wie das unveranderliche Verhaltniss

der AP und AQ. Erst nachdem er sich langer init diesen Begriffen

l

j
M tic] a u r in, Treatise of fluxions pag. G.



Reihen 17401754. Die Grundlagen der Differentialrechnung. 747

beschiiftigt hat, kommt Maclaurin zur Erzeugung von Grossen mittels

Bewegung. Zwei Principien, sagt er 1

), sind grundlegend. Das erste

besteht darin, dass. wenn er/eugte Grossen einander fortwahrend

gleich sind, auch die erzeugenden Bewegungen fortwahrend gleich

sein miissen. Das zweite Princip ist die Unikehrung des ersten:

sind erzeugende Bewegungen einander fortwahrend gleich, so miissen

auch die in gleicher Zeit erzeugten Grossen einander fortwahrend

gleich sein. Das erste Princip bildet die Grundlage der directen
;
das

zweite die der inversen Fluxionsmethode. Der Berkeleysche Vorwurf

einer Bewegung oder Geschwindigkeit ohne Raurn oder Zeit wird

alsdann entkraftet. Setzen wir voraus 2

),
dass ein Korper in irgend

einem Augenblicke der Zeit, wahrend welcher er sich bewegt, erne

Geschwindigkeit besitze, so ist damit keineswegs vorausgesetzt, Be

wegung konne in einem Endpunke, einer Grenze, einem Augenblicke
der Zeit oder in einem untheilbaren Punkte des Raumes stattfinden.

Wir werden viehnehr diese Geschwindigkeit stets durch den Raum

inessen, welcher durchlaufen werden wiirde, wenn die Geschwindig
keit gleichformig wahrend einer gegebenen endlichen Zeit anhielte,

und so wird sicherlich nicht gesagt werden, wir erhoben den An-

spruch, eine Bewegung oder Geschwindigkeit ohne Beachtung von

Raum oder Zeit denken zu miissen. Fluxionen verschiedener Ord-

nung erlautert Maclaurin mit Hilfe der Bewegungslehre
:i

),
and hier

tritt der Begriff der Beschleunigung zu dem der Geschwindigkeit.
Maclaurin vernachlassigt iiberhaupt keine Betrachtungsweise, welche

sich dazu eignet, die Fluxionslehre dem Verstandnisse naher zu bringen,

und deshalb erinnert er auch an Neper und seine Logarithmen-
erklarung (Bd. II, S. 730). Deren Natur und Entstehung, sagt er

4
),

ist von dem Erfinder nach einer Methode hergestellt, welche der-

jenigen ah?ielt, die in der Fiuxionstheorie zur Erklarung der Ent

stehung von Grossen jeglicher Art dient, und er beschrieb diese

Methode iiahezu mit den gleichen Ausdriicken. Zu der Lehre von

dem Unendlichkleinen leitet die Bemerkung hinuber 5

), es ware un-

verantwortlich, den Geometern nicht gestatten zu wollen, sich eine

gegebeiie, beispielsweise einen Zoll lange, und in der Entfernung
von zehn Fuss sichtbare Strecke in mehr Theilchen getheilt zu

denken, als in dieser Eutfernung unterschieden werden konnen, da

bei Naherbringung der Strecke eine grossere Anzahl von JTheilcheii

thatsachlich nnterschieden werden. Dann heisst es an einer auderen

*) Maclaurin, Treatise of fluxions pag. 55. *)
Ebenda pag. 56, 8.

8
) Ebenda pag. 99103, 60 70.

4

) Ebenda pag. 158, 151.
6
) Ebenda

pag. 243, 291.
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Stelle 1

), die Infinitesimalbetrachtungen seien nur andere Ausdrucks-

weisen fflr die Auffassung sich bewegender GrSssen. Das Gleiche

gelte far die ersten und letzten Verhaltnisse. Allerdings sei Vorsicht

unerlasslich
;

bei Infinitesimalbetrachtungen mUsse man namentlich

darauf achten, dass man nicht iiber die Ordnung des Unendlichkleinen

strauchle; bei Uebung der nothigen Vorsicht aber seien die vorge-
worfenen Irrthumer in der Infinitesimalreehmmg wie in der Fluxions-

methode gegenstandslos.

Neben diesen der Begriindung der Infinitesirnalmethoden gewid-
meten Stellen enthalt Maclaurins Treatise of fluxions noch sehr viel

Lesenswerthes. Wir heben hier nur zweierlei hervor, warden auf ein

Drittes im 118. Kapitel zu reden kommen.

Die Lehre von den grossten und kleineten Werthen war
friiher nur so weit geftihrt, dass man das Verschwinden der ersten

Ableitung und das Vorzeichen der zweiten Ableitung derjenigen

Function, die auf ein Maximum oder ein Minimum untersucht werden

sollte, beachtete. Sie erhielt jetzt die Weiterbildung
2
), dass unter

Umstanden noch die folgenden Ableitungen hergestellt wurden, und

dass Maclaurin zeigte, dass
;
wenn ein Werth der uuabhangigen Ver-

iinderlichen x sammtliehe Ableitungen der Function y von der l ten

anfangend bis zuletzt zur nteXL verschwinden lasse, ein Maximum oder

Minimum nur dann stattfinde, wenn n ungrad ist, bei gradem n da-

gegen nicht stattfinde, und dass im ersteren Falle das negative, be-

ziehungsweise positive Yorzeichen der n -j- I*
611

Ableitung das Kenn-

zeichen eines Maximum, beziehungsweise eines Minimum bilde.

Das Zweite, was wir hier zu erwahnen nicht unterlassen wollen
7

ist der spater sogenannte Maclaurinsche Satz von der An-

ziehung confocaler Ellipsoide
3

).
Schon der Begriff der diesem

Satze zu Grunde liegenden Korper, ja der der entsprechenden ebenen

Figuren war neu, und uns wenigstens ist keine frilhere Erwahnung
concentrischer und zugleich confocaler Ellipsen erinnerlich, als wenn
Maclaurin sagt

4
): Seien ADP, Pdp zwei Halbellipsen, welche den

gleichen Mittelpunkt C und den gleichen Brennpunkt F besitzen.

Maclaurin hat nun nach einander folgende Satze bewiesen: 1. Die

Krafte, mit denen confocale Rotationsellipsoide Maclaurin nennt

sie durchweg Spharoide denselben auf ihrer verlangerten Rotations-

axe liegenden Punkt anziehen, verhalten sich wie ihre Massen

J

) Maclaurin, Treatise of fluxions pag. 413 423, 495 605. *) Ebenda

pag. 226, 261 und pag. 659, 869.
&quot;)

Ebenda pag. 540, 649
; pag. 541,

651; pag. 543, 653. Vergl. F. Grube in der Zeitschr. Math. Phys. XVI, 261

bis 266. 4
) Ebenda pag. 539, 648.
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2. Die Krafte, mit denen confocale Rotationsellipsoide denselben in

der verlangerten Ebene ihres Aequators liegenden Punkt anziehen,

Yerhalten sich wie ihre Massen. 3. Die Krafte, mit denen dreiaxige

confocale Ellipsoide denselben auf ihrer rerlangerten Axe liegenden

Punkt anziehen, verhalten sich wie ihre Massen. Die Beweise der

beiden ersten Satze sind synthetisch-geometrischer Natur und genau

durchgefiihrt. Der Beweis des dritten wesentlich allgemeineren Satzes

uberlasst dem Leser die Ausfiillung einiger weniger Lucken, schliesst

sich aber so eng an die vorhergehenden Beweise an, dass es keinem

Leser, der bis dahin verstandnissvbll folgte, schwer fallen konnte,

jene kleinen Erganzungen vorzunehmen.

Was wir flbrigens von der Natur der Beweise zu den Satzen

iiber Anziehung sagten, das gilt von dem ganzen Werke. Maclaurin

hat sich fast uberall bemuht, synthetisch geonietrische Beweise zu

liefern. Nicht allein, dass er dadurch in einen gewissen Einklang
mit Newtons Principien kain, er konnte auch der niemals angezwei-
felten Exhaustionsmethode der Alten sich nahern und dadurch um
so sicherer den Zweck erfullen, den er (S. 746) sich als eigentliche

Aufgabe gestellt hatte, die Infinitesimalmethode gegen Angriflfe zu

vertheidigen.

Moglicherweise ware an dieser Stelle ein Eingehen anf Georg
Wolfgang Kraffts 1752 in Petersburg gedruckte Schrift De infi

nite mathematico ejusque natura geboten, doch kennen wir dieselbe

nur dem Titel nach.

113. Kapitel.

Eulers Differentialrechnung.

Wir sind bei Eulers Differentialrechnung
1

)
von 1755 angelangt.

Es ist schwer, so beginnt Euler seine Vorrede, die Differential

rechnung und die Analysis des Unendlichen, wovon jene ein Theil

ist, denen zu erklaren, die darin noch gar keine Kenntniss besitzen.

Die Verhaltnisse der Zuwachse einer Veranderlichen und ihrer Func

tion, heisst es dann ung-efahr, sollen unter der Voraussetzung beider-

seitigen Nullseins untersucht werden, und die Difforentialrechnung ist

nichts anderes als die Methode, das VerhSiltnLss der verschvviudenden

l

) Wir bedienen uns der sehr verbreiteten deutschen Uebersetzung von

Michelsen (1700), auf welche sich die Seitenzahlen i^nserer Anfiilirungen be-

ziehen. Die gleichfalls angegebeue Paragraphennummer vennitfcelt die Yer-

gleichung des lateinischen Originals.

CAKTOR, Gcscbichte der Mathematik. III. 3. 2. Aufl. 49
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Zuwachse odor Incremente zu bestimmen, welche die Functionen ver-

anderlicher Grossen erhalten, wenn die reranderlichen Grossen, deren

Functionen sie sind, um ein verschwindendes Increment verraehrt

werden 1

).
Die Integralrechuung ist d;mn die Methodo, aus dem Ver-

haltnisse der verschwindenden Incremente die Functionen zu finden,

von welchen sie dergleichon Incremente sind 2

).
Um jene Verhiilt-

nisse bezeichnen zu konnen, hat, man fiir die verschwindenden Incre-

meute Symbole eingefiihrt und hat sie Differentiate genannt, nur

muss man dabei bestandig vor Augeo haben, dass man daraus, weil

sie im strengen Verstande Null sind, nichts weiter ableite, als

das Verhiiltniss derselben zu einander, welches man allerdings im

Stande ist, durch endliche Grossen anzugeben
3
).

Dass die Differen-

tiale nicht etwa unendlich klein, sondern streng Null sind, folgt aus

der Richtigkeit der Ergebnisse, welche aus dem Weglassen von Diffe-

rentialen in der Differeiitialrechimng gewonnen werden; es miisste

sonst irgend ein Fehler entstehen, es sei denn, dass man den be-

gangenen Fehler durch einen entgegengesetzten verbessert hatte, und

das ist nicht der Fall 4
).

So hat Euler sein Glaubensbekenntniss gleich in der Vorrede

niedergelegfc. Er entfernt sich von Leibniz, indein er von dem Un-

endlichkleinen nichts wissen will, er nimmt auch nicht mit Berkeley
einander aufhebende Irrthiimer an, er verschmaht Newtons Grenz-

werthe, er sieht in den Differentialen wirkliche Nullen, in den Diffe

rentialquotienten Briiche mit Nullen im Zahler und Nenner, welche

aber gleichwohl einen endlichen Werth besitzen.

Die Vorrede ist, wie es meistens geschieht, fiir solche Leser ge-

schrieben, welche den im Werke behandelten Gegeiistand schon mehr

oder weniger beherrschen. Die Ausfuhrung der dort angedeuteten
Gedanken gibt 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 -f- to, durch x -\- 2o, durch x -j- 3to, durch x -f- n&, so ent

stehen aus y die Werthe if, y
ll

} y
uj

} y(
n
\ deren Differenzen man

bildet. Man erhalt 5

) y
1 y=Ay. y

11
7/

T=A#l

; y
lu

/
n =Ai/u u.s.w.

mit erstnialiger Einfiihrung des Diffe renzenzeichens. Auch die

hoheren Differenzen hat Euler eingefiihrt und symbolisch dargestellt
6

):

A At/= A?/
1

AT/, AA^^A?/11
A//

1
, A3

//
= AAy1 AAf/u. s. w.

Die niichstliegenden Aufgaben bestehen darin: zu gegebenen Func-

) Euler, Differentialrechnung I, S. L1V. 8
) Ebenda I, S. LVI LVII.

3
) Ebenda I, S. LXIII. 4

) Ebenda I, S. LXXV. 6
) Ebenda I, 5, 4.

6
) Ebenda I, G 7, C.
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tionen ihre Differenzen, zu gegebeneu Differenzen ihre Functioncn zu

ermitteln. Die erste dieser Aufgabeu wird stufenweise gelost. Diffe

renzen jeder Ordnung eirier Summe von Functionen bestehen aus dor

Sutnrae der Differenzen der einzelnen Functionen. Differenzen einer

Constanten sind Null. Differenzen des Productes einer Function in

einen constanten Coefficienten bestehen aus deui Producte jenes

Coefficienten in die entsprechende Differenz der Function. Die erste

Differenz des Productes pq zweier Functionen 1

)
ist p A&amp;lt;? -\- q Ap

-f- Ap Ag. Dann kommen die Differenzen aller Ordnungen der

Potenz x&quot; an die Reihe und bei ihrer Bildung erweist sich eine

kleine Tabelie als niitzlich, welche in ihreu Anfangen folgender-

massen aussieht 2

)^

y 1

At/ 1 1 1 1 1 1 1 1

A 2
J/

2 G 14 30 02 126 254

A3
*/ 0006 36 150 540 1806 5796

A4
*/ 24 240 1500 8400 40824

A5
# 120 1800 16800 126000

A6
?/

720 15120 191520

A 7
t/ 00000 5040 141120

und deren Entstehung der Art ist, dass jede ihrer Zahleii gefunden

wird, indem man die vorhergehende Zahl ebenderselben Zeile zu der

dariiber stehenden Zahl addirt und die Summe rnit dem Ordnungs-

zeiger des vorn stehenden Differenzenzeichen multiplicirt, z. -B.

5(1800 -f 1560) = 16800. Fiihrt man ferner, woran Euler noch

nicht dachte
; Abkiirzungszeichen fiir die Binomialcoefficienten ein,

1.1. T&amp;gt; n(n 1) ---(n fc+ 1) /n\ ,. n , . ,

schreibt z. B. --
tiTjE

-- =
(.);

so entsteheu die Grleichungen

y = x&quot;

Ay = Q co^- 1 + Q)
tfx-* +

(3)

3^- 3 +

A 2
/
= 2Q aV- 2 + 6Q w 3^- 3

-f 14Q coV-* +

A3
?/
= 6Q roV- 3 + 36Q fij*^

1- 4 + 150Q orV - 5
-f-

bly = 24Q w^&quot;
- 4 + 240Q o)

5
a:

s
-f 1560Q w r&amp;gt;

a;&quot;

- c

wo jede Reihe fortgesetzt wird, bis sie von selbst abbricht, was bei

gaimahlig positivem n stets der Fall sein rnuss. Auch die allgemeine

l

) Euler, Diffcrentialreclmung I, 1011, 12.
B

;
Ebenda I, 1C, H

49*
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Formel fur A&quot; (#
n
)

ist Euler nicht entgangen
1

),
und er geht so weit,

von alien diesen Formeln auch noch Gebrauch zu machen, wenn n

keine ganze positive Zahl ist. Dann brechen freilich die fiir die ein-

zelnen Differenzen sich ergebenden Reihen nicht ab, sondern laufen

ins Unendliche fort. Die gleichen unendlichen Reihen z. B. fur

A(ar~
J

) ergeben sich auch folgendermassen. Ist y = x~* =
-; ,

so

ist y
1

-, r- ; und Aw = :
r , r- Verwandelt man dann*

(x -j- w)
z

(.* -f w;
2 x*

-
., durch Division in eine nach Potonzen von fortschreitende

(X -}- (D)* X

unendliche Reihe, deren Anfangsglied t
- durch

g vernichtet wird,X X

so entsteht, wie aus der allgemeinen Formel, Au-~-) = -

a;
3

-j- 4

-
j- -}- Eine dem letztgelehrten Verfahren nachge-

bildete Entwicklung fiihrt zu den DifPerenzen transcendenter Functionen.

Der Zusammenhang der auf einander folgenden y, y
l
, y

(n^ mit AT/,

A2
?y

wird erortert
2

)
und

/&amp;lt;&quot;)

= y-\- VA A?/ -|- (2) &?y + (1 j
^3

?/ H

ermittelt. So oft w ganzzahlig positiv ist, bricht der Reihenausdruck

fiir ?/
w

,
d. h. fiir den Werth, welchen y annimrnt, wenn x durch

x -j- no ersetzt wird, von selbst ab, allein auch hier wird die Formel

mit grosster Unbefaiigeuheit als unendliche Reihe benutzt, um y
(
~

n)

zu ermitteln, d. h. den Werth, welchen ?/ in Folge des Ueberganges

von x in x no annimmt. Als zweite Hauptau%abe bezeichneten

wir es, die Function aus ihrer Difierenz zu finden, eine Operation,

welcher das Summenzeichen
^&amp;gt;

dient 3

).
Wenn s = Ay, so ist

y = ^?z, genauer y = ^z -f- C, da die hinzutretende additive Con-

staiite bei der Differenzenbildung wegfallt. Das ^ einer Summe

besteht aus der Summe der J5? Ein constanter Coefficient hinter

dem J^
7

kann vor dasselbe gesetzt werden. Beide Regeln vereiuigt

fiihren zur Kenntniss von ^(x
n
\ Da namlich A

(a;
1

)
=

eo, A(x
2

)

3w 2
a; -f- o

3
u. s. w., so ist JV(W)

^^ x
)

x
} + ^(&quot;

2

)
= 2ta^ + roa; und

JS^ = - -- . Ferner JV(3 &quot;^ + ;)^ x + 3

)
= ^3 = 2(3ci&amp;gt; x*)

+ ^(3w
2

^) -f 2(a
y
)
=

3cj^(:*-
3

) -f 3w^ -f w^ = Sw^V 8

)

+ 3cOo 3&1&quot; o o
x.&quot;

1/ 9\ I
w ) W

I- sr a; + o fx
&toj&amp;gt;(x*) -j --x- -^x

und

) Euler, DifFerentialrechnung I, 17, 15.
2
) Ebenda I, 25, 23.

3

)
Ebenda I, 27, 26.
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X M
,

COX TV 11 T1 1 1\ J. f A 1= u. s. w. Die allgememe ronnel*) zeigt &amp;gt;(#*) als
3 ca a 6 ^^ &quot;

eine Summe von Gliedern beginnend mit xn+ l

}
xn

,
xn~ 1

,
dann aber

umschichtig auftretenden Potenzen von x, als x tt~ 3
,
x n~ rj

. Auch

bei negativem n wendet Euler mit grosster Gemiithsruhe die Formel

an, ausser in dem einzigen Falle n = 1. Das Glied der Entwick-

lunjj, welches xn+ l
enthalt, heisst nainlich immer -. r-^ und wiirde

(n -f- 1) o)

bei n = 1 in - iibergehen. Wesentlich bequemer findet sich
&amp;lt;u

das^ gewisser Producte 2
).

Aus A [(x -f- o) (x -f- 2 to)]
2 co (x -j- 2 GJ)

folgt ^&amp;gt;(x -f- 2 o) = -
(a; -|- ra) (.r -f- 2 CD), beziehungsweise ^&quot;(a?+ ca)

= (x -f- (w 1) w) (a; -f- MCJ). Aus A[(# -f- (w
- -

1) w)

(x -\- not) (x -f- (n -f- 1) eo]
= 3 ra (a; -f- wo) (* -f- (

w H~ 1) ra) folgt

^[(^ + woj
) (^ H~ (

w + 1) )]
=

g~ (x -f- (
w l) M) (^ H&quot;

wco
)

(# -f- (w -}~ 1) t )
u - s - w - Auch bei den Differenzen gebrochener

Functionen erweist dieser Weg sich gangbar. A
( )

=
V*/ ~j

ft CO /

-
r r

- - -
; , r , f~ &quot;. 7

j
T7 ^ und uesiiaiD

x -f (n -j- 1) to # -f~ *l w (x -\- nwi) (x -\- (n -\- l)m)

Aehnlicberweise istSi \(x -f- n&amp;lt;a) (# -}- (n -{- !)&))/ w a; -f- nra

1.___J__._.
--p-^ )

= - ^
u. s. w. 1st die Function, deren^ gesucht wird, eine echtgebrochene,

aber niit nicht constantem Zahler, so ist der Bruch in seine Partial-

briiche zu zerlegen und fiir jeden derselben die Bildung des ^ vor-

zunehmen. Wir haben einen sehr ausfiihrlichen Auszug aus dem

1. Kapitel veranstaltet, weil in ihm erstmalig eiu Lehrbuch der Diffe

rentialrechnung eine leichtverstandliche, wenn auch nicht immer

griindliche Lehre von den endlichen Differenzen und Summen zum

Ausgangspunkte nahm. Wir glauben wenigstens trotz des Voraus-

gehens von Taylors Methodus incrementorum diesen Ausspruch recht-

fertigen zu konnen, da jenes Werk kauin als leichtveistandlich und

noch weniger als Lehrbuch der Differentialrechnung wird bezeichnet

werden wollen.

Das 2. Kapitel, Von dem Nutzen der Differenzen in der

Lehre von den Reihen. Es gibt Reihen, bei denen in Folge von

so oft als nothig wiederholter Differenzenbildung zwischen don ein-

zelnen Gliedern irgend einmal lauter Nulldifferenzen auftreten, und

) Euler, DifferenUalrcclmiuig I, 31, 20.
*)
Ebcnda I, ;&amp;gt;. J 35, 3234.
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andere Reihen, bei denen dieses nie der Fall ist. Zu den letzteren.

gehort die geometrische Reihe, deren Differenzen stets aufs Neue geo-

metrische Reilien bilden, zu den ersteren gehoren die arithmetischen

Reihen verschiedener Ordnung, und von ihnen will Euler handln.

Bei ihnen ist das allgemeine Glied und das summirende Glied

zu finderi, d. h. zwei Functionen von x von solcher BeschaiFenheit,

dass die erste das #te Glied der vorgelegten Reihe liefert, die zweite

die Summe der ersten x Glieder derselben. Alle Reihen, deren Diffe

renzen einer bestimmten Ordnung constant, oder die der nachsthoheren

Orduung als Nullen ersclieiaen, sind recurrente Reihen 1

),
und deren

allgemeines Glied kann gefunden werden. Mittels desselben find-et sich

sogar der Werfch eines Gliedes init gebroehenem Stellenzeiger, d. h.

die Interpolation ein or Reihe ist ermoglicht
2

).
Auf einander

folgende sumrairendo Glieder bilden selbst eine Reihe, die summi
rende Reihe, zu welcher die gegebene Reihe als erste Differenzen-

reihe gehort. Sind also die uien Differenzen der gegebenen Reihe

constant, so bilden diese die n -\- l
tcn Differenzen der siimmirenden

Reihe
;
welche folglich wieder eine recurrente Reihe ist

;
deren allge

meines Glied daher gefunden werden kann 3

).
In eine Formel gekleidet,

spricht diese Folgerung sich also aus 4

): Sei X das #te Glied der vor

gelegten Reihe, S die Summe ihrer x ersten Glieder. OiFenbar ist

S X die Summe der x 1 ersten Glieder und A (S A
)

= S (S X) = X, mithinSX = ^X. Unter Hinzufiigung

der Constanten C wird also S = C -f- X -f- ^X, wo C sich dadurch

bestimmt, dass augenscheinlich bei x = auch S = sein muss.

Eulev wendet die Formel an, um die Summe der niea Potenzen der

x ersten Zahlen zu ermitteln, wozu der im 1. Kupitel gefundene Werth

von ^x&quot; dient. Euler macht dann darauf aufmerksam 5

) ,
dass die

auf einander folgenden Summen 1&quot; -f~ 2&quot; -f- -f- x11 und P+ 1

_j_ 2&quot;+
1

-f- -{- x
l+ l leicht aus einander gefunden werden konnen,

wenn n eine gerade Zahl ist, indem alsdann von dem hochsten Gliede

der Summenfonnel anfangend ein jedcs mit n -\- 1 und noch mit

einem Factor vervielfacht wird, welcher der Reihe nach -
j-^,

-
p-r ,

. dann -, .-

,
- heisst. Ist n urigrad, so heisst der

n n &quot;2 n 4 2

letzt erscheinende Zahlenfactor -, dann aber tritt in der Summen-

formel der n -{- lten Potenzen nocli ein neues Glied rpx hinzu. Die

Constante qp findet man, indem x 1 gesetzt wird; cp inuss namlich

l

) Euler, DifFerentiabrechnung I, 17, 4(i.
8
) Kbencla I, 52, 52.

8

) Ebenda I, 53, 53.
,
Ebonda I, 57, 59 .

6
) Ebenda .1, 6162, 63.
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alsdann die ubrigen Coefficienten der Formel zur Eiuheit erganzen.

Den gleichen Satz hatte (S. 347) Jakob Bernoulli ausgesprochen
und vermuthlich ebenso hergeleitet.

Das 3. Kapitel, Von dem Unendlichen und dem Unendlich

kleinen, leugnet eigentlich die Begriffe, welche seine Ueberschrift

bilden. Eine unendliche Grosse gibt es nicht 1

), weil jede Grosse ins

Unendliche vermehrt werden kann. Eine Grosse aber, die immerfort

vermehrt wird, wird nicht friiher unendlich, ehe sie ohne Ende ge-

wachsen ist, und was ohne Ende geschehen muss, das kann man nicht

als schon geschehen betrachten. Ein Unendlichkleines aber ist
2
)

nichts anderes, als eine verschwindende Grosse und folglich in der

That = 0. Wenn eine Grosse kleiner sein soil als jede Grosse, die

sich angeben lasst, so muss sie nothwendig = sein, weil sich, wenu

sie nicht = ware, eine andere ihr gleiche Grosse angeben liesse,

welches wider die Voraussetzung streitet. Mit dieser Vereinheitlichung
der beiden Begriffe, des Unendlichkleinen uud der Null, ist Euler auf

dem Standpunkte angelangt, den er schon in der Vorrede als den

seinigen schilderte. Von ihm aus betont er dann weiter 3

), dass

n = und also n: 1 = : ist, dass zwei Nullen, ob sie gleich
arithmetisch betrachtet in dem Verhaltniss der Gleichheit

stehen
;
dennoch jedes geometrische Verhaltniss zu einander

haben. Letztere Mogliehkeit gibt auch die Erklstrung der Unend
lichkleinen verschiedener Ordnung. Ist dx ein Unendlichkleines, also

thatsachlich =
;
so gilt das Gleiche fur dxz

,
fur dx3

u. s. w. Es

gilt auch, dass Unendlichkleines gegen Endliches, Unendlichkleines

hoherer Ordnung gegen solches niedrigerer Ordnung weggelassen
werden kann, beziehungsweise das Verhaltniss der Gleichheit nicht

stort, mag man arithmetisches oder geometrisches Verhaltniss darunter

verstehen : (a -f~ n dx) a = n dx = und - - = 1 -j-

- dx 1 bestatigen diese Wahrheit ebenso wie (dx + da?) dx

= + dx* = und - ~ = 1 + (7# = 1 . Wie ^dx ein Symbol

des Unendlichkleinen oder der ist, so hat man oo als Symbol des

Unendlichgrossen, des Quotienten eines Endlichen dividirt durch 0,

aufzufassen. Ja es scheint aus der Gleicbung = oo selbst moglich,

dass Nichts mit Unendlichgross multiplicirt ein endliches Product

gebe, welches allerdings auffallend sein mtisste, wenn man nicht durch

eine ganz richtige Folgerung darauf kame 4
).

Jenes Product kann

) Euler, Differentialrechnung I, 73, g 75. 2
) Ebenda I, 79, 83.

8
) Ebenda I, 81, 85.

4
)
Ebenda I, 86, 92. Vergl. auch I, 88, 94 am

Schlus.se.
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sogar unendlich gross werden, wie es unendlich klein seiri kaim:

b dxm = abdxm~ n
ist, je nachdem m

&amp;gt; n, m = n, m
&amp;lt; n, un-

dx&quot;

endlichklein, endlich, unendlichgross
1

).
Die Stellung der 0, aber auch

des Unendlichgrossen, innerlialb yon Reihen endlicher Grossen gibt zu

mannigfachen Betrachtungen Anlass. Die nach rtickwarts fortgesetzte

Zahleureihe 4, 3, 2, 1,0, 1, 2, 3, 4 fiilirt durch

die hindurch vom Positiven zum Negativen. Die Reihe
-_-- ,

1
vollzieht den kichen Ueber-

IZ&quot;3 ZT2 -! I 2 3

gang durch das Unendlichgrosse hindurch. Man hat aus Ersterem

geschlossen, die negativen Zahlen seien kleiner als 0, aus Letzterem

sie seien grosser als oo (Bd. II, S. 902). Solche Schliisse 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
, (-1)

2
, 0*, I

2
,
22

, 3, 42 und in

(~i) &amp;gt; bT &amp;gt; i 4 a&quot; 16
^e ^ zwischen 1 und 1, aber auch oo

zwischen 1 und 1, und Niemand wird von diesen Reihen behaupten

wollen, sie setzten in ihren Gliedern das Grosserwerden regelraassig

fort, so wenig man aus der Zahlenreihe
,
__

-. . .
,

auf Beziehungen zwischen dem Unendlich-
yo yi 1/2 yz y*

grossen und dem Imaginaren schliessen darf2
).

Den Schluss des

Kapitels bilden Erorterungen fiber den Begriff einer divergenten Reihe

und ihrer Summe 3
) in genauer Uebereinstimmung mit dem, was Euler

kurz zuvor im V. Bande der neuen Petersburger Commentarien aus-

geftthrt hatte. Er sucht die ganze Schwierigkeit, deren Vorhanden-

sein er keineswegs leugnet, auf den Sinn, der mit dem Worte Summe

verkniipft wird, uberznladen (S. 734).

Das 4. Kapitel, Von der Natur der Differentiale aller

Ordnungen, fuhrt Euler zu den Ergebnissen des 1. Kapitels zuriick.

Er lasst den Zuwachs ra
,
welchen x erhalten soil,

= sein und

deutet ihn deshalb durch das Symbol dx an, worauf A?y zu dem

gleichfalls nicht von verschiedenen dy wird. Wie es Diflerenzen

hoherer Ordnung gab, in welchen o&amp;gt; einen Bestandtheil bildete, so

werden DifPerentiale hoherer Ordnung wieder durch co == dx gebildet

werden. Die Bezeichnung ist an und fiir sich sehr nebensachlichj

l

) Euler, Differentialrechnung I, 90, 97. ) Ebenda T, 9093, 98

bia 101.
!)

) Ebenda I, 93-100, 102111.
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und es lohnt kaum, dariiber zu streiten, ob man Newton oder

Leibniz in Schreibweise und Benennung nachahmen solle. Pur die

Leibnizische Form spricht vorzugsweise die Moglichkeit, ein Differen

tial unbestimmter Ordnung mittels dny zu bezeichnen, dem die eng-

lische Schreibweise nichts Aehnliches an die Seite stellen kann 1

).

Freilich aussert Euler nebenbei einen Wunsch, der leider unerfullt

geblieben ist. Als Wurzelzeichen, sagt er 2

), gebrauche man den Buch-

staben r, dem man aber die Gestalt
&quot;}/ gegeben habe, und dadurch

sei r zu beliebiger Verwendung wieder frei geworden. Wenn man

Logarithmus durch
I, Differential durch d abkiirze, empfehle es sich,

diese Buchstaben gleichfalls in etwas veranderter Gesfcalt anzuwenden,
damit man sie nicht mit dem gewohnlichen Buchstaben, durch wolche

man beliebige Grossen zu bezeichnen wiinschen konne, verwechsle.

Die Differentiale hoherer Ordnung von x selbst, welches voraussetzungs-

massig sich durch immer gleiche Zuwachse dx andert, iniissen wegen
der Unveranderlichkeit von dx an sich sein. Damit ist, sagt Euler

bei dieser Gelegenheit
3

), nicht etwa gemeint, es seien d?x = 0,

dsx = als unendlich kleine Grossen, sondern diese hoheren Diffe

rentiale seien ebensowohl jedes fur sich 0, als auch im Vergleich mit

irgend welch en Potenzen von dx, eine Eigenschaft, welche sie

mit den Differentialen jeder Ordnung aller constanten Grossen theilen.

Anders verhalt es sich4
)
mit den Differentialen hoherer Ordnung der

Function y. Hier ist dy = pdx, und setzt man voraus dp = qdx, so

wird d*y = qdx*, d. h. das zweite Differential von y hat ein end-

liches Verhaltniss zur zweiten Potenz von dx. Ganz anders lauten

die Formeln der hoheren Differentiation von y und werden z. B.

d*y pd
2x -j- qdx

2
,
wenn dx nicht bestandig ist, d. h. wenn die

Werthe x, x1
,
xu

,
nicht in arithmetischer Progression auf einander

folgen, welches eintrifft, wenn x und ebenso y Functionen einer dritten

Veranderlichen sind, die selbst einander gleiche Incremente erhalt 5
).

Bei Gleichungen zwischen Differentialausdrucken muss Homogenitat

herrschen, wobei die Ordnung der Differentiale fur ihre Dimension

gilt, und Glieder hoherer Dimension neben niedrigeren additiv ver-

schwinden 6
).

Das Kapitel schliesst mit kurzen Bemerkungen iiber

einfache und wiederholte Integration, welche den Differentiationen

gegemiberstehen und mit Vorschriften beziiglich der Bezeichnung.
Der Buchstabe d soil ausschliesslich zu dem ihni nachfolgenden ge-

horen, mit welchem er ein untrennbares Ganzes bildet, auf welches

x
) Euler, Diifcrentialrechnung I, 104, 116. *) Ebenda I, 106, 119.

3
) Ebenda I, 109111, 124125.

&quot;)

Ebenda I, 111, 127. 6
) Ebenda I,

112114, g 129-130. c
)
Ebenda I, 116118, 184137.
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sich ein etwa auftretender Exponent bezieht. Soil eine Potenz der

Veranderlichen differentiirt warden, so muss eine Klaminer oder ein

Piinktchen solclies andeuten und c/fz
2

)
= d xz von dx a

(dx)*
unterscheiden 1

).
Audi von den Bezeichmmgen der Integralrechimng

ist die Rede.

Das 5. Kapitel, Von der Differentiation der algebraischen
Functionen einer veriinderlichen Grosse; das 6. Kapitel, Von
der Differentiation der transcendenten Functionen; das

7. Kapitel, Von der Differentiation der Functionen zweier

oder mehrerer veranderlicher Grossen; das 8. Kapitel, Von
der ferneren Differentiation der Differentialformeln; das

9. Kapitel, Von den Differentialgleichungen, beschliessen den

I. Theil der Eulerschen Differentialrechnung. Wir konnen verhaltniss-

massig rasch fiber sie hinweggehen. Euler lehrt in ihnen das eigent-

liclie Differentiiren, mitbin Dinge, welche zumeist scbon in alien vor-

bandenen Lcbrbiicbern der Differentialrechnung vorbanden waren,
wenn aucb die Heiieitung nicbt iiberall in gleicher Weise erfolgte.

Euler setzt den binomiscben Lehrsatz als fur jeden Werth des Ex-

ponenten unbedingt giltig vqraus und findet von ihrn aus
d(x&quot;}

= n.xn~ l

dx, wovon er daim bei der Differentiation verwickelterer

Functionsformen Gebrauch macbt. Er kommt dabei zu dem bedeut-

samen Satze 2

), dass man bei Aufsuchung des Differentials einer

Function das Differential eiues jeden Tbeiles so nebrnen solle, als

wenn nur dieser Theil veranderlich und die iibrigen alle bestandige

Grossen waren
,
worauf man alle gefundenen Differentiale zu einer

Summe zu vereinigen babe. In beutiger Redeweise entspricht diesem

Satze die Regel, dass das totale Differential einer Function
sich aus der Summe ihrer partiellen Differentiale zusammen-
setze. Der Satz wird z. B. auf die Differentiation von pi angewandt

8

),

spater auf die Differentiation von Functionen mehrerer Veranderlichen 4
),

und wir finden auch ein erstes Symbol partieller Differentiation

mittels Einklammerung. Euler schreibt \-^\ urn den partiellen

Differentialquotienteu von Q nach x zu bezeicbnen 5
),

also fiir das
O f\

beutige y~- Innerbalb des 7. Kapitels erscheint der hochwichtige

Satz 6

), der sich unter dem Namen von Eulers Satz von den

homogenen Functionen eingebiirgert hat. Ist V ein Function

von x imd y und dVPdx-{- Qdy, so muss zwischen P und Q

) Euler, DifFcrentialrechnung I, 122123, 144146. *) Ebenda I,

146, 170. 3
) Ebenda I, 164, 189.

&amp;lt;)

Ebenda I, 183185, 213215.
D
) Ebenda I, 197198, 231. 6

) Ebenda 1, 180192, 217225.
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eine gewisse Beziehung obwalten. Ware 7.. B. V eine Function von

x und y Ton der Dimension 0, so inuss, mittels y ===
to, die Ver-

anderliche x giiozlich aus V verschwinden, und nur t noch in der

Function iibrig bleiben, die alsdann T heissen soil. Dann ist

dTQdt und eine Function von t. Aus y~tx folgt ferner

dy = Idx -f xdt, also Pdx -f Qdy = (P -f #&amp;lt;)?# -f $#&amp;lt;^
=

Of?*,

P PJC
d. h. P-|- $^ 0; Q - = -

, beziehungsweise Px -f- Qy=
* y

nebeu 9= Qx. Weil aber 6 weder x noch y enthalt, oder nullter

Dimension nacli diesen Veranderlichen ist, muss auch Qx nullter Di

mension nach x und y sein, und mit Hilfe von Px -f- Qy = (eben

der oben als nothwei iig bestehend angekiindigten Beziehung zwischen

P uiid Q) erkermt man leicht, dass auch Px und Qy nullter Dimension

nach x und y sein mussen. Die mehrerwahnte Beziehung Px -j- Qy
merkt sich Euler in der Weise, dass, wenn in dV Pdx -J- Qdy
die Grossen dx und dy durch x und y ersetzt werden, das Nullfache

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 Txn

fiber, wo T wieder eine Function von t allein und dT= Qdt ist.

Differentiation liefert dann dV =
d(Tx&quot;)

^= nxn~ i Tdx -}- xndT
neben rfF== Pf7a: -\- Qdy =- P^ + Qtdx + (?ic^^ und w^- 1 !

7

=
-^
= P -f Qt, n V = Pa; 4- ^to= Px+ Qy. Abermals ist

also Pdx -j- (^rf^/ durch Einsetzung von x und y statt f7# und
f?^/

zu verllndern und dem w-fachen von V gleichzusetzen. Euler hatte

den Satz schon 1736 fur den Fall einer Function von zwei Verander

lichen in Besitz und deutete ihn damals in seiner Mechamk1
^

so weit

an, dass, als derselbe Satz von Fontaine nachentdeckt wurde, Eulers

Friiherrecht Anerkeunung fand 2

).
Wir kommen im 118. Kapitel

darauf zuriick. Der Satz behalt seine Richtigkeit, wenn V eine

Function von der Dimension n (worunter selbstverstandlich wie oben

eine homogene Function von der Dimension n gemeint ist) mehrerer

als nur zweier Veranderlichen bedeutei Aber auch, wenn V eine

ganz beliebige Function von x und y und fortwahrend d V= Pdx

-f- Qdy ist, muss immerhin eine Beziehung zwischen P und Q ob

walten. Sie heisst 3
) in heutiger Schreibweise ~ = ^ -

,
wofiir auch

dy dx
d 1 V c*V

fi?r;
- -

o- geschriebcn werden kann 4
),

und dieser Satz erweitert

sich wieder dahin, dass auch bei ^- ^ ^ die tleihenfolge der par-
cx- dy cz

l

) Euler, Mechanica T. II, Propositio II, 10G. *) Histoire de I Aca
demic dts Sciences de Paris. Annee 1740 pag. 322, Fussnote. s

) Euler, Diffe-

rentialrechnung I, 193195, 226228. )
Ebenda I, 1% 197, 231.
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tiellen Differentiation gleicbgiltig ist
1

).
1st Pdx -f- Qdy gegeben,

ist aber -%-- von verschieden, so kann Pdx 4- Orf?/ kein totales
cy ex

Differential sein; ob es aber unter der Voraussetzung -* = -- immer

ein totales Differential sein muss, ist eine Frage, die erst in der

Integralreehnung griindlich beantwortet werden kann 2

).

Wir werdon uns im 117. Kapitel (iberzeugen, dass Euler schon 1732

von dem Dasein eines integrirenden Factors zum Mindesten eine

Ahnung hatte, und dadurch vergrossert sich die Tragweite des Aus-

spruches von 1755, so dass wir annehmen diirfen, Euler sei damals

mit der Integration totaler Differentialgleichungen im Reinen

gewesen. In dem 8. Kapitel ist ausfiihrlich von der Vertauschung
der Veranderlichen die Rede. Euler kleidet die Aufgabe in die

Worte, es solle nicht dx, sondern irgend ein anderer Differential-

ausdruck, beispielsweise Ydx* -\- dy* als bestandig betrachtet werden,
was bei Anwendung der Differentialrechnung auf die Curvenlehre

haufig geschehe
3

).
Das 9. Kapitel hat es mit denjenigen Aufgaben

zu thun, welche in spaterer Zeit als Differentiation impliciter
Functionen benannt wurden. Unter Anderem ist gezeigt, wie mittels

Differentiation Constante aus einer Gleichung entfernt werden konnen 4
).

Ist x3
-\- y

s

oaxy, so folgt mittels Differentiation 3x2dx -}-

= Saydx + Saxdy = 3a(ydx + xdy) = - --
(ydx -f- xdy) oder

xy
(2x3

y y*}dx + (2xy
3

x*}dy = 0. Eben diese Gleichung erhalt

man aber auch ohne nachmalige Elimination von a, wenn man zuerst

die urspriingliche Gleichung auf die Gestalt ^-i-^- == 3 bringt und
xy

alsdann differentiirt. Wenn Euler in diesem Kapitel ausspricht
5
), es

sei moglich, jede Differentialgleichung auf eine endliche Iform zu

bringen, worin bloss endliche Grossen enthalten, und woraus alle

Differentiale oder unendlichkleine Grossen weggeschafft seien, so ver-

steht er darunter die Benutzung von Differentialquotienten uuter

Eutfernung der Differentiale. Er gebraucht dabei regelmassig die

Buchstaben p } q, r fur die drei ersten Differentialquotienten von y
nach x.

Der II. Theil vou Eulers Differentialrechnung will, seinem be-

sonderen Titel entsprechend, den Gcbrauch dieser Rechnung in der

Analysis des Endlichen sowie auch in der Lehre von den Reihen

zeigcn. Er besteht aus achtzehu Kapiteln.

:

) Euler, Differentialrochnung I, 200-201, 235.
)
Ebenda I, 205,

240.
) Ebenda I, 229, 8 2C9. 4

) Kbeiula I, 250, 289.
)
Ebenda

I 250 2S) J.
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Das 1. Kapitel, Von der Umforrnung der Reihen, bedient

sich *) nach cinander der doppelten Substitution x= r-f-- , y ,

1 -{- 2/
1 x

deren zweite die uumittelbare Folge der ersten ist, indeni nur zwischen

der ersten und zweiten Substitution die vorkommenden Briiche in

unendliche Reihen verwandelt werden. Die Reilie S = ax -f- bx2

+ C*3 + ... wird demnach 8 = ^- +^
= *\y

- f + f f + *f
----

1 +%2- 2 */
3

] + =
&amp;lt;/ + (6 a)

a# . (6 a) a;*
, (e 2&-fa)o:

3

, TV t: r*.

H---- = T^~x + (T-~*r
^-----(i^ij

3 ~*
---- auftreten-

den Coefficienten
tt,

b a, c 2b -{- a sind aber die Differenzen

verschiedener Ordnung, welche aus den Coefficienten a, b
}

c der

ursprunglichen Reihe gebildet wurden
;
und sie konnen durch a

;
A a,

A2a bezeichnet werden. Folglich ist S = ax -f- bx* -f- ex3
-[-

T* il* K= - ~ a -f- TY-^J-x^ Aa -j- ,--
~-^_ 7,

A 2a -f- . Sind die Coefficienten

, b, c so beschaffen
7

dass sie zu constanten Differenzen irgend
einer Ordnung fiihren, so briclit die umgeformte Reihe nothwendig

irgend einmal ab, d. h. sie stellt eine Suuimenforuiel der urspriing-

lichen Reihe dar. Die Reihe \x-\- 4#2
-f 9x3

-f- Wx4 + -}- n*xn

-f z. B. besitzt 3, 5, 7
;
9 als erste Differenzen der Coefficienten,

2, 2, 2 als deren zweite Differenzen, mithin ist Ix -f- 4#
2

-f- Qx
s

1st eine ahnlich gebaute abgeschlossene Reihe ax -f- bx
2

-f- ca;
3

-)-

-f- oa;
w zu summiren, so bildet man die beiden Summen 2

)
der unend-

lichen Reihen ax -\- bx
2

-f- ex* -\- und pxn+ l
-(- qx

n+ 2
-f- rx

n+ 3

-f = xn (px -f- g#
2

-j- r.x
3 + )? deren erste uns schon bekannt

ist, wahrend sich die zweite in der Gestalt ----
x&quot;f) + / ^.&quot;Aw

1 x (1 -f- a;)
2

i,a;
wA 2 + darstellt. Der Unterschied dieser beiden

(I X)

Suniuien bildet den Worth der abgeschlossenen Reihe, mithin ax -\~

bx? + ex3 + . - - + o.r* p. ^- (a
- ^) + -1(A

-f- ^-^(A
2^-- x&quot;&-p] -f- . Eine grade fiir Euler hochst auf-

fallende Bemerkimg bezieht sich auf Reihen, deren Coefficienten nicht

zu constanten Differenzen irgend einer Ordnung fuhren, bei welchen

also die umgewandelte Reihe nicht abbricht. Ist alsdann, heisst es

wortlich 3

),
x

&amp;lt;
1 in der Reihe ax -f- bx* + cxs

-f- -,
und in diesem

) Euler, Differentialrechnung II, 4 7, 24. s
) Ebendu II, 79, 5.

n

) Ebonda II, 9, 6.
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Falle findet die Summation irn eigentliohen Verstande allein

statt, so ist T-_J- &amp;gt; ,
und die gefundene Reihe convergirt weniger

als die gegebene. Entgegengesetzt verhiilt es sich mit Reihen, deren

Grlieder abwechselnde Vorzeichen haben, und welche aus den vorher-

gehenden entstehen, indem man x negativ nimnit 1

).
Dann geht S

ax lxz
-4- ex3 iu S r-r a ;r-i n Aa 4- rr-r^\i A 2

1 -f* # (1 -J- 05) (1 -j- *)

fiber, und diese Umwandlung ist iinmer vortheilhaft, well bei

positivem x unter alien Umstanden - -
&amp;lt; I, die gefundene Reihe

A
*-^~

X

also starker als die gegebone convergirt. Bei x -- 1 wird a l&amp;gt; -f-

c =
k)

(i - An -j~ A 2

-}-;. und diese B^ormel dient als-

dann zur Suniniirung divergenter Zahlenreihen wio 1 1 -j- 1 1

4- v - r ? x - - 4 + 9 - - I0 +
==i&amp;gt;

-
1 + s

- u - s - w -

Bricht die umgewandelte Reihe nicht ab
;
so bedingt das Verfahren

an Reihen init weclisclndem Vorzeicheu ausgefuhrt mindestens die

Herstellung einer neuen convergenteren Reihe, deren Suinmirung

durch Addition naherungsweise gelingt
a
), z. B. 1 -f~ 3 A ~\~

&quot;

=
iT2 + 2^&quot;^

+ 3~sF3 ~l Ausser den Substitutionen x = ^ ,

11 == nimmt Euler im Verlavtf des Kapitels noch andere vor.
i x

Das 2. Kapitel, Von der Erfindung suminirbarer Reihen,
bedient sich vorzugsweise der Differentiation von abgeschlossenen

oder unendlichen eine allgemeine Grosse enthaltenden summirbaren

Reihen, um neue Reihen ahnlichen Charakters zu erhalten. Eine

Verallgemeinerung des Verfahrens tritt ein, wenn die gegebene Reihe

und ebenso ihre Suminenformel vor der Differentiation noch mit

irgend einer Potenx der allgemeinen Grosse vervielfacht wird. Auch

gliedweise Vervielfachung einer summirbaren Reihe, welche nach

den Potenzen von x fortschreitet, mit je eineui Gliede einer schliess-

lich auf constante Differenzen fiihrenden Zahlenreihe liefert neue

summirbare Reihen, wovon wir ein einfachstes Beispiel
3

)
anfiihren.

Sei S = ax -|- hx* -f- ca;
3
-(--. Multiplication mit xnt und Diffe

rentiation nach x bringt j~
== mxm~ v S -j- x&quot;

j-
=

(
m + l)ax

m

-\- (m -f- 2}bx &quot;+
l

-|- ( + 3)ci
&quot; + 2

-\ hervor, und Division durch

a;&quot;

1 liefert mS -f ^|
= (m + l)ax + (m -f 2)&a

2 + ( + 3)ca:
s

) Eulcr, Ditferentialrecbnung II, j 12, 79.
*)
Kbenda II, 10, 11.

) Ebenda II, 30, 24.
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a _ a

-f- . Nun sei m = --x- -

,
so entsteht nacb dieser Substitution und

nachfolgender Multiplication mit
ft

die Reihe: ccax -f- ( -{-

+ (a -f 2

Das 3. Kapitel, Von ler Erfindung der Differenzen, will

die Differenzen der Functionen niit Hilfe ihrer Differentiale berechnen,

also die Umkehrung der im ersten Bande erledigteu Aufgabe der Auf-

findung der Differentiale mit Hilfe der Differenzen bewerkstelligen *).

Euler versteht darunter die Herstellung der Taylorschen Reihe,
welche er fast wortlich so vollzieht

2

)
wie der Erfinder, dessen Ver-

fahren wir (S. 381 382) mitgetbeilt baben. Die Verilnderung, welche x

erleiden soil, nennt Euler 4-ca, und er findet als den Wertb der Func

tion y, der dem veranderten Werthe von x
}

also x + to, entspricht,

dy . co
3
d*it , co

s d s
y . to

4

d*if . ^. ^.^
r

sfi
+ T a ri + ^ &* l

Die Dlfferenz von
*&amp;gt;

auf deren Aufsuchung das eigentliche Bestreben gerichtet ist, findet

sich naturgemass durch Subtraction des ersten Werthes von y von

dem nachfolgenden zweiten Werthe oder &y = y
i -y. Ersetxt man

x durch x -f~ 2w ;
durch x -f- 3w ,

so entsteht if
1
, y

111 und

daraus A2
/ y

11
2y

l
-f- y, A3

y = y
m

37/
n

-j- 3y
l

y u. s. w.
;

beziehungsweise unter Anwendung . der Taylorschen Reihe fur y
1

,

fiir y
11

,
fiir y

ul Ausdriicke fiir die hoheren Differenzen von y,

in welchen die Differentialquotienten von y nach x vorkommen 3
).

In der Reihe, welche den Werth von y unter der Voraussetzung,

dass x durch x to ersetzt werde, angibt, nimmt Euler =
x,

d. h. eigentiich x 0. Er erhalt den entsprechenden Werth

von y m Gestalt der Reihe 4
) y
- -*- g +^g --^g

von J nann Bernoulli her-~ T2 d*
riihrende Reihe (S. 228), welche als Sonderfall der Taylorschen Reihe

auftritt

Das 4. Kapitel, Von der Umwandlung der Functionen in

Reihen, wendet die Bernoullische und die Taylorsche Reihe auf be-

stimmte Functionen an. Die binomische Reihe entsteht z. B. mittels

der Taylorschen Formel 5

), allerdings ein Kreisschluss, da im ersten

Bande die Diiferenzirung von xn mittels des Binomialsatzes gewonnen

worden war (S. 758). Euler zieht aus (x -\- w)
7! = xn

-j-

Euler, Different!alrechnung II, 52, 44.
2
)
Ebenda II, 6256, 45

bis 49.
&quot;)

Ebenda II, 5860, 5258. 4

)
Ebenda II, 74, 67. 6

) Ebenda

II, 8082, 7273.
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-f- (!J o?&quot;&quot;

2^ -f- eine geistreiche Folgerung. Sei w =====

x -}- u

Ow /r-S 7-
2n

/.M\ 7.
WM

+ i* *v * X ^^ II * ** I

00 -
: , SO Wird ~~ -

3&amp;gt; I : f~X + W &amp;gt;

a - W * + u
-

:
-

ri

(a -f )
W * + u V2/ (* + )

. Division durch #2n liefert (x -4- u}~
n x~ n \\ x~* ^ -

\1/ x -\- M

-j- (I

1

)
#~&quot;

---
ri Wird nun n - m gesetzt, so erscheint

&quot;

(, + )
=. + ,. -. + , + . . .

,
eine

welche ins TJnendliche fortliiuft, wenn m positiv ist
7
und welche von

selbst abbricht, wenn m ganzzahlig negativ ist. Auch auf gebrochene
n wird die Keihe fur (x -j- o}

n
angewandt und mit ihrer Hilfe der

Werth verschiedener Wurzelgrossen gesucht. Dann komnien transceu-

dente Funetionen 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 allgenaeinen Gliede, bringt Untersuchungen, welche Euler

im VI. und VIII. Bande der Petersburger Commentarien angebahnt
hatte (S. 656 und 664) mit welchen auch Maclaurin sich unabhangig
von Euler beschaftigt hatte (S. 685). Sei y das xie Glied einer Reihe

und Sy die Summe der x ersten Glieder, mithin 0, wenn x == 0.

1st y = p -f- q -[- r -f- ,
so ist selbstverstandlich Sy = Sp -j- Sq

-f- Sr -\
----

. Das x l
te

Reihenglied, welches y unmittelbar vorher-

geht ;
heisse v, so dass also v aus y entsteht, wenn darin x durch

x 1 ersetzt wird. Daraus folgt v = y -.- -4- - -
9

- ~,dx 2 dx* 6 dx 3

-\-
--

-j-
t

neben Sv = Sy y -f- A, insofern das Suminen-

/eichen S sich stets fiber x Glieder zu erstrecken hat. Man muss

namlich alsdann, um Sv iiberhaupt bilden zu konnen, noch ein nulltes

Glied der urspriinglichen Reihe, welches A heissen soil, nach ruck-

warts hinzudenkeu, oder mit anderen Worten, A ist eine Summations-

constante. Summirt man jetzt gliedweise die fur v aufgestellte Reihe,

so wird neben Sv = Su 11 -4- A auch Sv = Su S ~~- 4- S -rdx 2 dx*

-.*ftM-*~g ------ und S^- = y-A + S\^-6 dx 3
:24 car dx 2 uxr

S
, . , + S --. .

,
worin die Constante A am einfachsten der-

(&amp;gt; nx* 24 &amp;lt;/.&amp;lt;.

art bestimmt wird, dass man x = setzt, wodurch die Ausdriicke

auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens verschwinden miissen. Ist

&amp;lt;ly
. , d&quot; y dnt &quot; l

s
. C i

z so wird = &quot; un(i ^zdz m welches unbe-
,n

stimuite Integral die Constaute A mit inbegriffen werden kaun,
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und man erhalt Sz = \ zdx 4- -^ S ---
.. R -.-- -4- -

$-7 . -,J 2 dx dx* 24 rfo:
3

da Zahlencoofficienten wie - -

, , 57 augenscheinlich dem Summen-
u t&amp;gt; *

zeichen vorgesetzt werden diirfen. Die nicht ausdriicklich angeschrie-

bene Integrationsconstante zu I zdx ist so zu wahlen, dass x =
die Summe Sz zum Verschwinden bringe. Entsprechend der Reihe

fiir Sz findet man:
S-^-

= -? -j- _ S -r-,
-- $

y~3 4~ &amp;gt; *^T&quot;i
==

-, -j- kl
/S j

- S-r 4 -{- u. s. w. Einsetzung dieser Werthe
(i ,C U & O CL (C

verwandelt aber die Reihe fur Sz in

a IT t i/i^**i U Z
\ ^ Cv & *

SB =
)
z dx -j- + ft j^, + y 5^1i + *

^r, + )

und wird riickwarts statt jedes Werthes dieses neuen Ausdruckes die

ihm gleiche, Summenzeichen enthaltende Form benutzt, wird also

C j, Q * o d*
\

1 qd*z 1 qd
3
z

|^
I K Ct Ju O * ~~ O ~i i~ &quot;,*

O ~7 ;, &quot;.r&quot;; O ~7
.,

~H
/ 2 &amp;lt;/a; 6 da;

2 24 dy
a

& dz or cr ^
2 2 a a d 3 Z

az = o -3 o ^ g -j
o -7 T,

(t x i dx o dx

pS&quot;^-
p-6 &quot;

rf.r- s &amp;lt;). d

d

dx

dx-

v s
1 1

gesetzt und nach Addition aller dieser Grleichungen die links vom

Gleichheitazeichen entstehende Sumnie gegen das zu rechter Hand

sich findende Sz gestrichen, so sind die noch iibrigen rechts stehen-

den Glieder nur dann, ohne Rucksicht auf die Art wie s von x ab-

hangt, = 0, wenn die Zahlencoefficienten der einzelnen Summen =
sind, d. h.

--
-j-

= oder a =
t

---S = oder = 12

Die nachsten Wertlie x
) sind 8 =

,

-
: ,

f u. s. w. Man Lai
y

&amp;lt; 20 7

damit v und d. h. die Zahlencoefficienten von -r-s und von
^; 2

f/.-r
1

r
i Euler, Different!alrechming II, 120127, 103112.

CANTOB, tiscliiclitc der Matfcetuatik. 111. 3. 2. A. .ifl. oil
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als erkannt, und Euler will rmnmehr allgemein beweisen, dass

jedes TT den Zahlencoefficienten besitzen muss 1

).
Zu diesem

dx

Zwecke setzt er F 1 -j- ecu -f- /3w
2
-f- yw

3
-{- und hebt hervor,

dass verrnoge der Recursionsgleichungen, welche a, fi, y -

verbinden,

die Reihe fiir F eine recurrente sein musse, und zwar dieselbe,

welche aus der Division F= - - : -~~ sich ergebe.
1 ~ M

&quot;&quot;

6~
M ~

24
w ~

t
~

Bekanntlich ist &amp;lt;r~

v = 1 u -f-
- w2

^ w3 + ^7 ** und
O tc

daraus 1 er* == M
j^^

M2 + ^
M3

4
***

&quot;^&quot;

&quot; kezienungswme

!-=-&quot;&quot; l ! is ^ j TA= 1
- u -\ u wa + . oo ist geiunden V =

u 26 24

II If
*

w__ 4. - e
~ u

u u 2
&quot;^ 2 u 1 + e

l

, , j ,,
-
un(j y ate.- - = - -

__ Man verwandelt

den Ausdruck rechts vom Gleichheitszeichen durch Multiplication mit

u u u

? u u e* + e~^ - u
und erhalt F-- - - =

4&amp;gt;

- -^ - Aber e 2 == 1 -f-
-

f-

1 /M\2 1 /tt\4 . U , 1 /W\ 2 1 /?/\ 3

6 (?)
+ 24 ( 2 )

+ imd 6 + i (i)
- -

G U)

1

-J
und e --e *-

_ ____
IT i Tr

r 2 4 2 4 6 8 ^ . , ,

Also endlich F
,
=

j --5 Vollzieht man
1

! i J!__i_ __L . . .~
4 . 6^4-6- 8- 10^

die rechts vom Gleichheitszeichen angedeutete Division, so konnen

im Quotienteu nur Potenzen von u mit gradein Exponenten er-

gcheinen. Andererseits war a = -
,

also F ~ == F ecu 1

_|_ ^M
2

_j_ yH
s
_j_ ^W4

_|_ M5
_|
----

^
un(j ^ nacn ^em soeben Bewiesenen

Potenzen von u mit ungradem Exponenten in der Entwicklung nicht

vorkommen konnen, so muss y = ... = sein. Ausserdem gibt

der Bruch, dessen Werth 1 -f- /3w
2

-J- dw* -f- durch die letzte Er-

orterung bekannt geworden ist, neue Recursionsgleichungen zwischen

/3,
S . Euler zieht vor, in der Reihe fur Sz wechselnde Vorzeichen

aut tretei) xu fehen, und schreibt sie deshalb, nachdem a durch seinen be-

J

) Euler, Ditferentialrechnung II, 127129, 113115.
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knnnten Zahlenwertb - ersetzt ist, Sz t zdx -4- - z 4- A -^- B-i-1J 2 dx dx a

-j- C-j-
- D TTj H ,

wahrend A. B, C, D die Werthe besitzen,
ft- (C (.1 .t

U* U* M*

, d , , ,
8 -,4 2~4~~6~8

~~
_~~4^G~. 8 -To&quot;-T2 Twelche aus der Entwickluug -=

u u u
1 .1 _ . _ I

4-6 4-6- 8 -10 4-6 -8- 10- 12- 14
&quot;T

= 1 An* Z?tt
4 Cu6 Dus sieh ergeben

1

).
Aber Zahler

und Nenner des bier auftretenden Bruches sind bekannte Reihen:
M* . M* U6 U U*

\
, . _ I , . -_^_ -r- __ - _- -, ,

I . . VV.-E (*f\q

2.4^2.4-6-8 -2 4 6 - 8 10 12 2 * 4 - 6 ^~

w* - w 2 . u 111 w w
4 6 8 10 4 6 -,8 10 12 14 u 2 2 2

~~

1 Au? Bu* Cu* Du8 ---, beziehungsweise
-
cotg

- =
- Au /iw 3 Cw5

Z&amp;gt;w

7 oder die Zahlen _4, J5, C,

D treten als Coefficienten in der Cotangehsreihe auf.

Setzt man - - - Au J5w3 Cir1 Du1
s oder -- =

arccotg2,s-

und differentiirt nach u, so erhalt man -
.- = -

:
- 4 -7 h 1

2 1 -f 4s s du dn
ds

4- 4s2 =0. Aber ieder der Ausdrucke 4 T nnd 4s2 kann in Reihen-
du

form berechnet und in 4y -j- 1 -j-46
2=

eingesetzt werden, welche
tt M

Gleichung bei allgemein gelassenem Werthe von u nur dann erfullt

werden kann, wenn die Zahlencoefficienten aller Potenzeu von u

verschwmden. Diese Bedingung liefert die Recursionsgleichuugen
l 1 -w- -A s~i & -A- &quot; T~\ ^ -^1 ^ I

** 1 f* 1 1 i

yl =, /?=-, C -.
,

X* = - ... und es fallt

aus diesen Kormeln sehr (Jeutlich in die Augen, dass jeder
dieser Wortbe positiv sein muss 2

).
Euler setzt alsdann

I 2A == (, 1 2 - 3 4.B ==
S3, 1 2 3 4 5 66 = S, 1 2 3 4

5 6 7 87) = $) und nennt diese letzteren nach dem Nainen

ihres Erfinders, Jakob Bernoulli, die Bernoullischen Zahlen,
deren 15 erste er angibt

3

),
wabrend Bernoulli nur 5 derselben er-

mittelt hatto.

Wir dfirfen nicbt welter ahnlicb eingebend bericbten. Wir

mussen das 6. Kapitel, Von der Summation der Progressionen
durch ohne Ende fortlaufende Reiben; das 7. Kapitel, Fort-

fvihrung der Summation der Progressionen duroh uuendliche

Reiben; das 8. Kapitel, Von dern Gebrauch nnd dem Nutzeii

) P uler, Differentialrechnung II, 131 13-, 118.
-

i Ebemla li, 133,

119. :;

; Ebenda II. 137, 12 2.

60*
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der Differentialrechnung bei Bildnng der Reihen, als solche

kennzeichnen, welche die allgemeinen Satze des 5. Kapitels anwenden.

Iin 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 unbestiinmten Coefficienten an-

ytn,

genommen ist und = S. Logarithrnirung und darauf folgende

~..~, ,. ,. ,. mdZ ndN dS A , . ,

Differentiation heiern
,/ ^- -77-

= 0, beziehungsweise

mNSdZ nZSdN ZNdS = 0, und bei Ausrechnung der links

vora Gleichheitszeichen befindlichen Ausdriicke, deren Nullwerden auf

dem Verschwinden der Coefticienten der einzelnen Potenzen von x

beruht, erscheinen zahlreiclie Gleichungen, welche die Coefficienten

in S zu bestimmen gestatten. In eben diesem 8. Kapitel erscheinen

zum ersten Male die S ecan t en coefficient en
*).

Das 9. Kapitel, Von dem Nutzen der Differentialrechnung
bei der Auflosung der Gleichungen, behandelt zuerst die An-

wendung der Taylorschen Reihe auf Gleichungen. Ist ?/ eine Function

von x, welche durch x = f zu Null wird, d. h. hat ?/
= die

Wurzel x = f= x -j- (/ x), so ist nach der Taylorschen Entwick-

, f *. dy . (f xf d^if . (/ xY d 3
y

lung = y -4- (f x)
--

-f
v

, 4-
,
und

dx -2 dx* 6 da;-

kennt man ein von dem wahren Werthe / nicht sehr abweiehendes x,

welches f x und noch mehr dessen hohere Potenzen sehr klein

werden lasst, so kann man naherungsweise y -f- (/ ^)T ~ ^ O(^er
Cv JL

i -^ \ dy i (f x)
2
d-tj

y -\- (f x)-r--}-
-

j~i = setzen und daraus emen ange-

naherten Werth von f finden, der dann selbst wieder fur x an-

genommen eine weitere Aunaheraug gestattet. Man kann aber auch

sagen
2

),
es sei, wenn y eine Function von x ist, auch x eine Function

von y, deren Werth unter der Voraussetzung ij
=

gesucht wird.

TV f\ /y &amp;gt; dy . (/ xY d*y . (f x)
3 d s

yDann muss anstatt = y + (f- x)/x + ^-L -
-f-
-LI -

rfj
-)- eine andere Gleichung stattfinden, welche / fiir-0 und fiir f,

y fur x und x fiir y erscheinen lasst, d. h. die Gleichung fx y--.-

u^ d ac i/ d &amp;lt;

-\~
-

5 Y -T-^S + Ein zweiter Gegenstand, der im 9. Kapitel
y &quot;

zur Behandlung kommt 8
),

ist das Auftreten mehrfacher Wurzeln einer

Gleichung. Euler geht hier von der Annahme aus, man wisse, dnss

eine Gleichung zwei um a verschiedene Wurzeln besitxe, dass also x

) Euler, Ditferentialrechnmjg II, 251) 200, 224. -) Ebenda II, 271

bis 273, 234235.
) Ebenda II, 287204. 244241).
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nnd x -\- a beide geniigen, um y werden zu lasseu. Der besomlere

Fall a = enthiillt alsdann die bekannten JVIerkmale rnehrfaeher

Wurzeln.

Das 10. Kapitel, Von den grossten und kleinsten Werthen
der veranderlichen Grossen, gibt seinen Inhalt durch die Uober-

schrift deutlich genug zu erkennen. Dass es in ihm nicht an lehr-

reichen Beispielen, noch an lesenswerthen Einzelheiten fehlt, bedart

kaum der Erwahnung. Wir machen nur etwa auf die Auffindung
P

des Maximum oder Minimum von y = ^ aufmerksam 1

), wo dy =

~7Si ~7&~ i^j und wo 72 = den Werth von x liefert,Y v
welcher ein Maximum oder Minimum von y hervorbringt, je nachdem

dR ^ ist.

Das 11. Kapitel, Von den grossten und kleinsten Werthen
der vielformigen Functionen und der Functionen mehrerer

veranderliehen Grossen, ist gleichfalls in der Ueberschrift deutlich

gekennzeichnet. Bei vielformigen Functionen betout Euler
?

dass sic

ihre Versinnlichung in Curven besitzen, welche aus so vielen Scheiikeln

bestehen, als y fur jedes x Werthe besitzt, und dass jeder solche

Schenkel fiir sich auf grosste und kleinste Werthe der Ordinate y

zu untersuchen sei
2

).
Bei vielformigen Functionen gibt es aber

auch eine Art grosster und kleinster Werthe, welche nicht mittels

(
-~ = gefunden werden 3

).
Es sei y eine zweiformige Function

von x
}
und zwar seien ihre beiden Wert.he reell und verschiedeu bei

x
&amp;lt; / ,

ihre beiden Werthe reell und gleich, etwa = g, bei x = / ,

ihre beiden Werthe imaginar bei x
&amp;gt; f, so ist y g ein Maximum

oder Minimum, ohne dass - -= ware. Wir werden im 116. Kapitel
Cv i/

hierauf zuriickzukommen haben. Ist eine Function zweier Verander-

licheu x and y auf ihre grossten und kleinsten Werthe zu priifen,

so ist der Fall der erniachste, in welchem die Function X -f- Y heisst.

wo X ausschliesslich von x, Y ausschliesslich von y abhilngt
1
).

Uiese Sumiue wird Maximum, beziehungsweise Minimum, wenn so-

A^ olil X als Y fiir sich diese Eigenschaft besitzt, wogegen Werthe

von x und y ,
welche die eine der beiden Functionen X und Y zu

einem Maximum, die andere zu einem Minimum machen, fur die

Summe X -f- Y weder ein Maximum noeh ein Minimum hervor-

bringen. Ganz, ahnliche Betrachtungen ruft die Function X Y
hervor. Ist U eine irgendwie beschaffene Function von x und y, so

J
) Euler, Differentialrechnung IE, 2S, 266. ^ Kbenda III, 46. -&amp;gt;7S.

&quot;)

Ebenda III, 5556, 278. ) Ebenda III, 6970, -J(5.
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ist die Behandlung folgendermassen *).
Differentiation moge dU=

Pdx -j- Qdy hervorbringen, wo P, Q die partiellen Differentialquo-

tienten von U nach x und y sind. Ware der Werth von y bekannt,

der U zu einem Maximum oder Minimum macht, und nur der ent-

sprechende Werth von x gesucht, so ware U nach x allein zu differen-

tiiren und dieser Differentialquotient von U nach x, mithin P =
zu setzen. Desgleichen ware Q zu setzen, wenn der Werth von

x bekannt ware, der U zu einem Maximum oder Minimum macht,

and nur der zugehorige Werth von y in Frage stiinde. Wenn also

sowohl x als y veranderlich sein sollen, so muss gleichzeitig P =
und Q sein. Dariiber, ob ein Maximum oder ein Minimum von

U vorhanden ist, wiirde in den beiden getreant besprochenen Fallen

dP c*U cQ c*U
das Vorzeichen von -^

= -~= und von = = *---* den Ausschlas
.ex t)x* oy cy*

geben. In dem allgemeinen Falle miissen wieder diese beiden Aus-

driicke befragt werden, und sie miisseu gleichen Vorzeichens sein,

sonst kann weder ein Maximum noch ein Minimum von U stattfinden.

d* U
Von der in spaterer Zeit hinzugetreteneu Bedingung beziiglich d o-

ist noeh keine Rede, was man Euler nicht so hoch anrechnen darf,

da die ganze Frage nach grossten und kleinsten Werthen von Func-

tionen zweier Veranderlichen in seiner Differentialreclmung zum ersten

Male allgemein gestellt ist.

Das 12. Kapitel, Von dem Gebrauche der Differentiale

bei der Erforschung der reellen Wurzeln dev Gleichungen,

bringt hauptsachlich den Satz, dass, wenn zxn Axn~ l

-j- Sxn~ 2

- Cxn~ s
-f- ,

die Anzahl der reellen Wurzeln von z rnit der

Anzahl der Maximal- oder Minimalwerthe von z in Zusammenhang

stehe, und diese wieder mit der Anzahl der reellen Wurzeln von

= 0. Hat z = etwa m reelle Wurzeln, so hat -,- = derenax ax

gewiss mindesteus m 1, und das Vorhandensein von weniger als

w 1 reellen Wurzeln von -r- = lasst erkennen ,
dass z =

dx

weniger als m reelle Wurzeln besitze, wie viele weniger ist unbe-

kannt, da die Wurzeln von z sogar insgesammt imaginar sein

konnen, wahrend die von
;r-
= insgesammt reell sind 2

).
Ein sicherer

d z
Schluss von den W^urzeln von -3- = auf die von z = lasst sich

ax

nur dann ziehen, wenn von den beiden Werthen von e, die durch

J

) Euler, Differentialrechnung III. 637(5, 288 290. *)
Ebenda III,

9192, 298.
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Einsetzung solcher Werthe von x erscheinen, welehe benachbartc

dz
Wurzeln von T =

sind, der eine positiv, der andere negativ ist
1

).

Von diesen grundlegenden Satzen, welche mit solchen, uber welche

ini 105. und 106. Kapitel berichtet wurde, mannigfache Aehnlichkeit

besitzeu, werden dann zahlreiche Anwendungen auf bestimmte Glei-

chungen gemacht, namentlich auf solche des 2ten
,
3ten und 4ten Grades

und dann auch auf trinome Gleichungen
2

).
Das 12. Kapitel lehrt

mittelbar auch die Anzahl der imaginaren Gleichungswurzeln erkennen,

welche die Anzahl der reellen Wurzeln der Gleichung wten Grades zu

n erganzen muss.

Das 13. Kapitel, Von den Kennzeichen der imaginaren
Wurzeln, sucht deren Anzahl umnittelbar. Es kann genugen zu

wiederholen, was Euler selbst ausspricht
3

), dass es sich um die

Wiedergabe der Regeln handelt, welche Newton aufstellte, Campbell
erganzte.

Das 14. Kapitel, Von den Differentialen fur besondere

Falle, erortert Dinge, welche seitdcm, wenigstens in der von Euler

gewahlten Form, der Differentialrechnung nicht mehr angehoren.
Wenn unter Annahme eines bestimniten Werthes von x das Differen

tial dy einer Function zu verschwinden scheint, so kann es, meint

Euler, darum doch als Unendlichkleines hoherer Ordnung vorhandeii

sein. Nach Taylors Satze ist y -j- dy oder der Werth, den y an-

nimmt, wenn x in x -f- dx iibergeht, durch die Reihe gegeben:
j dy . dx* d*y , dx 3 d8

,
,

1 ,., 1 n

-{-... und dy = dy -f-
-
d*y -j- 6 &amp;lt;$y -}- Fiir gewohnlich lasst

man die rechts vom Gleichheitszejchen hinter dy nachfolgenden
Glieder einfach weg, weil sie als unendlichklein hoherer Ordnung

gegen dy verschwinden. Ist aber bei irgend einem bestimmten Werthe

von x das dy Q, so ist das wahre Differential von y }
d. h.

also der unendlichkleine Zuwachs, den y erhalt, wahrend x um das

unendlichkleine dx gewachsen ist, thatsachlich durch
-^d

s
y dargestellt.

Der Nutzen dieser Auffassung, von der wir nur nicht sehen konnen,
wie sie mit dem Grundgedanken der Eulerschen Differentialrechnung,

die Differentiale seien wirkliche Nullen und nicht Unendlichkleines,

in Einklang zu bringen ist
, trete, sagt Euler unter Anfiihrung von

Fallen, die sich auf transcendente Functionen beziehen, in der Lehre

l

) Euler, Differentialrechnung III, 9293, 299. s
) Ebenda III, 114 bis

117, 310.
)
Ebenda III, 134, 326.
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von den Curven oft hervor 1

).
Er donkt dabei un die Untersuchung

von Singularitaten einer gewissen Gattung. Die Curve y ==- x2

j

beginnt beispielsweiso im Coordinatenaulungspuukte. Sie setzt bich

von ihm aus steigend nach der positiven Abscissenrichtung fort, ohue

dass man von einem ini Coordinatenaufangspunkte vorhandenes Mini

mum reden konnte. Ein gewohnlidbea Minimum finde dort nil-lit

statt, weil y keinen nachstvorhergehenden, einem negativen x ent-

sprechenden Werth besitze, und ein Minimum zweiter Art (S. 769)

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 Werthen der Functiouen, die in

gewissen Fallen unbestimint zu sein scheinen, gestattet Euler

eine zweite Anwendung des im 14. Kapitel Erorterten zu machen.

p
Wenn Q ein Bruch ist, dessen Zahler und Nenner bei x a gleich-

zeitig verschwinden
,

so setze man statt x zunachst x -f- dx, was

eigentlich wegen dx keine Veranderung ist
2
).

Die Substitution

, u P . P+(/P . dP .

verwaudelt in 7T 4Q&amp;gt;

un &quot; dieses gent bei x a m
-r^

uber.

Man muss aber bier die wahren Differentiale von P und Q
wahlen, weil nur dann, d. h. wenn man weiss von welcher Kleinheits-

ordnung dP und dQ ist,
der Werth von

-j-f\ richtig ermessen werden
y

kann. Nach mannigfaltigen Beispielen, bei welchen auch wohl wieder-

holte Differentiation des Zahlers und des Nenners nothig fallt, geht

Euler zu den Formen
,

oo
,
oo oo iiber

3
),

deren Auswerthung

er, so viel 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 erne Rolli\

Inexplicabel heisst fiir Euler eine Function wie 1 -f-
&amp;gt;;

-J- -)-

-\ ,
die zvvar von x abhangt, aber auf keine Weise entwiekelt

Uu

werden kann, wenii x keine positive ganze Zahl bedentet. Um sie

zu differentiiren, muss gleichwohl ein auf das xio GHed X (in dein

erwithnten Sondertalle
) folgendes Glied Z ermittelt werden, welches

x )

niit dem Stellenzeiger x -\- dx versehen ist, und welches sich als

) Euler, Ditferentialrechnnncr in, 166, 353, 1. Beispiel. *) Ebenda

III, 175, 357. 3
) Ebencla HI, l J-2 195, 362364.
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Z= dS zu erkennen gibt ;
wenn S = A + B + C H-----f-

X die

inexplicable Function and S+dS=*A + B+C-\-----\- X + Z
ihr nachster Werth ist. Die in der Uebersclirift des 17. Kapitels ge-

nannte Interpolation nimrat gleichfalls eine aus x Gliedern bestehende

&quot;Reihe S = A -f- B -f- C -}- -{- X an und sucht deren Glied mit

dem Stellenzeiger x -f- ,
wo co ein echter Bruch ist.

Das 18. Kapitel, Von dem Gebrauche der Differential-

rechnung bei Auflosung der Briiche, endlich lehrt die Zer-

legung in Partialbriiche ausgehend von der einfachsten Aufgabe: den

21 P
Partialbruch

-^-r-

- der Zerlegung von ^ zu finden, wenn Q =
(f -f- gx) S nnd S. den Factor f -f- gx nicht raehr enthalt. Sei

p 21 r , , _ P - as ,
, Tr

,. == ^.-r
- -4- o- ,

so iolfft F == -TT-J-
-

,
und da V erne ffanzc

Q f+gx ]
S&amp;gt; f-\- gx

&amp;gt;

Function sein muss, so ist nothwendigerweise P 51 S dureh / -f- gx

theifbar, d. h. / + gx = oder x = -- -- macht P WS = 0.

P f
Daraus folgt aber

7
dass S( = -~

,
wenn in dieseni Bruch x =

. , r/ ,.. . . , P Pif+gx) P(f+grt
emgesetzt wird. Zuverlassig ist -~ = -o-} -

&amp;lt;

= -
,

eine
5 S(/ 4- 0#) &amp;lt;?

P orm, welche mittels x - zu -- wird und nach Kapitel 15 ihre

Auswerthung findet. Der wahre Werth ist daher ^t-^ -

--,-Q~--- ,

wenn darin x = gesetzt wird, oder noch einfacher 5( =
rfi-

nach Einsotzung von x = -
^ #

114. Kapitel.

Analytische Geometric bis 1740. Clairaut. Braikenridge. De Gna.

Was dein Leser unseres Berichtes iiber Eulers Differontinlreclmung

aufgefallen seiri uiuss, ist, dass bei aller Aehnlichkeit des Inhaltes mit

demjenigen spaterer Diiiereiitialreclinuugeu zwar auf geometrische An-

wendungeii hie und da hingewiesen ist, diese selhst aber, \vie z. B.

Beriih rung-en, Kriimmungen, Abwioklungen u. s. w. nie niiher erortort

werden. Lag es in Eulers Absicht ein besonderes Work, etwa nnter

dem Titel: Anwendvuigen der Differentialrechnung auf Geomotrie, zu

schreiben ? Es will fast so scheinen, wir warden auch im nachsten

Kapitel eine Art von Bestaiigung dieser Vermuthung hnden, aber

bestirnmte Angaben fehlen. Nicht als ob zu den Anwendungen,
welche schon bei De L Hospital vorkamen, nicht inzwischen Koues
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hinzugetreten ware. Euler und vor und nach ihm zahlreiche andere

Sehriftsteller haben frtiher, haben auch in der Zeit von 1727 1758

die Lehre von den Curven und Oberflachen bald ohne bald mit Be-

nutzung der Infinitesimalbetrachtungen machtig gefordert, wie wir

jetzt in einigen Kapiteln zu zeigen haben.

Guido Grandi veroffentlichte sehon 1723 in den P. T. eine

Abhandlung Florum geometricomm manipulus
1

), eine Handvoll geo-

metrischer Blumen, welche bereits (S. 445) kurze Erwahnung fand.

Welche ebene Curven unter diesen Blumen gemeint sind, hat Grandi

dann 1728 noch ausfiihrlicher erortert unter Erweiterung seiner Con-

structionen auf den Raum. Er gab namlich 1728 in Florenz eine

besondere Schrift 2

): Flores geometric* ex Rhod&ncamm et Cleliarum

curvarum descriptione resuttantes zum Drucke, gewidmet der Grafin

Clelia Borroraei, weil sic im Stande sei, den Geruch dieser geo-

metrischen Blumen zu empfinden und zu schiitzen. Die Rhodoneen

sind innerhalb eines Kreises gezeichnete, aus vielen Blattern be-

stehende und dadurch an eine Rose erinnernde ebene Curven
;

die

Clelien sind ahnlich gestaltete Curven auf einer Kugeloberflache.

Ein einzelnes Blatt einer Rhodonea entsteht so: In einem eeeebenenO O
Kreise (Fig. 112) wird der Halbmesser CD r unter dern Winkel &

mit dern der Lage nach gegebenen
Halbmesser CA gezogen. CG soil

dann mit CA einen Winkel bilden, zu

welchem & in dem gegebenen Verhiilt-
T

ft,

nisse a : b steht, d. h. /_ GCA =

Fig. 112.

T O.

Dann ist GH= r sin und nirnmt
a

man auf CD ein Stuck CJ GH= Q

ab, so soil J ein Punkt der Rhodonea

sein, deren von Grandi nicht her-

gestellte Gleichung in Polarcoordinaten
T rt

Q = r sin - lautet. Spater hat dann

Grandi 1737 in Neapel noch eine Sectionum conicarum Synopsis
3
),

eine Uebersicht iiber die Kegelschnitte herausgegeben.
Pierre Louis Moreau de Maupertuis

4
) (1698 1759) hat

1729 in der Zwischenzeit, wahrend welcher er, nach Austritt aus der

franzosischen Armee und vor seiner Aufnahme in die Pariser Aka-

demie, als Privatmann in Paris lebte, einen Aufsatz: Sur quelques

) P. T. XXXJI, 355371, Nr. 378 for the months of July and August 1723

*) Kliigel IV, 296. 8
) Poggendorff I, 940. 4

) Ebenda II, 8485.
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affections des courbes J

) veroffentlicht. Affection, Beschaffenheit oder

anhaftende Eigenschaft, nannten die franzosischen Geometer der da-

maligen Zeit das, was man spater mit dem Namen Singularitiiten
der Gurven belegt hat. Maupertuis erinnert daran, dass man seit

langer Zeit Inflexionspunkte und Ruckkehrpunkte kenne. Nun sei

aber augenscheinlich auch eine Aufeinanderfolge zweier Inflexions-

K

Fig. 113. Fig. 114 .

punkte K (Fig. 113) oder zweier Ruckkehrpunkte K (Fig. 114) oder

eines Riickkehrpunktes K und eines Inflexionspunktes K (Fig. 115)

moglich, in deren Nahe erne Gerade GH die Curve AF in vier

Punkten schneide
?
woraus folge, dass die Curve mindestens vom

vieiien Grade sein

musse. Die vier Durch-

schnittspunkte konnen

durch besondere Ge-

staltung der Curve

naher und naher bei

einander liegen, in der

aussersten denkbaren

Nahe zusammenfallen. Fi
g&amp;gt;

us.

Das Auge merkt dann

nichts davon
;

dass in diesen Grenzfalien die Beriihrende GH vier

beieinander liegende Punkte mit der Curve gemein hat. Den Punkt
BCDE nennt Maupertuis in den drei genannten Unterfallen einen

point de serpentement (Schlangelungspunkt), point de double pointe

(Doppelspitze), point de rebroussement de la seconds sorte (Schnabel).

Die analytische Bedingung besteht darin, dass -r-^ in emem solchen

Punkte oder oo werden muss. Irgend ein bestimmtes Beispiel gibt

Maupertuis nicht an.

*) Sistoire de I Academic des Sciences de Paris . Annee 1729, pag. 277 282.

Vergl. in demsclben Bande den Abschnitt Histoire pag. 4450.



776 114. Kapitel.

Iu demselben Bande der Pariser Abhandlungen, von welchem
\vir reden, befindet sich auch ein Aufsatz von Francois Nicole:

Traitc dot lignes du troisicnie ordre 1

).
Nicole beruft sich gleich am

Anfange desselben auf die Vorarbeiten von Newton (S. 421 426),

von Stirling (S. 430435), von Maclaurin (S. 435444), von

denen er Gebranch zu machen nicht unterlassen habe. Dem ist in

der That so, und zwar in einem solchen Umfange, dass wir, da

Neues, wenn uberhaupt, nur in unerheblicher Menge vorkoinmt, uns

weiterer Berichterstattung entheben durfen. Am Schlusse verspricht

Nicole eine Fortsetzung in einer weiteren Abhandlung. Vielleicht

hat man zwei Aufsatze 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 kreisformiger Basis und

deren beide in einer urid derselben Ebene befindlichen Axendreiecke.

Senkrecht zu dieser Ebene lasst er eine zweite Ebene durch einen

Punkt A der Seite des Axendreiecks gehen, und diese Ebene bringt
auf der Kegeloberflache einen Schnitt hervor, welcher andere und

andere Eigenschaften zeigt, wenn die schneidende Ebene immer senk-

recht zum Axendreiecke bleibend um A in Drehuug versetzt wird.

Das ist die alteste schon von den griechischen Gcometern benutzte

Entstehung der Kegelschnitte, und Nicole weicht von diesen seinen

um zwei Jahrtausende tllteren Yorgangera. nur darin ab, dass er

bewusstermassen Coordinate!! benutzt und mit diesen rechnet, bis er

zur Gleichung der Curve gelangt, was nach unserer Ueber/eugung
den Griechen fern lag, wenn auch selbstverstandlich die Ergcbuiwse

nicht von einarider abweichen

konnen.

Der zweite Aufsatz heisst:

Mcwiere d cngendrcr dans un

corps solid/: t-outes les lignes du

trniyieme ordre. Eine der von

Newton sogeuannten divergi-

renden Parabeln dritter Ord-

nung schneide Fig. 116) die Abscissenaxe EOP in den drei Punk ten

./, II, 111. Um das Abscissenstiick II IIT als Durchmesser stellt

die Curve ein Oval vor, von dern Punkte / aus geht sie oberhalb

&quot;

) Hiatoire de 1 Acadcmie des Sciences fie Paris. Ann^e 1729, pag. 194 224.

Vergl. in demselben Bande den Abschnitt Histoire pag. 3744. *) Ebenda.

Annee 171)1, pag. 130 148 unJ pag. 4 .4 510.
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und unterhalb der Abscissenaxe in zwei syinmetrisehen Aesten ins

Unendliche. 1st MP = ?/ eine Ordinate, der Coordinatenanfangs-

punkt, E em auf der Abscissenaxe gegebener fester Punkt, so ist die

kennzeichnende Eigenschaft der Curve in der Gleiohung OE - PM*
= PI PII PHI enthalten. In wird senkrecht zur Ebene der

Curve eine Gerade OC errichtet, von deren Pnnkte C aus Gerade

nach alien Curvenpunkten gehen, welche also eine Kegelflliche 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 Aufsatzc behandelten, aber immer-

hin Schnitte eines Kegels, und damit ist der von Nicole selbst be-

tonte Zusammenhang der beiden Aufsatze hergestellt. Nicoles Zweck

ist es, die von Newton in seiner Enumeratio behauptete, aber weder

von ihm noch von Stirling oder Maclaurin bewiesene Erzeugung
aller Curven dritter Ordnung als Centralprojectionen (Schatten) der

fiinf divergirenden Parabeln gleicher Ordnung sicher zu stellen. Er

erfiillt seine Absicht mittels analytischer Rechnung fiir die aus der

gegebenen Parabel herzuleitenden Curven. Die Untersuchung der

von den vier anderen divergirenden Parabeln abhangigen Curven

stellt Nicole wiederum als Gegenstand eines spateren Aufsatzes in

Aussicht. Ein solcher ist aber niemals erschienen.

Der michste von uns zu erwahnende Schriftsteller ist der Abbe

Christophle Bernard de Bragelongne *) (1688 1744), der in

seinem 17. Jahre sich der Freundschaft Malleb ranches, erfreute
;
in

dessen Nahe er der Erholung bestiramte Stunden und Tage zubrachte.

Schon 1708 veroffentlichte Bragelongne in dem Journal des S9avans

einen Artikel uber Newtons Zeichnung der Curven 3ten uud 4ton Grades

mit Doppelpunkten. Der Akademie legte er dann 1711 eine erste

Abhandlung fiber Quadratnren vor. Eine kirchliche Stellung in

Brioude (Haute-Loire) nothigte ihn zur Entfernung von Paris, wahrend

seine Ernennung zum Associe libre es ihm seit 1728 ermoglichte,

die Beziehungen zur Pariser Akademie von Brioude aus aufrecht zu

erhalten. Von dort schickte er 1730 den Anfang einer grossen Ab

handlung
2

)
tiber Curven 4ten Grades ein. Im folgenden Jahre karri

die Fortsetzung
3

).
Eine weitere Fortsetzung konnte 1732 nicht mehr

unter die eigentlichen Abhandlungen aufgenommen werden. Man be-

gniigte sich mit einer sehr abgekfirzten Inhaltsangabe
4
)
und mit der

*) Histoire de I Academic des Sciences de Paris. Annee 1744. Histoire

pag. 6570. 8
)
Ebenda. Ann(-e 1730, pag. 158216 und pag. 363-434.

Vergl. aucb Histoire pag. 6887. s
)
Ebenda. Annee 1731, pag. 1049.

Vergl. auch Histoire pag. 45 6H. 4

)
Ebenda. Annee 1732. Histoire

pag. 63 70.
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/usage, die ganze Untersuchung, welche immer weitere Ausdehnung

gewann, werde kiinftig als besonderer Band iin Drucke erscheinen,

eine Zusage, die freilich niemals erfiillt worden ist. Bragelongnes

Verfahren ist durchweg analytisch. Er hat die Vorarbeiten von

Newton, von S-tirling, von Maclaurin grundlich in sich aufge-

nornmen und erkannt, dass es bei den hoheren algebraischen Curven

wesentlich darauf ankomine, ihre vielfachen Pnnkte der Art

und der Anzahl nach 7,11 erforschen. Er hat bei dieser Unter

suchung cine grossere Martmgfaltigkeit solcher Punkte entdeckt, als

jemals vor ihm bemerkt worden war, und hat, was einen besonderen

Vorzug seiner Aufsat/e hildet. sich nicht niit Aeusserung allgemeiner

Gedanken beguiigt, sondern iiberall mit bestimmten Beispielen seine

Behauptungen belegt. Sine Eintheilung, beziehungsweise Aufzahlung

der Curven 4teu
Grades, beginnt erst in dem vorerwahnten Auszuge

von 1732. Zu den von Bragelongne benutzteu Eintheilungsgriinden

gehort seine Classenzahl, welche so zu verstehen ist: eine Curve

wteu Grades, deren Coordinaten x und y heissen, besitzt die allge-

meinste Gleichung aQ y&quot; -f- (i + \%}y
n ~* + 4~ (-i + &- i-1

H h In-^-^y + (an -\~ fe.aH \- m nxn) = 0, und vennogc
des Verschwindens auftretender Coefficieuten konnen Potenzen von y

ganz in der Gleichung fehlen. Komint y
n

vor, so ist die Curve von

der wtea Classe. Ist y
n ~ l die hochste vorkonaniende Potenz von //,

so ist die Curve von der n l
te &quot; Classe. Sie gehort der l ten Classe

an, wenn
y^

nur als y
l vorkommt. Beispielsweise ist die Parnbel

ay x2 = cine Carve 2ten Grades und l
ter

Classe, die Ellipse

^ 4- -* 1 = eine Curve 2ten Grades und 2tcr Classe. Einen an-
ft
8 cr

dereu Uuterscheidungsgrund bilden fiir Bragelongne die Asjmptoten.
Jeder sich ins Unendliche erstreckende Curveuast besitzt iiamlich,

wie er behauptet, eine gradliuige oder eine krummliuige Asymptote,

und auf diese ihre Verschiedenheit lasst sich abernaals eine Ein-

theilung griinden.

Alexis Claude Clairaut 1

) (1713 1765) war das /weite von

21 Kindern eines Matbematikers in Paris und wuchs, wie man siigen

darf, als Mathematiker unter Msithematikern auf. Schon iin Jalu-e

1726 reichte er niit 12% Jahren der Pariser Akademie einen Aufsat//

ein, welchem Nicole uud Pi tot als Berichterstatter das Lob speu-

deten, er lasse grosse Erwartuugen auf den jngendlichen Verfasser

set/en. Der Aufsatz wurde 1734 in den Veroffenfliehungen der

) Histoire de VAcademic des Sciences des Poris. Amiee 17G5 Htstmre

pag. 144 1 5U.
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Berliner Akademie gedruckt
1
). Er besehiiftigte sich mit den vier Curven

4ten
Grades, deren Gleichungen a?

4 = ft
2
(#

2
-j- ?/*), x*(x* -f- 2/

2
)

4
;

a;
2

(a
2

y*) a4
,

x* a 2

(a
2

#
2

)
heissen

?
und welche mit den

Hilfsmitteln der Infinitesiinalrechnung discutirt werden. Die so rege

geinachten Hoffnungen tauschten nicht. Mit kaum lf&amp;gt; Jahren reiehte

Clairaut der Pariser Akademie eine grosse Abhandlung ein, welche

von De Mai ran und Nicole geprfift wurde.. Ihr Urtheil vom
23. August 1729 ging dahin, es stiinden viele inerkwiirdige und neue

Dinge in der Abhandlung, welche in clem Verfasser sowohl Erfindungs

gabe, als Kenntiiisse in der Differential- und Integralrechmmg ver-

rathen. Weit lobender clriickte sich am 3. Juni 1730 Josef Privat

de Molieres 2
) (1677 1742) aus. Ihm, der seit 1721 der Akademie

angehorte, und von desseii mathematischen Leistungen eine Methode

zur Auffindung der Priinzahlen, von der behauptet wird 3
), sie habe

in Zeit von 2 3 Stunden sainmtliche Priinzahlen unterhalb 25()(K)

ermitteln lassen, arn Anfange des 98. Kapitels hatte erwahnt werden

rnussen, wenn nur die leiseste Andeutung, worin die Methode be-

stand, vorhanden ware, wurde die Arbeit Clairauts zu abermaliger

Berichterstattung vom Minister iibergeben. Die geschicktesten Mathe-

matiker der Gegeuwart und der Vergangenheit, sagte ev, wiirden eiue

Ehre dareiu gesetzt haben, Verfasser dieser Schrift zu sein; sie ver-

diene nicht nur gedruckt zu werden, man miisse sie als ein Wunder-

werk der Phantasie und der Fahigkeit anstaunen.

Der Druck erfolgte 1731 unter dem Titei Recherckes s-ur lex

courbes a double courbure in einem Bandchen von 173 Nuinmem auf

119 Seiten mit 6 Figurenfcafeln. Clairauts Name fehlt auf dem

Titelblatte, ist dagegen in den auf die Vorrede folgenden Gutaehten.

welche wir erwahnt haben, genannt. Die Vorrede ist so bemerkens

werth
?
dass wir uns nicht enthalten kounen, einige Stellen in Ueber-

seitzung mitzutheilen.

Descartes diirfte der Einzige sein, der solche (d. h. auf ge-

krtimmten Oberflacheu beschriebene) Curven ins Auge gefasst zu

haben scheint. Was er von ihnen sagt, belehrt uns einfach dariiber,

dass man, urn sie zu prufen, von jedem ihrer Punkte Senkrechte auf

zwei selbst zu einander senkrechte Ebenen zu fallen und ihre Punkte

dann auf die Punkte der Curven xu beziehen Imbe, welche man solcher-

weise auf den beiden Ebenen gebildet hat Ich glanbte dergleichen

Curven (yiirven doppelter Kriimmung nennen zu sollen, weil sie,

) Miscellanea Scrolincnsia T. IV, 143152 (Berlin 1734). *) Histoire

tie VAcademic des Sciences de Paris. Annee 1742 Hivtoire pag. 196 205.

3
) Ebenda. Annde 1705. Histoire pag. 81.
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in der geschilderteu Weise betrachtet, immer so zu sagen an der

Kriimniung zweier Curven theilnehinen, auch bat man ihnen diesen

Namen in oinem der Akademie rorgelegten Aufsatze gegeben, wo

inan sie den Geometern als einen dor Untersuchung wurdigen Gegen-

stand vorschlligt
1

)
. . . Ich beabsichtige in einiger Zeit eine Schrift

liber gekrflmmte Oberflachen herauszugeben ,
zu welcher diese

als Vorbereitnng dienen kann. Ich halte den Gegenstand nicht fiir

minder neu als die Curven doppelter Kruminung, und bekannt diirfte

dariiber nur die Darstellung gekriimmter Oberflachen mittels einer

Gleichung zwischen drei Veranderlichen sein, von der ich erfahre,

dass sie gelegentlich in einer Abhandlung des beriihmten Herrn Ber

noulli in den Leipziger Acten erwahnt sei . . . . Was die Curven

doppelter Kriimmung betrifft, deren Coordinaten von einem Punkte

ausgehen
2

),
oder deren Coordinaten krumme Linien sind, so ver-

langen diese eine besondere Methode und konnen den Gegenstand

einer anderen Schrift bilden, welche ich mir zu veroifentlichen Rech-

nung mache.

Aus diesen Worten geht hervor, dass Clairaut kannte, was

Descartes (Bd. II, S. 815), was Pitot (S. 445) iiber Raumgeometrie

geaussert batten, dass seine Gewahrsrnanner dem Aufsatze Johann

Bernoullis in den A. E. von 1698 (S. 242 und 244) die Bedeutung

beilegten, als zeuge er schon von einer Benutzung dreier Raumcoor-

dinaten bei Oberflachen, dass er nicht kannte, was Parent (S. 418)

in dieser Beziehung geleistet hatte. Fiir die Wahl der Benennung

der Curven doppelter Kriimmung gibt Clairaut eirien ganz anderen

Grund an als den, der nach unserer Ansicht wenigstens (S. 446),

Pitot zu demselben Namen fiihrte. Sollte Clairaut die Meinung Pitots

richtiger als wir erkannt und wiedergegeben haben? Wir glauben es

kaurn, denn wenn Pitot die Curve doppelter Kriimmung eine solche

nemit, welche man sich auf der krummen Oberfliiche eines Korpers

gezeichnet denkt, so ist doch bei ihm in keiner Weise von Projec-

tionen der Curve die Rede, und ebenso wenig behauptet Clairaut, in

Pitots Sinne den Namen gewiihlt zu haben. Wir verstehen Clairauts

Aeusserungen vielmehr nur so, dass sie zwei von einander unab-

hangige Dinge aussprechen: erstens er nenne die Curven doppelter

Kriimmung so, weil sie zwei Curven als Projectionen haben, zweitens

komme der Name schon friiher eimnal vor. Was Clairaut von einem

Punkte ausgehende Coordinator! riennt, diirften Raumpolarcoordi-

l

) c est meme le notn fu on Ir.ufr donne duns wn mc.mowe de TAcademic

Soyale des Sciences ou on leu propose comtne im ohjef ddync des recherches des

Geomdtre*. *)
dont left cowdonnecs partcnt dw

j&amp;gt;oiiit.
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naten sein. Die in Aussicht genommenen besonderen Arbeiten iiber

dieses Coordinatensystem und iiber Oberflachen sind nicht erschienen.

Der 1. Abschnitt, Ueber die Art, Curven doppelter Krtim-

mung zu betrachten 1

), ist fur sich schon eine Znsammenstellung

wichtiger raumgeometrischer Lehren. Wird aus drei zu einander

senkrechten Geraden ein Coordinateneck gebildet, dessen drei Ebenen

die der x und y, der x und
,
der y uiid a heissen 2

), und projicirt

man eine Raumcurve auf diese drei Ebenen, so entstehen Curven,

denen Gleichungen zwischen x und y, zwischen x und g
f
zwischen

y und g angehoren. Zwei dieser Gleichungen geniigen zur Bildung
der dritten und zur Bestimmung der Raumcurve 3

).
Auch anders

gebildete Gleichungen konnen diesen letzteren Erfolg haben, aber

immer milssen es zwei Gleichungen sein, die moglicherweise aus den

Gleichungen zweier Projectionscurven durch Vereinigung hergeleitet

sind. Eine einzelne Gleichung zwischen den Coordinaten x, y, z

gehort einer Oberflache an 4
).

Die Gleichung ersten Grades zwischen

x, y, 2 ist die einer Ebene 6
).

Lassen also die Gleichungen der Pro

jectionscurven eine solche Vereinigung zu, dass eine Gleichung ersten

Grades entsteht, so ist die Curve nicht doppelter Kriiminung, sondem

liegt in einer Ebene 6
).

Zwei Gleichungen zwischen x, y, e lassen

die Raumcurve als Durchschnitt zweier Oberflachen erscheinen 7
).

Clairaut zeigt nun, welche Gleichungen den bekanntesten Oberflachen

angehoren
8
).

Er findet bei der Kegelflache
9
), dass unter Annahme

der Kegelspitze als Coordinatenanfangspunkt die Gleichung aus lauter

homogenen Gliedern nach x
} y, z mit Zahleneocfiicienten vervielfacht

besteht, oder, um Clairauts Worte zu gebrauchen, dass die Gleichung
alsdarm keinen Parameter enthalt, d. h. ausser der Langeneinheit
keine Strecke, deren Kenntniss in der Gleichung als nothwendig

vorausgesetzt ist. Clairaut entwickelt die Gleichung der Kugel, des

Kegels mit kreisformiger Basis, des Paraboloids, anderer Rotations-

flachen, allgemeiner Kegelflachen. Er stellt diese Gleichungen in

homogener Gestalt her, indem er z. B. (y
2

-j-
2
)
3 = x2 durch

(y
8

-{- #2

)
3 = 4^2

ersetzt, wobei a statt der Einheit eintritt
10

).
Dann

wird der allgemeine Lauf einiger durch ihre zwei Gleichungen ge-

gebenen Raumcurven besprochen
11
)

und zum Schlusse darauf auf-

x
) Clairaut, Recherches sur les cowbes a double courbure pag. 1 39.

Premiere Section. De la maniere de conaiderer les courbes a double courbure.

Nr. 167. 2
) Ebenda pag. 20, Nr. 42.

&quot;)

Ebenda pag. 23, Nr. 4.

*) Ebenda pag. 5, Nr. 8.
6
) Ebenda pag. 6, Nr. 10 und pag. 38, Nr. 66.

*) Ebenda pag. 67, Nr. 12. ^ Ebenda, pag. 7, Nr. 13. 8
) Ebenda pag. 8

bis 19, Nr. 1641. 9
) Ebenda pag. 14, Nr. 30. 10

) Ebenda pag. 11, Nr. 22:

en mettant a pour I unite.
u

) Ebenda pag. 28 34, Nr 66 65.

CANTOR, Oeschichte der Mathematik. III. 3 - Aufl. 61
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merksam geinacht, wie man von der Gestalt einer Oberflache eine

Vorstellnng gewinne, indem man untersuche, was aus der Ober-

flachengleichung werde, wenn man jede einzelne Coordinate fur sich

bald zu Null, bald unendlichgross werden lasse 1

).

Der 2. Abschnitt ist der Von der Anwendung der Differen-

tialrechnung bei Curven doppelter Kriimmung mit Riick-

sicht auf ihre Beriihrungslinien und Normallinien 2

).
1st N

ein Punkt der Curve doppelter Kriimmung, n ein /weiter unendlich

nahe bei N gelegener Punkt derselben, sind M und m die Projec-

tionen dieser Punkte in der Ebene der x und der
?/,

so ist Nrt ein

Theil der Beriihrungslinie an die Curve doppelter Kriimmung, Mm
ein Theil der Beriihrungslinie an die Projectionscurve. Da nun NH-

und Mm der Ebene NJ\fmn angehoren, so werden die verlangerten

Nn und Mm sich in t in der Ebene der x und der y schneiden,

und das rechtwinklige Dreieck NMt nebst einem ihm ahnlichen

unendlich kleinen Dreiecke, dessen Hypotenuse Nn ist, und dessen

Katheten dz und |/c/#
2

-j- dy
2

sind, lassen Mt =
j- Ydx* -f- dy* und

Nt = -~
2 }^dtf~+(ly* +~d7

2 finden 3

).
Die Subtangente Mt litest

auch die Schreibweise Jf2 = I/ ur -*
) -f- (z -~\ zu, d. h. sie ist so

gross wie die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Ka
theten die Subtangenten der Projectionscurven in der xz- und der

yz- Ebene in den Projectionspunkten von N sind 4
).

Neben der Sub

tangente ist auch die Subnorrnale hergeleitet. Nach zahlreiehen Bei-

spielen von Tangenten an bestirnmte Curven doppelter Kriimmung
ist der Sat/ ausgesprochen, dass die Tangenten an zwei auf einer

Oberflache in einem Punkte durch zu zwei Coordinatenaxen senk-

rechte Ebenen herausgeschnittene Curven die Tangentialebene an die

Oberflache in eben jenem Punkte bestimmen 5

).
Was Clairaut als

Beweis des Satzes anfuhrt, ist allerdings recht diirftig. Die Ober

flache wird, sagt er, durch die genannten Ebenen in den Curven

N Q }
NP geschnitten. Auf jeder der beiden Curven ist ein Punkt n

unendlich nahe bei N vorhanden, und es ist klar, dass die Tangential

ebene an die Oberflache in N diejenige sein muss, welche das Drei-

eckchen Nnn enthalt 6
).

Der Satz wird etwas spater erweitert 7

), in-

l

) Clairaut, Recherchcs sur lex courbes d double courbure pag. 36 39,

Xr. 66 67. *) Ebenda pag. 40 60. Seconde Section. Usage du calcul di/fe-

rentiel dan,? les courbes it double courbure par rapport a lews tangentes et a lews

perpendicidaires. Nr 6892. 8
) Ebenda pag. 4041, Nr. 6869. 4

) Ebendu

pag. 43, Nr. 74.
5
)
Ebenda pag. 49, Nr. 81. 8

)
il est clair que le plan

trngent de la surface UK point, AT
est celui qui paste par ce petit triangle

) Clairaut, TiecJierches */w /e.s c&amp;lt;&amp;gt;mbts a double courbure pag. 52, Nr. 84.
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dem von der Tangente einer Curve, die als Durchschnitt irgcnd

zweier krummen Oberflachen gedacht ist, behauptet wird, sie miisse

der Tangentialebene jeder der beiden Oberfiachen in dem Punkte, in

welchem die Beruhrungslinie an die Curve gesucht wird, angehoren.

Andere Aufgaben verlangen die Orte der Durchschnittpunkte aller

Tangenten *)
und aller Normalen 2

)
an eine Curve doppelter Kriim-

inung mit einer Coordinatenebene zu finden.

Der 3. Ahschnitt ist der Anwendung der Integralrechnung
auf Curven doppelter Krummung, deren Rectification, der

Ausmessung der durch sie bestiminten Raume u. s. w. 3
) ge-

widmet. Die Rectification wird dureh ]/W#
2

-f- dif -f- dz* geleistet
4
).

Die zweite Aufgabe verlangt die Complanation einer Oberflache be-

sonderer Art. Ist namlich in der t/^-Ebene eine Curve gegeben, auf

welcber als Basis ein gerader Cylinder errichtet ist, ist auf diesen

Cylinder eine Curve doppelter Kriimmung gezeichhet, und wird der

Flacbenraum des gemischtlinigen Dreiecks aus Abscissenaxe, Curve

doppelter Krummung und obere Leitcurve der Cylinderflache gesucht,

so findet Clairaut fur denselben den Ausdruck 5
) jdx] Ydy* -f- dz*.

Zieht man dieses Dreieck von der ganzen graden Cylinderflache ab,

so bleibt ein zweites gemischtliniges Dreieck, dessen Flache unmittel-

bar durch, die Formel I x~\/dy
2

&quot;-j-
dz2

dargestellt ist
6
), wahrend die

/&quot; ___
Cylinderflache sich als

xj ^dif -f- dz* ermittelt und durch die Gleichung

xfVdy* + dz* fx^df -f- ds* = fdxfady* + dz* eine Priifung

der Ergebnisse gestattet. Eine weitere Aufgabe ist die folgende
7

).

Die Curve doppelter Krummung befindet sich wieder auf einer zur

y^-Ebene senkrechten Cylinderflache. Wird nun die Cylinderflache

auf die ies-Ebene abgerollt, so wird dabei die Curve doppelter

Krummung in eine ebene Curve verwandelt und diese wird gesucht.

Endlich werden auch Cubaturen aufgesucht
8

), welche aber ebenso-

wenig wie die Complanationeu in allgemeinster Weise aufgefasst

sind, sondern mindestens theilweise zu einer Coordinatenebene senk-

rechte Cylinderflachen voraussetzen. Wir haben kaum nothwendig

*) Clairaut, Recherches sur les courbes a double courbme pag. 53, Nr. 85.

*) Ebenda pag. 57, Nr. 90.
&quot;)

Ebenda pag. Gl 96. Troisienw Section. Usage
du calcul integral dans les courbes a double courbure, pur rapport a lews rectifi

cations, a la quadrature des espaces, qu elles determinent etc. Nr. 98 130.

4

) Ebenda pag. 6162, Nr. 93.
5
) Ebenda pag. 0566, Nr. 98. 6

) Ebenda

pag. 6970, Nr. 101103. 7

) Ebenda pag. 74, Nr. 108. 8
)
Ebenda pag. 78

bis 79, Nr. 115; pag. 8384, Nr. 121; pag 88-89, Nr. 1281-29; pag. 90 bis

91, Nr. 131.

51*
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zu sagen, dass auch im 3. Abschnitte jedern Satze Anwendungen auf

bestimmte Curven zugesellt sind.

Das Gleiche gilt fur die Satze des 4. und letzten Abschnittes,

Ueber einige allgemeine grundlegende Betrachtungen bei

Bildung von Curven doppelter Kriimmung und Erforschung
ihrer Natur 1

). Die Curve, deren Gleichungen ermittelt werden, ist

bald durch einen Zirkel mit gegebener Weite auf einer gegebenen
Oberflache beschrieben, indem die eine Zirkelspitze in einem ebenfalls

gegebenen Punkte der Oberflache haftet, bald ist sie der geometrische
Ort der Endpunkte gleicher Strecken, welche auf den Erzeugungs-

geraden einer beliebigen Kegelfliiche mit doppelt gekrummter Leit-

curve von jener Leitcurve aus von der Kegelspitze sich entfernend

abgemessen werden u. s. w.

Die Leser unseres Auszuges werden wohl gleich uns in das ent-

ztickte Lob einstimmen, welches in dem Urtheile von Molieres (S. 779)
sich kund gab, und welches bald durch eine Thatsache bekraftigt

wurde, welche vereinzelt dastehen durfte. Nach den Satzungen der

Pariser Akademie war die Aufnahme in dieselbe nicht vor dem Ab-

schlusse des zwanzigsten Lebensjahres moglich, Clairaut hiitte also

erst im Mai 1733 auf diese Ehre Anspruch erheben dtirfen. Die

Akademiker richteten an den Konig die Bitte, bei Clairaut eine Ans-

nahme von der Regel zu gestatten, und nach Genehmigung dieses

Antrages wahlte man den erst Achtzehnjahrigen am 14. Juli 1731.

Der Band der Veroffentlichungen der Pariser Akademie fur das

Jahr 1731 enthalt zwei Aufsatze Clairauts 2
).

Der erste leitet den

Schwerpunkt eines ebenen Raumgebildes (sei es einer Flache oder

eines Curvenbogens) ab
;
indem das Raumgebilde um ein Differential

vergrossert, der Schwerpunkt um ein Differential verschoben wird

und alsdann der Satz in Anwendung konimt, dass der Schwerpunkt
der Vereinigung zweier Gebilde auf der Verbindungsgeraden der

Schwerpunkte der einzelnen Gebilde liegt, von jedem derselben im

umgekehrten Verhaltnisse des Gewichtes des betreffenden Gebildes

entfernt. Der zweite Aufsatz will die Curve kennen lehren, welche

auf irgend einer Oberflache durch eine schneidende Ebene. erzengt

wird. Clairaut nimmt an (Fig. 11&quot;),
A sei Coordinatenanfangspunkt,

AP, AQ, AR seien die Axen der x, der y, der a, SV sei der Durch-

schnitt der xy-Ebene mit der die gegebene Oberflache in N schnei-

*) Clairaut, Recherches sur les courbes a double cowrbure pag. 97 119.

Quatrieme Section. Quelques principes gendraucc pour former des courbes a double

c&urbure et pour en trouver la nature, Nr. 137 173 *) Histoire de VAca
demic des Sciences de Paris. Annde 1731, pag. 159162 und pag. 483492.



Analytische Geometric bis 1740. Clairaut. Braikenridge. De Gua. 785

denden Ebene, welche als eine neue Coordinatenebene gewahlt ist.

Der Anfangspunkt der neuen Coordinaten ist in B, und BL = M,

LNs sind die neuen Coordinaten von N
t
dessen fruhere Coordi

naten leicht ersichtlich APac,
PM= yt

MN= waren. Da- -v

mit die Schnittebene VLN be-

kannt sei, muss gegeben sein

*KTT M LM P
cotgMJtf= F] =^ ;

wir den auffalligen von Clai-

raut gebrauchten Ausdruck

Oeffnurig eines Winkels 1
)

fflr deren Cotangente bemerken. Unter Benutzung der g, m } n, p, q

gelingt es, x, y, durch s und u in Verbindung mit jenen fftnf Con-

stanten auszudrflcken. Aus cotgJVXJf=^ folgt --.

^,L ,,

und sinNLM= = -~L===, also z Aehnlicherweise

ist LM = -74=*- Ferner cotg VBT*=-, cos VBT= -~^=
iA* 0- * n y^ _j_ n

t

sowie LE = Weiter ist

1/ro
1 +

muLC BE =* y =
,
CM= LD

MM= -
7
-&quot;^

:. -f g -f x. Nun steht LC auf VM und ML
ym* -\- n*

vn T r1

auf VB senkrecht, d. h. A VCL ~ LCM und~ = -f^ = sin VLC
V Li Li m.

trT&amp;gt;m
n ( mu \ P 8 i== sin YBT =

a

= ly \ : ^ &amp;gt;;

also y =

r
- _^

s

t
-_ -f- r*=j==| Aus derselben Dreiecksahnlichkeit

tuCM CL
- = = cos

^m -f-n*

mps
beziehungsweise ^ =
endlich die Werthe von x, y, s in die Gleichung der gegebenen
Oberflache ein, so entsteht die Gleichung der ebenen Schnittcurve

mit den Vera,nderlichen u, s. Wir brauchen kaum hervorzuheben,

dass Clairauts Yerfahren nichts Anderes ist, als eine Coordinaten-

veranderung, bei welcher die Schnittebene der w, s eine der neuen

*) Histoire de YAcademie des Sciences de Paris. Anne&quot;e 1781, pag. 484:

I uuverture de I angle.
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Coordinatenebenen ist, die man als im Punkte B zu einem Coordi-

nateneck zusammenstossend zu denken hat.

Wir erwahnen aus dem naehstfolgenden Bande der Pariser Ver-

offentlichungen
1

)
zwei nicht sehr bedeutende Aufsatze fiber diejenige

Curve, von welcher (S. 215) unter dem Namen der Tractorie die

Rede war. Pierre Bouguer
2
) (1698 1758), am bekanntesten durch

seine Theilnahme an der Gradmessungsreise nach Peru von 1735, ist

der Verfasser des ersten, Maupertuis der des zweiten Aufsatzes.

In beiden ist von friiheren Bearbeitungen des Gegenstandes kerne

Rede, in beiden ffihrt die Curve den Namen der Verfolgungslinie,

course de poursuite. Clairaut hat dann 1736 die Kraft untersucht,

mit welcher der Faden fortbewegt werden muss, damit der an ihin

befestigte Korper dem Zuge folge, und ebenderselbe 4
)
hat sich 1737

mit der Gestalt der Tractorie unter der Voraussetzung beschaftigt,

dass der die Curve beschreibende Punkt in einer anderen Ebene seinen

Weg vollziehe als die ist, in welcher der andere Endpunkt des

ziehenden Fadens sich langs 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 usu motus tractorii in consfructione

aequaiionum diffcrentialmm commentarius und 1755 in den Veroffent-

lichungen der Akademie von Bologna
6

)
fiber die Tractorie geschrieben,

beziehungsweise fiber deren Anwendung zur Construction von Diffe-

rentialgleichungen
7
).

Gleichfalls nur beilaufig gedeuken wir eines Aufsatzes von

Jakob Hermann fiber Oberflachengleichungen
8
) : De superficiebus

ad aequationes locales revocatis variisque earum affedionibus aus dem

Jahre 1732. Konnte man daraus, dass von Clairauts 1731 ge-

druckter grundlegender Schrift mit keinem Worte die Rede ist, die

an sich nicht unwahrscheinliche Folgerung ziehen, Hermann habe

deren Einfluss nicht empfunden und ganz selbstandig gearbeitet, so

mfisste man ihn mit unter die Schriftsteller zahlen, welche zur Ver-

breitung der Kenntniss von der analytischen Geometric des Raumes

beitrugen. Hermann gibt die Gleichung der Ebene az -f- by -j- tx

c- und bestimmt sie genau, indem er die Punkte F, E, H

l
] Tfistoire de I Academic des Sciences de Paris. Annee 1732, pag. 114

uud 15 16, sowie Histoire pag. 5660. *) Poggendorff I, 264 256.

3
) Histoire de VAcademic des Sciences de Paris. Arni^e 1736, pag. 1 22.

*) Miscellanea Tterolinensia V, 33 36. 8
) Commentarii Academiae Petropoli-

tanae a&amp;lt;J annum 1736. T. VIII, 65 85. 6
) Commentarii Sonon. T. HI.

7
) Kliigel V. 9091.

*&quot;)

Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum
1732 et 1733. T. VI, 36-67.
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deren Coordinaten x = = z =
e e . .

x = ; z = x = 0, ii = -, sincL d. h. die Punkte. in welcben die
c o

drei Coordinatenaxen durch die Ebene getroffen werden. Er gibt

auch die Gleichung verschiedener krurnmer Oberflachen, von Curven

doppelter Kriimmung aber nur die kiirzesten auf einer gegebenen
Oberflache zwiscben zwei gegebenen Punkten zu ziebende Linien.

Das Jahr 1733 brachte eine in London gedruekte Abhandlurig:

Exercitatio geometrica de descriptione linear-urn curvarum. Dem Namen
des Verfassers William Braikenridge ist die Bezeicbnung als

Ecclesiae Anglicatme presbyter beigefiigt, und dieser Titel nebst einigen

geringfiigigeii Angaben in der Vorrede ist Alles, was fiber die Per-

sonlichkeit bekannt ist. Auch eine Besprecbung des Bucbes in den

A. E. 1

) gebt nicbt iiber das hinaus, was in der Vorrede gesagt ist,

und ebensowenig ein Aufsatz von Braikenridge in den P. T. fiir 1735

und 1736. Der Vorrede entnebmen wir, dass Braikeuridge 172G in

Edinburg war und dort die wesentlichsten Satze seiner Curvenerzeu-

gung fand. Er theilte sie einem dortigen Geistlichen George Martin

mit, dann aucb 1727 in London einem der Mathematik sebr kundigen

Mann, J. Craig, worunter offenbar John Craig (S. 56) zu verstehen

ist, der Schotte und langere Zeit Geistlicher war und 1731 in London

starb. Damals (1727) befand sich auch Maclauriu voriibergeherid

in London, erfuhr aus Craigs Munde die von Braikenridge gefundenen
Siitze und sagte diesem selbst, den er gelegentlich sprach, er babe

auch Aehnliches gefunden. Maclaurin zeigte dabei Braikenridge eiue

gewisse Handschrift-j, die er ihm allerdings nicht in die Hande gab,

und in welche er ihm auch nicht den fl iichtigsten Einblick gestattete.

Nun wollte Braikenridge
-- wann? sagt er nicht nach Schottlaud

zurfickkehren, und er gab vor seiner Abreise ein Papier, welches

seine Satze enthielt, an Georg Gordon, der es Desaguliers
3
)

(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 Missverstandniss

ging, wie Braikenridge erfuhr, jenes Papier zu Grunde. Ausserdem

meldet die Vorrede, in der ganzen Schrift sei beweislos der Satz als

wahr vorausgesetzt, dass eine Curve wten und eine solche wten Grades

einander in mn Punkten schneiden. Georg Campbell besitze einen

*) Nova Acta Eruditorum anno 1735 publicata, pag. 2830. *)
M . S. S.

ostendit, quo innuebat inventa sua contineri, sed qua ratione ductus nescio in

ttianns mea* mm tradidit nee licuit in illud vel leviter inspicere.
3
) Poggen-

dorff I, 55H 554.
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Beweis dieses Satzes, auf dessen Veroffentlichung in Balde zu hoffen

Der Satz selbst war (S. 444) in Maclaurins Geometria organicasei.

znerst ausgesprochen. Der von Braikenridge genannte Georg Campbell

ist offenbar derselbe, von welchem (S. 564) ein algebraischer Aufsatz

von 1728 herruhrt, und dessen Personlichkeit uns ebensowenig naher

bekannt ist, als die seines Freundes Braikeuridge.

Braikenridges Sclirift zerfallt in drei Abschnitte. Der I. Absohnitt

ist bezeichnet als uber die Curven erster Art oder die Linien 2** Grades

und ihre Construction 1

).
Dessen erster Satz ist folgender

8

).
Seien

Fig. 118.

(Fig. 118) drei Punkte A, B, C in einer Ebene gegeben. Drei Gerade

ASN, BSO, CON sind um jene Punkte drehbar und bilden bei

ihrer Drehung die Durchschnittspunkte S, N, 0. Kichtet man die

Drehungen so ein, dass S und N je eine Gerade DSK und EKN
durchlaufen, so beschreibt einen Eegelschnitt. Man sieht leicht

den Fortschritt, der in dieser Construction gegen diejenige enthalten

ist, welche Newton in seiner Enumeratio vorsohlug (S. 424), welche

Maclaurin in seiner Geometria organica bewies (S. 436 438).

Jene batten den immerhin verwickelteren Apparat zweier Winkel,
welche in Drehung versetzt waren, wahrend Braikenridge sich mit in

Drehung versetzten Geraden begniigte. Braikenridges Beweisfflhrung
ist analytisch und verfolgt den gleichen Weg, welchen Maclaurin bei

dem Beweise far die Newtonsche Entstehung der Kegelschnitte ein-

geschlagen hatte. Es wird gezeigt, dass zwischen den Coordinaten

des Punktes eine quadratische Gleichung stattfinde. Die Figur ist

so zu verstehen: Die Punkte A, B, C, die Geraden DSK, EKN
sind beliebig gegeben. Die von A, B

}
C ausgehenden Geraden ASN,

Braikenridge pag. 1 -23. ) Ebenda pag. 13.
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BSO, CON gehorchen keiner anderen Bedingung, als dass ihre

Durchschnittspunkte 8 und N auf den vorgenannten Geraden liegen,

welche kurzweg die Trager heissen mogen, wahrend Braikenridge

keinen Namen fur sie besitzt. Die drei Punkte A, B, C dagegen
nennt er Pole. Durch A, B wird eine Gerade gezogen, welche die

Trager in D und JR schneidet, desgleichen eine zweite Gerade durch

A, 6, welche die Trager in Q und W schneidet. Daniit ist die Gerade

WNKE gegeben nebst ihrem Durchschnittspunkte Z mit der CB.
Als eigentliche Hilfslinien sind noch OP, SL, NE, KG sammtlich

(j
CA

und CMH
||
AB gezogen. Braikenridge bedient sich folgender Ab-

kiirzungen: AB =
,
AE = b, AD d, AC c, AE = u,

AL = e, AP =*--x, OP = y. Die Dreiecke KGB, DKG sind aus

gegebenen. unveranderlichen Stucken hergestellt, das Verhaltniss ihrer

Seiten zu einander ist mithin bekannt und kann durch &amp;gt;,.== undGK g

dargestellt werden. Nun ist &KGR~NER und &DKG
GR _EE _AE AE DG __ DL _ AD+ AL ,

* &amp;gt;- - ^ &quot;~

a & u a d -4- a , . , . T--T bq qu T & dk-\-Tcz== -srtf , y = -Vo- ; beziehungsweise EN ~
,
LS-

g EN k LS a y a

Ferner ist AAEN~ALS, also -rr = -f~&amp;lt;-
^er

M= ,? . f
u
und

ALi ib Z aK-\-KZ

daraus ^ = T--? Andererseits folgt aus &BPO~BLS.
og gu ku

BP PO , a x ati a*y + dJex adk
r\QQQ ^_____ _ ft / O1* ____ ._, .. , _ 11T\ft & &quot; &quot;~ - . ^ _ _____ ,tldoO f^ ~-~ &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;

^- rv UUt3X ~^j*
-

T~~ Ulltl & * *
*

-Bi iS o z dk -{- kz ay kx -}-

Die Gleichsetzung der beiden fur z gefundenen Ausdriicke liefert

st A CM
, CM CH , AP AE * x
ak0 MO - SN der OP-CA = NE-CA der y^c

&quot;

r ,
woraus u = LLZLf^L.. . Jetzt endhch werden die

bg gu ay + gx ac
c

beiden fiir u gefundenen Werthe einander gleichgesetzt und liefern

nach Wegschaffung der Briiche mittels Multiplication mit beiden

Nennern eine in x und y quadratische Gleichung. Als Zusatz ist

bewiesen
*),

dass die Gleichung sich in den Punkten K, B, R, C, Q
erfiillt, dass diese fiinf Punkte folglich dem Kegelschnitte angehoren,

und noch 14 andere Zusatze folgen, die sich meist auf besondere

Lagen der Punkte A, B, C und der Trager DSK, RKN beziehen.

Zwei Aufgaben schliessen sich dann an. Die erste yerlangt einen

Kegelsohnitt mit Hilfe eines gegebenen Durchmessers, des Winkels,

x

) Braikenridge pag. 3.
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welchen er mit dera ihm conjugirten Durchmesser bilden soil, und

des Parameters zu zeichnen. Braikenridge lost sie
1
) fur die Ellipse,

die Hyperbel, die Parabel, indem er in jedem einelnen Falle die drei

Pole und die zwei Trager ermittelt, die zu der im ersten Satze ge-

lehrten Construction verwandt den jedesmal verlangten Kegelschuitt

liefern. Die zweite Aufgabe, einen Kegelschnitt durch fiinf gegebene

Punkte 13, C, K, Q, R zu zeichnen, wird in dem gleichen Sinne der

Auflosung zugefuhrt
2

).
Werden davon zwei Punkte J5, C als Pole

gewahlt, so findet sich der dritte Pol A als Durchsclmittspunkt von

BR und CQ, wahrend R und Q, mit dem fiinften Punkte K ver-

bunden, die beiden Trager KR, KQ liefern.

Der II. Abschnitt von der Beschreibung von Curven jeden Grades

mit Hilfe von Curven niedrigeren Grades 3

) benutzt ebenfalls drei

Gerade, drei Pole, zwei Trager, wahlt aber die letzteren nicht gerad-

linig. Schneiden die uni die Pole A, B, C drehbaren Geraden ASN,
BSO, CNO einander in N, S, und lasst man N eine Gerade, S

eine Curve wten Grades als Trager durchlaufen, so beschreibt eine

Curve 2wten Grades 4
).

Der Beweis ist nach zwei Methoden gefuhrt,

deren erste dem oben ausfiihrlich berichteteu Beweise des ersten

Satzes, die zweite den Beweisen der Geometria organica fiir die Eut-

stehung von (Curven hSheren Grades nachgebildet ist, in welchen

es sich um Abzahlung der Durchschnittspuukte einer Geraden und

einer Curve handelt. Wird der eine Trager vorn ;u
ten

,
der andere

vom w**
n Grade gewahlt, so ist 2mn der Grad der durch den dritten

Durchschnittspunkt der drei drehbaren Geraden erzeugten Curve 5
).

Geht unter der Voraussetzung eines geradlinigen Tragers und eines

Tragers n**
n Grades der letztere durch eineu Pol, so entsteht eine

Curve 2n l
ten Grades 6

).
Ist dor eine Trager m teu Grades und geht

durch eineu Pol, der andere nlen Grades und geht durch einen zweiten

Pol, so wird die Curve 2 mil in wteu Grades erzeugt
7

)
u. s. w.

Der III. Abschnitt, in welehern Kegelschnitte durch mehrere urn

Pole drehbare Gerade erzeugt werden 8
), gelangt, von Sonderfalien

beginnend, zu dem allgemeinen Satze y
), dass, wenn n Gerade sich um

ebenso viele Pole drehen, und wenn von ihren - - Durchschnitts-
II

punkten, deren n 1 auf geradlinigen Triigern bleiben, die iibrigen

g Durchschnittspunkte lauter Kegelschuitte beschreiben.

J

) Braikenridge pag. 1521. J
)
Ebeuda pag. 2123. *) Ebenda

pag. 2459. 4
) Ebenda pag. 2426. 6

)
Ebenda pag. 2829. )

Ebenda

pag. 30-32. ) Ebenda pag. 4142. 8
)
Ebenda pag. 6070.

)
Ebenda

pag. 66.
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Wir haben (S. 787) einen Aufsatz Braikenridges in den P. T.

erwahnt. Es ist ein Brief 1

) an den koniglichen Leibarzt Benjamin
Hoadly&quot;) (17061757), welcher seit 1727 Mitglied der Royal Society.

war. Braikenridge wiederholt hier den ersten Satz aus seiner Excr-

citatio geometrica und fiigt ihm andere hinzu, ohne sie weitliiufig zu

beweisen, aber mit Angabe der betreffenden Satze der genannten

Schrift, auf welche der Beweis sich griinde. Es handelt sich um

Pole, um welche Gerade in Drehung versetzt sind, um geradlinige

Trager 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 Anfuhrung hier geniigen muss, ist folgendes. Seien

(Fig. 119) ANS,BOS, CNO,
DPO die vier um die Pole

A, S, C, D drehbaren Ge

raden; seien dKund KK zwei

geradlinige Trager der Durch-

schnittspunkte S und TV; der

dritte Durchschnittspunkt

der um die Pole A, B, C

beweglichen Geraden ist mit

dem vierten Pole D durch

7)0 verbunden und diese DO
schneidet die NS, d. h. die

Verbindungsgerade der auf den beiden Trager verbleibenden Punkte

in P. Dieses P beschreibt alsdann eine Curve dritten Grades.

Sechs Monate spater sah Mac 1an rin sich veranlasst, eine Er-

klarung ab/ugeben
3
).

Er habe, sagt er, schon 1721 an einem Nach-

trage zur Geomctria organica drucken lassen, aber nach Vollendung

einiger Bogen sei der Kest nicht fertig geworden und die Schrift

nicht zum Verkaufe gelangt. Inzwischen habe Braikenridge, der

einige Jahre hindurch in Edinburg Privatunterricht in der Mathe-

matik ertheilte, sich mit Curvenerzeugung beschaftigt und ihm ein-

mal einen Lehrsatz gezeigt, der schon in der Geometria organica

vorkam, ein Zusamruentreffen, welches Braikenridge nicht bemerkt

zu haben scheine, wie denn in der That derartige Methoden sich oft

als mit einander ubereinstimmend erweisen, ohne dass man es beim

ersten Anblick erkennt. Dann habe etwas spater 1727 Braikenridge

) P. T. XXXIX, -2536, Nr. 436, Januar, Februar, Marz 1735. *) Poggen-
dorff I, 1115. 3

) P. T. XXXIX, 143165, Nr. 430, October, November, De

cember 1735. Bei Poggendorff II, 6 fehlt die Angabe dieses Aufsatzes.
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zu ihm von neuen Lehrsatzen gesprochen, und er habe ihm sofort

auch diese in seinen Papieren gezeigt. Wir bemerken beilaufig, dass

Maclaurin nicht sagt, wo diese spatere Unterredung stattfand. Es

war jedenfalls dieselbe, welche Braikenridges Bericht (S. 787) nach

London verlegt. Jetzt, fahrt Maclaurin fort, mttsse er wenigstens

Einiges von dem, was er nach 1719 gefuuden, der Oeffentlichkeit

iibergeben, damit uian ihm nicht spater den Vorwurf der Aneignung
fremden Gutes machen konne. So habe er im November 1722

naheres Augenmerk auf das zwanzigste Lemma im 5. Abschnitte des

I. Buches von Newtons Principien geworfen und habe erkannt, dass

ihm die Entstehung eines Kegelschnittes mittels dreier urn ebenso

viele Pole drehbarer Geraden unmittelbar entnommen werden konne,
da das Lemma selbst nur einen besonderen Fall dieser Entstehung
bilde. Spater habe er noch Vieles fiber Beruhrungslinien, fiber

Asymptoten, iiber zwei- und mehrfache Curvenpunkte entdeckt, aber

nicht gross beachtet
?

weil er darin keinen Fortschritt fiber das in

seinem Buche Behandelte hinaus fand. Er habe des Weiteren 1727

in einem Kapitel seiner in Edinburg sehr bekannten Algebra
1

)
einen

algebraischen Beweis des Falles der Benutzung von drei Polen ge-

liefert, sowie auch die Con

struction eines Kegelsohnit-

tes durch fiinf gegebene
Punkte mit dem Zusatze,

dass bei Anwendung von

noch mehr Polen und um
dieselben sich drehenden

Winkeln oder Geraden

immer ein Kegelschnitt

entstehe.

Aus der Uebersicht

iiber Maclaurins Entdeck-

ungen nach 1719 begnfigen

wir uns ein mit dem Ver-

merk Nancy 27. November 172Z versehenes Bruchsttick in lateini-

scher Sprache hervorzuheben 2

).
Um die Pole C, S, D (Fig. 120)

werden die Geraden Cd, Bm, Dr bewegt und der Durchschnitt der

Bm, T)r wird langs der gegebeuen Geraden PG, der der Cd, Dr

!

) In 1727 I added to a chapter of my Algebra, which is very publick
in tliis place. Da die Algebra nicht ror 1748 gedruckt wurde, so kann der
Satz nur entweder bedeuten, dass die handschriftliche Algebra von Vielen
benutzt wurde, oder eine Berufung auf gehaltene Vorlesungen sem. *) P. T.

XXX, 163
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lungs der gleichfalls gegebeuen Geraden PQ gefiihrt, alsdann be-

schreibt der Durchschnitt der Cd, Bm einen Kegelschnitt *).

Der Streit wurde unseres Wissens nicht weiter gefiihrt. Wir

glauben nicht irre zu gehen, wenn wir das allgemeine Urtheil dahin

fassen, dass Niemand auch nur den leisesten Verdacht hegte, Maclaurin

konne sich eine fremde Entdeckung angeeignet haben. Aber auch

fur Braikenridge wird man selbstandige Arbeit anerkennen miissen,

die nur zufallig mit Maclaurins Ergebnissen /usainmentraf, wie dieser

Letztere es selbst zugab.

Ein franzosiseher Officier und Ingenieur Frezier (1682 1773)
ist wegen eines 1738 1739 in Strassburg erschienenen zweibandigen
Werkes: La theorie et la pratique de la coupe des pierres et des bois,

ou traite de stereotomie zu nennen. Eine zweite Anflage folgte in

3 Banden (Paris 1754, 1768, 1769). Wir haben (Bd. II, S. 675676)
unter den Eanden von Desargues und von Bosse die descriptive

Geometric entstehen sehen, die damals freilich diesen Namen noch

nicht fflhrte. 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 erorterten Dinge der

ganze I. Band eingeraumt.

Zur Darstellung, description, dient hanptsachlich die senkrechte

Parallelprojection, die man sich durch herabfallende Tropfen Tinte

veranschaulichen konne. Die Projectionsebene, plan de description,

ist entweder horizontal zur Aufnahme des Grundrisses, projection hori-

zontale oder ichnographie, oder vertical zur Aufnahme des Aufrisses,

orthography. Unter den Oberflachen sind auch die windschiefen,

surfaces gauches, hervorgehoben. Diese werden durch parallel zu

einer Ebene fortgefiihrtes Hingleiten einer Geraden langs zweier

nicht derselben Ebene angehorenden Linien erzeugt, welche Linien

beide geerade, oder die eine gerade, die andere gekrummt, oder beide

gekrfunmt sein konnen. Frezier rechnet zur den windschiefen Flachen

auch uoch die durch em ahnliches Gleiten einer krummen Linie

erzeugten Flachen, welche heute nicht mehr als windschief gelten.

Einen weiteren Gegenstand von Freziers Untersuchungen bildet die

Durchdringung von Korpern und die Abwickelung solcher Flachen,

J

) Auf Maclaurins Pigur in den P. T. sind zwei Buchstaben unrichtig,

welche wir mit dem Texte in Einklang gebracht haben. *) ChaBles, Aperyu

hist. pag. 365 (deutsch S. 376) und besonders Chr. Wiener, Lehrbuch der dar-

stellenden Geometric I, 23 24, dem wir fast wortlich folgen.
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welche aus einer endlichen oder unendlichen Anzahl von Ebenen ge-

bildet erscheineu.

Gleiehfalls in Frankreieh erschien 1740 das Bueii: Usage de

Vanalyse de Descartes pour dwtnrrir, sans If. secour du caiad differen-

tiel, les proprietcs OK affections principalcs ties titfnes geometrigues dc

tous les ordres von Jean Paul de Qua de Halves. Wir haben es

schon (S. 577 und 605) wegen des algebraisehen Dreiecks als Ersat/

far das Newtonsche Parallelogramm erwahnt, auch (S. 577) eine

darin vorkommende Eliuiinationsmethode gescbildert. Das Buck von

De Gua wurde gleich dem vou Clairaut (S. 779) durch Privat de

MoHere s gepruft, der es am 3. November 1739 als des Druckes

wiirdig bezeichnete. Das Buch, im klei listen Formate gedruckt, zer

fallt in drei Abschnitte von sehr ungleicher Ausdehnung. Der I. Ab-

schnitt gebt von S. 1 24, der II. von S. 24 347, der III. von

S. 348 454. Ein Inhaltsverzeiclmiss irgend welcher Art fehlt, wo-

durch das Zurechtfinden ungeuiein erschwert ist, wahrend die nichts

weniger als klare Schreibweise dem Studium des Buches in der Zeit
7

als es erschien, ganz besonders hindernd in den Weg getreten

sein muss.

Der I. Abschnitt handelt von den Mittelpunkten der Curven.

d. h. der algebraischen Curven, von welchen allein die Kede ist, und

auf welche sich auch die Titelworte der geometrischen Linien jeder

Ordnung beziehen. Als Mittelpunkt, centre general, wird der Punkt

bezeichnet, in welchem alle durch ihn hindurchgehenden Sehnen

halbirt werden, oder von welchem aus ein Auge alle einander dia

metral gegeniiberliegende Curvenpunkte als symmetrische Punkte

sehen wiirde 1

).
De Gua verlegt nun zunachst das Coordinatensystem,

auf welches die Curvengleichung sich bezieht, durch Parallelver-

schiebung nach einem anderen Anfangspunkte und dreht alsdann die

Ordinatenaxe. Heissen die urspriinglichen Coordinaten x, y, so wird

die Verschiebung durch x = | -j- p, y y -j- g, die Drehung durch

tj
= mu, % = z -\- nu vollzogen, die ganze Coordinatenveranderung

beruht also auf den Gleichungen x = p -f- z -\- nu t y = q -{ mu
mit u und z als den neuen Veranderlichen und m und n als von

der Neigung der Ordinatenaxe abhangigen Constanten. Ist der neue

Coordinatenaufangspunkt ein Mittelpunkt, so muss bei jeder Neigung
der Ordinaten zur Abscissenaxe im Mittelpunkte eine ebensogrosse

positive als negative Ordinate eines Curvenpunktes entstehen, d. h.

*)
De Gua, Usage de I analyse de Descartes pag. 2: at I on suppose n

oeil place duns le centre general d une Cuurbe quelconque, lea parties diawetrule-

went opposees de cdte Cuurbe prtsenteront en tout sens une symetrie parfaite.
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wenn z = gesetzt ist, inuss eine Gleichung in u erscheinen, welche

ebensoviele positive als negative Wurzeln von absolut genommen

gleichern Werthe besitzt. Das kann nur dann der Fall sein, wenn in

der entstehenden Gleichung in u keine Potenz von u mit ungradem

Exponenten auftritt, d. h. wenn solche Potenzen alle den Coefficienten

besitzen. Anstatt x == p -f~ z ~\- nu, y q -j- mu und dann z =
zu setzen, kann man aber sofort die Substitution x = p -j- nu,

y = q -f~ mu vornehmen, worauf die Coefficienten ungerader Potenzen,

von u gleich Null gesetzt die Werthe p und q der Coordinaten des

Mittelpunktes, wenn es einen solchen gibt, unabhangig von m und n

finden lassen miissen 1

).
Ware z. B. #2

&quot;2 ax -f- y
2 = zu unter-

suchen, so verwandle man die Gleichung in (m
2

-f- w 2

)w
2

-f- (2w#
-f-2wj&amp;gt; 2a)f*-f-(|*-f- &amp;lt;z

2

2ap)= und setze
2&amp;gt;w# -f- 2w(p a)

= 0. Bei willkurlichein w und w kann diese Gleichung nur mittek

q = 0, p = a erfiillt werden, und in der That hat der Kreis

(x a)
2

-j- ?/

2 = a2 bei x = a, y = eineu Mittelpunkt. De Gua

behandelt dieses Beispiel allerdings ganz anders 2
).

Er differentiirt

die Curvengleichung, wodurch er 2(x a)dx -f- Zydy = erhalt,

und setzt die Coefficienten von dx und von d-yf jeden fur sich,
== 0,

wobei sich x a, y = ergibt. Dass man so verfahren kann,

beruht auf der Entwicklung des Gleichungspolynoms x- - 2ax -f- //&quot;

== F(x,y) }
in welchem x(y) den Zuwachs dx(dy) erhalten hat, nach

dem Taylorschen Satze. In dieser Enfewieklung erhalten dx und dy
si It o Til

die Coefficienten -, --
, -*, die man sum Verschwinden zu bringen

ctx oy

hat, wenn die ersten Potenzen von dx und dy in der Entwicklung
nicht vorkommeu diirfen 3

).
1st die Curvengleichung von hoherem

als dem zweiten Grade, so muss die Differentiation und die Null-

setzung von partiellen Differentialquotienten fortgesetzt werden, wie

Saurin (S. 429) erkannt hatte, und fiihrt ausser zu den Coordinate!!

des Mittelpunktes auch zu Bedingungsgleichungen zwischen den Con-

stanten der Curvengleichung, welche erfiillt sein miissen, damit ein

Mittelpunkt vorkomme.

Der II. Abschnitt gibt die allgemeine Lehre von den singularen
oder merkwiirdigeii Punkten 4

)
der Curven und dergleichen mehr.

Der Name eines singularen Punktes durfte hier erstmalig erscheinen,

wahrend Saurin (S. 427) nur von einem singularen Falle der Be-

riihrung gesprochen hatte. War im I. Abschnitte infolge von Coor-

l

)
De Gua, Usage de I analyse de Descartes pag. 3 7. *) Ebenda

pag. 10. s
) Ebenda pag. 7 8 und Addition pag. 455457. 4

) Ebenda

pag. 72: des points Sing-utters ou Remarquables. Auch in der Vorrede pag. X
ist von den Points Singuliers die Rede.
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dinatenveranderungen der etwaige Mittelpunkt einer Curve zum

Coordinatenanfangspunkte geworden, so gebraucht De Gua im II. Ab-

schnitte ein ganz almliches Verfahren. Er verlegt den neuen Coordi-

uatenanfangspunkt nach einem singularen Punkte. Im Anfaiig des

Abschnittes erscheint das mehrgenannte algebraische Dreieck mit

seiner Verwendnng. Dahin gehort die Darstellung von y oder einer

Potenz von y durch eine nach Potenzen von x mit steigendeu Ex-

ponenten geordnete Reihe, die sich in unmittelbarer Nahe des ge-

wahlten Anfangspunktes, wo x unendlieh klein ist, auf das erste Glied

beschrankt 1

).
Daraus folgert De Gua weiter 2

)
die Umwandelbarkeit

des Gleichungspolynoms der Curve ebendort in y
m Ax n mit po-

sitiven A, m und n, oder in ein Product solcher Ansdrucke. Da ein

singularer Punkt der Curve als Coordinatenanfangspunkt gewahlt

wurde, d. h. da x = 0, y einen Curvenpunkt darstellt, so muss

mindestens ein Factor des Gleichungspolynoms unter dieser Voraus-

setzung verschwinden, d. h. x und y mtissen gleichzeitig positive Ex-

ponenten besitzen, der erwahnte Factor muss y
m

Ax&quot; heissen 8
).

Nun seien drei Falle zu unterscheiden. 1st erstens m grad und n

ungrad, so entspricht auf der positiven Abscissenseite jedem x ein

positives und ein negatives y von gleicher Lange, auf der negativen
Abscissenseite sind die y imaginar. 1st zweitens m und n ungrad,
so wird dem positiven x ein positives /,

dem negativen x ein nega
tives y entsprechen, und die singulare Coordinatenaufangspunkt ist

Infiexionspunkt. Ist drittens m ungrad und n grad, so entspricht

dein positiven wie dem negativen x ein gleichgrosses positives y, und

im Coordinatenanfangspunkt ist ein Eiickkehrpunkt erster Art, eine

Spitze, erkannt. Der vierte Fall, dass m und n beide grad, etwa

w = 2/i, n 2v waren, lasst die weitere Zerlegung y*f Ax* v =
(y yAxv

) (yt* -f- YA&) zu, die einen der drei fruheren Falle

herbeiftihrt, oder, wenn auch
/t und v noeh beide grad sind, bei

weiterer Zerlegung schliesslich herbeiftthren muss 4
).

Ein Riick-

kehrpunkt der zweiten Art, ein Schnabel, ist also nach
diesem Beweis a priori nicht moglich

6
).

Auf diese Behauptung

legte De Gua ein solches Gewicht, dass er sie in seiner Vorrede auf-

nahm 6
).

An Figuren, welche wir so getreu als moglich nachbilden, um
unseren Lesern eine Vorstellung von den Figurentafeln von De Guas
Buche zu geben, zeigt der Verfasser zuerst (Fig. 121), wie der Euck-

kehrpunkt zweiter Art nach dor Meinung De L Hopitals aussehe 7
),

*)
De Gua, Usage de J analyse de Descartes pag. 47.

*)
Ebenda

pag. 72. 3
) Ebenda pag. 77.

*) Ebenda pag. 7779. *) Ebenda pag. 76.
a
) Ebenda Preface pag. XVII. 7

) Ebenda pag. 74.
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um dann spater zu behaupten
1

), eine solche Zeichnung sei nur als

Halfte einer anderen (Fig. 122) aufzufassen, von welcher aber

De L Hopital vennoge der Evoluten, die er sich zeichnete, ein Theil

entging. Das 116. Kapitel wird uns mit

der Widerlegung dieser Meinung, welche

nicht ausblieb, bekannt inachen. 1st die

Curvengleichung nach Potenzen von y mit

fallenden Exponenten geordnet, weichen

nach x geordnete Polynome als Coeffi- Fig 121.

cienten dienen, so zeigt das Fehlen der

niedersten Glieder in y an 2

),
dass der Coordinatenanfangspunkt der

Curve als vielfacker Punkt angehort. Aehnliche Beziehungen finden

zwischen dem Fehlen der dem Grade der Curvengleichung nach mog-
lichen hochsten Glieder in y und dem Vorhandensein von unendlichen

Curvenasten und Asymptoten statt
3
).

Wenn auch die von De Gua

hervorgehobenen Thatsachen bekannt waren (S. 431 und 440), so

hatte man doeh die Frage nach einem inneren Zusammenhange der-

selben noch unterlassen. De Gua stellte sie
4
)
und beantwortete sie

durch eine Einfiihrung neuer Veranderlichen auf Grundlage der Glei-

ehungen x = ~ ~-

, y
-

,
ein Verfahren, welches er eine Pro

jection nennt und mit dem Schatten von Newtons Enumeratio

in Uebereinstimmung findet
5

).
De Gua folgert daraus spater

6
) den

von Newton (S. 423) ausgesprochenen, von Nicole (S. 777) und

Clairaut (S. 784 785) bewiesenen Satz, dass alle Curven 3*^ Grades

als Projectionen einer der fiinf divergirenden Parabeln 3ten Grades

anzusehen sind, und aus den sogenannten Schatten ergibt sich ihm

der neue Satz, dass, wenn eine Curve 3ten Grades drei In-

flexionspunkte besitze, dieselben auf einer Geraden liegen
mil s sen. De Gua legt auf diesen Satz grosses Gewicht, so dass von

ihm in der Vorrede und an zwei Stellen des Buches die Rede 1st
7

).

Hatte De Gua bisher immer darauf geachtet, einen singularen Punkt

xum Coordinatenanfangspunkte zu wahlen,, so wendet er sich im

weiteren Verlaufe der Aufgabe zu, ausserhalb des (Joordinatenanfangs-

punktes befindliche vielfache Punkte zu ermitteln 8
) und gelangt zu

den Saurinschen Ergebnissen (S. 429). Er verbindet mit diesen Er-

orterungen Bemerkungen gegen De L Hopital, gegen Leibniz u.s.w.,

bei welchen das Recht niciit auf seiner Seite ist. Den Schluss des

l
)
De Gua, Usage de I analyse de Descartes pag 81.

&quot;)

Ebenda pag. 91

bis 92. 3
) Ebenda pag. 148 sqq.

4
) Ebenda pag. 198. 5

) Ebenda pag. 202 :

Vernation de VOmbre ou de la Projection cherchee. 6
) Ebenda pag. 222-

7
) Ebenda Preface pag. XVIII, pag. 225 und 313. 8

) Ebenda pag. 238.

CANTOR, Gesohichte dar Mathematik. Ill 3. 2. Aufl. 52



798 115. Kapitel.

II. Abschnittes bildet der Satz 1

),
dass der Uebergang von einem

gradlinigen Coordinatensysteme zu einem anderen den Grad einer

Curvengleichung nicht verandern konne.

Der III. Abschnitfc wendet die allgemeinen Lehren des II. Ab

schnittes auf bestimmte Aufgaben an, welche zwar keineswegs des

Interesses entbehren, uns aber doch nicht zur Berichterstattung ver-

pflichten. Die Bemerkung niag genfigen, dass dort De Guas Elimi-

nationsverfahren (S. 577) mehrfach zur Anwendung gelangt.

115. Kapitel.

Analytische Geometric 1740 1748. Maclaurin. Eulers Introductio,

Band II.

Etwa zur gleichen Zeit, in welcher De Guas Usage de 1 analyse

de Descartes in den Buchhandel kam, gab Edmund Stone in den

P. T. zwei Curven 3 ten Grades an, welche Newton und Stirling in

ihrer Aufzahlung iibersehen hatlen 2

),
und anderthalb Jahre spater

diirfen wir einen in derselben Zeitschrift veroffentlichten Aufsatz von

De Castillon liber eine besondere Curve 4ten Grades erwahnen 3

),

welcher er den Namen der Oardioide beilegte, nachdem Louis

Carre 4
) (1663 1711) ,

ein Schiller von

Varignon, im Februar 1705 die Curve

zum Gegenstande einer Untersuchung ge-

macht hatte 5

),
in welcher nicht einmal

ihre Gestalt vollstandig erkannt war, und

in welcher ein gewisser Koenersma als

Vorgiinger auf diesem Gebiete erwahnt

wurde. Der richtige Name diirfte K o e rsm a

sein, wahrscheinlich ein Hollander Jacob

Koersma, von welchem eine kleine Druck-

schrift von 1690 bekannt ist
6

).
Die De

finition der Curve (Fig. 123) lasst sie als

den Ort des Punktes N erkennen, der auf irgend einer von dem

festen Punkte A einer gegebenen Kreislinie ausgehenden Sehne ge-

funden wird, wenn von dem zweiten Kreisdurchschnitte M aus deui

*) De Gua, Usage de 1 analyse de Descartes pag. 340. *) P. T. XLI,

319320, Nr. 466, fur Januar bis Jimi 1740. 9
) Ebenda 778781, Nr. 461,

fur August bis December 1741. 4
) Histoire de I Academic des Sciences de

Paris. Annee 1711. Hixtoire paj, . 10 2 107. s
) Ebenda. Annee 1705,

pag. 56 ttl.
)
Enestroiu in der liibliotheca mathematica 1898 S. 56.
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Durchmesser AB des Kreises gleiche Strecken MN nach beiden

Seiten abgeschnitten werden.

Der 1742 erschienene IV. Band der Gesammtwerke von Job an n
Bernoulli wiirde uns veranlassen mussen, an dieser Stelle einen

Aufsatz uber die kiirzesten Linien auf gekriimmten Oberflachen zu

bespreehen, wir ziehen es aber vor, ihn nebst tlieils friiheren, theils

spateren Abhandlungen ahnlichen Inhaltes von Euler mid Clairaut

im 117. Kapitel zu behandeln.

Eine Schrift von Patrick Murdoch 1

) (f 1774) iiber Newtons

Schattenerzeugung der Curven^) gelangte 1746 zur Ausgabe, ist uns

aber nie zu Gesicht gekommen.
Wir haben im 10(3. Kapitel fiber die Algebra Maeiaurins be-

richtet, deren Druck 1748 sich vollendete. Wir baben dort gelegent-

lich (S. 589) von einem aus 65 Seiten bestehenden geometrischen

Anhange gesprochen, und gegenwartig, wo wir im Begriffe sind,

unsere damalige Zusage erfiillend den Inhalt des Anbanges zu s^hil-

dern, miissen wir zugleicb unsere Leser daran erinnern
7
dass Maclaurin

Braikenridge gegeniiber von einem geometrischen Zusatze zu einem

Kapitel seiner Algebra gesprochen hat (S. 792). Wir mussen daran

erinnern, um zu betonen, dass der 1748 gedruckte Anhang sich nichf

vollstandig mit Maclaurins Ankundigung deckt, eine auch uns etwas

rathselhafte Thatsache. Man kann den Herausgebern von Maclaurins

nachgelassener Algebra nur beipflichten, dass sie dem Anhange
3
) eine

neu beginnende Seitenzahlung verliehen, denn es handelt sich in ihm

nirgend um algebraische Dinge, man kann aber ebenso nur eiriver-

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: De lincarum yecmeiricarum proprietatibus genera-

libus. Nach einer Einleitung von 1% Seiten folgt ein I. Abschnitt

iiber geometrische Linien im Allgemeinen
4
), ein II. Abschnitt von

den Kegelschnitten
5
), ein 111. Abschnitt von den cubischen

Curven&quot;).

Aus dem I. Abschnitte, welcher die Grundlage der beiden anderen

bildet, heben wir Folgendes hervor. Die Gleichung einer Curve

*) Poggendorff II, 240 241. s
) Chasles, Aperyu hist. pag. 14G

(deutsch 142).
3
) Eine tran^osische Uebersetzung des ,,Appendix

u
init Noten

und Zusatzen tindet sich in E. de Jonquieres, Melanges de geotnetrie jnirc.

(1856) pag. 197 2G1. 4
) Maclaurin, Appendix pag. 2 29: De linei* yeo-

Metricix in genere.
5
)
Ebenda pag. 30 36: De lineis secuiidi oi dinis aive

sectionibvs conicis.
6
)
Ebenda pag. 37 65: De lineis tertii ordinis

52*
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nten Grades wird, nach y geordnet, y
n

(ax -\- V)y*~
l

-f-

(cx* dx -f- e)y** = heissen. Durch die Substitution

y = u -{- entsteht eine nach w geordnete Gleichung wieder

vom w*** Grade, in welcher aber kein Glied u*~ 1
vorkommt, d. h.

die Summe positiver und negativer w, welche zu einem bestimmten x

gehoren, ist 0, beziehungsweise die Abscissenaxe der Curve ist ein

Durchmesser derselben 1

). Stirling hatte (S. 434) den gleichen Satz

fast genau ebenso bewiesen, und an Stirling (S. 435) erinnert auch

der Beweis des Newtonschen Satzes von den Producten der Ab-

schnitte einer Curventransversale gestutzt auf das von y freie letzte

Glied der Curvengleichung
2
). Nun kommt Maclaurin zu einem wich-

tigen von ihm entdeckten

Satze. Seien (Fig. 124) von

P aus drei Gerade PABC,
Pabc, PDIE bis zum

Durchschnitte mit einer

Curve gezogen, welche bei-

spielsweise als 3ten Grades

angenommen wird
, dann

stehen nach dem eben er-

wahnten Productensatze AP
IlP-CPund aP bP-cP

in eineui constant-en Verhalt-

nisse. Die logarithmischen Differentiale solcher Producte sind aber,

wie Maclaurin in eineui Zwischensatze behauptet (natuiiieh ohne dieses

Wortes oder der Differentialzeichen sich zu bedienen, statt deren er

von Fluxionspiinktchen Gebrauch macht), einander gleich, d. h. es ist

dAP _L dBP -L - -
nz&amp;gt; -r cp ap

Pig. 184.

dbP dcP ,-,. . ,

Eme weitere Zwischeh-

bemerkung, von Maclaurin ohne Beweis und ohne Unterstiitzung durch

eine Figur ala etwas ganz Bekanntes 3
) ausgesprochen, ist folgende:

Zieht man (Fig. 125) in A die Beruhrungslinie AK, verscbiebt AP
unendlich wenig parallel zur Anfangslage, so ist .^

= aber

= PP =dEP
f

also ^|
dEP dEP

daP
aP

dEP

Auf ganz ahnliche Weise ergeben sich .

dEP
Pk

AP , dAP
PK Und AP

dEP
PL

u
s&amp;gt; von ^em logarithmischen Differen-

) Maclaurin, Appendix pag. 67,
tissimum.

*) Ebenda pag. 78. 3
)
no-
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tiale der Producte fiihrt also zu dem Satze

dEP , dEP . dEP , . ,

-j ^y
-

-^ p , beziehungsweise zu

dEP
PK
l

,,

r PM

PA; Pi
1

Summe dieser reciproken Werthe ist auch

Wenn man durch einen in der Ebene+ PI + PE
einer geometrischen Curve lie-

genden festen Punkt eine

Transversale zieht, welche die

Curve in so vielen Punkten

trifft, als sie Dimensionen hat,

darauf in diesen Punkten Tan-

genten an die Curve zieht

und endlich durch den festen

Punkt eine zweite Gerade in

willkiirlicher Richtung, die

aber unveranderlich bleibt, legt,

so wird die Summe der reciproken Werthe der Abstande von dem

festen Punkte nach den Durchschnittspunkten der genannten Tan-

genten mit der festen Geraden constant sein, namlich gleich der

Summe der reciproken Abstande des Punktes von den Durchschnitts

punkten der festen Geraden mit der Curve 1

).
Bin anderer Satz 2

)

hatte sich in den nachgelassenen Papieren von Cotes aufgefunden,

woher Robert Smith ihn Maclaurin mittheilte, der dann seinerseits

einen Beweis 3
) dazu erfand. Der Satz heisst: Wenn man um einen

festen Punkt P eine Transversale in Drehung versetzt, welche eine

geometrische Curve in so vielen Punkten A, B, C sohneidet, als

sie Dimensionen hat und man auf dieser Transversalen in jeder ihrer

Lagen einen solchen Punkt M annimmt, dass p^ das arithmetische

Mittel a,us p-r, fn&amp;gt; ~pn
*s

*&amp;gt;

so ^a^ ^er Pun^ -^ zu seineui

geometrischen Orte eine ge-

rade Linie. Maclaurin nennt

dabei PM das harmonische

Mittel, medium harmoivicum,

von PA, PB, PC---.

Im II. Abschnitte diirfte

folgender Satz Maclaurins

Eigenthum sein. Seien (Fig. 126) A, B, G, F vier Punkte eines

Kg. 126

J

) Maclaurin, Appendix pag. 11.

pag. 2426.
*) Ebenda pag. 2. *) Ebenda
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Kegelschnittes, P der Durchschnittspunkt der Geraden AB, FG,
TT der AG, BF

}
so schneiden die Tangenten AK, FK, beziehungs-

weise BL, GL, einander in Punkten K, L, welche mit P und TT auf

einer Geradeu liegen
1

).
Das Pascalsche Sechseck ist kurz erwahnt 2

).

Maclaurin hatte es schon friiher in seiner Abhandlung in den P. T.

von 1785 und wiederholt in den Treatise of fluxions von 1742

behandelt.

Im III. Abschnitte sind viele Satze bemerkenswerth. Wir be-

schriinkeu unsere Auswahl auf einige wenige und kiirzen den Wort-

laut dahin ab, dass wir die Curve 3ten Grades einfach Curve nennen.

Schneidet eine Gerade die Curve in drei reellen Punkten, zieht man

an jeden Durchschnittspunkt die Tangente, welche noeh einen wei-

teren Punkt mit der Curve gemeinsam haben wird, so liegen diese

drei neuen Durchschnittspunkte auf einer Geraden 3

).
Werden aus

einem Curveupunkte zwei Beriihrungslinien an die Curve gezogen,

schneidet dann die Beriihrungssehne die Curve in einem weiteren

Punkte, und werden an diesen und an den ersten Punkt die Be

riihrungslinien gezogen, so schneiden letztere einander in einem

Curvenpunkte
4
).

Die Verbindungsgerade zweier Inflexionspunkte der

Curve geht durch den dritten Inflexionspunkt
5

).
Das ist der Satz,

welchen De Gua schon 1740 veroffentlicht hatte (S. 797), was aber

Maclaurin sehr gut unbekannt geblieben sein kann. Auch diese

unsere sehr knapp gewahlten Ausziige bestatigen das Urtheil des be-

rufensten Kenners&quot;), der den Anhang ein Werk von bewunderungs-

wiirdiger Eleganz uiid Precision genannt hat.

Das Jahr 1748, in welchem Maelaurins Anhang bekannt wurde,

war auch das der Veroffentlichung von Eulers Introductio, und

wenn wir ihrem zweiten geometrischen Bande auch nicht ein gauzes

Kapitel widrnen, so verlangt er doch eine einigerinassen ausfiihrliche

Berichtprstattung iiber seine zweiundzwanzig Kapitel eiuer analytischen

Geometric der Ebene, denen ein Anhang von den Oberflachen in

sechs Kapiteln nachtblgt.

Das 1. Kapitel, Von den Curven iiberhaupt, unterscheidet

/wischen algebraischen oder geometrischen und transcendenten, zwi-

scheu eiu- und mehrdeutigen Curven, bespricht die imaginaren Durch-

schuittspunkte der Curven mit der Abscissenaxe, die nur paarweise

auftreten, und ebenso die gleichfalls paarweise auftretenden unend-

lichen Aeste.

l

) Maclaurin, Appendix pag. 31. *) Ebenda pag. 33, 44.
&quot;)

Kbenda

pug. 39, s 57. 4
i Kbonda. pag. 40, 59. 5

) Ebenda pag. 44, 68
6
) Chasles, Aptryu hist. pag. 146 (deutsch S. 143).
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Das 2. Kapitel, Von der Veranderung der Coordinaten,
setzt nur geradlinige Coordinaten voraus, und zvvar zunachst recht-

vvinklige. Die Coordinatenveranderung wircl bei Verlegung des An-

fangspunktes zu den Gleichungen x = t f, y = u g fiihren, bei

hierauf vorgenommener Drehimg des reehtwinklig bleibenden Coordi-

uatenkreuzes urn den Winkel q zu den Gleichungen : x u sin q

-f- t cos q f, y = u cos q t sin q g oder x = mu -\- nt / ,

y = nu mt g mit m 2
-j- w

2= 1. Wendet man sie z. B. auf die

der Abscissenaxe in der Entfernung a parallele Gerade an, welche

die Gleicliung y = a haben muss, so erscheint a = nu mt y
oder nku mkt k(g -}- a)

= 0, beziehuugsweise au-\- (lt-}-b= Q

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 algebraischen

krumrnen Linien in Ordnuugen, zeigt den Grad der Gleichungen

als naturgemassen Eintheilungsgrund, weil derselbe durch Wahl eines

anderen Coordinatensystems nicht verandert wird. Wohl aber kanu

die Art der Curve innerhalb derselben Ordrmng sich verandern, je

nachdem ein oder das andere Coordinatensystem zu Grunde liegt.

Die Gleichung, welche z. B. im rechtwinkligen Systerne die eines

Kreises ist, bedeutet in einem schiefwinkligen Systeme eine Ellipse.

Die durch eine Gleichung dargestellte Curve ist folglich nur dann

vollstandig gegeben, wenn man das zu Grunde liegende Coordinaten

system kennt. Auch bemerkt Euler, dass die allgemeinste Gleichung

n**
n Grades zwischen x und y aus - - Gliedern bestehe,

a

und dass Gleichungen, deren Polynome in reelle Factoren zerfalleu,

eine Verbindung inehrerer von einander verschiedener Linien be-

deuten.

Das 4. Kapitel, Von den vornehmsten Eigenschaften der

Linien einer jeden Ordnung, nennt als Wissenswiirdigstes bei

jeder Curve die Anzahl der Punkte, in welchen sie durch eine Gerade

geschnitten wird, und die bei der Curve ten Grades hochstens n ist.

Man kann also aus dem Vorhanderisein von n Durchschnittspunkten

einer Curve mit einer Geraden nur folgern, dass sie nicht algebraisch

von niedrigerem als dem w*611 Grade sei, derm sie kann auch algebraisch

von hoherem Grade oder auch trauscendent sein. Zur Bestimmung

der - Glieder der allgemeinen Gleichung wten Grades ge-
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Bedingungen, weil ein CoefficieDt

als Einheit gewahlt werden darf Die
M( *I I

Bedingungen konneu

ebensoviele Punkte sein, durch welche die Curve hindurchzugehen

hat, und man wahlt, wenn solche Punkte gegeben sind, die Coordi-

natenaxen vortheilhaft so, dass einer der gegebenen Punkte Coordi-

natenanfangspunkt werde, ein zweiter auf der Abscissenaxe, ein

dritter auf der Ordinatenaxe liege

Das 5. Kapitel. Von den Linien der zweiten Ordnung, geht

von der allgemeinsten Gleichungsform a -f- fix -j- yy -4- fix* -f- txy
/\ j

oder t/
8 4- y i

y -f
P% -f &quot; A i i.- =

aus, welcne er-
o

kennen lasst, dass zu jedem x zwei reelle y gehoren oder gar keines

Bei t == fallt allerdings das eine y = oo aus. Schneidet (Fig. 127)

die Ordinate NMP die Curve wirklich in zwei Punkten N nnd M,

Fig 127 Fig. 128.

so sind die Ordinaten NP, MP diejenigen, welche zu x = AP ge

horen, und ihre Summe ist der entgegengesetzt genommene Coeffi

cient von y in der nach y quadratischen Gleichung, d. h. PM -\-

PN=- Eine andere Ordinate nm
\\
NM liefert, da

ihr Sttick pm negativ ist, pn pm = ^
y und durch Sub

traction beider Gleichungen von einander entsteht PM -\- pm -f-

Wird nifi \\
nv

||
AP gezogen, so

, MH + NV s
und T *-?

? f

zeigt sich PM -f pm -f- P^ pw = Mp -f-

wo die einzigen Voraussetzungen in dem Parallelismus von MN und
mn und von nv, m/tt und von JLP bestanden. Nun schiebe man
(Fig. 128) die MN sich selbst parallel so weit fort, bis M und N in

C zusammenfallen und die Sehne zur Beriihrungslinie wird, wahrend
immer noch mn

\\ MN\\ JC und CD die Axe darstellt, die parallel
den mi, MJ, NK, nk verlauft. Wahrend aber vorher M(t, Nv
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nach gleicher Richtung sich erstreckten, ist bei CJ, CK und bei

Cij Ck das Entgegengesetzte der Fall, so dass dern vorigen Er-
f~1J _ /&quot;T

&quot;If
_

gebnisse jetzt die Gle.ichungen entsprechen

=
,
aus welchem CiCk = (CJ CK) folgt. Wahlt

man die von vornherein an keinerlei Bedingung geknupfte Lage von

CD so, dass die ihr parallelen MJ und NK derart in JK eintreffen,

dass CJ=CK oder CJCK=Q wird, so muss auch Ci Cfc=
sein; oder, weil CLMJ, CLNK, Clmi, Clnk lauter Parallelo-

gramme sind, folgt aus CJ= CK nicht bloss LM= LN, sondern

auch Im = In, d. h. die Gerade, welche von einem Curvenpunkte

ausgehend eine Her Beriihrungslinie an jenen Curvenpunkt parallele

Sehne halbirt, muss auch jede andere ihr parallele Sehne halbiren

und ist ein Burchmesser der Curve. Euler bezeichnet diese Eigen-

schaft der Curven 2*&quot;* Grades, die aus der Betrachtung des Coeffi-

cienten der ersten Potenz von y in der Curvengleiehung ermittelt

wurde, als erste Haupteigenschaft, welcher eine zweite zur Seite steht,

zu der er von dem y nicht mehr enthaltendeu Gliede

aus gelangt. Wenn (Fig. 127) die zur Abscissenaxe gewahlte AP
die Curve in zwei Punkten E und F schneidet, so ist dort y = 0,

und weil ebendort die Curvengleiehung erftillt wird, so muss in E

und F auch ^-t^--a = sein, d. h. diese letztere Gleichung

hat die zwei reellen Wurzeln x = AE und x AF oder ea

ist *g_frs.+ =
| (^ AE) (x AF). Derselbe Ausdruck

- ist aber bei jedem x
f

z. B. bei x =
AP&amp;gt;

wodurch

x _ AE = PE, x AF=. PF,
*
(x AE) (x AF)

= -* PE- PF wird, das Product der beiden dem x=AP entsprechen-

den y (PM und PN). Man hat also
|
PE PF= PM - PN,

^-F? 5^, =-L t
wo ^er Bruch -T ausschliesslich von dem Winkel,r PJ rr g

7
?

welchen die beiden Coordinaten mit einander bildeu, abhangt.

Bleibt dieser unverandert, indem z. B. mn
\\
MN

t
so muss auch

^,
== -r sein. Daraus folgt leicht, dass, wenn zwei parallele

Paare einander schneidender Sehnen einer Curve 2ton Grades gegeben

sind, der Quotient aus dem Producte der Abschnitte der einen Sehne

getheilt durch das Product der Abschnitte der anderen Sehne bei

beiden Paaren der gleiche seia muss, und dieser Satz biidet nach
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Euler die zweite Haupteigenschaft der Curven 2wn Grades. Be-

trachtet man einen Durchuiesser CD (Fig. 128) als die eine Sehne

imd wahlt sie zugleich zur Abscissenaxe mit C als Anfangspunkt,
nimmt man ferner die Beriihrungslinie CK in C zur Ordinatenaxe

imd betrachtet eine ihr parallele Sehne MN als die von CD in L

geschnittene, so 1st ^j ,. ^ von constantein Werthe, der etwa

heissen mag. Nun sei CD = a die Lange des Dnrchmessers bis

zu seinera zweiten Durchschnitte mit der Curve, CL x, also

LD = a x, ML = LN y, so erscheint y* = --
(ax #2

) als

Gleichung der Curve 2ten Grades. An einer spateren Stelle wird

y
2 = a -f- fix -f- yx* als Gleichung irgend einer Curve 2ten

Grades,

bezogen auf einen Durchmesser als Abscissenaxe und die durch ihn

halbirten Sehnen als Ordinaten, gefunden, weil in diesem Coordinaten-

systeuie zu jedem x zwei gleiche einander entgegengesetzte y gehoren
miissen

;
weshalb in der Curvengleichung die erste Potenz von y nicht

vorkommen kann. Wir wiirden tiber das ganze Kapitel Satz fur Satz

berichten miissen, wollten wir Alles angeben, was Euler an merk-

wiirdigen, wenn auch an sich nicht neuen, doch meistens in ne.uer

Weise hergeleiteten Ergebnissen in ihm vereinigt hat. Wir erwahnen

nur in aller Kiirze den Nachweis des Vorhandenseins zweier zu-

samuiengehoriger Durchmesser, eines Mittelpunktes, zweier recht-

winklig zusammengehoriger Durchmesser, endlich zweier Punkte auf

dem grbsseren Hauptdurchmesser, welche symmetrisch zum Mittel-

punkte liegend die von Euler zuerst als Definition benutzte Eigen-

schaft besitzen, die von ihnen bis zum Durchschnitte mit der Curve

gezogenen Strecken rational duroh die auf dem Hauptdurchmesser
selbst gemessenen Abscissen jener Durchschnittspunkte ausdriicken

zu lassen, und welche Brennpunkte heissen.

Das 6. Kapitel, Von den Arten der Linien 2ten
Grades, steht

dem 5. an Eigenartigkeit und Neuheit der Behandluugsweise keines-

wegs nach. Aus der allgemeinen Gleichung \f
= a. -\- fix -j- yx*,

welche man, da sie nur zwei zusammengehorige 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 y positiv oder negativ oder Null ist.

Bei y &amp;gt;
besitzt die Curve vier ins Unendliche fortlaufende Aeste,

weil sowohl x == oo als x = oo zu
//
=

-}- oo fiihrt. Bei y &amp;lt;

besitzt die Curve Iceinen Punkt im Unendiichen, weil ;/ imaginar

wird, wunn
x-\^&amp;lt;x&amp;gt;.

Boi y -= () besitzt die Curve zwei ins Un-
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endliche ibrtlaufende Aeste, weil y = -\- &amp;lt;x&amp;gt; wird, wenn $x im Un-

endlichen positiv ist, wiihrend y imaginar ist, wenn fix iin Unend-

lichen negativ ist. Die drei Curveiiarten werden Hyperbel, Ellipse,

Parabel genannt, und nunmehr hat Euler das Recht erlangt, sie ein-

zeln jede fur sich zu betrachten, was in der Reihenfolge: Ellipse mit

dem Kreise als Sonderfall, Parabel als Ellipse mit unendlichgrosser

Axe, Hyperbel mit ihren beiden Asymptoten geschieht. Die Tangenten-

eigenschaften ergeben sich aus im 5. Kapitel bereits ermittelten

Gleichungen. Von den Merkmalen, welche sonst zur Unterscheidung

der drei Curvenarten gebraucht werden, und die sich unter Annahme

der Gleichungsform uif -j- fixy + 7^
2

~f- ^V ~h X ~f au^ die

Werthe von /J

2 +- 4ay beziehen, ist hier noch nicht die Rede.

Das 7. Kapitel, Von den ohne Ende fortlaufenden Aesten,
t iillt diese Liicke aus, und zwar von einem Gesichtspnnkte, der

weit iiber die Curven 2ten Grades hinausreicht. Euler betrachtet die

allgemeinste Curve wten
Grades, dereu Gleichungspolynom in n -\- 1

Gruppen zerfallt, in deren jeder solche Glieder vereinigt siiid, welche

die beiden Veranderlichen zusammen in gleicher Dimension autweisen.

Die hochste Gruppe wird also sein P = uif -\~ fiy
n-*x -f yy

n~-x^

_j [_ x&quot;. Die zweithochste Gruppe soil Q y
die dritthochste ll u.s. w.

heissen, die Gleichung selbst also P -f- Q -\- It -f- $ ~h = () - Nun

kann P theils aus reellen einfachen Factoren, theils aus Factoren

^ tcn Grades ./I
2
?/

2 %ABxy cosgi -|- B2x2
bestehen, welche letztere

uur in imaginare einfache Factoren zerfallen. Dass P ausschliesslich

solche Factoren 2ten Grades besitze, verlangt ein grades n, inindestens

n = 2. In solchem Fallc kann die Curve keinen Punkt im Unend-

lichen besitzen, denn mag x= oo oder y= oc oder x oo und y oo

gesetzt werden, imnaer ist --- 2ABxy cos 9? kleiner als das wesent-

liche positive J.
2

&amp;lt;/

2
-f JPx*, so dass der betreffende Factor unter

jenen Annahmen oo 2 wird und mit ihm anch P unendlichgross werden

muss. Gegen P verschwinden aber die Gruppen von niedrigerer Ab-

messung Q -j- E -f- S -}
,
und die Curve kann, wie vorausgeschickt

wurde, keinen Punkt ira Unendlichen, also auch keinen ohne Ende

fortlaufenden Ast besitzeu. Bei n = 2 ist P = aif -f- fixy -j- yz?,

und dessen beide einfache Factoren ay -f- -= (/3 -f~ &quot;I/ft*

- -
4ayj und

M

y -f- ~(ft ]//3
2

4ay) sind- imaginar, wenn
/3

2 4y &amp;lt;
0. Darin

besteht also das Merkmal fiir die nur im Endlichen verlautende Ellipse.

Nun besitze zweitens P answer dern aus lauter in grader An/ah I

vorhandenen imaginjiren oinfachen Factoren gebildeten Ansdruckc

M noch den reellen einfachen Factor p = &amp;lt;nj

-

bx, d. h. die

Glejcliuiig lieisse
j&amp;gt;N -f ^ -f H -f- S -f-

-= 0. Darans folgt
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p
~

^
~~

1 Unendlichen verschwinden R, S
}

-

gegen Q, und es bleibt p = ~L, wo Q und M von gleicher Ab-

messung sind und einen endlichen von x und y unabhangigen Quo
tienten geben konnen, wenn nur das Verhaltniss von y zu x gegeben

ist, welches aus p = ay bx = sich als - ==
ergibt. Mit

anderen Worten: die Curve gehb im Unendlichen in ay bx =
iiber, in eine Gerade, welche der Curve von ungradem Grade als

Asymptote dient, der sie sich mit zwei nach entgegengesetzter Richtung
ins Unendliche sich erstreckenden Aesten nahert, In einem dritten

Falle, wo P pqM und M sich aus in grader Anzahl vorhandenen

imaginareu einfachen Factoren zusammensetzt, wahrend p ay bx,

q cy dx von einander verschiedene reelle Factoren sind, gibt

es zwei Asymptoten ay bx 0, cy dx = bei vier ins Un
endliche sich erstreckenden Aesten. Die Annahme n = 2 liefert hier

die Hyperbel, so oft die beiden Factoren von ay
2

-f- fixy -f~ yx* reel!

und von einander verschieden siud, d, h. so oft
/5
s

4y&amp;gt;0. Die

Parabel entsteht bei n = 2, p* 4ay 0, d. h. wenn die reellen

eiufachen Factoren p und q ideutisch sind. Geradlinige Asymptoten
hat eine solche Curve p

2M -\~ Q -{- R -f S -\
=

nicht, wohl

aber eiue paiabolische. Auch bei diesem Kapitei miissen wir es bei

verhaltnissmassig geringen Andeutungen bewenden lassen. Euler geht
viel weiter. Er lost aus P inehr und mehr reelle einfache Factoren,

die theik von einander verachieden siud, theils nicht, und die im

letzteren Falle zu krummlinigen Asymptoten von der Gleichungsform

\p = Axv
fiihren.

Das 8. Kapitei, Von den Asymptoten, dringt tiefer in den

gleichen Gegenstand ein und unterscheidet die ins Unendliche sich

erstreckenden Curvenaste in hyperbolische und parabolische, von

welchen nur die ersteren geradlinige Asymptoten besitzen.

Das 9. Kapitei, Von der Eintheilung der Linien 3* Grades
in Arten, benutzt als Eintheilungsgrund das Verhalten der ins Un
endliche sich erstreckeDden Curvenaste und zur Ermittelung des-

selben die cubischen Glieder des allgemeinsten Gleichungspolynoms
a#

3
Hh fty*% 4~ yyx* -h dx3

, Dieser Ausdruck besitzt entweder einen

oder drei reelle einfache Factoren. Im letzteren Falle sind wieder

drei Moglichkeiten zu unterscheiden : die Verschiedenheit der drei

Factoren, die Gleichheit von zweien derselben, die Gleichheit aller

drei. So kommt Euler unter Beriicksichtigung einiger anderer Be-

dingungen zu im Ganzen 16 Geschlechtern, wie er zu sagen vor-

schlagt, um einer Verwechslung mit Newtons Arten vorzubeugen.
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Das 10. Kapitel, Von den vornehmsten Eigenschafteu der

Linien 3ton
Grades, erlautert die Durchmesser dieser Curven in

dem von Newton (S. 422) dem Worte beigelegten Sinne, beschaftigt

sich mit der Frage, wann jene Curven einen Mittelpunkt, wieder in

Newtons Sinne, namlich einen gemeinsamen Durchschnittspunkt ihrer

Durchmesser, besitzen, und mit der Natur ihrer ins Unendliche sich

erstreckenden Aeste.

Das 11. Kapitel, Von den Linien 4teu
Grades, will fur diese

die gleiche Aufgabe losen, welche im 9. Kapitel fur die Curven

3teu Grades behandelt worden war. Den Ausgangspunkt liefert die

Zerlegung des Ausdrucks ay* -f~ fiy^x -{- yy
2x* -}- d yx

s
-j- f^ i- seine

theils imaginare, theils reelle, theils verschiedene, theils gleiche ein-

iache Factoren, und die acht in dieser Beziehung denkbaren Falle

fiihren zu nicht weniger als 146 Geschlechtern.

Das 12. Kapitel, Von der Erforschuug der Gestalt der

krumznen Linien, geht nur in aller Kiirze auf die an wenigen Bei-

spielen erorterte Frage ein, wie die Curve im Endlichen aussehe, ob

und wie viele reelle Ordinaten einer gegebenen Abscisse entsprechen,

und ob solche Ordinaten auch unter einander gleich werden konnen,

was einen vieliachen Curvenpunkt anzeigt, der auch ein einzelner

coujugirter Punkt sein kann.

Das 13. Kapitel, Von den Eigenschaften der Curven, sucht

Curven niedrigeren Grades auf, welche in der Nahe ernes bestimmten

Curvenpunktes der Gestalt der in Frage stehenden Curve sich an-

schmiegen. Niedrigsten Grades ist die geradlinige Beriihrungslinie,

welche folgendermassen ermittelt wird. Weiss man, dass x p,

y= q ein Punkt der betrefienden Curve ist, an welchen die Be-

riihnmgslinie gesucht wird, so verlegt man dorthin deu Anfangspunkt
des in seiner Kichtung unveranderten Coordinatensystems, indem man

in die Curvengleichung x = p -j- t, y = ? -f- w einsetzt. Da die neue

Gleichung durch t u = erfiillt werden muss, so kann ein con-

stantes Glied nicht mehr in ihr vorkommen, sie muss vielmehr

heissen == At -f Bu + Ct* + Dtu + 2
-f . Bei unendlich

kleinen t und u verschwinden sammtliche Glieder gegen die beiden

ersten, d. h. die Gerade = At -j- Bu stellt die Gestalt der Curve

im neuen Coordinatenanfangspunkte dar, berilhrt sie daselbst. Ist

allerdings der urspriinglich
==

gesetzte Ausdruck in der Gleichung

der Curve keine rationale gauze Function von x und y, so geht die

Umwandlung in die gewiinschte Gleichung in t und u nicht ganz so

leicht vor sich, und solchen Schwierigkeiten zu begegnen war der

Anlass zur Erfindung der Differeutialreehnung. Wir wollen deshalb,

setzt Euler in 290 hinzu. die Methode, die Tangenten zu finden,
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wenn die fur die Curve gegebene Gleichung kerne rationale und

ganze Gleichung ist, der Differentialrechnung aufbewahren. Das ist

die Stelle, welche wir (S. 773) im Auge batten, als wir von einer

Bestatigung der Eulerschen Absicht, geometrische Anwendungen der

Differentialrechnung zu schreiben, sprachen. Naeh der Beriihrungs-

linie im ueuen Coordinatenanfangspunkte sucht Euler die Normallinie

ebendort, dann bespricht er den Fall, dass bei der vorgeschriebenen

Verschiebung des Coordinatenkreuzes nicht bloss die Gleichungs-

constante, sondern auch A und B verschwindet, dass also die neue

Gleichung = Ct2
-f- Dtn- -j- Eu~ -f- heisst und die Curve folglich

in der unmittelbaren Nahe des Nullpunktes die Gestalt der Curve

() Ct* -\- Dtu -\- Eii? besitzt. Hier ist Dz 4CE fiir diese Ge

stalt ausschlaggebend. Bei Z&amp;gt;

2 4 CE
&amp;lt;

ist der neue Coordinaten-

anfangspunkt ein conjugirter Punkt der Curve; bei D* 46T

&amp;gt;0

ist er em Doppelpunkt mit zwei verschiedenen Beriihrungslinien ;
bei

D* -4CE haben die beiden in dem Nullpunkte zusammen-

treffenden Curvenaste dort nur eine Beriihrungslinie, beriihren ein-

ander. Das Wegfallen der quadratisehen Glieder in Verbindung mit

dem Wegfallen der Constanten und der Glieder ersten Grades und

die Beziehungen dieser aualytischen Erscheinung zum Vorhandensein

eines dreifachen Punktes u. s. w. werden dann erortert.

Das 14. Kapitel, Von der Kriimmung der Curven, wendet

sich der Lehre von den Osculationen zu, d. h. nachdem der Coordi-

natenanfangspunkt auf die Curve

selbst gelegt ist, wird nicht die

Gerade At -f- Bu = 0, sondern

die krumme Linie At -j- Bu
-f Ct2

-f Dtu -f EU* == oder

-At Bu= CP+ Dtu+ Eu*

untersucht, welche in der Nahe

des Nullpunktes sich an die

Curve auscbmiegt. In dem ge-

wahlten rechtwinkligen Coordinatensysteme (Fig. 129) ist Mq = t
}

tjm = u . Unter der Voraussetzung, dass At -f- Bu = Gleichung
der Beriihrungslinie pM ist, welche in ft erfiillt sein muss, ist

wit = -
D t. Nun sei MN die Normallinie an die Curve in M

und mr
|| MT, wiihrend Mr = r, mr s heisst. Nennen wir r

den Winkel MTP, so ist tangr = &quot; = ^ ,
cos r = -

* **
I/A* + B*

sin r = -
~P~= :

t
und nach den Formeln der Coordinatendrehung,

die Euler in seinem 2. Kapitel hergeleitet hat (S. #03j, ist
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t = =--- , u = = , was Euler ohne weitere Beffriindung,
YA*+ * VA *+ B*

hinschreibt. Er findet alsdann r = -

,
s = - -

war At Bu = Cf -f- Dtu -f- Eu~ -{- angenommen, d. h. der

Ausdruck fiir r ist von mindestens zweiter Dimension nach t und t&amp;lt;

?

wahrend der fiir s nur von erster Dimension ist. Daraus folgt, wenn

t und M beide uneudlichkleine Grossen sind, dass r unendlichmal

kleiner als s sein muss. Nach diesen Vorerorterungen setzt Euler

die gefundenen Werthe von t und u in At Bu = Ct* -f~

-f t*
2 eiu und findet r^ +jB = --:

-j-

. ^ *
. A* w _I _ o* I Tl /llfitQ^V*

A*+B*
Gleichung ist^ vermoge der erwahnten Kleinheitsbeziehung zwischen

r und s, das Grlied links vom Gleichheitszeicken unendlichklein

2ter

Ordnung, wahrend die Glieder rechts der Reihenfolge nach un

endlichklein 4ter
,
3ter

;
2ter

Ordnung sind
;

so dass die beiden ersten

Glieder rechts neben dem dritten verschwinden und nur r
]/

fA? -f-W
.,

die Gleichung einer Parabel, welche ihren Scheitel in M besitzt

und die Normallinie nebst der Beriihrungslinie in M als Coordi-

natenaxen benutzt. Die Curve aber hat im Coordinatenanfangs-

punkte M ebensolche Kriimmung wie diese Parabel, deren Parameter

i wsr- i^- -^un kann. heisst es im 308. die Kriim-

niung keiner Curve so deutlich und leicht erkannt werden, als die

des Kreisesj weil dieselbe allenthalben gleich und desto grosser ist,

je kleiner der Halbmesser wird. Deshalb ist es wiinschenswerth,

die osculirende Parabel durch einen osculirenden Kreis zu ersetzen.

Man macht das so. Der Mittelpunkt des osculirenden Kreises oder

Kriinimungskreises liegt offenbar auf der Normallinie in einer Ent-

fernung MN a von M
,
und dieses a ist dann der Halbmesser des

Kriimmuugskreises oder der Kriiininungshalbmesser. Man denkt sicb

die urspriingliche #-Axe durch N gelegt, und deren Anfangspunkt A
um a von N entfernt, so dass der Kriimmungskreis ausser durch M
aucli durch A hindurchgeht. Euler sagt das Alles zwar nicht aus-

drucklich, aber er nimmt die Gleichung des Kriinimungskreises in

der Gestalt y
2= 2ax x2

an, woraus jene Bedingungen sieh ablesen

lassen. Der Punkt M hatte die Coordinaten xp, y= q, also muss

auch
&amp;lt;/

2 = %ap p* sein. Die Verschiebung des Coordinatenkreuzes

erfolgte mittels .t = p --)-
t
} y = ^ -j- -a . Die Kreisgleichung heisst
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alsdann q* -}- 2qu -{- u~ = 2ap -\- 2at p* 2pt t*, oder nach

Tilgung von q* links gegen Zap p- rechts, auch 0= (2 a &quot;2p)t

2qu t
2 w 2

. Vergleicht man diese Form mit = At -f- Bu

_|_ CP _|_ Dtu -|- En*, so ergibt sich: A = 2a 2p, B = 2q,

C = E = 1, /) = 0. Dann wird aber unter abermaliger

Berueksiehtigung von 5* 2
/&amp;gt; /&amp;gt;*

sofort

= - 2a. Der

Kreis vom Halbmesser a wird folglich im Scheitel einer Parabel vom

Parameter 2a sich innig mit ihr beriihren, and umgekehrt ersetzt

sich die Osculation einer Parabei vom Parameter 6 durch einen

Kriiinmungskreis vom Halbmesser
^ ,

mithin ist der Krummungs-

halbmesser der Curve = At -f Bu -f Ct* + Dtu -f Eu* -\
---- im

NuUpunkte durch BTWc] &e8el[)en eine durcliaus

artige Herleitung, iiber welche wir darum ausfuhrlich berichtet habeu.

Um so mehr miissen wir uns mit voriibergehender Erwahnung der

weiteren wichtigen Ergebnisse des 14. Kapitels begniigen. In der

Formel fiir den Krummungshalbmesser kommt die Quadratwurzel

-j- JP vor, die als solche positiv oder negativ sein kann. Euler

zeigt, dass dieses mit der Art der Wolbung der Curve zusammen-

hangt. Er zeigt ferner, dass A*E ABD + IPC = die Be-

dingung fiir das Unendlichgrosswerden des Krtimmungshalbmessers

ist, und dass dieses in Inflexionspunkten eintrifft. Bei endlichem

Kriiininungshalbmesser kann weder ein Inflexionspunkt noch eine

Spitze vorhanden sein, wenn auch umgekehrt das Unendlichgross

werden des Krummungshalbmessers nicht immer das Auftreten solcher

sichtbar merkwiirdigen Punkte bedingt.

Das 15. Kapitel, Von den Curven, die einen oder mehrere

Durchmesser haben, erortert die Fragen, welche bei einer sym-

metrischen Gestaltung der Curven auftreten, und welche zum Thail

schon im Voraus errathen lassen, wie die Gleichungen solcher Curven

aussehen konnen.

Das 16. Kapitel, Von der Erfindung der Curven aus ge-

gebenen Eigenschaften der Ordinaten
?

behandelt Gleichungen

wie y
8 Py -f- Q = 0, / Py -}- Qy R = u. s. w. mit von x

abhangenden P, Q, !{-, deren algebraische Beziehungen zu deu

abermals von x abhangenden Wurzelwerthen y p, y = g, y = r

iiber manche Eigenschaften der Curve Auskunft geben, iiber das

Vorhandensein von Durchmessern
,
uber Proportionen von Streekeri-

producten u. dergl.
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Das 17. Kapitel, Von der Erfindung der Curven aus anderen

Eigenschaften, ist, so weit wir uns entsinnen konnen, die erste

geschiehtlich bekannte umfassende Behandlung von Curven, die

keine Spirale sind, mittels Polarcoordinaten, wenn auch ein

Name fur dieses System nicht eingefuhrt ist. Die Entfernung des

festen Punktes C von dem Curvenpunkte M bezeichnet Euler durch z,

den Winkel der CM mit einer festen Geraden CA durch tp, und ist

C zugleich Anfangspunkt eines reehtwinkligen Coordinatensystems der

#, y mit CA als Abscissenaxe, so fiudet der Uebergang aus dem einen

Systeme in das andere durch x= z cos
&amp;lt;p, y= 2 sin

&amp;lt;jp,

x* -j- 2/

2= 2

statt. Allerdings ist fur Euler die Anwendung dieser Polarcoordi

naten doch nur Mittel zum Zweck, und der Zweck ist die Bestim-

mung von Curven, welche durch eine von C ausgehende Gerade nur

einmal, beziehungsweise zweimal geschnitten werden, den Punkt C
selbst, falls er der Curve angehort, nicht als Schuittpunkt mitge-

rechn^t. Dann wird bei zwei Schnittpunkten M und N die Frage
nach der Curve gestellt, welche CM 2

-j- GN 2 constant sein lasse u. s. w.

Das 18. Kapitel, Von der Aehnlichkeit und Verwandt-
schaft der Curven, schickt gleich in seinem ersten Paragraphen

( 435) den wichtigen Satz voraus, dass eine Gleichung mit geo-

metrischem Sinne homogen sein miisse, wenn constante Strecken, so-

genannte Parameter, von welchen eine auch als Einheit dienen kann,
bei der Zahlung der Dimensionen mitgerechnet werden, und dass

eine nur zwischen den Coordinaten x uiid y ohne Parameter statt-

findende homogene Gleichung iiberhaupt keine Curve, sondern eine

Vereinigung von Geraden bedeute. Das ist also der Satz, dass

jede homogene rationale ganze Function w^n Grades vjpn

zwei Veranderlichen in n reelle oder imaginare Factoren
lten Grades zerfallt. Ist nur ein Parameter a in der Curven-

gleichung neben x und y vorhanden, so entstehen je nach Wahl
dieses a lauter einander ahnliche Curven, welche die Eigenschaft be-

sitzen, dass homologe Abscissen und Ordinaten in gleichem Verhalt-

nisse stehen. Heissen etwa x, y die Coordinaten der einen, X;
Y

die Coordinaten der anderen ihr ahnlichen Curve, so muss x= wX
und y = n Y sein. Ist dagegen x mX und y n Y, so sind die

beiden Curven immerhin ver \vandt, und Euler betrachtet nun ver-

schiedene Formen solcher Verwandtschaft. Auch von Curven mit

mehreren Parametern ist in diesem Kapitel die Eede, wo die Ver-

anderung von einem, von zwei * . . Parametern eine Schar von Curven

in der Anzahl von unendlich, von unendlich mal unendlich . . . her-

vorbringt, welche durch gewisse Bewegungen zu erzeugen sind.

Das 19. Kapitel, Von den Durchschnittspunkten der

CAHTOK, Gegchiohte der Matliematik. Ill 3 2. Aufl. 53
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Curven, ist dasjeuige, von welchem schon (S. 596) die Rede war,

als wir ihm zwei Eliminationsmethoden entDahmen. In der That ist

das Aufeuchen von Durchschnittspunkten stets nur eine Eliminations-

aufgabe, insbesondere wenn neben den reellen Durchschnittspunkten

auch die imaginaren Berucksichtigung finden, in welchen nicht beide

Coordinaten reell sind.

Das 20. Kapitel, Von der Construction der Gleichungen,
benutzt das vorher fiber die Durchschnittspunkte der Curven Gesagte

zur graphischen Darstellung der reellen Wurzeln einer Gleichung mit

nur einer Unbekanuten, 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 Auflosung einer Gleichung ersten Grades fuhren, eine Gerade und

ein Kreis oder auch zwei Kreise zur Auflosung einer quadratischen

Gleichung, zwei Kegelschnitte zur Auflosung einer biquadratischen

Gleichung.

Das 21. Kapitel, Von den transcendenten Curven, kann

selbstverstandlich das Gebiet der aus transcendenten Gleichungeu

hervorgehenden Curven nicht entfernt erschopfen. Nur einzelne Bei-

spiele siud behandelt. Unter ihnen heben wir die in 519 erorterte

Curve xJ = y* hervor. Mittels y tx und t 1 = verwandelt
M

(1 \ u

1 -j- 1
,

y (l -\- -\
,

welches Punkte der Curve auffinden lasst. Man

erhalt z. B. als zusammengehorige Werthe: w = 1, x = 2
f y = 4;

9 27 64 256=
, 3, x = -~

} 2/==-

Das 22. Kapitel, Auflosung einiger den Kreis betreffenden

Aufgaben, beschliesst den der analytischen Geometric der Ebene

gewidmeten Theil, mit welchem es eigentlich gar nichts zu thun hat.

In diesem Schlusskapitel handelt es sich ausschliesslich um naherungs-
weise Auflosung gewisser transcendenter Gleichungen mit Hilfe eines

doppelten falschen Ansatzes. Die erste dieser Aufgaben verlangt die

Auflosung von s=coss, die neunte und letzte die von 5 = tags.

Wir sind bei dem Anhang von den Flachen angelangt, bei

dessen 1. Kupitel, Von den Oberflachen der Korper iiberhaupt.
Nuch einer riihmenden Erwahnung von Clairants Abhandlung liber

die Curven doppelter Kriimmung, deren Lehre aber nicht gesondert

vorzutragen, sondorn sie mit der von den Flachen zu verbinden in

Enlers Absicht liege, werden die kruinmen Oberflachen iu ihrem

Gegensat/e zu der Ebene als solche erkliirt, die es nicht gestation,
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durch irgendwelclie vier Punkte derselben eine Ebene zu legen. Das

dreiaxige recbtwinklige Raumeoordinatensysteni der x, y, z wird ein-

gefiibrt, und es wird gezeigfc, wie eine Oberfiacbe als Versiunlicliung

einer Gleichung zwiscben %, y, z zti betraebten sei. Die acht Octanten

des Raunies, welche mit Bezug auf die Coordinatenaxen entsteben,

werden unterschieden.

Das 2. Kapitel, Von den Scbnitten der Flachen, wenn
Ebenen durcb sie gelegt werden, lehrt znnachst die Gleichungen
einer bestimmten Flacben kennen, von denen bier nur die Kugel,
die Cylinderflacbe, die Kegelflacbe, die Umdrehungsflacbe, die Flacbe

zweiten Grades genannt sein mogen, und zeigt dann, dass ein ebener

Scbnitt gefunden
1

wird, wenn man in die Gleicbung der Flacbe

x = t cos ^ -}- v cos
y&amp;gt;

* sin
-9-, y == v cos

q&amp;gt;

cos -0- t sin -9- f\

e V Smcp einsetzt. Als Kegelflacben, gebildet durcb eine von A
ausgebende Gerade, welcbe sich (Fig. 130) langs des Umfangs MSTsm
irgend einer Curve binbewegt, geben
sicb diejenigen Flacben zu erkennen,

deren Gleicbung in den Coordinate!!

x, y, z homogen ist, also z. B.

z*= mzx -j- o;
2
-f- y

2
- Jede einer der

drei Coordinatenebenen
,

etwa der

xy-]bene APQ, parallele Ebene

z = h scbneidet die Flacbe in

/&amp;lt;

2 = mlix -f- x2
-|~ y

2
)

un(l diese

Scbnitte sind alle einander ahnlich,

sowie sie aucb von deni der Flacbe

angeborenden Coordinatenanfangs-

punkte A aus in dem Verbaltnisse

ibrer Entfernung von der Ebene APQ wachsen. Auf die parameter-

lose Homogenitat der Gleicbung einer Kegelflacbe batfce aucb Clairaut

(S. 781) aufmerksam gemacbt.
Das 3. Kapitel, Von den Cylinder-, Kegel- und Kugel-

schnitten, wendet das im 2. Kapitel Gelehrte auf die in der Ueber-

scbrift genannten Flacben an und ziebt insbesondere die Kegelscbnitte

in Betracbt.

Das 4. Kapitel, Von der Verwechslung der Coordinate!!,
entbiilt die Gleicbungen, welcbe als die Eulerscben Formeln zur

Veranderung von llau incoordinate!! bekaimt sind. Euler gelangt

allnmblich zu denst4ben, indem er er.stlicb eine Verlegung des Anfangs-

punktes mittels xt^\-a } y= u + ?^,
z= v + c vornimmt, zweiteiis

drei Drebungen von Geradeu und vou Ebenen nacb einander voll-

zieben lasst. welcbe /u den Endfoirneln x p (cos cos O1

63*

Fig. 130-
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sin sin -8
1 cos ^) -j- q (cos sin & -f- sin cos -9- cos

ij)
r sin

sin
77+ 0; y = p(sin cos # -j~ cos sin ^ cos tj} #(sin g sin ft

cos cos -9- cos
1?)

r cos sin ^ + &
;
= p sin & sin

17

-f- q cos d- sin ^ -{- r cos ^ + c fiihren. Die Coordinateuecke des ur-

spriinglichen wie des umgewandelten Systems ist rechtwinklig. Der

Grad der Gleichungen bleibt unverandert. Aehnlicherweise zeigen die

im 2. Kapitel des Anhangs entwickelten Formeln, dass der ebene

Schnitt einer Flache von gleichem Grade wie die Flache selbst ist.

Die Flache l
ten Grades ax -f- fly -f- yz kann mithin durch eine

Ebene nur in einer Linie lten Grades, d. h. in einer Geraden, ge-

schnitten werden, und dadurcn bestatigt sich
?

dass die Flache

I*
611 Grades eine Ebene sein muss.

Das 5. Kapitel, Von den Flachen 2*
en

Grades, wagt sich an

die vor Euler niemals gestellte Aufgabe, die allgeraeine Gleichung

^2
-j- ftye + Yxe -\~ ^2/

3 + SXV + ^8 + r
l
8 + V + ta; 4- *

auf ihren geometrischen Sinn zu befragen, beziehungsweise Unter-

scheidungen je nach dem Werthe der einzelnen Coefficienten zu ver-

suchen. War bei den Curven die Frage nach dem Vorkommen un-

endlicher Aeste fiir die Eintheilung der Curven von Wichtigkeit, so

stellt sich auch bei Flachen die Frage nach unendlieh fernen Flachen-

punkten ein. Sie erfordern, dass mindestens eine Coordinate unend

lieh gross werde, und, da man bei Benennung der Axen freie Wahl

hat, so sei z = oo in einem unendlieh fernen Punkte. Dort kommt

yz -f- x gegen #*, &y gegen @ye, ix gegen yxz nicht mehr in Be-

tracht, und die im Unendlichen den Ausschlag gebenden Gleichungs-

glieder vermindern sich auf a#2
-{- fiyz -\- yxz+ ^^

2+ BXV ~h 5*
2= 0,

welches zwar eine von der ursprungliehen Flache verschiedene Flache

ist, die aber gleichwohl bei g = oo mit jener zusammenfallt, ahn-

licherweise wie Asymptoten mit Curven. Da alle Glieder der neuen

Gleichung vom 2ten Grade nach x, yt
e sind, so hat man es, wie

im 2. Kapitel des Anhangs gezeigt worden war, mit einer Kegel-
flache zu thun, welcher der Name des Asymptotenkegels bei-

gelegt wird. Aus dessen Gleichung folgt 2ct0 fly y#i
. Ein unendlieh

ferner Flachenpunkt in der Richtung der - Coordinate ist nicht vor-

handen, wenn der Asymptotenkegel nur aus dem Punkte #=0,
y == 0, z= besteht, d. h. wenn jede Wahl fiir x und y ausserhalb

des Nullpunktes ein imaginares 3 hervorbringt. Die Bedingungen daftir

sind
4g&amp;gt;y, 4d&amp;gt;/3

2

, 46e&amp;gt;
2
, ftys -f- 4tfg&amp;gt;

2+ ^3
-f- /3

2

,

deren Eintreten eine rings begrenzte, im Endlichen verlaufende Flache

anzeigen. Das Fehlen auch nur einer dieser Bedingungen beweist

das Vorhandensein eines Asymptotenkegels, der also sicheiiich schon
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als Folge von as 3
-f dy* -f /3

2
&amp;gt; pye -f 4ad sich ergibt. 1st

2
-f-V -f 0* = fi}&amp;gt; + 4ad, so wird die Gleichung des Asym-

ptotenkegels zu 2az= (ly yx+ [y)/(/3* 4a#)+ z)/(y
a

4a)],
d. h. sein Gleiehungspolynom zerfallt in zwei Factoren, die reell ver-

schieden, oder iinaginiir, oder reell einander gleich sein konnen. Im
Ganzen sind folglich fiinf Geschlechter von Flachen 2ten Grades
zu unterscheiden. Xach Gewinnung dieser Erkenntniss wendet Euler

eine Drehung der Coordinatenecke unter Anwendung seiner aus dem
4. Kapitel des Anhangs bekannteu Formeln an, wahrend eine Ver-

schiebung zunachst unterbleibt, also a = b = c = sind. Die drei

Winkel, welche in jenen Formeln vorkommen, konnen so gewahlt

werden, dass drei Coefficienten in der neuen Gleichung verschwinden,
und dass diese bei aller Allgemeinheit nur nocn Ap* -(- ^9f2

-f- @r*

-f- Gp -f- Sq -\- Jr -\-KQ 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 Gleiehung
Ax9 + By* -f- Cz

s = a8
tibrig. Aus ihr folgt, dass jede der drei

Coordinatenebenen eine Diametralebene der Flache sein muss, d. h.

zu jedem Punkte einer Goordinatenebene gibt es zwei zu ihm sym
metrisch liegende Flachenpunkte. Der Coordinatenanfangspunkt selbst

ist Mittelpunkt der Flache, ob er gleich, setzt Euler in 115 des

Anhangg sofort hinzu, in einigen Fallen unendlich weit entfemt ist.

Die Unterscheidung von Geschlechtern der Flache iegt die Vorzeicben

der Coefficienten A, 3, G und deren Verschwinden zu Grunde. Man

sieht, dass Euler bei seinem ersten Versuche einer Discussion der

Flachengleichung 2tea Grades der Hauptsache nach bereits den Weg
eingeschlagen hat, der noch heute vielfach gewahlt wird, uni die

gleiche Aufgabe zu losen.

Das 6. Kapitel, Yon den Durchschnitten zweier Flachen,
ist die Einlosung des von Euler in der Einleitung zum Anhange ge-

gebenen Versprechens, die Curven doppelter Ej-ummung von den

Flachen aus behandeln zu wollen. In der That bilden irgend zwei

Flachen, deren keine eine Ebene ist, bei ihrem Durchschnitte eine

Curve doppelter Kriiinmung, und will man dieselbe genauer kennen

lernen, so lost sich diese Aufgabe dadurch, dass man zwischen den

beiden Flachengleichungen der Reihe nach z, y, x eliminirt und so

drei Gleichungen erhalt: eine zwisohen x, y}
eine zweite zwischen x, g,

eine dritte zwischen y, 8, von welchen aber nur zwei gegeben zu sein

brauchen, da die dritte als Folgerung aus diesen beiden entsteht.

Erschiene dabei eine Projectionsgleichung, welche geometrisch keinen

Sinn besitzt, wie z. B. x3
-f- y

2
-}- a

8 =
0, so ware dieses ein Kenn-
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zeichen dafiir, dass die beiden Flachen sicli nirgencl schneiden. Fiihrt

die Projectionsgleichung zu einem Punkte als bildliche Darstellung,

so beriihren die FlSiclien einander in einem Punkte. Beriihrung der

beiden Flachen in einer Linie verlangt das Auftreten einer Projections-

gleichung des Durchschnittes mit gleichen Wurzeln. In einem Bei-

spiele wird der Schnitt der Kugel z2
-j- y

2
-f- x* = a2 mit der Ebene

Kg ~{~ fiy 4~ Vx~ f gesucht. Einsetzung von g = in die

Kugelgleichung gibt als xy- Projection des Durchschnittes die Ellipse
== aus

/3f- pyx+ y[a\*+ 1?

2
)
--- - -

welcher T/
= &quot; Si Li i

*
- ent-

steht. Nimmt man mm an
;
es sei f 0,^0? -f- /3

2
-j- j&amp;gt;

2
,
so geht der Werth

.., .

von ^ fiber in y =
welches nur danh reell ist, wenn die imagintire Quadratwurzel ver-

schwindet, d. h. wenn x= ya Alsdann wird y= -=
-/_ * I 09 I ..* * / I

uud =
,___ . d. h. Ebene und Kugel haben nur den einen

2

Punkt gemein, welcher ihr Beriihrungspunkt ist. Als leichtestes

Mittel, die Beriihrungsebene einer Flache in einem bestinimten

Punkte M zu finden, wird gelehrt, man solle die Flache in dem Be-

riihriingspunkte durch eine Ebene schneiden und die Beriihrungslinie

an die Schnittcurve in M suchen, diese nmsse in der die Flache be-

riihrenden Ebene liegen. Nehme man daun einen zweiten durch M
hiudurchgehenden ebenen Schnitt mit seiner Beriihrungslinie in M,
so bestimmen die beiden Beriihrungslinien die gesuchte Beriihrungs
ebene. Wir erinnern uns auch dieses Satzes bei Clairaut (S. 782),

und Eulers Beweisfiihrung in 147 des Anhangs ist um nichts

schiirfer als die Clairauts. Allerdings konnte fiir Euler eine gewisse

Entschuldigung leichter als fiir Clairaut gefunden werden. Dieser nam-

lich bedieute sich aller Hilfsmittel, welche die Infinitesimalreclinung
ihm hot, wahrend Euler ohne dieselben auskommen wollte. Er beab-

sichtigte vielleicht, wie wir wiederholt gesagt haben, eine hohere

Geometric als besonderes Werk zu sehreiben, und in diesem Sinne

konnten die letzten Worte des Anhangs verstanden werden miiesen:

Reicht das Bisherige nicht hiu, so ist dazu die Analysis des Unend-
lichen erforderlich, wozu die gegeriwartigeii Biicher den Weg bahnen.
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Analylisclie Geometrie 17481756. Cramer.

Eulers Introductio, ein Werk, dem wir jetzt, nachdera wir iiber

beide Biinde berichtet haben, die Bezeichnung als ernes der inhalt-

reichsten, der schonsten, der fruchtbarsten, die jemals die Presse ver-

liessen, verleihen diir en
7
obne Widerspruch von unseren Lesern zu

befurchten, war wahrscheinlich noch im Drucke begriffen, als Eul ei

der Berliner Akademie zwei zusammenhiingende Aufsiitze einreichte,

durcbaus geeignet, bei den Geometern im engeren Sinne dieses Wortes

Aufseben zu erregen. Die Ueberschriften lauten: Stir une contra

diction opparcnie dans la, doctrine dcs liynes courbes 1

), iiber einen

scheinbaren Widersprucb in der Curvenlehre, mid Demonstration sur

le nombre dcs points ou deux lignes d un ordrc quclcowjue peuvcnt sc

coupcr~\ iiber die Anzabl der Scbnittpunkte zweier Curven beliebigen

Grades.

Der im ersten Aufsatze gemeinte Widerspruch ist folgender.

Eine Curve wtcn Grades besitzt in ibrer allgeuieinsten Gleicbung

!Lni ^
Coefficienten, ist also durch ebensoviele Punkte bestimmt,

9

z. B. eine Curve 2tcn Grades durch 5 Punkte, eine Curve 3ten Grades

durch 9 Punkte. Eine Curve wten Grades und eine solche wten Grades

konneii einander hochstens in mn Punkten schneiden, zwei Curven

3ten Grades also in 9 Punkten. Dann gibt es aber zwei Curven

3ten
Grades, die durch 9 gegebene Puukte gehen, und die 9 Punkte

bestimmen die Curve nicht. Noch auffiilliger ist der Widerspruch

bei Curven von hoherem als dem 3tcn
Grade, bei welchen imnier

n2
&amp;gt;

- - ist. Euler zeigt, dass hierdurch nur der Beweis geliefert

ist, es sei nicht immer wahr, dass - : - Punkte ,

zur Bestimmung einer Curve wten Grades ausreichen,

weil diese Bestimmung auf die Auffindbarkeit von ^ t Ct f t

&quot; n
Coefficienten aus ebensovielen Gleichungen

8

l ten
Grades, welche die erwiihnten Coefficienten als

&amp;lt;j

h {

Unbekannte besitzen, beruht, wahrend jene Auffind- rig . i31 .

barkeit nur dann vorhanden ist, wenn die betreflfenden

Gleichungen alle von einander unabhiingig sind. Seien /. B. (Fig. 131)

9 Punkte a, ~b, c, d, e, / , g, li,
i quadratisch geordnet, und sei

J

) Histoire dc VAcademic de Berlin. Aunee 1748, T. IV, 219 233.

Ebenda T. IV, 234248.
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die Entfenmug von je zwei neben einander oder seukrecht unter

einander liegendeu Punkten 1

).
Sei c der Anfangspunkt der reeht-

winkligen Coordinaten mit der Abseissenaxe def und der Ordinaten-

axe bch. Man erkennt sofort, dass die Curve iny(y* a2

)

= nx(x^ a2
) durch die 9 Punkte hindurchgeht, d. h. dass diese

Gleichung durch die Coordinaten der 9 Punkte erfiillt ist, welcheu

Zahlenwerth auch m und n besitzen. Wahlt man also einmal m
L

und j, ein andresmal ma
und nz

u. s. w., so erhalt man beliebig

viele Curven 3ten
Grades, die alle durch jene 9 Punkte hiiidurchgehen,

und die mit Ausnahnie der Falle m = 0, oder n = 0, oder m = n,

oder m = n wirklicb e Curven sind. In jeuen Ausnahmefalien bat

man es mit drei Geraden, oder mit einer Geraden und einer Ellipse

zu thun, da die Gleicbungen alsdann x(x -{- a) (x )
=

;

y(y + ) (y )
=

&amp;gt; (y x
) (y* + *y + ** 2

)
=

o, (y + x)

(y
8

xy -j- #
a a2

)
= heissen.

Der zweite Aufsatz versucbt den allgemein als wabr angenom-

inenen, aber memals streng bewiesenen Satz. von den mn Durch-

schnittspunkten einer Curve wfen Grades mit einer solchen wten
Grades,

wofem man die iin Unendlicben liegenden, sowie die imaginaren

Durclischnittspunkte mitzahlt, Curven dagegen, die in einzelnen grad-

linigen oder krumrnlinigen Aesten zusammenfallen, nicht als einander

schneidend auffasst, zu sichern. Wir baben wiederholt von diesem

Satze gesprochen, haben auch fiber Eulera versuchten Beweis von

1748 bei Gelegenheit der Aufgabe, eine Unbekannte zwischen zwei

Glejchungen zu eliminiren (S. 598), berichtet und damals hervor-

gehoben, Euler scheme selbst die Empfinduug yon der Unzulanglich-
keit seiner Folgerungen besessen zu haben.

Auch in dem unmittelbar folgenden Bande der Berliner Ver-

oflFentlichungen
2
) begegnen wir einem Aufsatze Enlers: Sur le point

de relroussemml de la secomle espece de M. le Marquis de I Hopital
Es ist eine Rechtfertigung von De L Hopitals Rilckkehrpunkten
zweiter Art, die einem Schnabel gleichen

8
), gegen De Guas

Angriffe (S. 796). De Gua sei allerdings berechtigt gewesen anzu-

nebmen, eine Curvengleiehung lasse sich, wenu die Abscissenaxe die

Curve im Coordinatenanfangspunkte berfihre, in die Form y = |-

4- Ax n -f Bxn
-f- Cx1 + . .

bringen, aber die weitere Folgerung,

l
) Bei Euler heisst die Entfornung a. Wir withlten a, um die Ver-

wochelung mit dera Punkte auszuschliessen. *) Histoire de VAcademic
dc Berlin. Annee 1749. T. V, 204221. 3

) sembldbles a un bee d oiseau

Kagt Euler in 1 seines Autsatzea unter erstmaliger Anwendung diesea

Aubdrucks.
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jene Gleichung gehe in unmittelbarer Nahe jenes Anfangspunktes in

x*
y = -

iiber, und deshalb musse 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 hoheren Exponenten verschwinden gegen x* nur,

wenn sie reell sind, d. h. wenn m, n
}
k ganze Zahlen oder Bruche

mit ungradem Nenner sind. Sei etwa y = x -f- XV% die Gleichung

einer durch den Coordinatenanfangspunkt gehenden Curve. Nach

De Guas Auffassung miisste die Curve mit der Geraden y = x nahe-

zu zusammenfallon, also im Anfangspunkte die Abscissenaxe unter

einem Winkel vjon 45 schneiden. Das findet aber nur nach der

positiven Abscissenseite zu statt, wahrend auf der negativen Seite

y = x #]/ x imaginar ist und das Aufhoren der Curve im

Coordinatenanfangspunkte anzeigt. Die Curve (y #)
2 x* erstreckt

sich nur nach der Seite der positiven x und hat im Coordinaten

anfangspunkte einen Ruckkehrpunkt erstcr Art. Nun betrachte man

(y #2

)
8 =

/3

2a5 oder y = ax* + fix*Yx (Fig. 132). Die Parabol

y ax* erstreckt sich als L AL rechts und links von der Ordinaten-

axe, aber die Curve (y #8
)
2

= p*x* hat nur die Aeste AM,
AN mit gleichen Ordinaten-

entfernungen LM von der Parabel

nach oben und uuten, wahrend

auf der negativen Abscissenseite

kein Curvenpunkt vorhanden ist.

In A findet ein Ruckkehrpunkt
zweiter Art statt, welchen De Gua

gemeint hatte, leugnen zu sollen. Euler macht dazu die Bemerkung,
der Halbmesser der Evolute sei in jenem Punkte von endlicher

Grosse 1
).

Er meint damit, der Kriimmungshalbmesser von (y arc
2

)
2

=
fi*x

5
sei bei x y yon endlichem Werthe, und in der That

l *+-
wird derselbe dort Ist y = ax* -

fix
* und m eine un-

grade, n eine grade Zahl, damit das Glied fix
* ein doppeltes

Vorzeichen besitze, so verlauft die Curve immer in zwei Aesten vom

Coordinatenanfangspunkte nach der positiven Abscissenseite. Der

Exponent A- ubt einen eigenthiimlichen Einfluss auf die Gestalt der

J

) Eistoire de I Academie de Berlin. Annoe 1749. T. V, 210: La courbe

au commencement ou x= Q, tin point de rebrovssement de la seconde espece, et le

rayon de la developpee est dans ce point ffune quantite finie.
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Curve 1
), ohne dass auf die Ganzzahligkeit von

jt, vorausgesetzt dass

es, wenn gebrochen, keinen graden Nermer besitzt, also keiue Zwei-

deutigkeit von axk

bedingt, Gewicht zu legen ware. Wir haben ge-

sehen, dass im Anfangsptmkte dcr Coordinaten, der zugleich Anfangs-

punkt der Curve 1st, em Kiickkehrpunkt stattfindet. Er
ist, wie wir

auch schon gesehen haben, erster Art bei Jc=l. Bei &
&amp;gt;

2 ist

er zweiter Art und der Kriimmungshalbmesser unendlichgross. Bei

1
&amp;lt; Jc &amp;lt;

2 ist der Ruckkehrpunkt wieder zweiter Art und der Kriim-

mungshalbmesser 0. Bei k &amp;lt;
1 wird die Curve senkrecht zur Ab-

scissenaxe mit einem Riickkehrpunkte zweiter Art, in welchem die

Ordinatenaxe beide Curvenaste beriihrt und der Kriiininungshalbmesser

ist bei -

&amp;lt;
Jc

&amp;lt;
1 und oo bei Jc

&amp;lt;

- - Euler geht hier auch be-

ziiglich des JCrummungsbalbraessers wesentlicb iiber das hinaus, was

De L Hopital (S. 247) angegeben natte.

Noeh 1748 erschien in Mailand ein von einer Dame verfasstes

Werk, dessen wir Kier Avie der Verfasserin, Maria Gaetana Agnesi
2

)

(1718 1799), zu gedenken haben. Eine Hauptquelle fur die Kenntniss

ihres Lebens ist eine von Antonio Francesco Frisi herruhrende

Lobrede. Man darf diesen natiirlich nicbt init seinem Bruder Paolo
Frisi (1728 1784), Professor der Mathematik in Mailand und Ver-

fasser verschiedener anderer Lobreden, welcher 15 Jabre vor der

Agnesi starb, verweebseln. Maria Agnesi war in Sprachen ausser-

ordentlicb bewandert und hat auch der Mathematik erfolgreiche Be-

inuhungen /.ugewandt. Nicht als ob sie, sagt ihr Lobredner, eine

tiefe Spur von sich hinterlassen hafcte, aber sie nahm einen ehren-

vollen Platz unter den grossen Matheiuatikern des XVIII. Jahrhunderts

ein. Im Juni 1748 nahm die Akademie von Bologna sie unter ihre

Mitglieder auf, im gleichen Jahre erschienen die Istituzioni analitiche

ad uso ddla yioventii ifalmna von Maria Agnesi in zwei starken

Quartbanden, und dieses Werk wurde so sehr geschatzt, dass es ins

Englische, und wenigstens der zweite Band auch ins Franzosische

iibersetzt wurde. Zwei Pariser Akademiker, De Mairan und Mon
ti gny, ruhmten das Werk als das vollstandigste und bestgearbeitete
seiner Art. Unter rnancherlei Curven, an welchen die Methoden der

Infinitesimalrechnung geiibt werden, ist auch eine, mit welcher schon

Fermat bekannt war, der sich in seiner Abhandlung iiber die Quadra-

J

) Histoire de I Academic de Berlin. Annec 1749. T. V, 211 212.

*) J- Boyer, La mathematicicnne Agnesi in der Eevue Catholique des Revues

franyaises et etrangcres vom 20. Miirz 18U7, pag. 451 458. Gino Loria,
Versiera visiera c pseudo-versiera in der Bibliotheca mathematica 1897, pag. 7

bis 12 und pag. 33 34.
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tureii
1

)
mit dcr Gleichung 63 = 2

e -f- t2e und rait der Fliiche der

durch diese Gleichung bezeichneten Curve beschaftigt. Da Fermat

a fiir die Abscissen, e fiir die Ordinaten, b fur irgend eine constante

Strecke zu schreiben pflegte (Bd. II, S. 817), so war jene Curve die

mit dor Gleichung a3 =
(a

2 + #2

)*/&amp;gt;

a^er Fermat hatte sie weder ge-

zeichnet noch sich eingehender mit ihr beschaftigt Er hat nur gezeigt?

dass, wenn man Substifcutionen vornimmt, welche wir in die Formeln

?/
= 5~, x = kleiden diirfen, die Kreisgleichung

2
-{- rf

= a3 ent-

stehe, dass folglich die Quadratur der urspriinglichen Curve von der

des Kreises abhiingen musse.

Maria Agnes i 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 sprachwissen-

schaftlichen Gewandtheit seiner

Erfinderin mit vertcre (wenden)
in Verbindung zu bringen alle

Veranlassung haben. Die Defi

nition ist folgende: Ein Kreis

mit seinem DurchmesserAC a

sei gegeben, ebenso seine Be-

rilhrungslinien AG, CE an den Endpunkten des Durchmessers
,
AG

und AC sirid Theile der im Anfangspunkte A senkrecht zu einander

stehenden Coordinatenaxen. Wird BM in irgend einem Punkte B
der AC senkrecht errichtet und der Punkt M dieser Seakrechten

mittels der Proportion AB : AC = BD : BM bestimmt, so gehort

er der Curve an. Eine bequeme Construction von M ist folgende:

Nachdem BD J_ AC gezogen ist, verbindet man A mit D gradlinig

bis zum Durchschnitte mit CE und zieht dann EM
||
AC. Ist

AB= y, BM= x, so heisst die Proportion y : a = )/?/( y) : x
}

und daraus findet man die Gleichung a3 =
(a

2
-j- x*}y.

Wenn wir uns jetzt der im Jahre 1750 erschienenen Introduction

a Vanalyse des lignes courbes algebriques von Gabriel Cramer zu-

wenden, von welcher schon im 106. Kapitel (S. 605 flgg.) die Rede

war, so konnte die Zeit der VeroSentliehung vermuthen lassen, das

Werk sei unter dem ganzen Einflusse von Eulers Introductio verfasst,

wenn nicht Cramer dem widersprache, ein Widerspruch, der allerdings

einen fast mehr als unbedingten Glauben an Cramers Wahrhaftigkeit

) Fermat, Oeuvres I, 279280 und III, 233234. J
) Agnesi, Istitu-

sioni analiticJic I, 380381 und 391 393.
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von dem Leser verlangt. Newtons Enumeratio, Stirlings Curven

3**&quot; Grades, die Aufsatze von Nicole, von Bragelongne, die uns

im 114. Kapitel bekannt geworden sind, De Guas Usage de 1 Ana-

lyse de Descartes nennt Cramer als von ihrn benutzte Vorarbeiten,

um alsdann fortzufahren 1

):
Ich wfirde grossen Nutzen aus Eulers

Einleitung in die Analysis des Unendlichkleinen gezogen haben, wenn

dieses Buch mir friiher bekannt geworden ware. Da sein Gegenstand

fast der gleiche wie der meinige ist, so ist darliber nicht zu staunen,

dass unsere Folgerungen einander oftmals begegnen. Allein der

Unterschied der Methode ist so gross, als er nur bei Bearbeitung
des gleichen Gegenstandes sein kann. Ich sage das nicht, um dem

Wege, den ich eingeschlagen habe, vor dem Eulers einen Voraug zu

beanspruchen, sondern nur um den Leser auf die Verschiedenheit

hinzuweisen.

Wir wollen fiber Cramers ungemein ausfiihrliches auf 680 Quart-

seiten sich ausdehnendes Werk genauer, wenn auch so kurz als thun-

lich berichten und vorausschicken, dass Cramer nicht weniger als

33 Tafeln sorgfaltig gezeichneter Figuren beigegeben hat, aus welchen

man den Lauf vieler auch recht absonderlicher Curven geiiau

kennen lernt.

Das 1. Kapitel, Von der Natur der Curven im Allgemeinen
und ihren Gleichungen, beschrankt zanachst die Untersuchung
auf ebene Curven unter Ausschluss derjenigen von doppelter Kriim-

niung
2
).

Jede Curve kennzeichnet sich durch erne Gleichung zwischen

den in einem bestandigen Winkel gegen einander geneigten Strecken

x, y, welche ihre Coordinaten heissen. Die Art der Gleichung beein-

flusst die Natur der Curven, und nun tritt die zweite Beschrankung
auf algebraische Curven ein b

).
Zahlreiche Beispiele lehren die Ein-

deutigkeit und Vieldeutigkeit der Ordinaten, ihre endliche oder un-

endliche Grosse, ihr Imaginarwerden bei gewissen Abscissenwerthen

kennen. Man erfahrt von der Vereinigung mehrerer Curven, deren

Gleichungspolynome mit einander vervielfacht ==
gesetzt werden 4

),

von der Erleichterung beim Aufsuchen einzelner Curvenpunkte, die

darin liegt, dass man nicht y als Function VOL x, sondern x und y
als Functionen einer dritten Veranderlichen z darstellt

5
), wie z. B.

/ + ^y8 + ^y
3 x9 = 0, indem man x = yz einsetzt, in

8 __ 2 4 __ 9

y = z t i

l ,
x =

, ,

.

iibergeht. Es fallt sehr schwer, hierbei

nicht an das zu denken, was wir (S. 702) aus dem 3. Kapitel des

J

) Cramer, Introduction a Vanalyse des lignes courses. Preface, pag. XI.

) Ebenda pag. 3.
&quot;)
Ebenda pag. 8. *) Ebenda pag.. 28. 6

) Ebenda

pag. 34.
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I. Bandes der Introductio berichteten, insbesondere wenn man beriick-

sichtigt, dass Cramer wie Euler bei dieser Parameterdarstellung
der CurveDgleichung, urn einen unserer Zeit angehorenden Kunst

ausdruck zu gebrauclien, an nichts Anderes dacliten, als an die Mog-

lichkeit, dadurch ohne grosse Miihe beliebig viele einzelne Curven-

punkte ermitteln zu konnen. Auf die Gleichung einer Zusammensetzung
yon Raumgebilden zuriickgreifend, bemerken wir, dass Cramer ein

nicht in Factoren zerlegbares Gleichungspolynom irreductibel 1

)

genannt hat, und dass er an einer spateren Stelle 2

)
von reductiblen

Gleichungen neben den irreductiblen spricht, um die Zerlegbarkeit

oder Nichtzerlegbarkeit des Gleichungspolynoms in Factoren an-

zudeuten.

Das 2. Kapitel, Von den Veranderungen, welche die Glei

chung einer Curve bei Beziehung derselben auf andere

Coordinaten erleidet, unterscheidet die Falle der Verlegung des

Anfangspuuktes, der Drehung der Coordinatenaxen, der Vereinigung
beider Veranderungen und gibt fur jeden Einzelfall die ihm ent-

sprechenden Formeln.

Das 3. Kapitel, Von den verschiedenen Ordnungen der

algebraischen Linien, spricht von dem Grade der Curvengleichungen,

welcher mit der Ordnung der Curven oder Linien zusammenfallt 3
).

Den gleichen Tausch der beiden Worter gestatteten sich nahezu alle

Schriftsteller. Wird eine Coordinatenveranderung von den x und y
zu neuen geradlinigen Coordinaten z und u vorgenommen, was mittels

x = m ~\- pz -\- ru, y == n -{ qz -j- su geschieht, so bleibt, wie

De Gua bemerkt habe, der Grad der Gleichung unverandert 4
).

Wir

haben in der That auf diesen Satz bei De Gua (S. 798), auf eben

denselben bei Euler (S. 803) hingewiesen. Nun folgt die Schilderung

von Newtons Parallelogramm, von De Guas Dreieck 6
), von welcher

(S. 605) die Rede war, und auch was wir (S. 607608) aus dem

Anhange zu Cramers Werke berichteten, schliesst sich eng an das

3. Kapitel an, denn nach der Bemerkung, dass die allgemeinste Curven-

gleichung
- Grades aus

(v+^+ 2)
Gliedern mit ^S Coeffi-

cienten bestehe, und dass diese Coefficienten aus der Kenntniss eben

so vieler Punkte, welche der Curve angehoren sollen, mittels lauter

Gleichungen l
ten Grades gefunden werden konnen, verweist Cramer 6

)

fur die Ausfiihrung dieser algebraischen Aufgabe auf seinen ersten

Anhang und weiter unten 7

)
auf seinen zweiten Anhang fiir den Beweis

J

) Cramer, Introduction a I analyse des lignes courses pag. 29. 8
)
Ebenda

pag. 63. 3
)
Ebenda pag. 53. *) Ebenda pag. 54. e

) Ebenda pag. 64- 57.

6
) Ebenda pag. 60.

7

)
Ebenda pag. 76.
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des Satzes, daas eine Curve mten und eine Curve M*60 Grades einander

hochstens in mn Punkten schneiden. Findet sich eine Ausnalime

davon, hat z. B. die in fiinf Punkten erfullte Gleichung 2ten Grades

mit einer Gleichung l ten Grades drei Wurzeln geinein, so stellt jene

Gleichung 2ton Grades keine Curve, sondern zwei Gerade dar, deren

eine durch drei von den gegcbenen Punkten, die andere durch die

zwei ubrigen Punkte geht
1

).
Gleichfalls als Paradoxon, dessen Losung

keine Schwierigkeit bereite
;

stellt Cramer es dar 2
),

dass zwei Curven

3ten Grades einander in neun Punkten schneiden, also beide durch
o /

diese neun Punkte hindurchgehen, wahrend doch - = 9 Puukte
y

eine cul&amp;gt;ische Curve bestimmen sollen, ein Paradoxon, welches bei

Curven #ten Grades noch scharfer hervortrete, sobald -
&amp;lt;

v2
sei.

Der Grand dieser Erscheinung liege darin, dass n Gleichungen
I*

611 Grades zwar im Allgemeinen zur Bcstimmung von n Unbckannten

ausreichen, dass aber auch Umsttinde eintreten konnen, welche eine

Unbestimmtheit einiger Unbekannten bedingen. Das ist auch (S. 819)
von Euler 1748 bemerkfc uud veroffentlicht worden, doch scheiut

Cramer davon nicht gewusst zu haben, wenigstens nennt er Euler

nicht. Die geometrisch merkwiirdigo Thatsache hat unter Benutzung
von Cramers Ausdruck den Nainen des Euler-Cranaerschen Para
doxon erhalten.

Das 4. Kapitel, Einige Bemerkung
ven iiber die geometri-

sche Construction von Gleichungen, will zeigen, wie die

Durchschnittspunkte zweier Curven zur Auffindung der Wurzelu einer

Gleichung mit nur einer Unbekannten nutzbar zu machen sind. Sei

y die Unbekannte der aufzulosende . i Gleichuug, 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 Anfangsgleichung vorgenommen
werden, welche die zweite Curvengleichung erzeugt. Die Ordinaten

der Durchschnittspunkte beider Curveu sind die Wurzeln der An

fangsgleichung. Beispielsweise
3

)
wird tf = a*l auf y

2 ax in Ver-

bindung mit x* = ly zuriickgefuhrt, Allerdings hat die betonte au-

genaherte Willkur, die bei der Wahl der ersten Curvengleichur.g
herrscht 4

), ihre Grenzen. Der Schnittpunkt, der eine Gleichungs-
wurzel liefern soil, darf kein iinaginarer sein. Man hat y* -j-

!

) Cramer, Introduction a Vanalyse des lignes cmirbes pag. 77 78.

*) Ebenda pag. 7879. :
) Ebenda pag. 8081.

&quot;)

Ebeiida pag. 83:

le choix tk la premiere des dettx equations iwJeterminees qut scrvetit a construirt

une Egaliic esi presque arbitraire.
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Wiihlt man nun die Curvengleichungen y* ax* 0, yx
2

-f- 15a2
?/

-f- 14a3 = 0, welche durch Elimination von x die Anfangsgleichung

liefern, so zeigt sich, dass unter Voraussetzung von a&amp;gt;0 die Curve

y
3 axz= nur oberhalb der Abseissenaxe, die Curve yx

2
-}- 15 o?y

-f- 14a3 = nur unterhalb der Abscissenaxe verlauft, dass also aus-

schliesslich imaginare Durchschnittspunkte der beiden Curven statt-

finden, wahrend die Anfangsgleichung zwei reelle Wurzeln besitzt 1

).

Eine andere Schwierigkeit kann dadurch entstehen, dass die Curven

mehr reelle Durchschnittspunkte besitzen, als die Anfangsgleichung
reelle Wurzeln. I)iese Unbequemlichkeit erscheint, wenn zwei Durch

schnittspunkte in Bezug auf die Hilfsunbekannte zwar verschieden,

in Bezug auf die anfangliche Unbekannte aber in Uebereinstim-

mung sind 2

).

Wir erinnern uns hier an die Abhandlung von Rolle und

De la Hire aus den Jahren 1708, 1709, 1710 (S. 392393). Sehr

verwandten Inhaltes war 1727 ein Aufsatz von Jacob Hermann 3
).

Hier findet sich die Bemerkung, man solle als erste Curve eine solche

wahlen, deren Ordinaten von beginnend alle Werthe bis oo (Her
mann meint wohl eigentlich bis + oo) durchlaufen, damit unter ihnen

jedenfalls die reellen Wurzelwerthe der Anfangsgleichung, deren Un
bekannte die Ordinate geworden ist, vorkommen 4

).
Dann findet sich

bei Hermann eine zweite Regel
5

).
Sei die Anfangsgleichung vom

Grade 2n
}
was entweder thatsachlich der Fall ist, oder, wenn ihr

Grad 2n 1 gewesen sein sollte, durch Vervielfachung mit y erzielt

werden kann. Dann gibt es einen Ausdruck y* -J- gy
n~ l

-f- -f~ ^,

welcher genau oder annahernd die Quadratwurzel des Gleichungs-

polynoms der Anfangsgleichung darstellt, und dessen Coefficienteu man

soviel als moglich durch Vergleichung von (y
n

-f- ffy
n~ 1

-f- -f~ ^)
2

mit dem Gleichungspolynome der Anfangsgleichung bestimmt. Man
soil alsdann die parabolische Curve mx = y

n
-J- gy

n~ l + *

~f~ ^ &^s

erste Curvengleichung wahlen und mittels ihrer und der Anfangs

gleichung durch Einsetzung von mx in letztere die zweite Curven

gleichung sich verschaffen.

Cramer eignet sich in seinein 4. Kapitel unter Berufung auf

Hermann diesen Vorschlag in der Form an, man solle die erste Curve

so wahlen, dass in ihrer Gleichung die Hilfsnnbekannte nur in erster

*) Cramer, IntrodufMon a I analyse des lignes courses pag. 84 85.

s
) Ebenda pag. 86 86.

s
) Obseroatio in seJiediasma Kollii de constructtone

aecfuationum. Miscellanea Scrolinensia T. ITI, 131146. 4
) Ebeiida HI, 135.

B
) Ebenda III, 142143.
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Potenz auftrete, weil dann sicherlich nur eindeutige reelle Werthe

derselben in Frage kommen konnen 1

).
Auch eine andere Grenze hat

man der Wahl der ersten Curvengleichung gesteckt, indem man die

beiden Curven von so wenig als moglich verschiedenem Grade zu

erhalten wunscht oder noch andere Zwecke erfullen will, wolur

Cramer gleichfalls Regeln aufstellt, die zwar schon von Jakob Ber

noulli, von De L Hopital, von Stirling ahnlieh gegeben waren,

die aber Cramer einer eingehenden Prufung unterwirft 2
).

Das 5. Kapitel, Werth des Productes der zu einer Abscisse

gehorenden Ordinaten, gilt einem Satze, der, wie so Vieles bei

Cramer, nicht grade neu ist, fiir den er sich auch auf Newton,
Stirling, De Gua uuter genauer Stellenangabe beruft, der aber in

seiner Behandlung durch die eingehendste Erorterung an Bedeutung

gewinnt. Sei (Fig. 134) die Curve QMSLEN vom Grade v. Ihre

Gleichung, die man nach

y geordnet und auf ge-

bracht hat, beginne mit

(ax* -{- fix*~
l

-f- yx*~
2

_j )y*~ und schliesse

mit Ax&quot;~
t

-f- Sx&quot;~
t~ 1

-J- Cx*-** -\- &quot;. Be-

trachtet man ax* -f- ftx
t~ 1

f- yx
~*

-|
= und

denkt sich AT, AV,
184. AX als die aus-

schliesslich reellen Wur-
zeln dieser Gleichung, so kann man KX* -J- ftx

&amp;gt;

~ 1

-f~ y#*~~
2

-}-= a(x AT) (x AV) (x AX) setzen. Ferner geht die

Curvengleichung in y= in Axv ~ t

-\- Bxe~ t~ l
-f- Cxv~ t~ 2

-f-
=

iiber, und die wieder ausschliesslich reellen Wurzeln dieser letzteren

Gleichung sind nothwendig AQ, AE, AS-, wenn die Curve die

Abscissenaxe in Q, E, S schneidet; man kann daher Ax ~ l +

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

vorhandenen Gliede hat beginnen lasseu, und setzt fiir ihn sowie

fiir das letzte von y freie Glied die soeben gefundenen Werthe,
* A

so nimmt die Curvengleichung die Gestalt an y
~ *

-f- -f-
-

J

) Cramer, Introduction a I analyse des lignes courbes pag. 86 87.

*) Ebenda pag. 88108
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(x AO) (x AJt) (x AS) A ,
, ,

. . , ,, r ,,

-7-^77 ri-r?
---

A^ik
=

0&amp;gt;

weiehe bei jedem Wertne von x
(x A T) (x A } ) (x A X)
die zugehorigen Ordinaten y liefern* mass, z. B. y LP, y = MP,
y NP---, wenn x AP gesetzt wird. Dadurch erkonnt man,

dass LP - MP - NP =
^r-&amp;gt;sw~sn^~~ &amp;gt;

und darin besteht der
d Jr 1 t V J -A.

in der Ueberschrift des 5. Kapitels gemeinte Satz von dem Producte

der Ordinaten 1

).
Cramer verfolgt seine Bedeutung bei verschiedeneu

Werthen von v auch in den Fallen, in welchen die verschiedenen in

dem Saf,ze vorkommenden Gleichungswurzeln nicht sammtlich reell sind.

Das 6. Kapitel, Von den Durchmessern, Gegeudurchmessern
und Mittelpunkten der Curven, geht aus von deui Coefficienten

des zweithochsteri Gliedes der wie im 5. Kapitel nach y geordnoteit

Curvengleichung (ccx
t

-\- fix
1 1

-f- -}y*~ -f- (ax
1 ^ 1

-f- bxl

~j- )

-i
H---- = 0, welche auch in $* 4-

a^--^^-- f~&amp;lt;~^
~

-

-

^-j-
. . . = umgeformt werden kann. Bei Annahme irgeiid emer, Ab

11 j f\ j- dx ^ 1

-f bx t
-4-

scisse x, zu welcher v i Ordinaten y gehoren, ist --- 4
-

ax -f fix
~

-&quot;&quot;-f

- -

die Summe aller dieser Ordinaten, und das Gleiche findet statt, wenn

j. rv j- i

-
.man die v s Ordinaten einer Curve y -j

- ---4- ^= 0,r
a^-f-/5 4-

welche zur Abscisse x gehoren, negativ zu einer Sumrne vereinigt.

Heissen die zu x AP gehorenden Ordinaten der ersten Curve PM,
Pm, Pft, ,

die der zweiten Curve 7^^, Pn, Pv -, so ist also

PM -f- Pm -j- Pti H---- = PN -f- Pn + Pv -{
----

. Der Satz hat

die einfachste Gestalt, wenn t~s, d. b, wenn die beideri Curven-

gleichungen in ihren zwei er^teu Gliedern uud mitbin auch in der

Anzahl der in jeder derselben zu einer Abscisse gehorendtm Ordi

naten genau libereinstimmen. Dann ist (PM PN) -f (Pm Pn)
4- (Pp Pv) -{-

= NM -j- w*w -f- vp -j
---- = 0, und die gegen-

seitige Lage der Punkte N und M, n und m, v und ft gibt dafiir

den Ausschlag, welche Btreckeu positiv, welche negativ sind 2

).

Cramer besclurankt hierauf die Allgemeinheit des Satzes weiter. Er
ninnnt f==0 an und

y&quot; -j- (ace -j- b)y
t&amp;gt;

~ 1 nls die Anfangsgliedor beider

Curvengleichungen. Die eiue Gleichung kann als Vereinigung von

v Geraden gedacht werden
t

d. h. ihre Gleicliuag als (y -}- a\ ~\~ ^\)

(y -f &amp;lt;*t

x + ft
8)
-

(y + ax + *) &quot;&quot;=
?

&quot;wobei es genugt, a^ , a, }

&quot;- a, und ltlt /
2 ,

bv so zu wahlen, dass a
t -f- aa -f- -f- at ,

-=^ a,

^i 4&quot; &a + &quot;

&quot;f
& ==r ^ werde. Es steltt des Weiteren nichts im

) Cramer, Introduction &amp;gt; 1 analyse ties lignes courbes pag. 108--110.
* Ebenda pag. 129131.
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Wege flj
= % = = ((

,
&

t
= &2

====
fc,
= zu wahlen,

so dass die v Geraden zusammenfallend die Gleichung fy -\ x-\ \ =0

erhalten und mit der Ordinate PS, die zur Abscisse A P gehortr

nur einen Durchschnittspunkt S besitzeu. Alsdann ist SM -j- 8m
-f- S[i -f~

= und die v-fache Gerade ist ein Durchmesser der

Curve 1

)
in dera von Newton diesem Worte beigelegten Sinne

(S. 422). Da aber jede Curve r
tcn

Grades, wenn sie nicht von vorn

herein eine Gleichung mit den Anfangsgliedern y* -f- (ax -\~ l&amp;gt;}y

e ~*

besitzt, durch Drehung der Coordinatenaxen zu einer solchen gelangen

kann 2

), so bat jede algebraiscbe Curve geradlinige Durch-

inesser. Wie das zweitbbcbste Glied der Gleichung y&quot; -\- (ax-}-b}y
&amp;gt;

~~ 1

-j- (e#
2
-{- dx -f- r)y

c ~ 2
-f-

= durcb seinen Coefficienten die ent-

gegengesetzte Summe der Wnrzeln darbietet, so steht der Coefficient

von
2/

e~ 2 in Beziebung zu der Summe der Producte der Wunseln zu

je zweien u. s. w., und daraus folgeu Satze iiber sogenannte krumm-

liuige Durcbmesser. Die in der Ueberscbrift des 6. Kapitels ge-

nannten Gegendurcbmesser stellen einen von Bragelongne ein-

gefiibrten Begriff dar 3

) ;
der sich aber in der Geometric nicht zu

erbalten wusste, und dessen Erorterung wir unterlassen. Als Mittel-

punkt
4
) wird in vollstandigem Anschluss an De Gua (S. 794) der

Punkt bezeicbnet, von dem. aus nach alien Hicbtungeu symuietriscb

gelegene Curvenpmikte zu erkennen sind.

Das 7. Kapitel, Bestimmung der grb ssten Glieder einer

Gleichung: Grundziige der Methode der Keiben, soil den

Uebefgang zur Beschaftigung mit den uiiendlichen Aesten der Curven

bildeu. In einem ^^nendlich fernen Punkte iiberwiegen diejenigen

Glieder, welche hohere Potonzen einer unendlicbgrossen Strecke ent-

halten, gegen andere, und diese letzteren diirfen vernachlassigt werden.

Das ist uugemein einfach, wenn nur eine Grosse, etwa x
y
unendlicb-

gross wird, aber wenn zwei Veriinderlicbe x und y vorkommen, von

denon man zurn Voraus, namentlich bei vielgliedrigen Gleicbuugen,
nicht weiss, ob sie beide unendlichgross werden, und, wenn das der

Fall sein sollte, welche Ordnuug der Unendlicbkeit jede erreicbt, ist

es viel schwieriger, die grossten Glieder des Gleichungspolynoms zn

ermitteln, gegen welcbe alle anderen verschwinden. Klar ist vor

alien Dingen, dass mindestens zwei Glieder des Gleichungspolynoms

uneudlichgross von gleicber Ordnung sein miisseu 1

),
weil ein ein-

J

) Cramer, Jntroduction a I analyse des lignes courles pag. 131134.
*) Ebenda pag. 134135. 3

) Ebenda pag. 141. 4
) Ebenda pag. 144.

*,; Ebenda pag. 152.
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/elnes Unendlichgrosses, neben welchem alle anderen Glieder vernach-

lassigt werden, uninoglich
= sein kami. Man wird also versuch.s-

weise irgend zwei Glieder als die YOU iibenviegender Unendliehkeit

betrachten, daraus das Verbiiltniss der Unendlichkeifcsgrade von x und

y errnessen und schliesslich zusehen, ob untev Festhaltwng dieses Ver-

hiiltnisses alle anderen Gleichungsglieder unendlichgross von niedri-

gerer Ordnung oder gar endlich oder unendlichklein werden. Bei

der Gleichung
1

) x~y -f- ay
2 a?x = sind d rei Moglichkeiten. Ent-

weder kann x*y zugleich mit ay* iiberwiegeud uneridliehgross werden,

oder x*y und a?x
}
oder ay

2 und a?x. Itn ersten Falle folgt aus

x*
x2

ij -f- a?/
2 =

0, dasB y = - Hief 1st x unendlichgross erster,

y unendlichgross zweiter Ordnung, x^y und ay
z sind bide vierter

OQcdmmg, (fix nur erster Ordnung und bleibt rnit Reeht weg. Im

zweiten Falle folgt aus x*y a?x = 0, dass xy = a 2

,
x wird uuend-

a*

lichgross erster Ordnung, y == -- unendlichklein ersfcer Ordnung, x*y
cc

und a2x sind beide unendlichgross erster Ordnung, ay
2 unendlich

klein zweiter Ordnung und bleibt mit Recht weg. Im dritten Falle

folgt aus ay* a?x = 0, dass y
z ax

}
x wird uuendlichgross erster

Ordnung, y uuendlichgross von der Ordnung
--

r ay* und a?x sind

beide unendlichgross von der Ordnung 1, x2
y unendlichgross von der

Ordnung
-- und darf nieht weggelassen werden. Der dritte Fall fiihrt

mithin auf einen Widerspruch, und nur die beiden ersteu sind zur

Annahme gestattet. Ganz iihnliche Betrachtungen sind anzustellen,

wenu die kleinsten Glieder eines Gleichungspolynouis gesueht werden,

wobei nur zu beachten ist, dass bei unendlichkleinen Grossen die

hoherer Ordnung ueben denen niedrigerer Ordnung verschwinden.

Das Zeitraubende eiuer so gefiihrten Untersnchung, iusbesondere wenn

das Gleichungspolynom aus zahlreichen Gliederu besteht, ist ein

wahrer Missstand, und Cramer beseitigt ihn durch Anwendung des

analytischen Dreiecks. Wie auf demselben alien Gliederu des

Gleichungspolynoms Felder entsprechen, welche bemerklich geniacht

werden, wie man ein Lineal durch je zwei soleher Felder YA\ legen

und dabei zu beobachten hat, dass nur diejenigen Geraden nilhere

Betrachtung finden, welche kein bemerklich gemachtes Feld iiber, be-

ziehungsweise uuter sich erkennen lassen, je uaehdem unendlichgrosse

oder unendlichkleine Glieder aufgesucht werden^ das sind Diuge, die

weitlaufig bei Cramer beschrieben sind. Hat er unabhangig von

) Cramer, Introduction a I analyse des lignes cowries pag. 1&

54*
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Maclaurin, den er nicht nennt, gearbeitet, uiid 1st er mit Maclaurin

auf gleichen Vorarbeiten fussend selbstandig zu Ergebnissen gelangt,

welche mit dem, was wir ans Maclaurin s Algebra berichtet haben

(S. 594), so nahe fibereinstimmt, dass wir ein erneutes Eingehen
darauf ans ersparen diirfen? Wir mflssen uns auch hier auf Cramers

wissenschaftliche Eedlichkeit verlassen. Er beruft sich an so zahl-

reichen Stellen auf Newton, auf Taylor, auf Stirling, auf

De Gua u. s. w., dass wir nicht wiissten, warum er Maclaurins

Nam en hier hatte iibergehen sollen, wenn er dessen Algebra studirt

gehabt hatte. Wir haben tibrigens zweierlei hinzuzufttgen, das Eine,

dass es der Gedankenubereinstimmung zwischen Cramer und Maclaurin

keinen Abbruch thut, dass Letzterer das Newtonsche Parallelogramm,
Ersterer De Guas analjtisches Dreieck anwendet, das Andere, dass

Cramer vielleicht als Erster die Namen der Zeilen (lignes) und

Columnen (colomnes) einfQhrte
*),

um Felder zu bezeiclmen, die sich

in einer wagerechten oder senkrechten Linie befinden. Ausserdem

miissen wir feststellen, dass, wie es auch mit Cramers Unabhangig-
keit von Maclaurin beschaffen sein moge, er unter alien Umstanden

wesentlich iiber diesen seinen Vorganger hinausgegangen ist. Cramer

wendet namlich seine Aufmerksamkeit auch dem Falle zu, dass das

Lineal mehr als zwei mit Marken versehene Felder beruhre 2
).

Ist

xm tf ein beriihrtes Feld, so heissen die anderen langs des Lineals

folgenden Felder vermoge der unmittelbar vorausgehenden Auseinander-

setzung af+*y+, a^+at^+si u . s . W-; un(J (Jie im Unendlichen iibrig

bleibenden Gleichungsglieder liefern = aa^if -f~ bxm+ f:

y
n + l

-f-

c m+**y+ 21
-{- dxr+My** 91

-\ ,
wo einzelne der Coefficienten

a, 6, c, d auch sein konnen. Dividirt man diese Gleichung
durch xm \f und setzt dann x*y

l =
g, so geht die Gleichung fiber in

=*= a -}- bz -}- eg9 -f- dz* -f- ,
oder nach weiterer Division durch

den Coefficienten der hochsten auftretenden Potenz von e und darauf

folgender Zerlegung des Gleichungspolynoms in einfache Factoren

=
( K) (z r) (z (&amp;gt;),

d. h. die Gleichung zerfalll in

oty
1 =

J2, aty
1 =

r, aty
1 = Q u. s. w. Cramer unterscheidet

hier zwischen reellen und imaginaren Werthen E, r, g
-

,
worflber

wir aber zu berichten unterlassen. Cramer ist nun bei dem zweiten

in der Ueberschrift des 7. Kapitels genannteii Gegenstande angelangt,
bei der Methode der Reihen, d. h. bei der Darstellung von y durch

eine nach Potenzen von x geordnete Reihe auf Grund einer zwischen

x und y vorhandenen Gleichung. Cramer I8st die Aufgabe mittels

*) Cramer, Introduction a I analyse des lignes courbes pag. 168. s
) Ebenda

pag. 169 sqq.
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des aualytischen Dreiecks mit Unterscheidung der beiden Falle, dass

die Reihe nach steigenden oder nach fallenden Potenzen von x ge-

ordnet sein soil. Die ersteren Reihen nennt er 1

) wachsend, series

croissantes, oder ansteigend, s. ascendantea , die zweiten abnehmend,

s. decroiswntcs, oder absteigend, s. descendantes. Beide Gattungen von

Reihen sollen convergiren, nicht divergiren. Die Reihe ist con

vergent, wenn man dem gesuchten Wurzelwerthe um so

naher kommt, je mehr Reihenglieder man zusammenfasst;
sie wiirde divergent sein, wenn man sich von dein Wurzel-

wertbe um so inelir entfernte, je mehr Reihenglieder man
zusammenfasste, Es ist klar, dass eine divergente Reihe irre-

fiihrend oder mindestens nutzlos ist
2
).

Wann aber das Eine, wann

das Andere der Fall sei, fragt Cramer gar nicht, geschwieige denn,

dass er daruber Auskunft ertheilte. Soil eine steigonde Reihe fiir y

gesucht werden, so dient das analytisehe Dreieck zur Auffinduug
ihres Anfangsgliedes Axh unter Voraussetzung eines unendlichkleinen

x
t
wie die Voraussetzung eines unendlichgrossen x zur Auffindung

des Anfangsgliedes Ax* einer fallenden Reihe fiihrt. Dann setzt man

y = Ax* -{- u in die zwischen x und y gegebene Gleichung, welche

dadurch in eine solche zwischen x und u iibergeht, die nach der

gleichen Methode behandelt == Bx1

-f- ,
also auch y Ax 1

-|- Sxi

-{- mit Kenntniss zweier Reihenglieder liefert, Bei Fort-

setzung des Verfahrens konnte entweder u oder ein spateres Reihen-

glied mehr als nur einen Werth annehmen. Alsdann gibt es mehrere

mit denselben Grliedern beginnende, spater aber sich gabelnde
Reihen 8

).
Die Punkte, wo eine Grabelung eintritt, nennt Cramer

unregelmassige
4
).

Wir mochten in diesem hochinteressanten Ka

pitel nur noch auf zwei Einzelheiten hinweisen. Cramer beinerkt 5

),

dass, wenn ein einziges Reihenglied imaginar ausfalle, die ganze

Reihe imaginar sei. Das ist genau der Gedanke Eulers in der Ab

handlung von 1749 (S. 821), die Cramer kauin noch zu Gesicht

bekommen haben konnte. Ferner spricht Cramer von des Descartes

methocle des imleterminees 6
).

Das durfte das erste Vorkommen dieses

Kunstausdruckes sein.

Das 8. Kapitel, Von den unendlichen Aesten der Curven,
ist von einem Reichthume und einer Lantrathmigkeit des Inhaltes 7

),

welche nur die Wahl Ubrig liisst, sebr ansfuhrlich oder nngemein

^Cramer, Introduction a I analyse des Ugnes courbes pag 177. *) Ebenda

pag. 174: 11 est clair qtt une serie divergente est trompetise ou du moins inutile.

*) Ebenda pag. 184: La serie se feurche. 4
) Ebenda pag. 200: termes irre-

guliers.
8
) Ebenda pag. 184.

6
) Ebenda pag. 205. 7

) Ebenda pag. 215

bis 351.
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knapp zu berichten. Wir ziehen das Letztere vor und erklaren,

dass hier die geometrischen Folgeruogen aus den Lehren des

7. Kapitels gezogen werden, indem wir nur wenige allgemeine Ge-

danken hervorheben. Das Hiuausriicken eines Punktes in die Un-

endlichkeit kann ebenso bei x = oo als bei y = oo erfolgen. Es

geniigt also nicht, die Reihe y = Ax* -f- Btf -f- Cx
k

-f- sich zu

verschaffen, man muss auch, wozu freilich neue Vorschriften nicht

erforderlich sind, x in eine nach y geordnete Reihe entwickelti x

).

Es genugt ferner nicht, urn einen unendlichen Curvenast kennen za

lernen, bei dem ersten Gliede der Eutwicklung y = Art1 stehen zu

bleiben 2

).
Es war gezeigt, dass man auch u = Bx1

,
t = Cxk finden

konne, und dass alsdann die ganze zu x *= oo gehorende Ordinate

des wirklicheu -Curvenpunktes y -f- u -\- t -f- sei. So wichtig es

nun ist, dass bei der Ausrechnung das reelle u, gegen y, das reelle t

gegen u als *mendlichklein vernaeklassigt werden kann, so hort

diese Erlaubniss ;auf, wenn u oder t imaginar wird. In diesem

Falle wiederholt sich die im 7. Kapitel bervorgehobene Befoaerkung,

dass ein imaginarer Bestandtheil der Ordinate sie ganz imaginar

macht, und dass alsdann der unendliclie Ast nicbt wirklieh vor-

handen ist. Aber selfest bei lauter reeEen Bestandtheilen it -eine

Untersuchung von u, t -
erforderlich, um zu vrissen, ob fceine

Gabelung des unendlichen Astes stattfinda Die unendlichen Aesfce

sind entweder hyperbolisehe mit geradlinigea Asymptoten oder para-

bolische ohne solche 3
).

Den Schluss des Kapitels bilden zehn Satze

uber geradlinige Asymptoten, die fast insgesammt nicht neu siml,

viehnehr als schon bei Newton, Stirling, Nicole, De Gua
vorkommend in Fussnoten nachgewiesen sind. Die Bewoisfiihrung

Crarars von der Methode der Reihen aus ist jedoch so durchaus

eigenartig, dass wir uns nicht rersagen konnen, wonigstens iiber die

des ersten Satzes von dem paarweisen Vorkommen unendlicher

Aeste 4
) zu berichten. Die Ordinnte des unendlichfernen Punktes

sei y Axh
-f- Bx -f- Cxk

-j- ,
und diese Reihenentvricklung sei

durchaus reell, moge man x positiv oder negativ wahlen. In diesem

Falle muss es auf beiden Seiten der Abscissenaxe bei x = oo und

bei x oo einen unendlichfernen Punkt geben, der einem unend-

llehon Aste angehoren muss. Zweitens kann die Entwicklung ima

ginar sein, dann fiihrfc sie iiberhaupt zu keinem unendlichen Aste.

Aber dio Entwicklung kann drittens auch das sein, was Cramer an

fruhoreu Stelle
5
) halbiraa^inar genannt hat, d. h. sie enthalt

*) Cramer, Introdxrtion a Vanalyse des lignes courbes pag. 216. *)
Ebenda

pajj. 216217. &quot;)

Ebenda pag. 230. *)
Ebenda pag. 342343. 5

) Ebenda

pag. 171.
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Potenzen von x mit gebrochenem Exponenten mit gradzahligcm
m

Nenner, z. B. X2n mit ungradern m t
und wird dadurch bei negativcm

x imaginar. Alsdann gibt es freilich nur bei x ==
-f- &amp;lt;x&amp;gt; eine reelle

Entwicklung, aber sie ist doppelt vorhanden, weil die Ausziehung
der 2wten Wurzel dazu nothigt, das betreffende Glied in der Eut-

wicklung einmal mit dem Pluszeichen und einmal mit dem Minus-

zeichen eingehen zu lassen.

Das 9. Kapitel, Allgemeine Eintheilung der Linien der

fiinf ersten Grade, bedient sich schon bei den Kegelschnitten der

unendliehen Aeste als Unterscheidungsmerkmal ).
Die im Unend

liehen den Ausschlag gebeuden Glieder der Gleichung 2ten Grades

a ~f~ by -}- ex -j- dx* -j- exy -j- A 2 == ^ sm(^ ^2/
2
4~ exy ~\~ A2 im(l

dieser dreigliedrige Ausdruck ist entweder bei e&amp;lt;2]/^7 das Product

zweier imaginarer einfacher Factoren, oder bei
e&amp;gt;2}/rf/

:

das Pro

duct zweier verschiedener reeller einfacher Factoren, oder bei e= 2|/V//

das Product zweier gleicher reeller einfacher Factoren, und diese drei

Moglichkeiten entsprechen der Ellipse ohne unendliehen Ast, der

Hjperbel mit vier hyperbolischen unendliehen Aesten und zwei grad-

linigen Asymptoten, der Parabel. Bei den Curven 3ten Grades heissen

die im Unendliehen den Ausschlag gebeuden Glieder yif -f- lixy-

-f- ix*y -j- lx* und ihre Zerlegung in einfache Factoren fiihrt zur

Unterseheidung von vier Fallen: cin. reeller Factor ist mit zwei ima-

ginaren Faetoren 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 F%lle lassen dann weiter 14 Geschlechter unter-

scheiden
2
), was mit Newtons Abziihlung (S. 423) ttbereinstiinmt.

Aehnlich ist die Eintheilung der Curven 4ten und 5ten
Grades, welch e

letztere Cramer zuerst unternahm. Es handelt sich immer um das

Reellsein oder Imaginarsein der einfachen Factoren der im Unend

liehen 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 dor Anzahl der parabolischen und der

hyperbolischen Aeste und der den letzteren zukominenden geradliuigen

Asymptoten redet. Cramer koinmt zu neun Gruppen von Curven

4ten Grades 3

)
und zu elf Gruppen von Curven 5tcn Grades 4

), jedc in it

zahllosen Unterabtheilungen.

J

) Cramer, Introduction a I analyse dcs ligncs courbe* pug. 352 3M).

8
) Ebenda pag. 369. n

)
Ebenda pag. 395396. 4

)
Ebenda pag. 397 3 J3
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Das 10. Kapitel, Von den singularen Puiikten, den yiel-

fachen Puiikten, den luflexionspunkten, den Schlangelungs-

punkteu, behandelt zuerst die Inflexionspunkte und Schlangelungs-

ptinkte, in welehen eine Beriihrungslinie nicht bloss zwei, sondern

mehrere coincidirende Punkte 1

)
mit der Curve gemein hat, und zwar

2w-j- J Punkte in den Inflexionspunkten, 2n Punkte in den Schlange-

lungspunkten oder unsichtbaren Inflexionspunkten, welche nur die

Analysis erkennt, deren Auge scharfer ist als das leibliche 9
).

Dann

kommen die vielfachen Punkte, deren immer wieder durch das ana-

lytische Dreieck erleichterte Auffmdung darauf hinauslauft, dass man
den Coordinatenanfangspunkt mittels x = m -f- z

t y = n -j- tt verlegt.

Lassen sich Werthe von m und n bestimmen, vermoge deren die

umgeformte Gleichung kein constantes Glied mehr besitzt, so liegt

der neue Coordinatenanfangspunkt auf der Curve, und er ist ein ein-

fafiher, doppelter, dreifacher Punkt, je nachdem die Unbekannten

z und u in der neuen Gleichung zusammengerechnet von der l ten
,

gten^ gten . . . Dimension anfangend vorhanden sind 8
).

Cramer zeigt

dabei, wie man sich viele ftberflussige Rechnung zu ersparen ver-

raoge, wenn man die Glieder der einzelnen Dimensionen nach ein-

auder berechne, also aufhore, sobald ein Glied irgend einer Dimension

nicht mit dem Coefficienten behaffcet erscheine. Ein isolirter Punkt

tritt in einem Beispiele hervor 4
).

Bei der Berechnung anderer Bei-

spiele erscheinen auch Gleichungen mit nur einer Unbekannten und

mehrfachen Wurzeln. Cramer bemerkt 5

),
dass eine von Hudde her-

riihrende Methode bei der Aufsuchung solcher Wurzeln gute Dienste

lejste und verweist fiir dieselbe auf den dritten Anhang.
Das 11. Kapitel, Von der Methode der Tangenten. Von den

Inflexionspunkten u. s. w. Von den grossten und kleinsten
Abscissen oder Ordinaten u. s. w., baut auf die im 10. Kapitel

festgestellte Thatsache weiter, dass die Verlegung des Coordinaten-

anfangspunktes auf die Curve selbst die Curvengleichung in die Ge-

stalt bringt, dass sie nunmehr durch die Dimension ihrer niedersten

Glieder die Vielfachheit des zum neuen Anfangspunkt gewahlten

Curvenpunktes anzeigt. Wir hatten vielfach auf Parallelstellen im
II Bande von Eulers Introductio hinzuweisen Gelegenheit gehabt,
Wenn wir es in der Regel unterliessen, so wollen wir doch hier an

) Cramer, Introduction a Vanalyse des lignes courbes pag. 401: Points

tnfiniment proches I un dt Fautre et ^incidents. *) Ebenda pag. 403: L in-

flexion ne parait plus, quoigu dle exist* reellement dans un espace infiniment

petit et qu elle soit sensible a I Analyse , dont la vue, si Von ose parler ainsi,
est plus percante que la noire, s

) Ebenda pag. 416. ) Ebenda pag. 449.
6
) Ebenda pag. 446.
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das 13. Eapitei jenes Bandes erinnern (S. 809 810). Euler wusste,

dass der Grad der Vielfachheit des als Anfangspunkt gewahlten

Curvenpunktes dem Grade des niedersten Gleichungsgliedes eutspricht.

Er wusste, dass, wenn nur das constante Glied in der umgewandelten

Curvengleichung fehlt, die = gesetzten Glieder erster Dimension

die Gleichung der Beriihrungslinie im Coordinatenanfangspunkte dar-

stellen. Audi diese Folgerung entging Cramer nicht, aber er ver-

ailgemeinerte sie noch. Er erkannte in den =0 gesetzten Gleichungs-

gliedern niedersten Ranges g\f -f- hxy
f~ l

-f- (- lx* die vereinigten

Gleichungen der Beriihrungslmien an die im Anfroigspunkte zu-

sammentreffenden t Curvenaste 1
); er sprach beweislos aus, was er im

9. Eapitei schon . vorausgesetzt hatte, dass jene Glieder ter Dimension

in t einfache Factoren (Ay -f- ax) (By -{- fix) (Cy -j- yx) zerfallen,

worin eine Begegnung mit dem 18. Kapitel des II. Bandes von Eulers

Introductio (S. 813) zu erkennen ist. Ein maschinales Verfahren zur

Bestimmung der Vielfachheit des Coordinatenanfangspunktes und der

Gleichung der dort vorhandenen Berdhrungslinien
2
) gestattet das

analytisclie Dreieck. Sei etwa die Conchoide y*x* -f- x
4

2axy*
2ax* -}- a*y

2
-f- (a

*
fc
8
)^*
= zu untersuchen. Man legt das

Dreieck mit der Spitze nach unten, so dass die Felder von unten

nach oben im rechten Schenkel 1, x, x*, Xs
,

x* und im linken

Schenkel 1, y t y
2
, j/

3
, t/

4 heissen. Man bezeichnet die Felder, welche

mit vorhandenen Gliedern gleichnamig sind, durch einen Stern, die

leeren Felder durch ein Ringelchen. Das

Leersein der beiden unteren Horizontalzeilen

(Fig. 135) zeigt, dass der Coordinateuanfangs-
* *

punkt (er ist der Pol derjenigen Abart der o *

Conchoide, welche eine Schleife besitzt) ein o o

zweifacher Punkt ist. In der dritten Zeile o

von unten tragen die Felder x* und /
3
Sterne, Fig. iss.

also ist os
y
8

-f~ (a
2 62

)#
8 == die Gleichung

der beiden Berflhrungslinien, welche in ay -}- J/6* a?x und

ay yV a*x = zerfallt. Eine durch die Substitutionen x= ru
t

/Vl *

y ==. $u bewirkte Drehung der Ordinatenaxe lasst = erscheinen

und verwandelt die Curvengleichung a -j- (by -j- ex} -j- (dy* -f- exy

4_/-a;2)_|.... == in a-f-(fes-f-cr)w+ (rfs
2
4-er5-|-/ r8)M

3
-f----==0.

Fehlt bei der, wie gelehrt wurde, bewirkten Ausbreitung der Glei

chung auf dem analytischen Dreiecke eine gewisse Anzahl unterer

) Cramer, Introduction a Vanalyse des lignes courbcs pag. 463. *) Ebenda

pag. 412 und pag. 466.
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Horizoutalreihen, so zeigt die erste iibrigbleibende Potenz von M

dwrch ihren Exponenten diese Anzahl an. Bringt das Verhiiltniss

=
,
welches as der Nullsetzung des Coefficienteu jener ersten

iibrigen Potenz von u hervorgeht, auch den Coefficienten der nachst-

hoheren Potenz von u zum Verschwinden, so 1st im Anfangspunkte

ein Inflexionspunkt erkannt *).
Cramer sucht anch die Qleichung der

Bertihrungslinie an einen ausserhalb des Coordinatenanfangspunktes

liegenden Curvenpunkt. Sie findet sick am Leichtesten .durch Ver-

legung des Coordinatenanfangspunktes in den Beriihruugspunkt, und

die dazu fiihrenden Eedmungen entspreolien einer Eifierentiation.

Cramer sagt das zwar nicht, aber die Yorschriften, Avie man es

machen solle, sind in genauer Uebereingliijnmung mit *den Lehren

der Differentialrechnung
2
) nnd ebenso aueh ^die Aufsuchia^ der Sub-

tangente
3
) .und die ErmitteluDg eines Inflexicmspunktes

4
),

in .welchem

der zweite DiJBferentialquotlent der Ordinate jiach der Ahacifcfgae ver-

schwinden muss. War bis &amp;lt;daMn das Ergebjaiiss so zu
fia-^Eii.,

dass

man die Gleidb-img, d. b. die Lage und RicMuiag der Beruiiravagslinie

an einem bestimmten Curvenpnnkt linden konae., so kann siaaa auch

unigekehrt naeh den Curvenpunkten fragen, in walchen die Ber:ukrttngs-

linie eine bestimmte Richtung beatEe, und wahlt man dazu die Jlich-

tung parallel zor Abscissenaxe, so findet man die Fuukte eines

Maximum oder Jlinimum der Ordin&te, es sei dseun, dass ein sidht-

barer Inflexionspuiakt auftrete 5
). Abermals tr^ibt Cramer verhSlite

DiSPerentialrechnung in umfassendster Weise. Auch die Methode der

Reihen fiihrt zur Kenntniss der in unserem Berichte erwahnten Dinge.

Wird die geometrisehe Eigenthiimlichkeit eines Curvenpunktes M
gesueht, so wahlt Cramer einen senkrecht unter demselben gelegenen

Punkt P zum Anfangspunkte eines rechtwinkligen Coordinatensystems,

dessen Ordinatenaxe mit MP zusammenfallt. Die Ordinaten dieses

Systems heissen u, die Abscissen z, and die Reihenentwicklung u= A
-f- Bz -f- Gz* -}- wird vorgenommen, welche um so richtiger ist,

je kleiner z gewahlt wird. Alsdann ist
6

)
A die Ordinate von M, B

die trigonometrische Tangente des Winkels, den die lieriihrungslinie

an M mit der Abscissenaxe bildet, C nach Grosse und Vorzeichen

der Unterschied zwischen den Ordinaten von unendlich nahe bei M
liegenden Punkten der Curve und der Beriihrung^iinie. Ein Maximum
oder Minimum der Ordinate in dem Sinne, dass die rechts und links

befindlichen Nachbarordinaten beide kleiner oder beide grosser als

) Cramer, Introduction a I analyse des lignes courses pag. 467. !
)
Ebenda

pag. 471 472.
)
Ebenda pag. -173 476. 4

)
Ebenda pag. 481 482.

6
)
Ebenda pag. 487. 6

) Ebenda pag. 517525.
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die zwischen ihneu befindliche Ordinate sind, lindet ineistens statt,

wenn die Beruhrungslinie der Abscissenaxe parallel lauft, kann aber

auch bei dem Parallelismus der Beruhrungslinie init der t)rdinaten-

axe in einem Riickkenrpunkte eintreten 1

).

Das 12, Kapitel, Von der KrQmmung der Curyen in i-hren

verschiedenen Punkten, bringt die erste nahere Begriindung,

warum der Kreis zum Vergleiche mit der Knimmung einer Curve

gewahlt wurde. Zwar dass der Kreis uberall gleich gekrummt sei,

haben schon Andere, dass seine Kriimmang urn so Dosser sei, je

kleiner der Halbmesser ist, hat auch Euler ausgesprochen (S. Ml),
aber Cramer erlautert es. Biegt man, sagt er 2

),
zwei gleiche Streeken

kreisformig zusammen, und zwar so, dass man aus der einen Streeke

einen ganzen Kreis bildet, aus der anderen einen Halbkreis, so ist

letzterer zweimal weniger gekrummt als ersterer, und sein Halbmesses

ist zweimal so gross als der des ganzen Kreises. Stehen, fahrt er

fort, die Halbmesser AC, ac zweier Kreise im Verhaltnisse von m
zu n, und ist der Bogen AB des ersten Kreises genau gleich lang

mit dera Bogen ab des zweiten Kiteises, misst man dann die Bogen

AB, ab in Graden, Minuten u. s. w,,, so

verhalt sich AB zu ab wie n zu m, d. h.

wie ac zu AC, oder wie -j-~ zu
,

jil O 4y**

d. h. die Krummung gleich langer Krei&-

bogen steht im reciproken Verhaltnisse

iihrer Halbmesser. Die Auffindung des

JKriimmungskreises einer Curve lebrt

Csa-mer folgendermassen
3

).
Sei (Fig. 136)

Mm,(t die auf das Coordinatensystem der

AP und AQ bezogene Curve, und sei rig. las.

x, MP y, Pp Mn = z. Im

,
wenn die Reihe A -\-Bs -\-Cz--\- Dz*-}-

+

U

p p

11. Kapiiel war gezeigt. dass, wenn die Reihe A-\-Bz-{-Cz
2

-}-].

gebildet wird, A die Ordinate y bedeutet^ Bz das Stuck nO,
Dz* -\

das Stuck Om. Nun ist OM Beruhrungslinie wie an die

Curve Mntfi, so auch an den Kreis MmiJH, und Omi ist eine

OM*
Secante dieses letzteren Kreises, also M* Om -

Oi, Oi =
-Q^-

Bei 2 = fSillt Oi rait MJ zusaminen, und man hat MJ ^

Nun ist ferner AMJB ~ Mn und deshalb -^,-7
= -=7.Ju J JtJ. n

) Cramer, Introduction a Vanalyse des lignes courbcs pag. 527.

pag. 539. 9
) Ebenda pag. 541542.

* Ebenda
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MJ MO 14-J5* zVl + B* (l-f-B*)
2

j ir_ t iu=
c

r - = r ^-^ &amp;gt;

der Krfimmungsnalbmesser

aber ist MK
^.c

~^er Kriimmuiigshalbmesser wird oo, die

Kriimmung also 0, wenn C= 0, und das ist nur in Inflexionspunkten

oder Schlangelungspunkten, aber nicht in alien solchen der Fall, es

gibt vielmehr auch Inflexionspunkte, in denen die Krummung oo,
der Kriimmungshalbmesser also ist

1

).
Die Krfimmung einer Curve

in einem Punkte wird am leichtesten erkannt, indem man den Punkt.

zum Coordinatenanfangspunkte wahlt und die Curvengleichung in die

Form y = A.rf -j- Sxi

-\- Cxk
-}- bringt, d. h. sie als eine parabo-

lische Curve betrachtet 2

),
womit die Voraussetzung fe&amp;gt;0 verbunden ist.

Innerhalb der positiven Werthe von h sind alsdann Unterscheidungeu

wie
0&amp;lt;^&amp;lt;|,

h = --,
^

&amp;lt;A&amp;lt;1,
A = l, l&amp;lt;h&amp;lt;2, h&amp;gt;2 zu

trefFen, welchen Folgerungen bezuglich der Kriimmungsgrosse ent-

sprechen.

Das 13. Kapitel, Von den verschiedenen Arten Tielfacher

Punkte, welche bei Curven der sechs ersten Grade vor-

kommen, beschliesst das Werk. Er nimmt die ermittelten Satze

noch einmal im Zusammenhange und unter Vorfuhrung zahlreicher

Beispiele in Betrachtung.

So wenig wir einer Entschuldigung dafttr zu bedurfen glaubten,
dass wir dem II. Baude von Eulers Introductio fast das ganze
115. Kapitel widmeten, ebensowenig werden wir unser langes Ver-

weilen bei Cramers Einfuhrung in die Lehre von den algebraischen
Curven besonders rechtfertigen miissen. Beide Bande, in Vielem flber-

einstimmend, in Mehrerem einander erganzend, stellen die ersten wirk-

lichen Lehrbticher der algebraischen Curven dar, in einer Vollendung

auftretend, wie sie nur als Frucht jahrelanger Vorbereitung erreicht

werden kann. Grade diese Vortrefflichkeit des Cramerschen Werkes
kann als Bestatigung seines Ausspruches dienen, er habe die Eulersche

Introduction all/uspiit kennen gelernt, um den Nutzen aus ilir zu

ziehen, den er sonst davon hatte haben konnen (S. 824). Es ist nicht

moglich, in noch nicht /wei Jahren, wenn man die Druckzeit von
Cramers dickem Band? von dem Zwischenraume zwischen dem Er-

scheineu beider Werke m Abzug bringt, ein Manuscript wie das

Cramersche herzustellen
, beziehungsweise unter Zuhilfeziehung eines

neu erschienenen Werkes ganz umzuarbeiten. Eulers Erstlingsrecht

:
) Cramer, Introduction a I analyse des lignescourbes pag. 549. *) Ebenda

pag. 555.
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auf gemeinschaftliche Entdeckungen bleibt natiirlich unangetastet,

aber Cramers Unabhangigkeit iin Allgeineinen, abgesehen von kleinen

Eiuschaltuiigen, deren Vorhandensein die von Cramer gebrauchte

Redewendung gar nicht ausschliesst, 1st auzuerkennen.

Wir haben gelegentlich (S. 531) ein im Jahre 1750 erschienenes

Buch des Abbe De la Chapelle iiber Kegelsclinitte genaimt und

von dessen rascher Beliebtheit gesprochen. Wir haben gegenwartig,

wo wir das Buch um seines Gegenstandes willen abermals iiPTmen

miissen, unserer friiheren Kennzeichnung nichts hinzuzufflgen. De la

Chapelle unterschied in seiner Vorrede zum Traite des sections co-

niques erfindende Mathematiker von solchen, die es verstehen, Er-

findungen angenehm und leieht vorzutragen. Er beansprucht nur einen

Platz unter den Letzteren, und den darf die Geschichte ihm gonnen.

In gleicher Kur/e mogen die Institutioties geometriae sublimioris

von Georg Wolfgang Krafft erwahnt werden, deren wir auch

schon (S. 505) gedachten. Das als I. Band bezeichnete Buch kiindet

in der vom 5. April 1753 datirten Vorrede eine Fortsetzung an,

welche man allerdings nicht gar bald erwarten diirfe. Ware diese

erschienen, was bei dem 1754 eingetretenen Tode des Verfassers un-

moglich wurde, so hatte sie yielleicht sich mit hoheren Curven be-

schaftigt und dem Namen des Werkes mehr entsprdchen, als der

I. Band, der es nur mit Eegelschnitten und dem Kreise zu thun hat,

und der ein Interesse fast ausschliesslich durch die zahlreichen ge-

schichtlichen Angaben verdient
;
um derenwillen wir das Werk im

101. Kapitel nannten. Wir fflgen hier noch bei, dass die geschicht-

lichen Angabeu bis auf die Dmckzeit hinabgreifen, und dass z. B,

mehrere angenaherte Retificationen des Kreises aus der ersten Halfte

des XVIII. Jahrhunderts dort Platz gefonden haben.

Noch rascher miissen wir an zwei Schriften voriibergehen, welche

wir nur aus zweiter Quelle erwahnen konnen. Der Minoritenpater

Fran9ois Jacquier
1

) (1711 1788), aus Vitri-le-Fran^ais, der in

Rom lebte und lehrte, gab dort 1755 Elemente der Perspective nach

Taylors Grundgedanken bearbeitet heraus. In Form eines Anhanges
soil dort die perspectivische Erzeugung aller Curven 3ten Grades von

den fflnf divergirenden Parabeln aus behaudelt sein.

Achille Pierre Dionis du Se*]our (1734 1794) und dessen

Freund Mathieu Bernard Goudin-i (1734 1817), von denen der

*) Chasles, AperfU hist. 14G (deutscfa 142). Poggendorff I, 11841185.

) Chasles, AperfU hist. 153 (deutsob 160). Poggendorff I, 674-575 und 932.

Loria in der Bibliotheca mafhematica 1899 S. 1012. Vergl. auch Histoirc de

I Academic des Sciences de Paris 1756, Histoire pag 79 fiber die Namen der

Verfasser dea Werkes.
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Erstere der Pariser Akademie der Wissenschaften angehorte, gaben
1756 gemeinschaftlich, aber ohne ihren Namen zu nennen, pin Werk
fiber algebraische Curven heraus. Aus einer Notiz in den Veroffent-

lichungen der Pariser Akademie aus dem Erscheinungsjahre des

Baches sind die Verfasser bekannt. Das kleine aber inlialtsreiche

Buch behandelt in acht Kapiteln, deneu cine ans zwei Kapiteln be-

stehende Einleitung vorhergeht, allgemeino Curveneigenschaften, wie

sie in den alteren Schriften von De Gua, von Euler, von Cramer

vorkommen, daneben auch manches Neue. Aus der Einleitung heben

wir den Satz hervor, dass eine Curve, welche durch em System

paralleler Geraden in keinem Punkte gescbnitten wird, selbat aus

einem System paralleler Geraden bestehe, dann besonders aus dem
3. Kapitel von den vielfachen Punkten den wichtigen Satz, eine

Curve #** Grades konne nicht mehr als liochstens t
2

t Punkte be-

sitzen, in welchen die Beriihrungslinien einer gegebenen Richtung

parallel laufen. Dieser Satz ist erst 1818 von Poncelet zuin zweiten

Male eutdeckt worden.

117. Eapitel.

Maximal- und Minimalaufgaben. Killers Methodus inveiiiendi.

Den Arbeiten, welcbe Aufgaben der analytischen Geometrie in

tbunlicn elementarster Weise behandeln, schliessen sich am natiir-

lichsten solche an, weiche die Mittel der hochsten Matliematik der

damaligen Zeit in den Dienst der Geometrie stellten, und wir kommen
so zu der (S. 799) fur dieses Kapitel in Aussicht gestellten Erzahlung
der Fortschritte, welcbe aus dem im 92. und im 100. Kapitel ge-

scbilderten Streit der Briider Jakob uud Job an n Bernoulli iiber

grosste und kleinste Werthe bervoi-gingen
1

).
Wir baben (S. 244)

gesehen, dass Johann Bernoulli zu Ende August 1098 die Lebre

von den kflrzesten Liuien darauf griinden wollte,, dass die Ebene
durch drei consecutive Punkte einer kurzesten Linie senkrecht zur

Beriihrungsebene an die Oberflache in einem jener drei Punkte stehe,

und dass er Elide 1728 eine Abhaudlung iiber diestm Gegeustand an

Professor Kliugenstierna von Upsala mitgetbeilt baben will, welche

aber erst 1742 im IV. Bande der damals im Druck erscheinenden

a

) F. Giesel, Geschichte der Variationsrechnuug L Theil (Torgau 1857).
P. Stiickel, Bemerkungen zur Geschichte der kurzesten Liuieu (Leipzig 1893).

Abhandlungeu zur \ruriationsrechnung I. Theil, her.iusgegeben Ton P. Stackel

(Ostwalds Klassiker der exacten Wissenschaften Nr. 46, Leipzig 1894).
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Gesainmtausgabe vou Johann Bernoullis Schriffcen mit anderen vor-

hcr noch nicht herausgegebenen Arbeiten in die Oeftentlichkeit ge-

langte
1

).
Professor Klingensticrna

2

) (1698 17G5) gehorte zu den

hervorragenden schwedischen Mathematikern und ist auch wohl als

deren Erster bezeiehnet worden. Sein handschriftlicher Naehlass um-

fasst ruehr als 200 Abbandlungen, Unter den gedruckten Aufsiitzen

bebandelt einer die linearen Diiferentialgleichungeu. Er ist in den

Abhandlungen der schwedischen Akademie von 1755 veroffentlicht.

Wir haben jetzt iiber die an Klingenstierna gelangte Abbandlung
voa Jobann Bernoulli zu bericbten, vorher allerdings iiber Arbeiteu

Eulers und Clairauts, welcbe gleiehfalta hoheren Aufgaben aus

der Lebre von den grossten und kleinsten Wortben gewidraet waren.

Euler, der 1727 als zwanzigjabriger Jiingling, vrie wir in Er-

innerung bringen niocbtenr nacb Petersburg gekommen war (S. 550),

traf dort Daniel Beruoulii (S. 90) mid erbielt dureh diesen 3

)
die Auf-

forderung seines Vaters Johann Bernoulli,, sich niit der Frage der

kiirzesten Linien zu bescbaftigen. Johaun Bernoulli selbst, wurde

bemerkt, besitze die allgemeine Gleiebung jener Linien. In eineni

Briefe Eulers an diesen vom 10. December 1728 ist vou der Auf-

gabe noch keine Rede, dagegen gab Euler in eineni ain 18. Februar

nachfolgenden Briefe die Difierentialgleichung der kiirzesten Linien

als neuerdings von ibm aufgefuiiden an. Die Niederscbrift der

Eulei^sehen Abhandlung De linea, brevissima in superfide quacimquv
dua quadtlx t punda jungente*) muss daher friihestens im December

1728 begonuen worden sein, und ibr Scbluss ist sicherlich uoch

spiiter uiedergescbrieben, denn er beziebt sich auf die kiirzesten

Linien auf besonderen Oberflacbeii, auf welcbe Jobann Bernoulli erst

in der Nacbscbrift eines Briefes vom 18. April 1729 Euler hin-

gewiesen bat. Die Ausgabe des Bandes der Petersburger Veroffent-

licbungen fiir 1728 und in ibm des Eulerschen Aufsatzes erfolgte

1732. Wenn am Kande das Datum November 1728 angegeben ist, so

kann nacb den vorerwiihnten Tbatsachen damit unmoglicb das Eiu-

reicbungsdatum des Aufsatzes geineint sein. Hocbst wahrscbeinlicb

war vielmebr November 1728 das Datum des Bekanntwerdens Eulers

mit der Aufgabe der kiirzesten Linien. Wobl konne man, sagt Euler

in der genaunten Abhandlung, eine mechanische Auflosung sofort

erbalten, wenn man einen Faden von einem Punkte der als convex

) Joh. Bernoulli Opera T. IV, 108 128. *) Enestrom in der

Sibliothcca wathcwatica 1898 S. 57. *) Enestrom, Sur la decouverte de

I equation (jeitcralc Acs liynes yeodesiques . in der Bibliotheca wathematica 1899

S. 19 24. 4
) Cotnmentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1728. T. Ill,

110124.
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gedacbten Oberflache nach einem zweiten Punkte straff anziehe, aber

schon bei einer concaven Oberflache geniige dieses Verfahren nieht,

welches nur eine Sehne der Oberflache liefere, wenn man den Faden

nicht zwinge, sich iiberall der Oberflache anzuschmiegen, und geo-

metrisch sei das Verfahren unter keiner Bedingung. Der Geometer

miisse damit beginnen, die Gleiehung einer Oberflache herzustellen,

und dazu bediirfe man dreier Coordinaten x, y, z, wie zwei Coordi-

naten in der Ebeue dazu dienen, die Natur der Curve in eine

Gleichung zu kleiden.

Wir schaiten Lier ein, dass wir nicht absichtslos auf das Druck-

jahr 1732 aufmerksam gemacht haben. Wir entnehmen ihm
;

dass

Clairaut, als er 1730 seine Eecherches sur les courbes a double cowr-

Jnire herausgab, Eulers Aufsatz noch nicht kennen konnte, wie Eulers

Unabhtingigkeit von Clairauts durch den Brief vom Februar 1729

verburgt ist.

Eine Curve auf der Oberflache, fahrt Euler fort, konne man,
nachdem die Flachengleiehung gegeben sei, entweder dadurch be-

stimmen, dass man einer der drei Coordinaten einen festen Werth

gebe;
oder dadurch, dass man sich eine zweite Flachengleiehung ver-

schaffe, so dass die Curve der Durchschnitt der zwei Oberflachen

werde, Endlich einen Flachenpunkt liefere die Verleihung fester

Werthe an zwei von den drei Coordinaten der Flachengleichuag oder

die Vereinigung dreier Flachengleichungen. So lauft die Auffindnng
der kiirzesten Linien auf eiuer Oberflache von gegebener

Gleichung darauf hinaus, eine zweite Gleichung zwischen x, y, z zu

ermitteln, was unter Zugrundelegung der fur die Auffindung grosster
und kleinster Werthe giltigen Methode erfolge, unter Beriicksichti-

gung des Satzes, dass die Mini-

maleigenschaft der ganzen Curve

auch irgendwelchen Elemenfcen

der Curve zukommen miisse.

Das war der Satz, welchen

Jakob Bernoulli 1697 aus-

sprach (S. 235), welchen eben-

derselbe 1701 wiederholt be-

nutzte (S. 448), von welchein

auch Johaun Bernoulli 1706

Gebrauch machte (S. 456), ebenso

wie die Bemerkung Eulers ttber

eine mechanische Losung der

Anfgabe an Redewendimgen Johann Bernoullis aus dem Jahre 1698

(S. 243) ankniipft

u
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Euler sagt: Es mbgen (Fig. 137) G und H irgend zwei Punkte

der Oberflache sein, deren Coordinaten AB, BE(=b), EG (= f),

und AD(=AB + 2a), DF(=f), FH (= g) heissen. Zwischen

ihnen liege der Punkt M mit den Coordinaten AC (= AB -f- )&amp;gt;

CB (= x), PM (= y). Dann 1st GM= ]/a
2
-f (a? 6)

2
-f (y c)

2

,

VaM^/&quot; a;)
2
-f (g yf und soil GM -f Jftf =

ya* + (a?
_ &)

2
_|_ (y

_
.)i +yfl

i + (/_ ,,.) + (,
_ yf ein Mini-

mum werden, so ist die Bedingnng dafiir das Verschwinden seines

Differentials, d. h.
(*-&)&amp;lt;**+ (y-o)dy_ _ Jf- *)&amp;lt;** + GLz

welches sich rechtfertigt, indem w? als unendlichnahe bei M gelegen
und alsdann GM -\- MH= Gm -{- mff angenommen wird. Die

vorhergehende Annahme BCCD a rechtfertigt sich, wenn die

Punkte G und H selbst unendlichnahe bei M. auf der als bekannt

angesehenen kiirzesten Linie IK liegen. Alsdann ersetzen sich aber

a, fc
;
c

f f, g durch andere Bezeichnungen. Es ist namlich a = dt,

f= x + dx, g = y -j- dy, b = x dx -f- d*x, c y dy -f- d?y,

wie Euler ohne weitere Begriindung hinschreibt. Ferner ist, sagt

er, durch die Kenntniss der IK auch die Kenntniss des Verhaltnisses
jf ^ f\

von dx zu rfy im Punkte M bedingt als j~ =
&amp;gt;&amp;gt;

^^d die erhaltene

Gleichung geht, wenn in den Zahlern der darin vorkommenden Bruche

dx und dy durch Q und P, wenn sodann a, Z&amp;gt;, c, f, g durch ihre er-

wahnten Werthe ersetzt werden, fiber in - xL_ _LjLlL ^1
l/d*a

-|-(&amp;lt;ia; do:)
f
-f (dy d 1^

Qdx-4- Pdv== T7iSE==^===i= Der links vom Gleichheitszeichen stehende Bruch

ist dasjenige, was aus dem rechts befindlichen entsteht, wenn dx um

(Px, dy um d*y abnimmt, wahrend P, Q t
dt constant bleiben, d. h.

die Gleichung behauptet, das unter der Voraussetzung constanter

P, Q, dt gewonnene Differential von
,

x y
sei NulL oder

*
-f dx* + dy

9

(dt* + ds + rfy
8
) (Qd*x+ Pd y) (Qdx+ Pdy) (dxd x + rfyrf y)

, . , .
-- -- XT , ,.

beziehungsweise -^T--- = ^..
,

, . f-j^i Neben dieser ersten
Qdx -\-Pdy dt*-t-dx*-\-dy*

Differentialgleichung bedarf man einer zweiten, welche durch Differen

tiation der Flachengleichung als Pdx= Qdy -j- Rdt gewonnen wird.

Dass in ihr die Grossen P, Q vorkommen miissen, geht daraus her-

vor, dass, wenn in dern der kiirzesten Linie angehorenden Flachen-

punkteM das Coordinatensttick t constant geworden ist, ma: Pdx=Qdy
fibrig bleiben kann, wie vorher angenommen war.

CANTOR, Oescliichte der MatUematik. III. 3. 2. Aufl. 55



346 117 - Kapitel.

Will man Eulers Gleichung auf ihre Uebereinstimmung mit der

heute iiblichen Form der Gleichung der kurzesten Linie priifen, welche

F(x, y, z]
= als Flachengleichung und ~ = P, ~^

= Q, j~
=

-R,

voraussetzend P(dyd*z dztfy] + Q(dzJ?x dxcPs) -f E(dxd*y

dyd
z

x)
=

lautet, so ist zu beachten, dass bei Euler t steht, wo

wir heute 0, und P, wo wir heute P schreiben, dass er ferner dt

(beziehungsweise ds) als constant betrachtet, wodurch d?z wird.

Die heutige Gleichung verwandelt sich dadurch in Pdtd^y -f- QdtcPx

-\- E(dxd
2
y dyd

z

x)
= 0. Vervielfacht man sie mit dt, so nimint

sie die Gestalt an (Pd*y -f Qd**)dt* -f Rdt(dxtfy dyd*x) =
oder (Pd*y + Q&amp;lt;Px)dP

= (Qdy - - Pdx) (dxd^y
-- dyd*x) =

Qd3
xdy* + dxdy(Pd

z
y + Qd*y)

-

Ot
oder endlich -

x 4- dyd*y . ,--01
W^j wie bei Euler.

dx* + rf
?/&quot;

Die weitere Fortsetzung des Aufsatzes wendet die bisher all-

gemein gehaltenen Betrachtungen auf besondere Oberflachen an, wie

wir (S. 843) gesagt haben.

Von viel grosserer Tragweite waren die Ergebnisse des um vier

Jahre spiiteren Aufsatzes ProUematis isoperimetrici in latissimo sensu

accepti solutio gcncralis
1

).
Euler wusste hier, unter dem Titel einer

allgemeinen Auflosung des im weitesten Sinne des Wortes gefassten

isoperimetrischen Problems, alle auf die Auffindung grosster oder

kleinster Werthe gerichteten Aufgaben in ein System von Classen zu

bringen, welche die Art ihrer Behandlung sofort von selbst enthullen.

1. Solle eine Curve bestimmt werden, welche eine Eigenschaft A
im grossteu oder kleinsten Masse besitze, so miisse man zwei an-

einanderstossende Curvenelemente in Betrachtung ziehen.

2. Solle eine die Eigenschaft A besitzende Curve bestimmt werden,

welche ausserdem die Eigenschaft 13 im grossten oder kleinsten Masse

besitze, so miisse 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 C im grossten

oder kleinsten Masse besitze, so miisse man vier aneinanderstossende

Curveuelemente in Betrachtung ziehen u. s. w.

4. Solle man also eine mit n Eigenschaften bereits versehene

Curve so bestimmen, dass sie eine (n -f- l)
te

Eigenschaft im grossten

*) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annos 1732 et 1733. T. VI.

123155.
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oder kleinsten Masse besitze, so miisse man n -f- 2 aneinanderstossende

Curvenelemente in Betrachtung ziehen.

Euler erkennt ferner die Vertauschbarkeit der Bedingungen in

dem Sinne, dass, wenn Ton n -f- 1 geometriscben Tbatsacben n der

Curve bereits anhaften, die (n -f- l)
te im grossten oder kleinsten

Masse erzielt werden soil, jede der n -f- 1 Eigenscbaften als die

(n -f- l)
te

gewahlt werden darf, ohne den Classencbarakter der Auf-

gabe zu verandern. Als Princip gilt ihm 1

), dass die Maximal- oder

Minimaleigenschaft der ganzen Curve jedem Hirer Theile innewohnen

miisse. Als Regel scbreibt er vor 2

),
dass man von der Curve, welehe

bereits als gefunden gedacbt werde, zu einer nachsten Lage derselben

iibergeben und dann die bedungene Eigenscbaft als nocb bestebend

in Recbnung bringen solle. Dann gibt er genauere Vorschriften fur

die Aufgaben der aufeinanderfolgenden Classen, jedem Kenner sein

Studium der Jakob Bernoullischen Abhandlung vom Mai 1607 (S. 235,

Fig. 41) sofort enthullend.

In der ersten Aufgabenclasse ist (Fig. 138) aftc die neue Lage
der friiheren Curve ale, -in welehe der Uebergang so stattfindet,

dass das Curvenelement ab zu aft wird

und urn ftm zunimmt, wahrend das

Curvenelement be zu ftc wird und urn

bn abnimmt; eine Zunahrne (Abnabnie)
um das Stuck bft hat auch bM(cN] er-

litten. Nun ist Aftbm ~ baM uud

A/3^w ~ bcN und deshalb ftm = - ~

, cN IS ,

sowie on == r --
, sodass alle Verande-

cb

rungen auf&quot; bft zuriickgefubrt erscbeinen.

Als Beispiel wird die Aufgabe
9
) bebandelt,

J-
x&quot;ds ein Minimum sei. Das

findet statt, wenn jedes Element des Integrals ein Minimum ist, also

auch OAn ab und OBn
-bc, sowie deren Summe. Der Summe

OAn
- ab -f- OB&quot;- be entspricht in der Neulage OA&quot;-aft -f OBn

-

ftc,

und Gleichsetzung der Summen fuhrt zu OA n
ftm = OS&quot; bn oder

OAn -lM-bB OBn -cN-lB , OA&quot; bM OBn -cN
zu - oder zu - = - -r Der

ao cb ab cb

Ausdruck rechts ist das, was aus dem Ausdrucke links wird, wenn

die denselben bildenden Strecken sieh je um ihr Differential ver

andern. Die Gleichung besagt also, dass das Differential von

l

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annos 1732 et 1733. T. VI,

128. 2
)
Ebenda T. VI, 129. s

) Ebenda T. VI, 129130.
55*



848 117. Kapitel.

OA&quot; bM , , . , OAn
- bM . ~

r verschwmde, beziehungsweise dass -T eine Constante

sei, welche man durch an bezeichnen darf. Dabei ist OA = x,

bM dy }
ab = ds, folglich

-~- = an die Differentialgleichung der

gesuchten Curve. Ware die Bedingung allgemeiner die gewesen, es

soil JPds ein Minimum sein, wo P irgend eine Function von x be-

zeiehnet, so hiesse die Differentialgleichung der gesuchten Curve

Pdy Ads, wo A eine Con

stante ist.

Bei der zweiten Aufgaben-
classe bildet sich (Fig. 139) die neue

Lage afiyd der als bekannt ge-

dachten Curve abed in der Weise 1

),

dass OA x, Aa y, oa s,

AB BC= CD= dx, bM=dy,
ab ds

}
cN dy -f- d

2
y, bc= ds

-4- t?
2
5, dP~ dy -4- 2d2

y 4- d3
y,/ 3 \ 9 \ 9 f

Fig. 139. cd ds + %d?s -}- d?s war, und

dass a/3
= ab -f- wfi, fiy

= be

6/u vc, yd = cd -f- yn, Mfi = Mb -f~ 6/3, Ny Nc 6/3 cy

wird, und auch Pd ist gegen das friihere Pd um cy gewachsen.

Dreieeksahnlichkeiten fordern 8m ^=
, . 6u = ^---, cv

ab ab

-T
-

, yn = ~- Zwei Bedingungen sollen erftillt werden,

fuhren mithin zu zwei Gleichungen, in welchen nach den erforder-

licben Einsetzungen 6/3 und cy im crsten Grade hervortreten, so

dass die Gleichungen die Form haben P 6/3 Q cy 0, J? 6/3

S-ay 0. Meistentheils, fahrt Euler fort 2

), ist dabei Q P
-f- dP, S = R -\- dE ;

habeu aber die Grosser P, Q und E, S diese

formelle Eigenschaft nicht, so konnen sie dieselbe iminer erhalten,

indem man die Gleichungen mit einem Factor vervielfacht oder durch

einen Divisor theilt
3
).

Bleiben wir einen Augenblick bei dieser Aeusserung stehen. Sie

sagt nichts Anderes als dass Q P, und genau das Gleiche gilt fur

S E, ein vollstandiges Differential sei, beziehungsweise dass diese

Behauptung immer fur M(Q P) Geltung habe, wo H irgend einen

Factor bezeichnet, der im einfaohsten Falle die Einheit ist. Euler

*) Commentarii Acndemiae Petropolitanoe ad annos 1732 et 1733. T. YT.

132134. *) Ebenda T. VI, 134. 3

) Si rtro Imiusmodi formam non Jiabue-

rint poterunt semper miMijilieando vel dw-idendo ticqnationes ad talem reduci.
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muss also damals das Vorhandensein des integrirenden Factors

bereits erkannt haben, von welchem allerdings ein ganz besonderer

Fall schon bei Johann Bernoulli (S. 227) Anwendung fand. Wir
haben (S. 760) zum voraus auf diese Stelle verwiesen.

Sei nun der einfachste Fall M 1 als vorhanden gedacht, und

dividirt man die Gleichungen P- 6/J
= (P -j- dP}cy ,

jR 6/3
=

(E -\- dR)cy durch einander, so entsteht ^
= p TJ p und daraus

leicht
-p-
=

-p-, woraus durch Integration P -f (tR = folgt, worin

a erne Integrationsconstante ist. Die Aufgabe ist aber damit auf die

der Anffindung der Functionen P und JR zuruekgefuhrt, und ist diese

gelungen, so ist ein masehinales Hinschreibeu der Endgleichung er-

moglicht. Euler fiihrt specielle Annahmen fur die in der Einleitung

(S. 846) als A und !&amp;gt; bezeicbneten Eigenschaften ein, d. h. er wahlt

gewisse Integrate, von denen das eine constant bleiben, das andere

eiu Maximum oder ein Minimum werden soil, und zeigt, wie unter

dieser Voraussetzung P und R ausfallen. Soil etwa die ebene Curve

gesucht werden 1

), welche bei gleichem Umfange die grosste Flache

umschliesst, so ist A =jydx, B = f ds. Euler findet P dx und

jR == dq, wo q eine Abkiirzung fiir -y- ist
2
).

Die gesuchte DiFeren-

tialgleichung heisst demnach dx adq und nach der Integrirung

x = aq = a~~ oder dy= ^, welche neuerdings integrirt zu
yd* X*

X*
-j- y2

_ ^2 fuhrt

Bei der dritten Aufgabenclasse werden an einer den vorigen

Figuren im Granzen ahnlichen und nur durch die Beriicksichtigung

von vier Curvenelementen von ihnen abweichendeu Zeichuung und

mit gleichfalls im Ganzen ahnlichen Schliissen drei Gleichungen er-

mittelt 4
),

deren jede die Form P bfi Q - cy -}- R dd Q besitzt,

zwischen welchen alsdann 6/S, cy, dS sich elimmiren, so dass eine

Endgleichung P -j- mp -f- nx entsteht, innerhalb deren m und n

willkiirliche Constanten sind, hervorgegangen aus zwei nach einander

vollzogenen Integrationen.

Eulers Aufsatz war noch nicht gedruckt, da reichte Clairaufe

1733 der Pariser Akademie eine Arbeit iiber einige Maximal- und

Minimalaufgaben, Sur quelques questions de maximis et mimmis 4

\ ein,

Die Aufgaben, welche er erwahnt, sind ungemeiii sinnreich erdacht,

z. B. diejenige, welche verlangt, auf einer gegebenen Oberflache den

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1732 et 1733 T. VI,

143. 2
) Ebenda T VI, 142.

&quot;)

Ebenda T. VI, 149. ) Histoire de I Acb-

dentie des Sciences dc Paris. Annee 1733 pag. 186 194.



350 117 - Kapitel.

Weg zwisclien zwei gegebenen Punkten der Art zu vollziehen, dass

der auf diesem Wege sich Befindende die geringstmogliche Einwirkung

von mehreren Kraften empfinde, welche selbst auf der Flache ihre

Wirkungsmittelpunkte besitzen und jede von dem ihrigen aus nach

irgend einem bekannten Gesetze sich aussern. Insbesondere bchandelt

alsdann Clairaut die Aufgabe: Auf einer diirch ihre Gleichung nach

x
} y }

z gegebenen Oberflache eine Curve zwischen den gegebenen

Punkten f und g zu zeichnen, so dass fiir die Ausdehnung der Curve

f Gg das Integral (Xds einen constanten Werth besitze, das Integral

jX*ds dagegen ein Minimum werde 1

).
Dabei bedeuten X und X 2

irgend welche Functionen von x, y, 8, also X 2 nicht etwa das

Quadrat von X. Aucli Clairaut benutzt drei consecutive Curven-

elemente 2

) GH, HJ, JK und sucht sie so zu bestimmen, dass
;
wenn

X und X2 in H die Werthe Y, Y\ in J die Werthe Z, Z2
annehmen,

X- GH + Y- HJ+ Z-JK constant und X 2
- GH-}- Y2 HJ -\-

Z* JK ein Minimum werde. Ein wesentlich neuer Gedanke ist zu

dem, was man schon laugere Zeit wusste, nicht hinzugetreten.

Ausserdem hat Clairaut in dem gleichen Jahre 1733 einen

wenigstens zum Theil hierher gehorenden Aufsatz iiber die Gestalt

der Erde veroffentlicht
3
),

welchem er 1739 eine Fortsetzung folgen

liess
4
).

Beide Aufsatze hangen 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

kiirzesten Linie atif einer Umdrehungsflache das Product aus dem

Radius des Parallelkreises, dem einer ihrer Punkte angehort, in den

Sinus des Winkels, den ihre ebendort gezogene Beruhrungslinie mit

dem Meridiane bildet, einen constanten Werth besitzt; in der Fort

setzung von 1739 sind die kiirzesten Linien auf wenig von der

Kugelgestalt abweichenden Umclrehungsellipsoiden mit Hilfe von

Reihen, die nach Potenzen der Excentricitat fortschreiten, naherungs-

weise bestimmt

Wollen wir die der Zeitfolge nach sich hier anschliessenden

Arbeiteu Eulers, dessen Interesse an verwickelteren Maximal- und

Minimalaufgaben 1732 keineswegs erschopft war, besprechen, so

fordert der Zusammenhang, dass wir ruckgreifend einen alteren Auf

satz kurz erwahnen. Euler hatte 1726 in den A. E. einen Aufsatz

:

) Histoire de I Academic des Sciences de Paris. Anne 1783 pag. J88.

*) Ebenda pag. 189: Soicnt GH, HJ, JK trois cotes consecutifs de la courbe

cherchee. ^ Ebenda : Determination geometrique de la perpendiculaire a la

meridienne tracce par M. Cassini avec plusieurs methodes d en tirer la grandeur
et la figure de la terrc.

4
) Ebenda. Annee 1739: Suite du memoirc de 1733.



Maximal- und Minimalaufgaben. Eulers Methodus invcniendi. 851

uber die Isochrone irn widerstehenden Mittel veroffentlicht und dabei

gelegentlich die Aufgabe gestellt
1

): Die Braehystochrone im wider

stehenden Mittel unter der Voraussetzung einer gleichmassig wirken-

den Schwerkraft zu finden. Hermann gab 1727 eine Auflosung
dieser Aufgabe

2

)
in einem ausserdem noch mannigfache mechanische

Fragen behandelnden Aufsatze und kam darin auf Irrwege, welche

ihn zu einem anderen Ergebnisse fuhrten als Euler erlangt hatte.

Euler machte ihn brieflich darauf aufmerksam und erhielt von Her

mann die Antwort, er sei selbst an seiner Untersuchung zweifelhaft

geworden und behalte sich vor, diese Frage neuerdings zu priifen.

Bevor ihm dieses moglich 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 ihm folgend gethan

haben, zu schildern, damit man Hermann nicht spater einmal be-

schuldige, Unrichtiges veroffentlicht zu haben, ohne jemals seinen

Irrthum eingesehen zu haben. Zugleich theilte Euler seine eigene

Auflosung mit 3

),
uud es kennzeichnet die fur die damalige Zeit noch

unbesiegbare Schwierigkeit der Aufgabe, dass auch Eulers Behand-

lung als eine verfehlte bezeichnet werden muss, was Daniel Ber
noulli in einem Briefe vom 12. September 1736 4

) (also bevor der

betreffende Band der Petersburger Abhandlungen 1740 in die Oeffent-

lichkeit gelangte) Euler selbst gegeniiber aussprach.

In eben diesem Jahre 1736 erschien Eulers erstes umfang-
reiches Werk, seine Mechaniea sive motus scicntia analyticc exposita.

(

Wie wir, um uns nicht allzuweit von der reinen Mathematik zu ent-

fernen, Hermanns Phoronomie von 1716 nur iin Vorubergehen

(S. 276) genannt haben, wie wir auch auf Daniel Bernoullis

Hydrodynamik von 1738 keine Rucksicht zu nehmen gedenken, so

werden wir uns versagen mussen, ausfuhrlich iiber Eulers Mechanik

zu berichten. Was indessen in ihrem II. Theile in nachster Beziehung
zu den in diesem Kapitel behandelten Fragen steht, diirfen wir nicht

iibergehen.

Schon in der Vorrede zum II. Theile der Mechanik 5
) sagt Euler:

Ich habe bewiesen, dass ein durch keine Krafte angetriebener Korper
sowohl auf einer gegebenen Linie als auch auf einer gegebenen Ober-

flache sich gleichformig bewegen miisse; dass aber auf der letzteren

der Weg des Korpers die kiirzeste Linie sein werde, welche auf dieser

Oberflache gezogen werden kann.

*)
A. E. 1726 pag. 363. 2

)
Commentarii Academiae Pctropolitana.e ad

annum 1727. T. II, 139 sqq. &quot;)

Ebenda 1733 ct 1734. T. VII, 135 149.

4

) Corresp. math. (Fuss) II, 434. 8
)
Eulers Mechanik (deutsch von J. Ph.

Wolfers) II, 3.
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Gleieh iin 1. Kapitel von der niohtfreien Bewegung im Allge-

raeinen ist der 8 und 9. Satz 1

)
dazu bestimmt, die in der Vorrede

ausgesproclieue Bemerkung zu rechtfertigen. Der 8. Satz hat fol-

geuden In halt. Sei (Fig. 140) auf der Ober-

flache ABC ein Weg DM durch einen be-

wegten Korper durchlaufen. An und fiir

sich hatte der Korper alsdanu die Neigung,

sich in der Tangentialrichtung Mn zur seit-

herigen Bahn weiter zu bewegen, wenn dem

nicht der Zwang auf der Oberflache zu

bleiben, entgegenstiinde. Um die thatsach-

liche Bahn der Fortbewegung des Korpers

zu ermittelu, zerlegt man das in einem Zeit-

elemente zu durchlaufende Wegelement Mn
in zwei Componenten, in flu? zur Oberflache senkrechte nm

\\
MO

und in die der Oberflaohe selbst angehorende Mm. Die Bewegung
nm wird durch den genannten Zwang aufgehoben, die Bewegung Mm
wird durch jenen Zwang nicht verandert und bleibt die eigentliche

Bahn des Korpers. Die Ebene Mmn auch nach rtickwarts in der

Bichtung der MD fortgesetzt, enthalt die zur Oberflache senkrechte

nm, ist also selbst senkreeht zu dem als Ebene aufzufassenden

Flachenelement, die Bewegungsbahn hat also die Eigenschaft, dass

die Ebene, in welcher zwei beliebige zusammenhangende Elernente

derselben liegen, normal zur Oberflache steht. Das ist die Eigen

schaft der kurzesten Linie, welche Johann Bernoulli schon 1698

kannte (S. 244), welche aber, da dessen Briefwechsel mit Leibniz

erst 1745 im Drucke erschien, 1736 fiir die Oeffentlichkeit noch neu

war. Fflr Euler war sie allerdings nicht neu, denn Johann Bernoulli

hatte sie ihm in dem (S. 843) angeftihrten Briefe vom 18. April 1729

mitgetheilt, und Enler hatte sie nur zu beweisen. Das that er im

9. Satze. Der Krummungshalbmesser der Curve DMm liegt in der

durch zwei zusammenhangende Curvenelemente bestimmten Ebene

und fallt deshalb in die Richtung der Flachennormale MO, wahrend

er zugleich senkreeht zur Curve DMm ist. Es war also einestheils

dei- Krummungshalbmesser einer beliebigen Flachencurve im Punkte

M, anderentheils die Flachennormale in ebendemselben Punkte M
zu ermitteln und alsdann die Frage zu beantworten, unter welcher

Bedingung beide Richtungen zusammenfallen Die Antwort bringt

Euler in die Gestalt einer Differentialgleichung. welche genau eben-

dieselbe ist, die er im III Bande der Petersburger Cornmentarien,

Eulers Mechanik fdeutiich von J. Ph. Wolfera) II, 2429.
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auf den er sich ausdriicklieh bezieht, als Gleicliimg der kurzesten

Linie (S. 845) gefunden hatte. Soweit war Doppeltes erreicht: es

war gezeigt, dass die Bewegrmgsbahn eines zum Verbleiben auf einer

Oberflache genothigten Korpers eine kiirzeste Linie sei, es war die

geometrische Haupteigenschaffc der kurzesten Linien bewiesen.

Ein Zusatz zum 8. Satze 1

) sagt: Ein auf der Oberflache ausge-

spannter Faden bezeichnet die kiirzeste Linie, und daher wird der-

selbe zugleich den Weg angeben, auf welchem der Korper an der

Oberflache fortgeht. Vieileicht darf man annehmen, Eulor sei, als er

Satz 8 kennen lernte, alsbald auf diesen Zusatz gestossen, der ihn dann

veranlasste, in Satz 9 den Nachweis des Besitzes der Eigenschaffc des

Satzes 8 fiir die kurzesten Linien zu liefern. Hat man doch auch

fur Johann Bernoulli die Entdeckung eben jener Eigenschaffc der

kurzesten Linien mit mechanischen Untersuchungen, namlich mit der

Aufsuchung der Kettenliuie, in Yerbindung zu bringen gewusst
8
).

Ini 4. Kapitel, von der Bewegung eines Punktes auf einer ge-

gebeuen Oberflache 3

), ist wiederholi von kurzesten Linien die Rede,

ist wiederholt auf die Abhandlung ron 1728 Bezng genommen. Wir

begniigen uns dainit, dieses zu bemerken und zu gleicher Zeit darauf

aufmerksam zu machen, dass Euler schon hier eine voile Beherrschung
der analytischen Geometrie des Raumes an den Tag legte, wenn auch

die iin Anhauge zum II. Bande der Introductio zusammengesfcellten

Entdeckungen noch fehlten, vielleicht auch nur noch aicht zum Ans-

spruche kamen, weil keine Grelegenheit dazu voiiag.

In dem Erscheinungsjahre 1736 der Mechanik legte Euler der

Petersburger Akademie eine Abhandlung unter dem Titel Curva/rum

maximi minimioe proprietate gaudentium inventio nova ct facilis
4
) vor.

Die Bedeutung dieser neuen uud leichten Auffindung von mit Maximal-

oder Minimaleigenschaffcen versehenen Ourven ist schon aus folgendein

ihrer Einleitung entnommenen Satze ersichtlich: ,,Ich bin jiingst auf

derartige Fragen gestossen, zu deren Erledigung die friiher von mir

aufgestellten Formeln nicht geniigten, so dass ich mich genothigt sah,

neue weitere Aussichteu eroffnende Formeln zu betrachten und fiir

sie zur Auflosung der Aufgabe geeignete Werthe zu suchen.&quot; Er

will also di(; 24 fruher betrachteten Einzelformeln (S. 849) zunachst

durch eine einzige ersetzen und dann fruher noch Unberiicksichtigtes

erledigen. Euler bedient sich dabei romischer Zahlzeichen als Stellen-

J
) Eulers Mechanik (deutsch von J. Ph. Wolfers) IJ, 25, ZuBatr. 2.

2
)
P. Stackel, Berichte der K6nigl. Sachsischen Gesellschaft der WisKenschaften

zu Leipzig vom 3. Juli 1893. S. 447 448. 8
) Eulers Mechanik (deutsch

von J. Ph. Wolfers) II, 419 460. 4
) Comntvntarii Acudemiae PetropoUtanac

ad annum 1736. T. VHI, 159190.
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zeiger, welche iiber den Buchstaben augebracht andeuten sollen, dass

von eineni Raumpuukte zu einern zweiten, dritten u. s. w. Consecutiv-

punkte iibergegangen sei, fiir welche die mit dem Stellenzeiger ver-

sehenen Buchstaben das Gleiche bedeuten, wie die nichtindicirten

r

Buchstaben fiir den urspriinglichen Punkt. Demnach ist y= y -f- dy,
u i u
y = y -}- %dy -f- d?y, dy = dy -f- d?y , dy dy -f- 2d2

y -f- d3
y f

i i

cpy = $y -|- d3
y, Q Q -f- dQ u. s. w. Ferner bedeutet p die erste

Ableitung von y nach x, s die Bogenlange, so dass dypdx,
ds = )/l -f- p*dx ist, wobei dx als constant gilt. Stellt nun

i Qdx das Integral vor, von welchein gewunscht wird, dass es eine

Maximal- oder Minimaleigenschaft erhalte, und ist Q eine Function

von s, y, x, p, so wird dQ = Lds -f- Mdy -f- Ndx -f- Vdp, oder mit

anderen Worten : es ist ~ L. ~ M
, ^

= N
} ^ = V.

Das auf das einzelne Element ab der. gesuchten Curve beziigliche
i

Qdx wird in dem consecutiven Elemente be zu Qdx, und fiir die

i

beiden Curvenelemente ab -f- be zusammen findet Qdx -f- Qdx statt.

Bei einer benachbarten Curve, welche zwischen a und c einen

Zwischenpunkt ft besitzt, bringt der Uebergang von ab nach aft nur

die Veranderunj; von p in p -f- -J- zu Stande, wahrend die dern Punkte

a entsprechenden x, y, s unverandert bleiben, daher ist hier dQdx
= V-bft. Der Uebergang von be nach ftc dagegen verlangt, dass

i i i i i i
dti-bB

I bB
in Q die Grossen y } s, p in y -f- bft, s -\ ^

-
, p V- iibergehen,

i rii ii i Ir
l

und dadurch wird dQdx = \_Lds -f- Mdy -j- Ndx -j- Vdp\dx =
L ~~A~ --{-Mdx-bft V-bft. Der Unterschied zwischen den

Ausdriicken, welche der Elementeusumme ab -}- be und derjenigen

a, ft -j- ftc entsprechen, ist daher V-\-
- r -f- Mdx V \bft oder

P
i

j

^-j -}- Mdx dV \bft, und da derselbe = P bft sein und
I J

P = die Curvengleichung darstellen soil, so heisst eben diese
*)

i i

Ldxdy -j- Mdxds = dsdV, wo alsdann die Indicirung von L und

Jf weggelassen ist. Euler zeigt die Anwendung dieser Formel an

Beispielen, auch an solchen, deren Maximal- beziehungsweise Minimal-

l

) Commcntarii Academiac Petropolitanae ad annum 1736. T. VIII, 164.
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eigenschaft sich nieht auf ein einfaches Integral j Qdx, sondern auf

ein Doppeliutegral jQdxIRdx bezieht 1

), und wo das gelehrte Ver-

fahren weniger einfache, aber doch dem Grundgedanken nach ganz
ahnliche Ergebnisse zu Tage fordert.

Wesentlich anderer Natur wird aber die Aufgabe, wenn die

Function ausser x, y }
s und deren erste Differentiale auch zweite

Differentiale in sich scbliesst 2

)
und vier Curvenelemente der Be-

trachtung zu unterzieben sind. Euler fiigt seinen bisherigen Be-

zeicbnungen noch r fiir die zweite Ableitung von y nacb x bei, setzt

also d^y = r dx* und d2
s = -~= und nirumt ^ = W an.

In diesem Falle erhalt er die Curvengleichung
3

): d 2 W (IV dx

-j-
: g-^ + M - dx2 =

0, und unter den Beispielen fur diese An-

iiahnie ist die berichtigte Herleitung der Brachistocbrone im wider-

stebenden Mittel zu finden 4
).

Im noch allgemeineren Falle, dass

wieder ein Doppelintegral in Frage komme, fiihrt die Darstellung
von P zu einer iiusserst verwickelten Exponentialgrosse

5
).

Gegen Ende der Abhandlung kouinit Euler zu dem wichtigsten

Ergebnisse von der Unrichtigkeit von Jakob Bernoullis Vor-

aussetzung, von welcher er selbst, wie alle seine Vorganger, bis

zu diesem Zeitpunkte unbedenklich ausgegangen war. Wenn, sagt

er 6
), unter alien die Punkte o und z verbindenden Curven eine be-

stirnmt werden soil, bei welcher die bedingende Function Q weder s

noch ein Integral einschliesst, dann wird die Curve oz die betreffende

Bediugung erfiillen, insofern jedes ihrer Elemente oa die gleiche

Eigenschaft besitzt; hangt dagegen Q von s oder von einem Integrate

ab, so kann die Curve oz die Grosse / Qdx zu einem Maximum oder

Minimum machen, auch ohne dass irgend eines ihrer Elemente der

gleichen Eigenschaft theilhaftig ware.

Man begreift, dass Johann Bernoulli, auch wenn sein Charakter

ein anderer gewesen ware, und wenn er nicht so eifersiichtig dariiber

gewacht hatte, dass ihm der Ruhm seiner unleugbar ausserordent-

lichen Verdienste nicht vorenthalten bliebe, nur mit einigem Ver-

drusse sehen konnte, wie Euler und, wenn auch in geringerein Masse,

Clairaut die Aufgabe von der kiirzesten Linie erledigten, ohne dass

seiner anders gedacht wurde als dadurch, dass Euler ihn 1729 als

J

) Commentarii Academiae Pctropolitanae ad annum 1736. T. VIII, 165.

*) Ebenda VIII, 167.
)
Ebenda VIII, 169.

&quot;)

Ebenda VIII, 172174 und

180181. 6
) Ebenda VIII, 184.

)
Ebenda VUI, 188.
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Deujenigen nannte, durch welchen er selbst auf den Gegenstand hin-

gewieseu worden sei, und der sich in Besitz der allgemeinen Losung
befinde (S 843). Bernoulli musste die Gelegenheit der Herausgabe
seiner Gesammtwerke 1742 benutzen, uin zu veroffentlichen, was?

weil sehon uberholt,, in Akadeinieschriften nicht mehr gut unter-

zubringen war, und er fiigte, wie schon (S. 244) angedeutet wurde,
erne Fussnote des Inhaltes bei, die Niederschrift riihre nicht von

ihru selbst her, sondern von Professor Klingenstierna in Upsala,

welchem er Ende 1728 die entsprechenden Mittheilungen gemacht

habe, eine Datirung, welche sich sehr gut damit deckt, dass Euler

gleichzeitig oder auch schon etwas fruher die Aufgabe vorgelegt er-

hielt. Johann Bernoulli hat dann der Klingenstiemaschen Fassung
uoch Verschiedenes beigefugt, Erlauterungen und Zusatze, fiir welche

er auch die stylistische Verantwortung ubernahm 1

).
Nach einleiten-

den Bemerkungen iiber ein rechtwinkliges Coordinatensystein der

x
} y, *, zwischen welchon eine Gleiehung als Flachengleichung ge-

dacbt ist, stellt Johann Bernoulli die Aufgabe der kurzesten Linie

und nndet ihre Losung darin 2
),

es werde die Ebene, welche durch

drei einander unendlich nahe liegende Punkte einer kurzesten Linie

bestimmt sei, senkrecht zur Berflhrungsebeue der Oberflache stehen.

Eineii Beweis fur diese Behauptung sucht man vergeblich. Was
Johann Bernoulli gibt ;

ist eine Gleiehung, welche unter der Voraus-

setzung des gegenseitigen Senkrechtstehens jener beiden Ebenen zu

einander erfiillt wird, und welche die Differentialgleichung der kurze

sten Linie iat. Aendert uian die Buchstaben und einige Annahmen,
so zeigt sich voile Uebereinstimmung mit Eulers Ergebnisse von

1729, wie in einem Scholium ge/eigt wird 3
).

Johann Bernoulli hat

bei dieser Gelegenheit der durch drei Consecutivpunkte einer Raurn-

curve bestinimten Ebene den Namen der osculirenden Ebene,
planum osculans*), beigelegt, welcher von manchen Schriftstellern

beibehalten worden ist, wahrend audere ihn durch den der Schmie-

gungsebene ersetzten. Den Rest der Abhandlung bilden Beispiele.

Wir mussten diesen Seitenblick auf die Abhandlung Johann

Bernoullis werfen und kehren nun wieder zu Euler zurttck. Die

Ergebnisse von 1736, mit welchen er theilweise sich selbst wider-

legte, hatten ihn noch fester an den Gegeustand gefesselt. Es war
an der Zeir, die Summe aller Forschungen zu ziehen, und er that es

in einem 320 Quartseiten starken Bande, der 1744 unter dem Titel:

J

) Job. Bernoulli, Opera IV, 111, Fusanote: SchoUi Jiujus ut et sequen-
tium aunt ipsius Authoris verba

*) Ebenda IV, 100 ) Ebenda IV, 112.

*) Ebenda IY- 113 und 115.
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Methodus inveniendi tineas cnrvas maximi minimise proprietatc gau-

dentes, sive solutio problematis isoperimctrici latissimo sensu acceptl

bei dem bekanntesten Verleger mathematischer Schriften in jeuer

Zeit, bei Bousquet in Lausanne und Genfj erschien. Der lange Titel

wird gemeiniglich abgekiirzt, und man spricht schlechtweg von Eulers

Methodus inveniendi. Der Band zerfallt in 6 Kapitel und 2 Zusatze,

von welchen,Unterabtheilungen jede aus Paragraphen mit immer neu

beginnender Nummerirung besteht.

Kapitel 1, Yon der zur Auffindung krummer Linien

dienenden Methode der Maxima und Minima im Allge-

meinen, zeigt zuerst das Unterscheidende des Aufgabe. Nicht eine

Curve sei gegejben, auf welcher Punkte gesucht werden, in denen

gewisse Grossen Maxima oder Minima werden, die Curve selbst werde

gesucht. Die Briider Bernoulli batten zuerst solcherlei Aufgaben

gestellt, uud zwar batten sie die Brachistochrone erforscbt, Man hat

mit Recht darauf aufmerksani gemacht
1

),
dass darin eine geschicht-

liche Ungenauigkeit liege. Schon Newton hatte in der in seinen

Principien behandelten Frage nach dem Korper des kleinsten Wider-

standes (S. 291) eine Aufgabe gestellt und gelost, welche dem gleichen

Gebiete angehort, und welche Euler selbst in 36 des 2. Kapitels

seiner Methodus inveniendi sich vorgelegt hat. Dass er weder an

jener spateren Stelle noch hier bei den gesChichtlichen Bemerkungen
Newton genannt hat, kann in seiner unleugbar vorhandenen, durch

die Art, wie der Prioritatsstreit gegen Leibniz gefiihrt worden war,

hervorgerufenen Abneigung gegen Newton und dessen nachste An-

hanger begriindet sei, doch halten wir auch nicht fur ganz aus-

geschlossen, dass Euler die Newtonschen Behauptungen im Scholium

zuin 34. Satze des 7. Abschnittes des 2. Buches der Principien nicht

als eine Behandlung der eigentlicben Frage gelten liess, wenn er eie

auch wohl gekannt haben wird. Als Brachistochrone, sagt Euler,

bezeichne man nicht etwa eine Curve, auf welcher die Zeit des

Herabfallens die kurzeste wird, denn dann ware eine verticale Gerade

die Brachistochrone, vielmehr sei nur diejenige Curve gemeint, langs

welcher das Herabgleiten von einem gegebenen Punkte nach einem

zweiten in der kiirzesten Zeit erfolge. Die Differentialgleichung der

Brachistochrone, zu welcher man gelange, sei zweiter Ordnung. Deren

Integration fuhrt also zwei Constanteu ein, und diese werden durch

die zwei Punkte als Anfangspunkt und Endpunkt der Beweguug be-

stimmt 2

).
Innerhalb der schon als nothwendig gekennzeichneten Ein--

J

)
Stiickcl in Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften. Nr. 46,

S. 139, Anmeikung 18.
2
) Euler. Methodus inveniendi, Cap. I, 6.
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schrankung der Aufgabe ist eine weitere Unterscheidung geboten.

Entweder hat man es mit der absoluten Methode der Maxima
und Minima zu thun, welche lehrt 1

),
unter der Gesaraintheit aller

Curven diejenige zu bestimmen, in welcher eine vorgelegte verander-

liclie Grosse den grossten oder kleinsten Werth erhalt, oder mit

der relativen Methode der Maxima und Minima, welche das

Gleiche nur fiir diejenigen Curven lehrt 2

), welche iiberdies eine vor-

geschriebene Eigenschaft besitzen. Man weiss, dass die von Euler

den Methoden beigelegten Benennungen als absolut und relativ spater

auf die Maxima und Minima selbst iibertragen worden sind. Was

die Bezeichnung betrifft
;

so schreibt Euler in der Methodus in-

veniendi 3

) dy pdx, dp = qdx, dq = rdx, dr = sdx und w fill-

die meistens s genannte Bogenliinge
4
).

Form el des Maximum
oder Minimum heisst, und wird durch W bezeichnet 5

),
die Grosse,

welche in der gesuehten Curve eiiien grossten oder kleinsten Werth

annehmen soil. Ob es um ein Maximum oder um ein Minimum sich

handelt, ist fiir den Gang der Untersuchung unwesentlich und wird

am sichersten nachtraglich zur Entscheidung gebracht
6
).

Das er-

wahnte W ist ein Integral mit der Integrationsvariabeln x und muss

auf einen bestimmten Abscissenabschnitt bezogen werden 7

), d. h. W
ist ein bestimmtes Integral zwischen Grenzen x

t
und x

2 . In ihm

miissen ausser x auch noch andere Variable vorkormnen 8
),

sei es y
oder Ableitungen von y nach x

}
oder w oder andere Integrale,, in

welchen wiederum x nicht allein vorkominen darf, die aber wie W
selbst erst dann bestimrnbar werden, wenn der Zusammenhang zwi-

schen y und x gefunden ist
9

).
In diesern Sinne heisst W

} Zdx,

wo Zdx aber nicht integrirt werden kann, ohne dass eine Gleichung
zwischen y und x festgestellt wird 10

) ;
und drei Fiille siud zu unter-

scheiden 11

).
Erstens kann Z eine algebraische oder doch eine be-

stimmte Function von x, y, p, q }
r sein; zweitens kounen in Z

ausserdem Integrale vorkommen; drittens kann Z durch eine Diffe-

rentialgleichung gegeben sein, deren Integration man nicht zu voll-

ziehen weiss. Im ersfcen Falle waltet das Princip, dass die Eigen
schaft des Maximum, oder Minimum fur jeden nocli so kleinen Theil

der Curve gilt, wenn sie fiir die ganze Curve stattfinden soil
12

),

wahrend in den anderen Fallen von diesem Principe abgesehen und

) Euler, Methodus inreniendi, Cap. 1, 7. *)
Ebenda Cap. I, 10.

s
)
Ebenda Cap. I, 16. ) Ebenda Cap. I, 20. c

) Ebenda Cap. I, 23

und 29. 6
) Ebenda Cap. I, 33. 7

) Ebenda Cap. I, 25. 8
)
Ebenda

Cap. I, 28. 9
)
Ebenda Cap. I, 34. 10

)
Ebenda Cap. I, 36. ll

)
Ebenda

Cap. I, 37.
&quot;)

Ebenda Cap. I, 38.
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auf die Curve in ihrer ganzen Ausdehnung Riicksicht genommen
werden muss 1

).
Die Beweisfuhrung fur diesen schon 1736 von Enler

X2

ausgesprochenen Satz (S. 855) ist folgende. Man will W I Zdx
*i

zu einem Maximum oder Minimum raachen, sage man etwa, um

Zweideutigkeiten auszuschliessen
,

zu einem Maximum. Die Curve

amis werde durch die Ordinate in m (bei x #,) in zwei Theile

ym XL

getheilt, und es sei fzdx = P, fzdx = Q, also TF= P + Q.
*i *m

1st Q unabhangig von P, so muss allerdings, damit W Maximum

werde, auch P und Q ein solches sein. Komrnt aber in Z ein ohne

die Kenntniss der Functionalitat von y in x unbestimmbarer Aus-

druck vor, so findet jene Unabhiingigkeit zwischen P und Q nicht

statt. Das Curvenstuck nig konnte ausser von seinem Anfangspunkte
m auch von dem nach M hinfiihrenden Curvenstiicke am abhangen,
und in Folge dessen konnte, nachdem das Curvenstiick am etwas

geandert wurde, P in P p, Q in Q -f- &amp;lt;?,

W in P p -f- Q -f- q

iibergehen. Ist alsdann
&amp;lt;/

&amp;gt; p, so wird W fur die ganze neue Curve

ein Maximum, aber nicht fur deren einzelne Stucke. Zur bequerneren

Uebersicht werden weitere Bezeichnungen eingefiihrt
2

),
nicht iibereiu-

stimmend mit denen von 1736 (S. 854), aber doch ihnen ahnlich.

Statt der roinisehen Zahlzeichen iiber den Buchstaben dient eine

rechts oben angebrachte Bestrichelung, um den Zustand in einem

spateren consecutiven Punkte anzudeuten, und eine rechts unten an

gebrachte Bestrichelung weist auf den Zustand in einem friiheren

Punkte bin. So ist z. B. y = y -f- dy, y&quot;

= y -f- dy == y -f- %dy

-f- d^y, wahrend y = yj

jrdy^ yt
= ytl -j- dytl

bezeichnet. Auch

irgend eine durch F dargestellte Function von x erleidet solche Be

strichelung, wie an F= F
t + dF

t
und F = F -f- dF ersichtlich

ist. Dem F als Functionalzeichen die Variable x beizuschreiben

unterliess Euler in der Methodus inveniendi, wiewohl er schon zehn

Jahre friiher (S. 736) diese Bezeichnungsweise benutzt hatte. Die

Methode, deren man sich zu bedienen hat, um die Curve zu ent-

*i

decken, fur welche / Zdx einen grossten oder kleinsten Werth an-

*i

nimmt, ist die gleiche, deren Euler sich seit 1728 bediente. in der

Methodus inveniendi begriindet er sie aber 3

).
Jeder Ausdruck, sagt

) Euler, Methodus inveniendi, Cap. I, 43. *) Ebenda Cap. I, 48

bis 55.
&quot;)

Ebenda Cap. I, 58.
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er, der em Maximum wird, d. h, bis zu einem gewissen Werthe an-

steigt und dann wieder abnimmt, nahert sieh dem Maximalwerthe in

der Weise, dass die Zunahme, beziehungsweise die Abnahme, vor und

nach dem grossten Werthe unmerklich ist. In Ausnahmefallen sei

freilich die Zu- und Abnahme nahe beim Maximum unendlich gross,

doch dfirfe man von diesen absehen. Sei nun die Curve amnoz

*
diejenige ;

fttr welche / Zdx Maximum (Minimum) wird. Bei einer

*1 *2

anderen von a nach s sich erstreckenden Curve wird /Zdx einen

*i

anderen Werth annebmen, der sich von dem vorhergehenden um so

inehr unterscheidet, je mehr die Curven von einander abweiehen.

Der Unterschied wird nur dann unmerklich, wenn die Abweichung
unendlich klein ist. Man wahle daher einen Punkt v unendlich nahe

*
bei n, berechne den Werth von.J Zdx einmal fiber die Curve amnoz

*i

und einmal fiber die Curve amvoz und setze beide Werthe ein

ander gleich, beziehungsweise deren Unterschied gleich Null, so erhalt

man die Bedingung dafur, dass amnos die gewiinschte Maximal-

oder Minimaleigenschaft besitzt, d. h. die Differentialgleichung von

amnoz. Man darf ja nicht ausser Augen lassen, dass die Aende-

rung der Curve unendlichklein sein muss, es gentigt also z. B. nicht,

den Bogen mno unendlichklein zu wahlen, die Entfernung nv muss

im Verhaltnisse zum Bogen mno unendlichklein sein
1

).
Der vor-

i

erwahnte Unterschied zwischen den beiden Werthen von /Zdx wird

*i

der Differentialwerth der Formel, valor differentialis formulae,

genannt
2

).

Kapitel 2, Ueber die absolute Methode der Maxima und
Minima zur Auffindung von Curven, wendet die am Sehlusse

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 Rede kommt, woran einzelne Beispiele sich anschliessen. Die

erste Aufgabe ist und muss sein, die Aenderungen zu finden, welche

in einer Curve amz die einzelnen bestimrnten, auf die Curve beziig-

licheu Grossen erleiden, wenn die Ordinate Nn eines Punktes um
ein unendlich kleines Stuck nv vermelirt wird 3

) (Pig. 141). Die

) Euler, Methodus inveniendi, Cap. I, 59. ) Ebenda Cap. I, 62.
8
) Ebenda Cap. II, 1.
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Ordinate Mm = y, welche zur Abscisse AM= x gehort, bleibt un-

verandert, ebenso LI yt ,
welches zu x dx gehort, und Ooy&quot;,

J&amp;gt;p

= y
&quot;

u. s. w., denen die Abscissen x -f- 2dx, x -\- %dx u. s. w.

entsprechen. Die zu x -j- dx ge-

horende Ordinate Nn = y erhait

den Zuwachs nv. Daraus folgt aber

das Uebrige. Es ist z. B. p= ^-^~ ,

p
y ~~y

. Die Veranderung von

p ist folglich -p.
und die von p

ist - - Ferner ist q = P ~
~^

,
dessen Veranderung

L M N O P Q

Fig. 141.

also -, i u. s. w. Euler stellt in einer kleinen Tabelle die Aende-
dx*

rungen von y , p, p , q,, q, q f
r
iiy r^ r, r

,
r&quot; zusamraen. Ist die

Aenderung eines aus solchen Grbssen zusammengesetzten Ausdruckes

zu ermitteln *),
so differentiirt man den betreffenden Ausdrack und

ersetzt die Difierentiale der einzelnen Grossen durch die ihnen der

Tabelle gemass zukommenden Aenderungen. Ist z. B.

zu behandeln, so sucht man d(y }/l -j~2&amp;gt;

2

)
=

nv

--
yi-f p*

Man hatte aber nv als Aenderung von y und
y- als Aenderung von p.

+ P*

Die gesuchte Aenderung von t/ |/l-f-p
2

ist mithin

H ^~~=. Als zweite Aufgabe wird die Curve gesucht. welche
1

/
I Zdx zu einem Maximum oder Minimum macht, wahrend Z eine

^i

bestimmte Function von a: und y ist
2

).
Theilt man das Abscissen -

intervall von a\ bis x.2 in lauter gleiche Elemente dx von unendlicher

a-2

Kleinheit, so lasst das Integral J Zdx sich als Summe ebensovieler

*i

Theile von der Gestalt Zdx betrachten, welche aber in jedem Theil-

punkte dev Abscissen eiu anderes Z in sich schliessen, d. h. man hat

?2

fzdx = ..--}- Zit
dx + Zdx -f- Zdx + Z dx + Z&quot;rfa; + -

. Der
*i

Differentialwerth der Formel wird, wenn Nn = y urn nv wachst,

alle iibrigen Ordinaten aber ungeandert bleiben, einzig in dem Diffe-

J

) Euler, Methodus inveniewli, Cap U, 3 u. 4.

CANTOR, Geachiohte der MatUcmatik III. 3. 2. Aufl.

&quot;)

Ebenda Cap. H, 7.

56



862 117. Kapitel.

rentialwerthe von Z dx bestehen. 1st dZ= Mdx -j- Ndy, dZ M dx

-f- N dy ,
und erwligt man, dass infolge der unmittclbar vorher-

gehendeii Erorterung in dZ fur dx der Werth (weil die Abscisse

sich nicht imdert), fiir dy der Werth nv gesetzt werden muss, so

entstoht als Aenderung von Z ausschliesslich N -nv, und als den

gleicli zu setzendeii Differentialwerth von Z dx erhalt man N -dx-nv

(N -f- d,N)(i.i: nv N dx nv, weil dN gegen N verschwindet.

Als gesuchte Curvengleichung behalt man schliesslich N0. So

wird
*)

z. B. das Integral f(15a?x*y 15a?xy + 5a2
ty
3

Sy^dx
zu einem Maximum oder Minimum, wenn 2

ic
2 asx -f- a? if

2

?/

=
(a.r ?/

2

) (air -f- /y

2 a2

)
= 1st. Enthalt Z neben ic und y auch

p, so dass dZ Mdx -{- Ndy -\- Pdp 1st, so verleiht die Curve

.Tj

(IP /*
^T-- == dem Integrale I

Zdx einen Maximal- oder Minimalwerth 2

J.

3-1

Als Beispiel wird eine kurzeste Linie in der Ebene gefordert, oder

verlangt, dass /
&quot;|/1 -\- fPdx ein Minimum werde 3

).
Zunachst wird

durauf aufmerksam gemaclit, dass der Sinn der Aufgabe es mit sicli

bringe, dass kein Maximum, sondcrn nur ein Minimum eintreten

konne. Ferner ist Z ~\/\ 4- tf. dZ=-- dp, also JV=0,j

und (IP O die verlangtc Gleichung, welche integrirt

zu =
. . == r Y n&quot; X

J

weiter dy = ndx und y = a -j- w.r cine Gerade, deren beide Inte-

gration.sconstanten n uud sich bestimmen, sobald man die beiden

Punkte der Ebene kennt, zwischeu denen die kiirzeste Linie verlangt

wird. Em anderes Bei spiel
4
) fordert, dass / r-l , -5- y ein Maximum

J dx* + dy*
oder Minimum werde, welches, wie Euler sagt, bei der Frage nach

dem Rotationskorper auftritt, der in der Richtung seiner Axe, in

einer Mussigkeit bewegt, den geringsten Widerstand erleidet. Das

ist also die Newtonsche Aufgabe ohne Newtons Namen, wie wir

(S. 857) ankundigten. Durch dy pdx nimmt das friiher W ge-

nannte Integral eine andere Gestalt an. / -r^i-r-T-* = I v r~J dx* -{-dy- J 1 + p*

Nun hatte Euler schon etwas friiher 5
) die Bemerkung gemacht, eine

*) Enler, Metlwdus inveniendi, Cap. II, 1.8. *) Ebenda Cap. II, 21.

) Ebenda Cap. II, !3.
&amp;lt;)

Ebenda Cap. II, 3G. G
) Ebenda Cap. II, 30.
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einmalige Integration der Differentialgleichung der gesuchten Curve

vollziehe sich .

leicht, wenn (wie hier) M = sei. Die Curven-

(I P
gleichung war

2f---j-
= 0, oder nach Multiplication mit dy und

Ersetzung von
;
dureh p auch Ndy ^r?P=0, oder Ndy -\-Pdp

- Pdp pdP = 0, oder Ndy -f Pdp = Pdp -f pdP, d. h:

dZ=d(Pp), woraus Z -\- a Pp folgt. In anserem Beispiele heisst

T ni i. yP
3

PV(3p* + P*} u(l + P
&quot;

diese Gleichung ^ -f a = -- ^ oder
//
= ~ ---

1
-\- 2* ( ] +P )

2^

Nun kann man aus = -f- den Scbluss zieheu dx = ,
.r = /

--
rfa; P J P

v Cydp &quot;j TII ^(i+jp*)
2

i A(1 +^ 1
)
8

7= + un^ m unserem t alle a; = -^ r1-* dp
p

{ J p- 2p* ~J 2p

T 4 ~l&quot; &quot;a ~f~ 1
~f&quot; lgij

?
so ^ass ^ie Curve ermittelt oder

wenigstens construirt werden kann. Der weitere allgenaein gebaltene

Fortschritt lasst ausser x
} ?/, p auch q in Z vorkommeu, so dass

dZ Mdx -f- Ndy -f- Pdp -f- $rf(/ ist. Dann wird I Zdx ein Maxi-
a i

mum oder Minimum fiir die Curve 1

) N ~
j- ?-% 0. Kommen

aber in Z ausser x und y beliebig hohe Ableitungen von y nach x

vor, so dass dZ Mdx -f- Ndy -\- Pdp -j- Qdq -f- JWr -j- wird,

dann ist = N -
, \~ ^ * r ~j~

&quot;* tue Gleichung der Curve,

welche dem Integrate I Z dx einen Maximal- oder Minimalwerth ver-

X,

leiht
2

).
Wir gehen an den Beispielen fiir die beiden letzterwalmten

Fiille, an den Bemerkungen liber die vollstandige oder rnindestens

theilweise Integrirbarkeit der Gleichung fiir den bisher allgemeiusten

Fall voriiber.

Kapitel 3. Ueber die Auffindung von mit Maximal- oder

Minimaleigenschaften versehenen Curven, wenn in der

Formel des Maximum oder Minimum unbestimmte Grossen

vorkommen. Euler versteht unter unbestitnmten Grossen, welche in

Z vorkommen solleu, ein unbestimmbares Integral TT \\Zi\Axt
wo

\Z\ cine Function von x, y, p, q, r bezeiclmet und d[Z]= [M]dx
-j- \N]dy -J- \P]dp -f | Q]dq + [R]dr -)- ist. Euler zeigt nun 3

),

dass, wenn [Z] etwa K aufeinanderfolgende Ableitungen von y nach x

J

) Euler, Methotius inveniewii, Cap. II, 40. 2
)
Ebenda Cap. II, 56.

3
) Ebenda Cap. Ill, 1.

56*
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enthilt (er wahlt a 5
?

d. h. er lasst p, q, r, .s,
t vorkoinrnen), man

TT fur /wei Curveupunkte mehr mit um gleiche Stiickchen dx zu-

nehmemlen Abscissen, also TT, TT
, TT&quot;,

TT(tt+ 1) beachten raiisse,

deren Yeriinderung in Folge der Zunahme einer Ordinate um das

Element nv zu suchen 1st. Fiir noch spatere Punkto sind die Aende-

rungon des entsprechenden TT dicselben, wie die zuletzt gefundene,

d. h. dTV-+V = dTl(a
+-&amp;gt; = dTT(w+ 3) = . Dieser Satz dient als

Grundlage zur Auflosung von Aufgaben, bei welehen j
Zd:r, ein

Maximum oder Minimum werden soil, wiihreud in Z ausser TT mehr

und mehr nndere veranderliche Grossen vorkommen. Zuletzt ist vor-

ausgesetzt
]

), es sei dZ= LclJl -f Mda- -f Ndy + Pdp + Qdq,

neben T\=J[Z]dx. Die Allgemeinheit erstreckt sich be/ttglich des TT

so weit, dass dasselbe sogar nur durch eine Differentialgleichnng

dTl == [Z]dx gegeben zu sein braucht, wahrend TT selbst innerhalb

[Z] vorkommt 2

).

Kapitel 4, Von der Anwendung der bisher gelehrten Me-

thode auf die Auflosung verschiedener Aufgaben, fiigt den

schon unmittelbar an die gegebenen Vorschriften sich anschliessenden

Beispielen noch weitere hinzu. Da begegnen wir, um nur wenige

Einzelheiten zu erwahnen, der Aufgabe, die ebeiie Curve von ge-

ringster Bogenlange zu fmden, welche fiber einer gegebenen Strecke

rnit Hilfe zweier der Lage nacli gegebenen Endordinaten einen ge

gebenen Flachenraum bilde, nebst ihrer Auflosung den Kreis 3

).
Da

finden wir die Aufgabe, auf irgend einer nach aussen oder nach innen

gewolbten Oberflache die kiirzeste Linie zwischen zwei gegebenen
Punkten zu ermitteln 4

),
welche m einer Differentialgleiclmng zweiter

Ordnung ffihrt. Ein andermal soil das Product zweier Integrale
X X

jZdx-jYdx bei x = a ein Maximum oder Minimum werden und
o o

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, j Ydx = B sich ergibt und A und J5 Constant

o o

sind. Nimmt y um nv zu, so wird A in A -f- dA, I&amp;gt; in B -f- &amp;lt;1B,

AB in AB -f AdB -\- BdA -f dA dB iibergehen. Die Verande-

rung von AB ist also, da dA dB gegen die anderen Glieder ver-

schwindet, AdB -f- BdA, welches =0 gesetzt werden muss. Aller-

J

) Euler, Metlwdus inveniendi, Cap. Ill, 31.
8
)
EbenJa

Caj&amp;gt;. Ill, 38

) Ebenda Cap. IV, 8.
) Ebenda Cap. IV, 11.

B
) FJbcnda Cap. IV. 14
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dings diirfe man, fiihrt Euler fort, von dieser Gleichung aus nicht

weiter schliessen AdB -f- BdA = d(AB), also AB = Const.,

denn dA und dB seien nnr uneigeutlich so geschrieben und bedeuten
X X

die Differentialwerthe von fZdx und j Ydx, aus welchen die Con-
o o

stanten A und B mittels x = hervorgingen
1

).

Kapitel 5, Methode unter alien mit der gleichen Eigen
schaft ausgestatteten Curven diejenige zu finden, welche

uberdies em Maximum oder Minimum hervorbringt, geht

zur relativen Methode fiber und beginnt nach Schilderung dessen,

was gemeinschaftliche Eigenschaft von beliebig vielen Curven heisse
;

mit der Behauptung
2

), dass, wenn eine Curve unter der Gesammtheit

aller zu derselben Abscisse gehorenden eine vorgeschriebene Eigen
schaft im hochsten oder geringsten Grade besitze, sie zugleich diese

Eigenschaft im hochsten oder geriugsten Grade unter denjenigen

Curven besitzen miisse, welche mit ihr irgend eine Eigenschaft ge-

meinsam haben. Der allgeineine Gang bei Behandlung der Aufgabe
8
),

unter alien Curven mit der Eigenschaft B diejenige zu ermitteln,

welche eine andere Eigenschaft A im hochsten oder im geringsten

Grade besitze, wird folgender sein. Die der Aufgabe genttgende

Curve as (Fig. 142) wird, weil es urn ein Maximum oder Minimum
von A sich handelt, diesem A
den gleichen Werth bewahren,

nachdem eine unendlich kleine

Aenderung vorgenommen wurde,
welche aber die gerneinsame

Eigenschaft B nicht storen

darf. Zwei Bedingung^n
Unveranderlichkeit von A und

von B konnen unmoglich
durcii Beachtung einer einzigen

der Veranderung unterworfenen

Ordinate in Rechnung gdzogen werden. Der Anzahl der Bedingungen

entsprechend miissen vieiirselir bei der abweichenden Gestalt der Curve

zwei Ordinaten Nn und On sick um Elemente nv und oca verandert

haben. Darauf werden beide Bedingungen gesondert berflcksichtigt

Man setzt den Differentialwerth von B fttr sich = nnd ebenso

den von A, so weit beide durcii die Verschiebung von n mid o

nach v und o zu Stande kommen Beide Gleichungen haben die

/ A- j/jy p g S T
rig. 142.

) Euler, Mcfhodus invenicndi, Cap. IV, 18

Ebenda Cap. V, J4.

*) Ebenda Cap. V, 10,
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Form S nv -\- T oco = init S und T als auf die Curve beziig-

lichen Grossen. Sie gestatteu die Elimination von nv und oco, un.d

deren Ergebniss ist die gesuchte Differentialgleichung der fraglichen

Curve. Die beiden Ausdrticke A und B werden ganz gleichmassig

behandelt, und es komint nicht in Betracht, welcher von ihnen die

gemeinsaine Eigenschaft, und welcher das Maximum oder Minimum

bezeichnet. Beide konnen daher .imter einander vertauscht werden 1

).

Da die ganze Rechnung auf die Bildung der beiden Gleichungen

S nv -{- T oco == hinauslauft, d. h. auf die Bildung der Diffe-

rentialwerthe von J&amp;gt;* und von A, so ist die gru^dlegende Aufgabe

die, den Differentialwerth irgend eines uubestinimten auf ein ge-

gebenes Stuck der Abscissenaxe sich bezieheuden Ausdruckes zu

nnden, welche aus der Verschiebung der beiden Curvenpunkte n und

o nach v und a hervorgeht
2

).
Eine die Aenderungen der Ordinaten

y uud ihrer drei ersten Ableitungen p, q, r fiir fiinf aufeinander-

folgende Curvenpunkte enthaltende Tabelle lasst als Diiferentialwerth

jedes unbestimmten Ausdruckes ein I- nv -f- K- oco erkennen, in

welchem K = I
,

d. h. gleich dem Werthe von / im niichstfolgcnden

Curvenpunkte. Mit underen Worten: hat ein Ausdruck V unter der

Voraussefczung allciniger Zunahme von Nn ura nv nach den Regeln
der friiheren Kapitel den Differentialwerth I-nv, so ist sein Diife

rentialwerth bei gleichzeitiger Zunahme von Nn um nv und von

Oo um 003 durch / nv -f- / 003 gegeben. Zu den gleichen Folge-

rungen fiihrt folgende Betrachtung
3
).

Der aus den beiden Ordinaten-

/uwachsen nv, 0(0 hervorgehende Differentialwerth I nv -\- K oca

eines Ausdruckes geht bei oco = in den einzig nv enthaltenden

Theil]/- nv uber, bei nv = dagegen in den einzig oco enthaltenden

Theil, welcher, weil der Zuwachs ov einer nachfolgenden Ordinate

angehort, 1 oca heissen muss. Werden beide Zuwachse nv und oco

zusammen betrachtet, so muss der Differentialwerth / nv -f- I oco

sein (vervielfacht mit dem in unserer ganzen Darstellung weg-

gelassenen gemeinschaftlichen Factor dx), denn bei der Rechnung
beeinflussen die Stuckchen nv und oco einander nicht. Ebenso leicht

wie die Gleichungen, welche oben S nv -{- T oo = hiessen, sich

beschaffen lassen, ist auch die Elimination von nv und 003 zwischen

denselben auszufiihren. Soil namlich die Curve gesucht werden, fur

welche W mit andereu iiber eineni gegebenen Stiicke der Abscissen

axe gezeichneten Curven gemeinschaftlich und zugleich V am grossten
oder am kleinsten ist, und ist dA nv -f- tlA - oco der Differential-

*) Euler, Methodus invcnietuli, Cap. V, ID. 2
) Ebenda Cap. V, 22.

8
) Ebenda Cap. V, 26 V
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werth von V, nebst d 13 nv-\-dB - oo der Differentialwerth von W,
so vervielfache man die der Null gleichgesetzten Differentialwerthe

mit zwei Factoren a und
/J,

so dass man erhalt:

a dA nv -f- a dA oo =

Dann setzt man K dA -f- ft
dB = und a dA -\- ft

dB =
(),

woraus a und /3 proportionate Werthe sich bestimmeu lassen mussen.

1st aber dA -j- /3
dB= 0, so muss auch (?J/-f- P dB = 0,

d. h. beim Vergleich mit ccdA -}- fidB unter Beriicksichtigung

des Umstandes, dass sich von a nicht um ein Endliches unter-

scheiden kann 1
).

muss = a
r

und zugleich /3
=

/3 sein. Der Sinn

dieser Gleichungen a = K
, (} {$

ist der, dass cc und /3 constant

sind, und zwar willkiirliche Constante, und die mit diesen Constanten

behaftete Gleichung adA -f- fldB = ist die Diflbrentialgleichung

der gesuchten Curve 2

).
Mit Herstellung dieser Gleichung hat aber

Euler die Aufgabe, welche er sich vorlegte 7
so weit bewaltigt, dass

der ganze iibrige Theil des Kapitels, so lesenswerth er ist, gewisser-

massen als Folgerung oder als Anhiiufung von Beispielen zu dein in

unserem Berichte Enthaltenen aufgefasst werden kann.

Kapitel 6, Methode unter alien Curven, welchen mehrere

Eigenschaftn gemeinschaftlich sind, diejenige zu bestim-

men, bei der ein grosster oder ein kleinster Werth auftritt,

erweitert uur die im Vorhergehenden benutzten Methoden, ohne sie,

abgesehen von der Anzahl der in der Schlussgleichung auftretenden

willkiirlichen Constanten, wesentlich zu veriinderu. Auch iiber die

beiden Anhange, Von den elastischen Curven und Yon der

nach der Methode der grossten und kleinsten Werthe zu

behandelnden Bewegung geworfener Korper im widerstand-

losen Mittel, eilen wir schweigend hinweg.

Dagegen mussen wir bei zwei Eulerschen Abhandlungen von

1753 kurz verweilen, von welchen schon (S. 560 561) in eiiiem ganz

anderen Zusammenhange die Rede war. In der ersten Abhandlung:

Principcs de la trigonometric spheriqiie tires de la methode des plus

grands et des plus petits
3
), schickt Euler g^wissermassen eine Ent-

schuldigung voraus. Grundziige der spharischen Trigonometric auf

die Lehre von den kiirzesten Linien stiitzen zu wollen, scheme eine

Anwendung allzuhoher Mittel zu niedrigeren Zwecken, wenn man

) Auf diese nothwendige in der Metlwdus inveniendi fehlende Ergiinzungs-

bemerkung hat P. Stiickel in se
:ner Uebersetzung (Ostwalds Klassiker Nr. 40,

S. 141, Note 28) hingewiee-en.
2
) Euler, Methodus inveniendi, Cap. V, 27.

&quot;)

Histoire de I Academic de Berlin. Anne&quot;e 1753. T. IX, 223257.
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nicht bedenke, dass damit der Weg zur Trigonometrie kurzester

Linien iiberhaupt auf jeder Oberflache gezeigt sei. Sei (Fig. 143)
der Pol einer Kugel, AB der Aequator, M ein beliebiger Punkt

mit der Breite MP und der Lange AP, AM die ktirzeste Linie

von A nach M; sei ferner AM urn das Element Mm bis zum
Durchschnitte mit dem Meridiane Op verlangert und Mn senkrecht

zu Op. Euler fiihrt dabei folgende abkilrzende Bezeichnongen ein:

AP x, PMy, Pp = dx, mn = dy, AM=s, Mm = ds,

LAMP &, LPAM%. Der Kreishalbmesser ist als Einheit

gewahlt. Euler nimmt ferner als bekannt an, dass Mn und Pp
im Verhaltnisse von sin OM und sin OP stehen, d. h. Mn : dx =
sin (90^ y) : sin 90 und Mn = cos y dx. In dem bei n recht-

winkligen Dreieckchen Mnm ist mithin rfs
2 = dy

2
-f- cos y*dx*, oder

unter Einsetzung von dy = pdx auch ds =
ziehungsweise s =Jdxyp* +
sei, muss alsoJdxYp* -|~ ces

cos /
3
,

be-

cos y
2

. Damit AM eine kiirzeste Linie

2
ein Minimum werden. Euler beruft

sich jetzt auf seine fruheren Arbeiten. Er setzt ]/p
2
-[- cos y*

= Z,
er erinnert daran, dass dZ == Jtfrf# + ^rfy + Pri

1

^ zu suchen sei,

dass, wenn x in Z nicht unmittelbar vorkoinme, wenn also M0 sei,

die Curvengleichung Ndx dP=*0 in Ndy ^&amp;gt;^P
=

ubergehe,
wodurch dZ= pdP -{- Pdp d(Pp) sich ergebe, beziehungsweise
Z = Pp -f~ ^ (S. 863). Auf das hier vorliegende Z angewandt

6 8

fUhrt die

dx

Vorschrift

Cdy

zu dy cos a;I/cos 2 6 ;

P Tr = &quot;~ Tr und zu

cos y }/co8 j/
J

sowie zu rfs = co
Nun soil die

Integrationsconstante C bestimmt werden. Im Dreieckchen Mmn
Mn dx cos y cos y C

ist LMmn und tn# = =
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Q
woraus weiter sin 9- = -- folgt. G ist als Constante unabhangig

von der Lage von M, man kann also M auch auf A fallen lassen.

In diesem Augenblicke wird y = 0, cos y = 1
,

sin # = cos
;

also

C= cos . Die beiden gefundenen Differentialgleichungen gehen also

iiber in

cos y ycos y* cos 2

und
COB ydy

It o :

;

ycos y* cos*

neben welchen die endliche Gleichung

o. cos
sin & = -

COST/

besteht. Die Integration jener Differentialgleichungen, welche keine

neue Integrationsconstante erfordert, weil im Punkte A sowohl x,

als v. als s verschwindet , fuhrt zu x == arcsin --- r-~ und
cos y sm

ycos
y* cos * . . cos sin ,

3*
-T~ oaer zu sm x - y

r und cos s =
1 cos 5

s cos sin

ycoa y cos g
jmmer wieder neben sin ft = - Mit Hilfe dieser

sin cos y

drei Gleichungen lassen aich aber alle moglichen Beziehungen zwischen

je vier von den sechs Grossen x, y, s, ft, und 90 = LAMP her-

stellen, d. h. die Formeln der spharischen Trigonometrie fiir das recht-

winklige Dreieck sind gefunden, ohne dass die eigentliche Natur der

kflrzesten Linien auf der Kugeloberflache sich hatte wahmehmen

lassen mtissen. Da es nur in unserer Absicbt lag anzudeuten, welchen

Weg Euler einschlug, so diirfen wir uns damit begniigen zu bemerken,

dass nach dem reehtwinkligen auch das beliebigwinklige spharische

Dreieck untersucht wird, und dass alle dafiir geltenden Gleichnngen

mit Einschluss der Flachenformel hergeleitet werden.

Mit noch grosserer Kflrze gehen wir uber die zweite jener ersten

sich unmittelbar anschliessenden Abhandlung Eulers: Elements de

trigonometric spheroidique tires de la mcthode des plus grands ct des

plus petits
1

} hinweg. Sie bringt in Ausfuhrung, was in der Einleitung

zur ersten Abhandlung angekiindigt war: eine Trigonomotrie kiirzester

Linien auf einer von der Kugel verschiedenen Oberflache, namlich

auf dem Spharoid, d. h. dem Umdrehungsellipsoid.

Histoire de I Academie de Berlin Annee 1753. T. IX, 258203
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118! Kapitel.

Bestimmte Integrate. Differentialgleichungen.

Wir haben im 109., im 110., im 117. Kapitel bestimmte In-

tegrale auftreten sehcn und uns iiberzeugen konnen, dass Euler in

den Jahren 1730 bis 1733 mehrfach von solchen Ausdrucken um-

zngehen hatte und umzugehen wusste. Euler war es auch, der 1743

den ersten Aufsatz veroffentliehte, der seiner Ueberschrift De inven-

tione intcgralium si post integrationem varialili quantitati determinatus

valor tribuatur 1

)
nach den bestimmten Integralen gewidmet war oder,

mit Euler zu reden, der Auffindung von Integralen, wenn nach voll-

zogener Integration der veranderlichen Grosse ein bestimmter Werth

beigelegt wird. Es ist der gleiche Aufsatz, von welchein (S. 686)
als wichtig fiir 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 Werthes der Veranderlichen sich

bemerklich macht.

Schon ein Jahr frtiher (1742) war Maclaurins Treatise of fluxions

erschieuen, jenes hervorrageude Werk, das uns im 110. und im

112. Kapitel beschiiftigte, das jetzt abermals unsere Aufmerksamkeit

in Anspruch ninimt. Wir meinen nicht wegen solcher bestimmten

Integrale, wie sie in der Eulerschen von Maclaurin nacherfundenen

Summenformel vorkommen, dariiber hat das 110. Kapitel uns Auf-

schluss gegeben, wir meinen Maclaurins Behandlung der elliptischen

Integrale.
Ganz neu war auch dieser Gegenstand nicht. Wir haben im

100. Kapitel (S. 482) die Anfange der Lehre von den elliptischen

Integralen entstehen sehen. Wir konnten eine Abhandlung Eulers

Solutio probkniatum rectificationem ellipsis requirentium
2

)
von 1736

nennen, in welcher Aufgaben gelost sind, welche mit der Recti

fication von Ellipsen zusammenhangeu, d. h. die Aufgabe auf Ellipsen,

welche iiber einer upd derselben Axe 2 a mit veranderlicher zweiter

Axe 26 beschrieben sind, von dem Endpunkte A der gemeinschaft-
lichen Axe aus gleiche Bogenlangen abzuschneiden, beziehungsweise
die Curve anzugeben, welche von der unendlichen Schar solcher

Ellipsen je gleiche Bogen, alle von dem gemeinsamen Anfangspunkte A
aus gemessen, abschneidet. Gleichwohl sind diese Ergebnisse fiir die

J

) Miscellanea Berolinensia VII, 129171 (Berlin 1743). *) Commentarii
Academiae Petropolitanae ad annum 1736. T. VIII, 86-98.
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spatere Entwicklung der Wissenschaft uicht von .solcher Tragweite

getvesen wie die Untersuchungen Maclaurins.

Maclaurin 1

)
hat sich dabei, wie in seinem ganzen Treatise of

fluxions, georaetrischer Methoden bedient, welche auf gewisse Eigen-

schaften der Kegelschnitte, insbesondere der gleichseitigen Hyperbel,

deren Gleichung x2
if a 2

heisst, sich stutzen. Sei (Fig. 144)
EAE eine solchc gleichseitige Hyperbel niit A als Scheitelpunkt,

5 als Mittelpuukt, SA als Axe. Der Hyperbelpunkt E hat die Coordi

uaten SG %, EG r
t ,

die Beruhrungs
linie EP hat die Gleichung %.x r]y

= a?.

Iin Durchschnittspuukte C der EP niit

der Abscissenaxe ist x = SC = ,
,

Im Dreiecke CEG ist CG=y tng CEG.

Folglich ist tngCEG = iugESG und

L ESG = CEG = CSP, wenii SP die

von S auf die Beruhrungslinie EP ge-

fallte Senkrechte ist, oder die Axe der

gleichseitigen Hyperbel halbirt den Win-

kel, welchen der Leitstrahl r voin Mittel-

punkte S an einen Hyperbelpunkt E iLit der Senkrechten SP von

S an die Beruhrungslinie in E bildet. Den Winkel a == PSG= GSE
tragt man zum dritten Male als ESM auf, so dass M der Durch-

schnitt seines Schenkels SM mit der Scheiteiberiihrenden AM ist.

Man hit zunachst %= S

Fig. 144.

= SE* (cos a
2

sin a 2

)
= SE2 cos 2 a = SE 2

- cos MSA= SE* |

und SA*= SE 2
-

1-^. gestattet die Folgerung SE*=SA SM, d. h.

SE = r ist das geometrische Mittel zwischen SA = a und SM,
welche letztere Strecke m heissen soil, so dass die gefundene Gleichung
auch r

2 am geschrieben werden kann. Ist ferner AN _L SM, so

soil SN=n, AM^p, AN=v, EP=t, SP=$ geschrieben

werden, wo die Beziehungen ii
= ym2

a?, v Ya2 w2
,

t Yr
2

p
2

auf der Hand liegen. Da 2 a = ASM == NSA = PSE, so sind die

durch dieselben drei Buchstaben benannten rechtwinkligen Dreiecke

einander ahnlich, und es ist ^= --
* = a

-

t
(i

a m
Q - neben r*=
r a

J
) Felix Mu Her, Studieti fiber Max Laurins geometrische Darstellung

elliptischer Integrale. Osterprogramm 1875 fiir die K5nigl. Itealschule
,
Vor-

schule und Elisabethschule in Berlin.
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woraus sich p
2 =-

ergibt. Auch eiue Diflerentialbeziehung zwischen

dem Hyperbelbogen s = A E and dem Leitstrahle r weiss Maclaurin

sich zu versehaffen, nainlich = -
. ______- Aus r2 am foist

dr ft yms_ a *

adnt, adm l/ . , 72rdr dam. ar = - = ^- -=.&amp;lt;lm und as =
2* 2yaw 2 |/Mi

= ==sBBs=dm. Wird a = 1 gesetzt und der Anfang des Hyperbel-
2|/w

2 o*

bogens s, wie oben schon angedeutet ist, im Scheitel A angenommen,
.71

woselbst auch m = a = 1 wird, so ist s I -~
m

dm. Dieses
J 2

|/&amp;gt;,r
1

Integral fiir den Hyperbelbogen ist mit Hilfe der vorher geometrisch

gewonnenen Beziehungen iii andere Formen zu bringen Es war

= m* a2 = m* 1 Mithin ist m = yT+~j?, dm =

An&amp;lt;lererseits war - = -
-, und bei

a m
_ jELfiLu*
J spTP

_ &amp;lt;/_

/ _ rfn
Die Gleichum*

v = ]/a
2

ft
8 = 1/T M3

liefert n = 1/1 ?^
2
. fin = ----~dv,

yi - n9

V

s = I -7-y
u. s w. Der wesentliche Grundzug aller dieser Um-

J 2i/(r^&quot;W

formungen ist ein geometrischer. Maclaurin Yerfcauscht nicht eioe

Veranderliche mit einer anderen Veranderlichen, /wischen welcber

und der ersten eine algebraische Gleichung stattfindet, er bringt viel-

mehr den Zuwachs des Hyperbelbogens in Verhaltniss zu dera Zu-

wachse einer bestimmten Strecke, welche in der Figur hervortritt

und in Folge geometrischer Satze von einer anderen Strecke abhangt.

Neben dem Hyperbelbogeu ist auch der Ellipsenbogen und der

I^emniscatenbogen durch mehrfach ungewandelte Integrale dargestellt

und nicht minder der Unterschied zwischen Curvenbogen und der

Liinge von Beruhrenden 1

),

Genau den entgegengesetzten Gedanken hat D Alorabert ver

folgt. Ibin sind die Umformungen, welchen er bcstiniinte Integrale

unterwirft, durchaus analytische Verfahren. Geometrische Bedeutung
als Mass eines Hyperbel- oder Ellipsenbogens hat fiir ihn nur das

einfachste zur Ausfiihruug der Rectification jener Curven hergestelltc

) Mac iaurin, Treatise of fluxiws pag. 05^660
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Integral und allcnfalls die analytische Umwandlung anderer Integral-
fornien auf diese, in so weit als dieselbe eine Zuriickfiihrung auf die

Rectification der Ellipse und Hyperbel genannt wird. D Alemberts

franzosisch geschriebene Abhandlung Rechcrches sur le cdlcul integral*-}

ist von ihm 1746 der Berliner Akademie zugeschickt worden. Die

Untersuchungen zur Integralrechnung zerfallen in zwei Abtheilungen,
deren erste den besonderen Titel Integration rationaler Briiche 2

) fubrt.

Sie beginnt^) niit deni (S, 585) von uns besprochenen Versuche eines

Beweises des algebraischen Fundamentalsatzes von der Zerfallbarkeit

jeder ganzen algebraischen Function einer Veranderlichen in reelle

Factoren ersten oder zweiten Grades, und daran schliessen sich Be-

merkungen iiber die Integration rationaler Briiche nach ihrer Zer^

legung in Partialbruche mit Nennern ersten oder zweiten Grades.

Die zweite Abtheilung
4
), von den Differentialen, welche sich auf die

Rectification der Hyperbel oder der Ellipse beziehen, ist es eigentlich,

um derenwillen die Abhandlung uns in diesem Kapitel beschaftigt.

Nachdein D Alembert ausdriicklich Maclaurins Treatise of fluxions

als das Werk genannt hat, in welchem zuerst Untersuchungen iiber

auf die Rectification der Ellipse oder der Hyperbel zuriickfiihrbare

Differentiate vorkommen, gibt er das Differential des Ellipsenbogens

.
&amp;gt; 2a

als ds - ~
r--~

- -
dx, wo p den Parameter der Ellipse, d. h.

ya x
2 6 s

die Doppelordinate im Breunpunkte bedeutet oder p = ist, wenn

die grosse, b die kleine Halbaxe bezeicb.net, die Mittelpunkts-

gleichung der Ellipse also px* -{- 2ay&quot;
= az

p oder ?/
2= ~-

(
2 x2

)

geschricben werden kann. Eine Umwandlung erfolgt mittels - = q

und a2
-j- (q l)x

2= as. Dadurch wird ds ======
s *

9
*

Setzt man qa -\- a f= - \ = f und qa?( 62)
=

g*, so heisst die

Gleichung ds -^--- -
, und das Differential rechts vom Gleich-

2yfr-s*-g*
heitszeichen beruht auf der Rectification einer Ellipse von den Halb 4

f i /f*
axen g und r, wo fr r2

--=g\ beziehungsweise r= 2
+ V 9* *s*-

Darnach darf, wenii die Ellipse nicht imaginar sein soil
5

), /&quot;

2
&amp;lt; 4^r

x
) Uistoire de VAcademie de Berlin. Annde 1746 T. II, 182224.

2
) Ebenda

T. II, 182200 3
)
Ebenda T. II, 182 191.

&quot;)

Ebenda T. H, 200 224.

6
) Ebenda T. II, 201: I Ellipse serait imnginaire aussi.
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niclit stattfinden. Ware dieses docli der Fall, so sahe man aus

f% / f \ 2 r- -

/&amp;gt;

2 ---
y-

--
&amp;lt;J

Z --
( !t z) t

dass der Ausdruck
]//&amp;gt;

;r - -
//-

imaginlir wiirde und init iiira zugleich rf.s
1

,
welches folglich kein reelles

x 2
y*

Integral besitzen konnte. In einer Hyperbel
1

) --, ,,
=1, in deren

P + -
,

&quot;

2o
Gleiehung man wieder

j&amp;gt;

== -
einfflhrfc, ist ds -

2

Setzt man - =
ij

nebst (|/-|-1)^
2 2 = a^

;
so wird ds =

-=:=- Audi liier brinet die neue Bezeichnunar
s

&amp;lt;/a-(=
?/

2

)
=

,gf

2 uud qa f** -
|

= +
/&quot;

die ueue Form

rfs = -
: hervor uud zeigt, dass eiu solches Differential^

auf der llectifieation einer Hyperbel mit den Halbaxen g und r be--

rubt, wo r2
tf
=

-\-j&quot;r
ist

2

).
Die beiden gewonnenen JDifferentiale

dcs Ellipseii- und Hjperbelbogens bilden die oben erwlibnte geometriscb

eutstandeue Grundlage aller weiteren Recbnung. Ist z. B. I **
zn ermitteln 3

), so setzt D Alembert z und erblilt /
-
~

__ J uyu}/u* fu lr

vyu*+fu b* . r yudu , , v
hi&quot; :----

, a. n. die /iiirucktunruntf sat
y* J yu * wfu

den Hyperbelbogen. Als zweites Beisniel ist I-~ - ge-
jy*ytir jr^&

wahlt 4
).

Der Ausdruek I2 + fz z2 ist immer (lurch Multiplication

zweier reeller Pactoren ?&amp;gt;

2 + +
entstanden, kann also = (a ^) (m -|- ^ gesetzt werden. Dann aber

ist weiter f 1L. = [-*--( --^ + *-- -1-- =N
J Vgy^-gXm+ gj J myz\y(a-z)(m+z) y(a--z)(m+ zl/

r&amp;lt;izym+2 r dzfz .. r , .,==tr=r- Das zweite dieser beiden neuen
J myzya z J my(a z) (m -f- ^)

lutegrale ist das im ersten Beispiele auf die Rectification einer Hy-
perbel zuriiekgefuhrte. Im ersten bringt m -f e = u die Urnformung

I
~

hervor, welches einem EllipsenbogenJ my(a -|- 2 JM) n n* w (a + *)

entspricht. Diese beiden Beisjnele, setzt D Alembert liinzu, sind die

einzigen, deren Umwandlung Maelaurin gelang. In ihnen ist uuter

} Histoirc de FAcadtmie &amp;lt;Jc Jicrlin. Annt e 1746. T. II, 202. *)
Ebenda

T. II, 203.
&quot;)

Ebenda T. II, soy. ) Ebenda T. II, 204.
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tlem Integralzeichen YM bald im Zahler, bald ira Nenner imd ausser-

dem im Nenner die Quadratwurzel &quot;J/&

2+
/&amp;gt;

#2
. Man sieht sofort,

wie reichlialtige Abanderungen moglich sind. Innerhalb des Trinoms

62 + fs z- kann den einzelnen Gliedern bald das positive, bald

p

das negative Vorzeichen beigelegt werden; ~}/~z
kann zu - mit un-

gradem p, sowie ]/a -\-bz-\- cz* zu (a -f- ~bz -j- c#2

)
2 mit ungradem n

erweitert werden. Alle diese Einzelfalle behandelt D Aleinbert, d. h.

er fiihrt so gegtaltete Integrale auf elliptische Integrale zuriick. Auch

bei ihnen bleibt er nicht stehen. Seine neunte Aufgabe
1

) verlangt

C ~
die Umformimg des Integrals \dx(ax -(- V)

p
(f -\- yx -f- hx

2 + ^3

)
2

mit ganzzahlig positivem p und ganzzahlig ungradem n. Seine zwolfte

/dx-
7=======^;:^======rr-.

I/a + bx -f ex-+ ex 3
-{- fx*

Der ersten Abhandlung von 1746 liess D Alembert am 13. April

1747 eine zweite wieder aus zwei Abtheilungen bestebende folgen
2

).

Diese beginnt aber unter fortgesetzter Zahlung der Abscbnitte mit

der dritten Abtheilung von den DifFerentialen, welche sicb auf die

Quadratur von Curven dritten Grades beziehen. Einfache Ditferen-

.. ,. 7 (Y^^lx + ex* +W\ dx
tiation fuhrt zu d I I

== -
V x J

21/o + bx + c 2 + / a;
3

-j- 3/ ^~ !+ 1

]. 1st nun q = 1, so erkennt man leicbt, dass

_ C_ __^ &amp;lt;/

.
iC

~J x^+b^x^f^
=. Das erste der yier

fx

rechts vom Gleichheitszeicben vorkommenden Integrale ist dadurch

in Abhangigkeit von den drei anderen gebracht. Die beiden letzten

(das dritte und das vierte Integral) sind in Folge der neunten Auf

gabe der zweiten Abtheilung von 1746 auf Rectificationen von Kegel-
/* fix

schnittenzuriickzufuhren. Eine Zurttckfubrung von /
======

J xya-\-bx+ cx*-\-fx*

auf Kegelschnittbogen fehle, und docb fiihre auf dieses Integral in

letzter Linie
4
) nicht bloss f ._____ -

.-.-;- ,
sondern jedes

J x*Ya -f- bx + c .r
8 + fx*

mit ganzzahlig positivem n. In besonderen

Fallen, welche mit ziemlicheii Aufwande von Kechnung namhaft ge-

J

) Histoire de VAcademie de Berlin. Annee 1746. T. TT, 219.
s
) Ebenda

T. II, 222. 3
) Ebenda Annee 1748. T. IV, 249-291. 4

)
Ebenda T. IV, 250.
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dxl*
macht werden, erfolgt das Zuriickfiihren von I ----

J &amp;lt;r*V + 6.T

auf Kegelschnittbogen, im Allgemeinen aber, gesteht D Alembert in

einer Anmerkung
1

) zu, sei ihm solches nicht gelungen. Alsdann hilft

er sich durch die Einsetzung vou x~. welche I
,
________-LL .-..

J a-J/a+ ftar-f cx +fx*

== /
--- --

hervorbringt. Das neue Integral hangt
J yk + lu + MM* -f- wu&quot;

., rduyk + Ju + wit1
-f iw 9

.
,

aber niit I - --!- zusammen. Letzteres ist nain-

J V
,. , /* du(k -f ?w + tu g + nu*) = /*_/&amp;lt;?]/ ___,~

J fi&amp;lt; n^M-&quot; 1* + *
TW*&quot;*

~
/ VM- * + witM-&quot;^**

I r ^4r=i
u

.. mid das zweite der rechts vom Gleich-

J YU yk + lu + w f nw s

heitszeichen befindlichen Integralo weiss D Alembert durch Kegelscbnitt-

, .. , ,, 9\ P i v i i
/*rfj*l/fc+ ?M-f-JMM

2-4-U 3

bogen darzustellen z
), folglicn gelangt man von I -

tx )/*

au / ,

^ M - oder umgekehrt, welches von beiden man
J VA4-/-|-tt 2 + nt s

. , r\ T A 1 /VVT4- lu 4- IMtt*+ WM s
, ,

,.

vorziehen moge. Das Integral I ~r^ stellt die

Quadrntur der Curve dritten Grades &amp;lt;

2
?
= k -f- ZM -f- ww2

-}- WM
S

dar,

und somit ist erzielt, was die Ueberschrift der dritten Abtheilung
erwarten liess, eine Zuruckfiihrung von mit Irrationalitaten behafteten

Integralen auf durch Curven dritten Grades begrenzte Flachenraume,
insofern Kegelschnittbogen zur Auswerthung nicht ausreicheu, wahrend

allerdings das Hauptgewicht auf die Ermittelung solcher Beziehungeu
zwischen den innerhalb der Irrationalgrosse vorkommenden Coeffi-

cienten gelegt ist
;
welche von jenen Quadraturen abzuseheu gestatten

und ausschliesslich von Kegelschnittbogen Gebrauch machen. D Alem
bert hat unter deni 21. Juni 1752 noch eine dritte Abhandlung fiber

Integralrechnung veroffentlicht 8
), welche bezfiglich der Auswerthung

niit Irrationalitaten behafteter Integrale mittels Kegelschnittbogen nur

einen Irrthum verbessert, der sich in den vorhergehenden Aufsatz

eingeschlichen hatte^ Auf die vierte Abtheilung, beziehungsweise die

zweite von 1748, kommen wir weiter unten zuriick.

Schon im vorigen Abschnitte erwies sich die Nothwendigkeit,
das 100. Kapitel fflr die Differentialgleichungen in Anspruch zu

nhineu
7

d. h. die Mathematiker begniigten sich nicht rnehr damit,

Differentialgleichungen, zu welchen die Behandlung irgend einer Auf-

J

) Histoire de I Academic de Berlin. Ann^e 1748. T. IV, 257, Remarque II.

Ebeuda T,
IV&amp;gt;

254255.
)
Ebenda Annee 1750. T. VI, 3C1 378.
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gabe gefiihrt hatte, um der betreffenden Aufgabe willen zu integriren,

das Integriren der Differentialgleichungen wurde ihnen allmahlich an

und fiir sich erforschungswtirdig, und die friihere Hauptaufgabe sank

zum Range eines Beispiels herab, bei welchem eine Diiferential-

gleichung von einer vorbestimmten Form auftrat. Diese Verschiebung
wurde nachgerade zu einer bleibenden, und gleich iin I. Bande der

Veroffentlichungen der Petersburger Akademie fttr 1726 linden sich

Abhandlungen yon Jacob Hermann, Johann Bernoulli, Chri

stian Goldbach, Niclaus IE Bernoulli in nnmittelbarer Folge,

welche der Wahrheit unserer Behauptung als Sttitze dienen,

Jacob Hermann reichte im Mai 1726 eine Abhandlung DC
calculo integrali*) ein. Nicht jedes Differential, sagt er, besitze ein

algebraisches Integral, weit haufiger trete ein transcendentes Integral

auf, dessen Werth sich nur mittels der Quadratur einer Curve ergebe.

Daher sei es die eigentliche Aufgabe der Integralrechnung, Mittel an

die Hand zu geben, welche sicher entscheiden lassen, ob eine vor-

gelegte Differentialgleichung integrirbar sei oder nicht, und wenn

integiirbar, ob algebraisch oder nur durch eine Quadratur, beziehungs-
weise welche Curve alsdann die einfachste sei, deren Quadratur zur

Integration der Differentialgleichung hinreiche. Hermann schlagt vor,

jede Differentialgleichung auf eine canonische Gleichung
8
) zurtick-

zufiihren, eine Benennung, welche er Harriot (Bd. H, S. 791) nach-

gebildet haben diirfte. 1st z. B. du R*dK, wo jR, K, aber auch

in anderen Aufgaben etwa erscheinende Ausdriicke S, T u. s. w. Punc-

tionen beliebig vieler Veranderlichen darstellen, so moge u = MJ&+ 1

das gesuchte Integral sein. Dessen Differentiation fiihrt zu du =
(A -}- \}ME*dR + R*+ ldM und die Vergleichung mit du = RdK
zu dK (A -j- )MdR -|- RdM, welches die canonische Gleichung
ist. Ganz entsprechend wird als Integral von du R*-S*dK die

&quot;+
1
,

als Integral von du = &8fT dK die w
1T*+ l

angenommen ,
und die entsprechenden canonischen

Gleichungen sind rfJT= (A -f l)MSdE + (/i -f l)MEdS -f RSdM
und dK= (A -f- \}MSTdR + + l)MBTdS -f (v + \}MRSdl
-f- RSTdM. Alsdann wird folgende allgemeine Vorschrift 3

) gegeben:
Man solle in dem Elemente dR irgend ein Glied auslesen, welches

beztiglich der Veranderlichen von hbherer Dimension als die ttbrigen

Glieder sei, und mit diesem Gliede in alle Glieder des Elementes dK
dividiren, bei welchen die Division moglich sei; Vorzeichen und

Zahlencoefficienten der Quotientenglieder solle man durch uubestirumte

l

) Commentarii Academiae Petropolitanae ad annum 1726. T. I, 149167.

) Ebenda I, 161. 3
) Ebenda I, 152.
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Coefficienten A, B} C, I) ersetzen und fur die Summe der so

veranderten Quotientenglieder Z, ferner M= Z -j- N schreiben
;

die

Substitution dieses Werthes von M in die canonische Gleichung und

die Vergleichung der so entstehenden Glieder mit den homologen
Bestandtheilen des Eletnentes dK gestatte die Bestimmung von A,

B, C, D -

;
was aber von dR gesagt sei, gelte ahnlich fiir SdR,

fur STdR u. s. w. Nach mehreren Beispielen, in welehen nur eine

Veranderliche vorkomint, so dass die Frage ausschliesslich auf die

Auswerthung eines Integrals gerichtet ist, legt sich Hermann die

Differentialgieichung vor 1

): du = 3a3
y*dy 6a*x*ydy -f- 3ax*dy

6a?xy*dx -|- 12ax*ydx Qx^dx = (3a*x-
6
y

2
dy 6a?x~ s

ydy

+ 3ax~ l
dy 6a*x-*y*dx -f 12ax~*ydx Gdx}x* = dK- R*. Er

nimmt folglich R = x, A = 5 und dK= %a9x~ 6
y*dy Qa?x &

ydy

-f- 3ax~~ l
dy 6a*x*y*dx -f- 12ax~*ydx Qdx. Die canonische

Gleichung ist: dK QMdx -\- xdM. Die in dem fur dK ange-

nommenen Ausdrucke mit dx behafteten Glieder heissen ( 6a?x~*y*

-j- I2ax~
2
y 6)dx. Ersetzung der Vorzeichen und Zahlencoefficienten

durcn A, B, C bringt Ax~*y* -f- Bx~ 2
y -j- C hervor und M

Bx~*dy-\-dN, und die canonische Gleichung wird:

a*x~ 3
ydy -j- 3ax~

1
dy 6a?x~*y*dx -\- I2ax~

2
ydx

- Qdx = 2Ax~*ydy + Bx~ l

dy + 2Ax~*y*dx -f 4cBx~*ydx +
QCdx -f- QNdx -f- xdN. Homologe und folglich einander gleich zu

setzende Glieder sind 6a?x~*y
2dx == 2Ax~*y*dx, 12ax~*ydx =

4Bx-*ydx, 6dx= $Cdx, woraus A= 3a2
, B=3a, C= 1

folgt. Setzt man diese Werthe von A, B, C in die umgewandelte
canonische Gleichung ein und streicht Identisches auf beiden Seiten

des Gleichheitszeichens weg?
so bleibt 3as

x~*y*dy = 6Ndx -j- xdN.

Multiplication mit x5
fiihrt zu 3a3

y
2
dy == $Nx5

dy -}-x*dN, und das

Integral dieser letzten Gleichung ist o3
#
3 = Nx6

, beziehungsweise
N= as

x~y*. Nun folgt weiter M= Ax~*y* + Bx~*y + C +
V+ 3oar- 2

y 1-f o or-y und u^M-Ri+^Mx6

-J- 3ax*y x6
-\- a?y* (ay a?

2
)
3

. In weiteren Bei

spielen treten bald drei Veranderliche x, y, z neben u auf, bald

zweite Differentiale.

Johann Bernoulli brachte im Juni 1726 seine Abhandlung:
De integrationibus aequationum differentialium, ubi traditur metJwdi

alicuius specimen integrandi sine praevia separatione indeterminatamm 2
),

von der Integration der Differentialgleichungen ,
wo ein Muster einer

) Commentorii Academiae Petropolitanae ad annum 1726. T. I, 163164.
) Ebenda I, 167184. (Vergl. Job. Bernoulli Opera III, 108124.)
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Integrationsmethode ohne vorherige Trennung der Veranderlichen

initgetheilt wird. Es ist die Abhandlung, von welcher (S. 479) vor-

ankiindigeud die Rede war, in welcher der Kunstausdruck der hoino-

genen Differentialgleichung eingefiihrt *)
und deren Integration

durch die Annahme y xz, dy xdz -f- zdx gelehrt wurde, indem

letztere Annahme die Trennung der Veranderlichen in der umgewan-
delten Differentialgleichung leicht gestatte. Auch Johann Bernoulli

spricht dabei von canonischen Gleichungen
2

), versteht aber

darunter ganz Anderes als Hermann, namlich diejenigen homogenen

Gleichungen von aufeinanderfolgenden Dimensionen, welch e alle iiber-

haupt mogliche ganze Glieder enthalten, also (ax -f- by)dx -f-

(cx+ eij)dy
=

0, (ax* -f bxy -f cif)dx+ (ex* -f fxy -f gy*)dy = 0,

(ax
s
-f- Ix

2
y -{- c%y* ~h ey^dx + (fx* -j- gx*y -f- hxy* -f- iy

s
)dy =

u. s. w. Die canonische Form der homogenen Differentialgleichung

gestattet aber die Integration ohne vorhergegangene Trennung der

Veranderlichen 3
).

Ist sowohl dx als dy init einer homogenen ganzen
Function wten

Grades, die aus n -f- 1 Gliedern besteht, vervielfacht, so

kommen in der homogenen Differentialgleichung 2n -\- 2 Constante

vor. Ebensoviele enthalt das Product von n -f- 1 Factoren von der

Gestalt (x -f- a #)*j un&amp;lt;i setzt man dieses n -j- 1 -
factorige Product

-= C und differentiirt nach vorhergehender Logarithmirung, so er-

scheint eine homogene Differentialgleichung von Art der vorgelegten.

Man erhalt so nothwendigerweise die genugende Anzahl der Be-

dingungsgleichungen zur Bestimmung der Constanten a, n u. s. w.

Sei z. B. n 1, also (x -f- &!/)* (% ~\~ Py}* & das vorausgesetzte

Integral von (ax -j- by)dx -j- (ex -(- eyjdy 0. Logarithnairung

liefert x log(# -f- ay) -f- r log (a; -f- fty)
== c. Differentiirung bringt

dann +I. = hervor oder
a; -f ^y

(/S + ai)y)dx -f ((asr -f fir)x + (a^^ -f u^r)y)dy = 0. Die Ver-

gleichung init der canonischen Form erfolgt mittels TC -\- r a f

(l3t-{-KT = b, an-\-fiT = c, aftx -{- Kflr
=

e, d. h. man erhalt

6 4. c_ yb*~+~2biT+ c
2 ~4oe _ ft -f c + 1/6* + 2 6 c + c* 4ae

&quot;

_ ab ac-j-a|/6*+ 2?)c-f-c
2 4ae _ aft + c -f ayb*+ 2b + c*- -

-1 &quot;

&quot;

Ist, setzt Johann Bernoulli hinzu, (x -j- c^y)
rt

(x -f- /3f/)
r mit con-

stantem Werthe versehen, so muss das Gleiche auch fiir

:L

(2ax -f- 2auy)
n

(2ax -f- 2a/3/)
w

gelten, und das gesuchte Integral

)
Commtntarii Academiae Petropolitanap ad annum 1726. T. I, 175.

*) Ebenda I, 175176. 8
)
Ebenda I, 178180.
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lasst sich unter Anwenduug der Abkiirzung l/fe -f- 2bc+ c* Aae in

auch schreiben (2ax -f- (b-\~c j)yy
&amp;gt;

~c+m (2ax -j-(6-f-c-j-w) ^)
e~H~ms= C.

Bernoulli geht auf beachtenswerthe Einzelfalle ein nnd schliesst mit

der Bemerkung, bei hoherer Dimension der mit dx und mit dy ver-

vielfachten ganzen homogenen Function sei die Arbeit muhseliger,

aber nicht schwieriger.

Christian Goldbach schrieb 1

) fiber die der Riccatischen Diffe

rentialgleichung (S. 476 481) unter Einffigung eines weiteren Gliedes

ahnlich gestaltete Gleichungsform a^dx -f- byxfdx -\- cy*dx = dy
und deren Integrirbarkeit, sowie einen zweiten kleir.en Aufsatz 3

)

iibei einige besondere Differentialgleichungen. Er zeigte in diesem

letzteren die Ueberfiihruug von (ax* -j- lefx* 1
-\- c0**x** -\ }dx

-j- (mx*4*~
l
-\- nx

x~ l8**~* -f- ox
a
~~*ss

& t~ l
-j- -)ds

= durch &= y
in eine homogene Differentialgleichung, zeigte auch wie ebendasselbe

fiir die Gleichung (a -f- ex -f- fy)dx -j- (& -f- ex -f- gy}dy= durch

+ bf o-g ae be . ,, i T-. ,

j, y= u -{ , erzielt werde. Er gab onne
eg ef eg ef

weitere Herleitung das Integral der Gleichung dy = dx(ay -j- bx*

, ,_! i n i ^ A r f if _ ^*-_i_ w^
i

,
^ *

a a
.

&amp;lt;n 1) J5 e (n $)Cf , , ^
_|_

i L /pi-2 _L \ 1 Lfljn-8 I
. . WO -4, Jff,a a

die Coefficienten der jeweils unmittelbar vorhergehenden Glieder

bedeuten.

Zwischen Goldbachs beiden Aufsatzen steht ein solcher von

Niclaus II Bernoulli 8
), die letzte Arbeit des im Juli 1726 ver-

storbenen geistvollen jungen Gelehrten. Ihren Hanptinhalt bildet die

Riccatische Gleichung und deren Integrabilitatsbedingnngen, in der

E.inleituug aber stehen einige andere Bemerkungen, welche der Yer-

gessenheit entrissen zu werden verdienen. Wir haben (S. 232 233)
von einem Autsatze von Johann Bernoulli von 1697 gesprochen, in

welchem ady ypdx -\-bifqdx, wo p und q irgend welche Functionen

von x bedeuten, durch die Substitution y mz
}

d. h. y gleich einein

Producte zweier Functionen von x
} integrirt wird. Wir haben ge-

sagt, dass diese Methode sich bei der Integration der linearen Diffe

rentialgleichung erster Ordnung erhalten habe. Wir hatten dort auch

hervorheben konaep, dass Johann Bernoulli den Uebergang jener so-

genannten Bernoullischen Differentialgleichung in die lineare

Differentialgleichung ^-dv vpdx-{-bc[dx mittels der Substitu-

^ Commenturii Academiae Petropolitanae ad annum 1726. T. I, * 86 197.

*) Ebenda I, 207209 *) Ebenda 198207.
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tion t/
1 &quot;

&quot;== v bemerkt hat 1

).
Auf diese Dinge bezieht sich die Ein-

leitung des Aufsatzes von Niclaus II Bernoulli yon 1726. 1st eine

Gleichung axm i/
n
dx-{-bxpytdx==dy gegeben, und setzt man

m p
a b

so geht sie in
,

up+ l
y
ndu -\

--
j-:y

qdu dy und nach Division

5

y
11 in iif+ l du -\

--
^-^y

q ndu y~*dy ttber. Nun seidurch

y*
*

v, also y~
n
dy = ^~, so entsteht rfy = -^~~

-{-
-
-^~ift-

n du oder, wenn w und t? wieder durch x und y, ferner

a(l ) 6(1 n) TO 1 w , i , jj-
, ^ ,

-
, ,

---
r-f .

-- durch a, o, m, q ersetzt werden, die
p-f-l I +i ^-f- 1 1 n

einfachere Gleichungsgestalt axmdx -f- by*dx dy. Diese sei aber

unter der Voraussetzung q = 1 auch dann noch integrirbar, wenn

an Stelle von ax n
irgend eine Function Jf von x trete, das habe

Johannes Bernoulli gezeigt. Man sieht also, dass Niclaus II Ber

noulli hier gleichfalls die Integrirbarkeit der linearen DifFerential-

gleichung Xd% -f- bydx = dy bef-ont, einen Namen hat er ihr noch

nicht beigelegt. Die von ihin vorgeschlagene Integrationsmethode

weicht von der seines Vaters ab. Sein Verfahren ist folgendes, wo-

bei wir uns die einzige Aenderung gestatten, die Basis des nattlr-

lichen Logarithmensjstemes durch den erst 1737 dafflr eingefuhrten

(S. 667) Buchstaben e zu bezeichnen, wahrend Niclaus II Bernoulli

1726 dafur c schrieb. Man setze y allerdings als ein Product, aber

uicht als ein solches zuuachst ganz unbestimmter Factoren m und z,

sondern y == ebx s. Alsdann ist dy l&amp;gt;^

xzdx -f- ^ds, und die

Gleichung Xdx -f- bydx = dy geht fiber in Xdx -\- l)^xsdx==
bd x2dx -f- &*dz, beziehungsweise in dz e~ bxXdx mit getrennten

Yeranderlichen.

Bahnbrechend nach den verschiedensten Richtungen waren zwei

zusammenhangende Abhandlungen Eulers: De infmitis curvis eywsdem

generis*} und Additamentum ad dissertation&m de infinitis curvis ejusflent

generis*). Da finden wir zum ersten Male den Satz, der in moderner

Bezeichnung x|~
- == -

^.
lautet 4

),
und der in dem 7. Kapitel der

Eulerschen Differentialrechnung von 1755 auch auf hohere Diffe-

rentialquotienten ausgedehnt erscheint (S. 759). Der partielle Diffe-

rentialquotient wird schon im Aufsatze von 1734 als ein solcher

) Job. Bernoulli Opera I, 175. ) Comvientarii Academiae Petro-

politanae ad anno* 1734 et 1735. T VH, 174183. Diese Abhandlung ffillfc

nicht 9, sondern 19 Seiten, da die Pagination hinter 189 nochmals mit 180

beginnt.
8
) Ebenda VII, 184200. ) Ebenda VII, 177.
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definirt, der beispielsweiso sich bilde, indeui t als veranderlich, u da-

gegen als constant; betrachtet, beziehungsweise behandelt werde.

Eulers dainaliger Beweis fiir den Satz von der Vertauschbarkeit

der partiellen Differentiationsfolge ist in modern er Bezeich-

nung folgender. Sol F(t, u} eine Function von t und u. Ihr Diffe

rential nach t ist F(t -j- (It, u) F(t } u}. Das nach u geuommeue
Differential dieses Ausdrucks ist (F(1 -)- di, n ~f- dii) F(t, u -j- d-u))

-
(F(t -f d*, w) F(t, M))

= -F(V -f- rf/, + &amp;lt;*)

--
F(t, u -f rf)

-
F(t + dt, u) + F(/, )

= *
(&amp;lt; H- M, H + &amp;lt;*w)

~- F (t + df
,
^

-
F(t, u + rf-w) + F(&amp;lt;, M)

= (^C H- #*, + rft
j

- -
F(&amp;lt; -f rf, ))

-
(F(^, M -j- /M) ^{^ )) und die xulet/t geschriebene Form ist

das zweite zuerst nach w und dann nach t genommene Differential.

Da finden wir gleichfalls zum ersten Male ausgefiihrt, wovon wir eine

Andeutung in einem Aufsatze des vorhergehenden VI. Bandes der

Petersburger Veroffentlichungen erkannt habeu (S. 849), namlich die

Benutzung eines integrirenden Factors. Euler sagt
1

) dx ---

werde durch Vervieliachung mit integrirbar, und das Integral sei
o&amp;gt;

-{- c, wo c eine constante von a unabhangige Grosse bedeute. Er

sagt ferner 2
),
dx werde durch Vervielfachung mit integrir-

Ct

bar, und das Integral sei u. s. w. Da finden wir zum ersten
tf

Male die Bezeichnung einer Function durch den Buch-
staben f, hinter welehem in Klammern die Grosse angegeben
ist, welche der Function zu Grande liegt

3
),

die eine der (S. 736)

angekiindigten Stelien.

Man darf nie ausser Augen lassen, dass der Druck der akade-

mischen Veroffentlichungen ini 18. Jahrhunderte langere Zeit in An-

spruch nalmi, und dass die Zeit der Einreichung einer Abhandlung
zwar das Eriinderrecht ihres Verfassers ausser Zweifel, die Unab-

hangigkeit eines Nacherfinders jedoch durch ihr Datum allein keines-

wegs in Frage stellt. So ist der VII. Band der Petersburger Ver

offentlichungen fiir die Jahre 1734 und 1735 erst 1740 erschienen und

zuverlassig oline Einfluss auf Abhandlungen gewesen, welche Fontaine,
welche Claintut am 4. Marz 1739 dor Pariser Akademie vorlegten.

J

) Commentarii Acatlctiuac Petropolitanae ad annos 1734 et 1735. T. VII,

186 (zweiter Zahlung). *) Ebenda VH, 187 (zweiter Zuldung). *) Ebenda

VII, 187 (zwoiter ZUhliing): ,sV f\ -\- c) denotet functionfin quameunqtw ipsius
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Fontaines Abhandlung war die friihere. Sie kam vermuthlich

durch Schuld des Verfassers, der sie nicht rechtzeitig zurn Drucke

fertig gestaltete, in den Veroffentlichungeu der Pariser Akademie

uberhaupt nie zum Abdrucke, sondern bildet einen Bestandtheil der

1764 besonders herausgegebenen Memoires de mathematiques recueillis

et publics avec quelques pieces inedites von Fontaine (S. 588), so dass

wir berechtigt sind, die Abhandlung dein Verfasser eines etwaigen
IV. Bandes dieser Vorlesungen iiber Geschichte der Mathematik zum
Berichte zu uberlassen, eine Berechtigung, von welcher wir insbeson-

dere mit Riicksieht auf den Umstand Gebrauch machen, dass Fontaines

sehr seltener Band von 1764 uns nicht zuganglich war.

Clairauts, Abhandlung Recliercties generates sur le calcul integral
1

]

zeigt, dass der Satz von der Vertauschbarkeit der partiellen Differen-

tiationsfolge bei Functionen von zwei unabhangigen Veranderlichen

Clairaut ebensowenig als Euler entgangen war. Clairaut beweist ihn

dadurch, dass er sagt, jede solche Function miisse, wenn sie in eine

Reihe entwickelt werde, aus Gliedern rxmy
n
pi bestehen, wo p einen

Parameter der Function bedeute. Fur jedes einzelne dieser Glieder

finde augenscheinlich der betreffende Satz statt, also auch fiir deren

Gesammtheit. Aber auch der Gedanke des integrirenden Factors war

in Clairauts Geiste aufgetaucht. Die Gleichung Mdx -f- Ndy =
ist, sagt er, integi-irbar und liefert, so oft der partielle Differen-

tialquotient von M nach y dem von N nach x gleich ist

(was Clairaut in das Symbol -r -5 kleidet), als Integral eine

einer Constanten gleich zu setzende Function von x und y, welche

er (p nennt. Finde aber die Bedingungsgleichung nicht statt,
so konne man sie durch Vervielfachung der Differential-

gleichung Mdx -{-Ndy= mit einem Factor /* herbeifiihren,

welcher -

hervorbringen miisse, oder, was auf das

Gleiche herauskomme, welcher die Gleichung /t ^
----\-M-~ p -j

-N~ =
befriedige. Ist pMdx -f- pNdy d&amp;lt;p

und dividirt

man durch das Integral cp, so entsteht -
~~W~~

~ HM

wobei jR = - Nun sei, setzt Clairaut hinzu, dlog&amp;lt;p
als Differential

eines Logarithmen von der Dimension 1. Gleicher Dimension
M

miisse
-^ sein, d. h. E sei von einer uin eine Einheit hoheren Dimen

sion als M . Weiter aber sei log &amp;lt;p

selbst eine Function oder mit

Histoire de I Academic des Scictices de Paris. Annde 1739, pag. 425 436.
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Rflcksicht darauf
ji

das vollstandige Integral einer Function,

mithin
ft

ein integrirender Factor, der gefunden werde, indem man

fiir jR die allgemeine ganze Function von x und y setze, deren Di

mension die von M um eine Einheit ubertreffe. Als Beispiel wird

die Integration von (ix -\- ly)dx -f- (^ 4~ my 4~ np]di/ = ver-

sucht, in welcher Diflerentialgleichuug das Fehlen eines constanten

Bestandtheiles lip in dem Factor von dx die Allgemeinheit nicht be-

eintrachtige, 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

gewahlt, d. h. jR uc* -f- bxy -f- cpx -}- ey* -j- fpy + OP gesetzt. 1st

if y
Ty\

R (beziehungsweise &quot;^j

der partielle Differentialquotient der Integral-

function nach x (nach y\ so muss, indem wir von hier an Clairants

M

Schreibweise durch die heutige ersetzen^ j

jj ---
-M&quot; -5
-- U-5 I- JV- = 0, d. h. unter Einsetzung von

dy dy dx ex
cM , dN , dR 017 d& 7 i i j&amp;gt;

dy
=*&amp;gt; JZ^ l

&amp;gt; Tx
=--2x + l&amp;gt;y + cp, $-

= Ix -f 2ey + fp t
es

muss sein: (k -\- 1 6*)2;
2

-j- 2(m ei)xy -j- (kc fi -f- 2w)jp# -j-

(?&amp;gt;

eA; el) y* -j- (few -f- cm ffypy + (^^ gl -\- wc)jp
2 = 0.

Aus den sechs Gleichungen, welche man erhalt, wenn jeder Coefficient

fur sich = gesetzt wird, findet Clairaut die mit einigen Rechen-

oder Druckfehlern behafteten Werthe von I, c, e, f, g t
mithin E,

und dann ergibt sich ihm die vollstandige Diiferentialgleichung und

deren Integral. Will man Clairauts Gedanken verstehen, so muss

man oifenbar davon ausgehen, dass er wenn er es auch nicht

ausdrttcklich ausspricht
- - M und N als ganze Functionen von x

und y betrachtet, die iiberdies unter Zuziehung des constanten Para

meters p beide homogen von der gleichen Dimension sind.

Im darauf folgenden Jahrgange hat Clairaut abermals eine

Abhandlung: Sur Vintegration on la construction des equations differen-

tielles du premier ordre
1

} der Oeffentlichkeit iibergeben. Ihr erster

Abschnitt stimmt in der Hauptsache mit der Arbeit von 1739 tiber-

ein, deren Form nur noch klarer und durchsichtiger geworden ist.

So ist z. B. der Satz von der Vertauschbarkeit der partiellen Diffe-

reutiationsfolge in ein viel helleres Licht gesetzt. Clairaut erortert

die Sache jetzt folgendermasseri, wobei wir uns wieder als einzige

) Histoire de I Acodemie des Sciences de Paris. Ann^e 1740, pag. 293323.
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Aendernng den Gebrauch der geschwungenen 8 zum Zeichen par-

tieller Differentiation gestatten. Sei Adx -f- Bdy das vollstandige

Differential einer Function, so mass diese gefunden werden, indem

man Adx ausschliesslich nach x, oder Bdy ausschliesslich nach y

integrirt, das erste Mai aber die Integrationsconstante durch Y be-

zeielmet, weil sie, nnr nach x constant, y entbalten wird, und das

andere Mai aus ahnlichem Grande die Integrationsconstante durch X
bezeichnet. Man hat also JAdx-{- Y }Bdy-{-X. Diese Gleichung

/*O 1
fi
XT

partiell nach y differentiirt gibt I -,
-.- dx 4- - B und differentiirt

J ay
r
cy

man neuerdings partieil nach x, so entsteht
-^-

-

-37 was bewiesen

werden. sollte. Clairaut erklart in einer Fussnote, auch Fontaine

sei
;
wie er sich aus einem Mauuscripte habe iiberzeugen konnen, im

Besitz des Satzes
-^
= -

gewesen, und das Gleiche gelte fiir

Euler, dessen bierber gehorige Abhandlung in den Yeroffentlichungen

der Petersburger Akademie sich zur Zeit unter der Presse befinde.

Er selbst habe 1739 noch in keiner Verbindung mit Euler gestanden

und erst ziemlich viel spaier yon seinem geistigen Zusammentreffen

mit jenem hervorragenden Maihematiker Kenntniss erhalten. In Clai-

rauts Beweise hatte sich als Zwischenergebniss I -K-- dx -j-
- = B

o -y /*O A

oder - B I j- dx herausgestellt, und diese Gleichung wird

daun zur Auffindung yon Y benutzt, so dass damit die Integration
der yollstandigen Differentialgleichung erledigt ist. Clairaut

geht hierauf zur Aufsuchung des integrirenden Factors p fttr den

Fall, dass die gegebene Differentialgleichang keine yollstandige ist,

itber und benutzt das gleiche Beispiel wie 1739 mit der kleinen

Veranderung, dass p = 1 gewahlt ist, dass also (ix -f- ky)dx

-|- (Ix -j- my -\- ri)dy = integrirt werden soil Die Rechnung ist

diesmal richtig geftthrt oder gedruckt.

Ein zweiter selbst in drei Kapitel zerfallender Abschnitt ist den

Differentialgleichungen mit mehr als zwei VeranderUchen gewidmet.
Das 1. Kapitel nimmt drei Veranderliche x, y, s an oder eine Differen

tialgleichung Mdx -f- Ndy -j- Pdz = 0. Damit diese vollstandig sei,

dM dN dM SP dN dP -...
mussen die Bedingungen -5

== -

, 3
=

-5 , -5
== -5- errallt

dy dx da dx dz dy

werden. Die Integration Terlangt alsdann /Mdx unter ausschliess-

licher Betr.ichtung von x als veranderlieh zu berechnen, die hinzu-

tretende Integrationsconstante K wird y and g enthalten. Nun ist
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riickwarts die Gleichung /
Mdx -j- K= const, nach y und nach z

zu differentiiren, und so gewinnt man Mittel, die Grosse K nach den

im ersten Abschnitte gelehrten Regeln aufzufinden. Auch hier kann
ein integrirender Factor /* die unvollstandige Differentialgleichung

Mdx -{- Ndy -j- Pdz in eine vollstandige verwandeln, und dieses

fi wird alsdann drei partielle Differentialgleichungen erfiillen miissen,

aber es gibt auch Differentialgleichungen mit drei Veranderlichen,
welche der Integration iiberhaupt widerstreben, und bei welchen also

der Versuch fi aufzufinden ein vergeblicher sein muss. Eliminirt

man, sagt Clairaut, zwischen den drei partiellen Differentialgleichungen

die Grossen - ~^
ox cy

so fallt u von selbst mit heraus, und es

bleibt nor N- - P + M?/- N 83/ + P|* - X1P 0,ox ox da cz cy cy
welche Gleichung rnithin fiir sich erfiillt sein muss, wenn die In

tegration von Mdx -f- Ndy -f- Pdz; = moglich sein soil. Die

Meinung ist die, dass die mehrerwahnten drei partiellen Differential

gleichungen

M-l1
_i_

dM _ vr^ft 1^
3N

By
&quot;^

&quot;

dy
= ~

d~x
+ P x̂

wenn man die erste mit P, die zweite mit N, die dritte mit Jbf ver-

vielfacht und dann addirt, als Summe

JL ..p e
&quot;+ox ex

-1T. +oz
- M _

cy]

liefern, womit wir aber keineswegs behauptet haben wollen, Clairaut

habe sich gerade dieses Eliminationsverfahrens bedient. Was er ana-

lytisch gezeigt oder doch behauptet hatte, bestatigt er alsdann

geometrisch. Sei (Fig. 145) ver-

sucht, die Oberflache herzustellen,

welche der Differentialgleichung

dz = ctdx 4- &dy geniigt, und

dabei zu ermitteln, ob es immer

eine solche gebeu konne. Man

legt durch die Oberflache zwei

benachbarte Schnitte PNv und

pnl senkrechj; zur x -Axe und

zwei andere gleichfalls benach

barte Schnitte QNn, qvl senk-

i
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recht zur //-Axe. Ausgehe-nd von der Obertlaehengbuchung orkennfc

man, dass QN die Gleichung dz = atdx mid PN die Gloichuug
(J0 &dy besitzen mass. Nun sei NM= z eine Ordinate der

Curve PNv. Die Naehbarordinate vp ist s -f- ilz z -\- ftdy.

Geht man von n auf der Curve pnl nach
/, so fiudet sich //i, indera

vorher NM durch w-m = -{- odx ersetzt wird und dann & durch

das, was es wird, wenn x in a? -f- dx und z in -f- cjfto ubergeht,
P *%

d. h. durch & -\- , dx -\- ~-K&amp;gt;dx. Man hat also Ik z 4-CX OS
p o, Q,

-f- %dy -(- --dxdij -f- -r-&dxdy. Anderereeita kann man auch auf

qvl nach ? gelaugen. Das geschieht, indera man erst NM durch

v\i
= z -j- &amp;lt;OY/y

ersetzt und dann mit a die Veriinderung vornimmt,
welche auf dem Uebergange von y in y -f- rfj/,

von z in r -f~

beruht. Man erhalt Ik = ^ -f- ^^ H~ fij^* + ~dydx -f-
-
frdydx.

Damit beide Werthe von Ik iibereinstimmen
,
was nothwendig der

Fall sein muss, wenn eine Oberflache iiberhanpt vorhanden sein soil,

ist erforderlich. dass ^ \- -=- o = ~ -)-?- ^ sei, eine Bedinguntf.ex ds dy tz

von welcher naeh einer Fussnote Clairauts auch Fontaine Kennt-

niss gehabt haben muss. Friiher war Mdx -f- Ndy -f- Pdz = die

Form der gegebenen Differentialgleichung, welche auch dz - - -

p
-

&amp;lt;Lx

&quot;p

dy geschrieberi werden kann, d. h. die Beziehungen = - -

-p ,

2V tw M ZP I
& = --

^. miden statt, nebst = =*-* u. s. w.P cy F* cy P oy
Durch Eirisetzung dieser Werthe nimmt aber die Bedingungsgleichung

r *_- L^ ird p -ncW ir^A
T v-cM ^ dMdie fruhere Bonn M ,

--- P- -4- M\ --- 2V- -4- P -----
CX CX CZ C2 C1I

(IPM -~-- an. Das 2. Kapitel behaudelt die Gleiehung uiit noch

mehr Veranderiichen = Mdx -f- Ndy -f- Pdz -f Qdu -j- Eds -\
----

.

Clairaut zeigt, dass hier, wenn die Integration moglich sein soil,

je drei Veranderliche das Dusein einer 13edingungsgleichung nothig

machen, n Veranderliehe also zuna^hst so viele. als Dreiergroppen aus

ihnen gebildet werden konnen
,

d. h. Aber diese

Bedinguiigaigleichungen sind nicht alle von einander unabhangig,
die Nothwendigkeit einiger derselben fallt somit weg, und scbliess-

lich miissen bei it Veranderiichen noch Bedingungs-
t*

gleiehungen naeh dem Wegfall von deren -
(ib)-i^

bleiben. Das 3. Kapitel behandelt die Differejitialgleichungwi von
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der Gestalt G&amp;gt;
= Mdx + Ndy + Pdz -\

---- fur den Fall, dass M,
N, P keine Oonstanten in sich schliessen. Hier sind Glairauts

Worte in gleicher Weise zu deuten, wie eine Aeusserong in seinem

Aufsatze von 1739 (S. 883). Er meint M, N, P -, welche von

vornherein als homogen gelten, so dass ihre Dimensionen theils dnrch

Veranderliche x, y, z
,

theils durch einen constanten Parameter p
hergestellt werden, enthalten diesen Parameter uberhaupt nicht, sind

also homogene Functionen von x, y, e -
. Beschranken sich die

Veranderlichen anf x, y, z und setat man y = xu, s xt, ist ferner

m der Grad der Homogenitat, so dass M=xM
F, N^G,

P^x^H wird, wo F, G
t
H nur t und u enthalten, erwagt man

endlich dy xdu -f- udx, dz = xdt -\- tdx, so geht Mdx -f-

-f Pdz = fiber in xmdx(F + Gu + #0 +
r. , . i .

,
Gdu -\-Hdt ~ .,

0, beziehungsweise m ---
}- ^^7.-^

-
, ;-^/

mit so-

weit getrennten Veranderlichen
,

dass die Integration beztiglich x

aofort vollzogen werden kann, ohne dass es eines weiteren integriren-

den Factors bedttrfte. Dabei bleibt aber Clairaut nicht stehen. Er

fragt, welcher integrirende Factor ft es war, der die TJmwandlung

Ndy -f~ Pd* =&quot; m ~ + . i_
^ bewirkt

babe? Unmittelbar zeigt sich /t
=

m ^_ 1/ ^ ^ ;

Aber dafftr

lasst sich auch schreiben
x x nF -f- xu x H G -\-xt- x&quot;

ln
1

aeM 4-vN4-gP ^er ^^e neue ^e^nes integrirenden Factors mehr be-

*. y*. * U* t

diirftige Differentialgleichung ist . = 0. Clairaut

ist damit der Erfinder der in spatere Lehrbttcher iibergegangenen

Methode, die Integration der homogen en Differential-

gleichungen als eia Beispiel fflr die Benntzung eines Jnte-

grirenden Factors zu behaudeln, Clairaut zieht noch eine letzte

Folgerung. Wenn xmdx(F -f- Gu -f Ht) -f xm+ 1 Gdu -f- x&quot;+*-dt

x +i=
integrirbar sein soil, so muss - -- (F+ (T u^ -j- Ht} = const.

WJ
~|

1

das Integral sein, ohne dass weitere Functionen von t und u hinzu-

traten, weil sonst bei rfickwarts vollzogeuer Difterentiaticn in der

Differontialgleichung Glieder vorkommen mtissten, welche keinerlei

Factor x euthielten. Wird sowohl in der DiflEerentialgleichung als

in ihrem Integrate u == -
,

t = u. s. w. gesetzt, so zeigt sich

=
&amp;lt;p

als Integral von Mdx -\- Ndy -f Pda = 0, in-

sofern M, N, P homogeue Functionen tn^ Grades von x
} y, z sind,
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qp also ebenfalls homogene Function vom Grade m -\- 1 1st. 1st aber

^Mdx -f- tfdy -f~ Pdz = d&amp;lt;p,
so bedeutet dieses, es sei M

_~
dy&amp;gt;

~
dz&amp;gt; w+l w-f 1

mithin (m -f- 1) 9&amp;gt;

x
^f + # Jr ~^~ 8 ^f

^as ^* a^e

Satz von den homogenen Functionen. Clairaut erkennt, wie

wir (S. 759) gesagt haben, in einer Fussnote Eulers Erfinderrechte

oifen an, betont aber zngleich, auch Fontaine habe nnabhangig von

Euler, dessen Arbeiten iiber diesen Gegenstand er nicht kennen

konnte, den Satz entdeckt.

Wir mfissen, nachdem wir der Eutwicklung der Lehre von den

Differentialgleichungen erster Ordunng so weit nachgegangen eirvd,

auf einen mehrere Jahre alteren Aufsatz Clairauts yon 1734 zuriick-

greifen, auf die Solution de plusieurs problemes, ou il s agit de trouver

des courbes dont la propriete consiste dans une certaine relation enbe

leurs branches, exprimee par une equation donnee*). In ihm 1st uam-

lich ganz gelegentlich gezeigt, wie man die singulare Losung einer

Differentialgleichung erster Ordnung mittels wiederholter Differentiation

erhalte 2

), und wie die so erzielte Losung in der That durch keinen

der willkiirlichen Constanten beigelegten besonderen Werth aus dem

allgemeinen Integrale hervorgehe. Eines der von Clairaut gewahlten

Beispiele ist dy* {x -f- \}dydx -f- ydx* == 0, dessen allgemeines

Integral eine gerade Linie bedeutet, wahrend die singulare Losung
die Gleichung einer Parabel liefert, wie man leieht erkennt, wenn

man das Ergebniss wiederholter Differentiation in der Form

(2^ x l)^ = schreibt und entweder aus S( durch
\ dx fax* dxr

Integration die Folgerung
- =

a, oder aus 2^| x 1 =
olme Integration die Folgerung

| |
=* ^~- zieht. In diesem Auf-

satze Clairauts von 1734 befindet sich die zweite (S. 736) angekun-

digte Stelle: eine Function der Yeranderlichen u ist durch TTu

bezeichnet, jedenfalls in gegenseitiger Unabhangigkeit von Eulers

/ (* H&quot;
c
) (S- 8^2), da beide Abhandlungen gleichzeitig geschrieben,

beide auch nicht sofori gedruckt wurden.

In einer deutschen Zeitachrift finden wir eine Differential

gleichung mit singularer Losung zuerst 1752 von Heinrich Wil-

*&amp;gt;
Histoire tie. fAcadtmie dies Sciences de Paris. Anne 1784, pag. 196216.

*)
Ebenda pag. 209213.
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helm Clemm 1

)
behandelt. Clemm (1726 1775) war wiirttemberger

Theologe und Mathematiker, in letzterer Eigenschaft Schiller von

Gr. W. Krafft seit dessen Anstellung in Tubingen 1744. Von 1750

bis 1752 war Clemm Repetent in Tubingen. Er ging hierauf auf

Reisen und wechselte dann in seiner Heimath mit bald mathemati-

scher, bald theologischer Thatigkeit ab. Zuletzt war er seit 1767

Professor der Theologie in Tubingen. Wir haben es mit einem Auf-

satze von 1752 zu thim, der die Differentialgleichung

behandelt 2

).
Differentiation derselben liefert:

a
* y ^y

d*y _ dx dx*

Aus der Multiplication der urspruriglichen Gleichung mit der aus ihr

abgeleiteten geht nach leichter Umformung

hervor und daraus entweder - - = $- oder -~. = mit derdx x* or dx~

Folge -,
- c. Die erstere Annahme bringt die singulare Losung

9 I 9 9
x* -f- y* = a?

hervbr, die zweite das allgemeine Integral

y ex = a,\ -j- c2 .

Wir wenden uns zu den Differentialgleichungen 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 Erste, welcher 1728 in der Abhandlung
Nova methodus innumerabiles aeguationes differentiates secundi gradus
reducendi ad aequationes differentiates primi gradus

9

}
die Zuriick-

fuhrung von Differentialgleichungen zweiter Ordnung
4
)

auf die erste

Ordnung sich als eigentliche Aufgabe stellte, und welcher als Mittel

zur Losung dieser Aufgabe die Einfuhrung neuer Veranderlichen in

der Ai-t erkannte, dass er, wenn x die unabhangige Veranderliche,

) Allgemeine deutsche Biographie IV, 321322. *) Hamburgisches
Magazin X, 637 (1752).

3
) Commentarii Academiae Petropolitanae ad

annum 1727. T. Ill, 124 137. 4
) gradus 1st hier mit Ordnung zu iiber-

setzen.
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d. h. dx constant war, x eav und y = cv t setzte 1

).
So wurde

dx = ccef dv, dy = e(t/ + tdv), cPx = Keav (d?v -f- c?
a

), d2
# =

^(d
2
^ -f- 2dtdv -f- d2v -f- tfdv

2

).
Aber wegen der Annahme rf# sei

constant, musste d2
o; = 0, d. h. d*v adv* genoramen werden,

und so ging der Werth von d?y in die Form iiber d*y ev (d
2
t -f-

2dtdv -\- (1
--

a)&amp;lt;rfv

2

). Diese Einseteungen erfullen z. B. ihren

Zweck bei der Gleichung axmdxp == y
n
dyp~*d*y. Sie verwandeln

dieselbe in

Die Exponentialgrosse hebt sich durch Division weg, wenn

_{-) = (n 4- l)v, d. h. a ===== - - - Mit anderen Wor-It/ \ I J. / 7 Ml _1_ )m+p

ten, die Einsetzung von x = e m+p
, y == eot bringt

hervor, eine Gleichung, welche der urspriinglichen gegeniiber so weit

vereinfacht ist, dass v selbst nicht mehr in ihr vorkommt, sondera

nur dv. Sei nun neuerdings dv = zdt oder v=J0dt. Wir batten

oben d2 v = adv* erkannt, welches jetzt zu d*v == az*dfi wird.

Andererseits fiihrt die Differentiation von dv zdt zu cPv zd*t

-\- dzdt, und da beide Werthe von d?v iibereinstimmen miissen,

also -- az*dfi zd*t -j- dzdt sich zeigt, so ist nothwendigerweise

d*t- + ^ adt2

,
und aus der Differentialgleichung

zweiter Ordnung zwischen v und t ist mittels v ===J zdt eine Differen

tialgleichung erster Ordnung zwischen z und t hervorgegangen. Ist

a = m = n p= 1, also xdxdy = yd*y gegeben, und vollzieht

man die nothwendigen Einsetzungen auf einen Schlag, so werden sie

x = (r
zdt

, y e^
tAt

i heissen miissen. Aehnlich werden gewisse

andere Differentialgleichungen zweiter Ordnung behandelt. Das Ge-

meinsaine des Verfahrens liegt wesentlich in der Einfiihrung einer

Exponentialgrosse fur die eine, einer mit einer Veriinderlichen ver-

vielfachten Exponentialgi-osse fur die andere Veranderliche. Zum
Schluss der Abhandlung gestattete Euler einen Ausblick auf kiinftige

Untersuchungen, indem er bemerkte, eine Benutzung von Exponential-

grossen fiihre auch in zahlreichen Differentialgleichungen von hoherer

als der zweiten Ordnung zur Integration.

) Euler nannte 1727 die Grundzahl des naturlichen Exponentialsystems

noch nicht e, sondern c. Wir gestattea uns die kleine Abiinderuug.
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Es dauerte 16 Jahre, bis Euler seine dahin gerichteten Arbeiten

herausgab und unvermuthet die Lehre YOU den linearen Differen-

tialgleichungen beliebig hoher Ordnung als einen Gegenstand
des Nachdenkens von bisher nicht geahnter Fruchtbarkeit enthdllte,

Im Stillen war Euler schon frfiher dahin gelangt. Wir entnehmen

einen in der Bibliothek der StockhoLmer Akademie aufbewahrten und

wenigstens zmn Theil veroffentlichten *)
Briefe Eulers an Johann

Bernoulli vom 15. September 1739, dass Ersterer damals scbon mit

der Integration der Differentialgleichung y -\- a -~
-\- b

-j~

-f- e-pl -f- ^ j
- y

\ -f- e T-^ -f- etc., also mit der Integration der unvoll-

standigen linearen Differentialgleichung mit constanten Coefficienten

iin Beinen war, und dass er dieselbe in Beziehung zu der algebrai-

schen Gleichung 1 ap -f- bp* cp
s
-f- dp* ep* -f etc = zu

setzen wusste. Aus Johann Bernoullis Antworten 2

) vo a 9. De
cember 1739 und vom 14. April 1740 ist zu entnehmen, d.i% dieser

Eulers Methode aus dessen Andeutung nicht ganz yollstandg zu er-

rathen vermochte, sowie dass er schon vor 1700 die Integration einer

anderen linearen Differentialgleichung hoherer Ordnung zu vollziehen

wusste, namlich die von = y -f- ax^r ~h ^ X^J^ ~l~ cx*T^a ~\~ e*c -

Bernoulli versprach Euler die Mittheilung seines Verfahrens auf

einem besonderen Blatte, und auch dieses ist in Stockholm aufge-

funden worden. Nach dem fiber dessen Inhalt Veroffentlichten 3
)

ging Bernoulli folgendermassen zu Wege. Er vervielfachte seine

Gleichung mit a?, so dass diese zu = a?y -f- axP+
1~

-{-

,.: *

-|- cx?+* -f- etc. wurde. Nun setzte er z =
dx

-j r y- oder aocf+ l^ = a(p -f 1)0 a(p 4- l)^w. Fortaesetzte
p -4- 1 tt iC rfiC ^^ * *

Differentiation ftihrt zu bxp+ 2
t̂
= 2b(p -}- I)

2
;? -f- fc(j&amp;gt; -}- 1)^^

H~ ^(P H- 1) (P &quot;h 2)^^ u. s. w. Die Gleichung nimmt folglich die

Gestalt an = ax*y -j- ae 4- 6
v
o; T- 4- c a;

8
-=--

5
i 4- etc. und erstrecktax dx*

sich zu einer um die Einheit niedrigeren Ordnung als die ursprfing-
liche Gleichung. Ausserdem komint p in a vor und kann so ge-

J

) EneatrOm, Sw la dewuverte de I integrate complete des equations

differentielks Umaires a coefficients constants Bibliotheca mathematica 1897

pag. 4360. ) Corresp. math. (Puss) H, 2829 uud 36.
*) Enestrflm

1. c. pag. 49 Note 1.
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wahlt werden, dass == wird. Dann 1st die Form der urspriing-

lichen Gleichung unter Erniedrigung ihrer Ordnung wieder vollstandig

vorhanden, nnd man kann das einmal erprobte Verfahren abermals

anwenden, so oft es nothig 1st.

Wir kominen zu Eulers Aufsatz: De integratione aequationwn

differentialium aMorum graduum*), iiber die Integration von Differen-

tialgleichungen hoherer Ordnung, in welchem er 1743 durch den

Druck bekannt machte, woriiber er 1739 nur gegen Johann Ber

noulli sich geaussert hatte, die Integration der unvollstandigen
linearen Differentialgleichung mit constanten Coefficienten.

Er scbrieb sie in der Form = Ay + -f-

C
~~l -f^ +dx dx* dx*

, f -f- ~fj~T + &amp;gt;

und man darf wohl die Wahl dieser unbedingt

weit durchsichtigeren Form, als es die sonst im Drucke iibliche nnter

Anwendung von Differentialen war, als einen Fortschritt bezeichnen.

Wesentlicher sind folgende neue Wahrheiten, welche im Drucke zum
ersten Male ausgesprochen wurden. Bei der Integration der Differential

gleichung wter

Ordnung miissen n willkurlicbe Constanten auftreten 2
),

denn jede Integration, welche eine Constante mit sich fiihrt, er-

niedrigt die Ordnung der Differentialgleichung um eine Einheit und

n solcher Integrationen sind folglich erforderlich. 1st y = p ein

T i Bdy . Cd*y , Dd*y , . ,

Integral von = Ay + df + -j^f + -^r- H---- ,
so ist auch

y = up ein Integral, wenn a eine Constante bedeutet 3
).

Man suche

daher n partikulare Integrale
4
) yp, y q etc., vervielfache jedes

init einer Constanten
, ft

und bilde deren Suraine, so ist y = ccp

~h $&amp;lt;! ~h &quot; die gesuchte vollstandige Integralgleichung. Nach-

deui diese Satze vorausgeschickt sind, nimmt Eular die Substitution

y = eJfdx vor 5
),

durch welche, nachdem p als constant angenommen,

mithin Jpdx px gesetzst ist, die gegebene Gleichung = Ay -f-

verwandelt in - A -f Bp + Cy?

-}&quot; tfjtP Sei nun pz g ein Factor von A -f- Bz -J-

r = eine Wurzel der Gleichung = A
--f-

Bz

-f- Cz* -f- -}- -^V% so muss y tee? ein partikulares Integral der

vorgelegten Differentialgleichung sein. Der Zusammenhang zwiselien

der Differentialgleieliung

) Miscellanea Berolinensia T. VII, 193242. ) Ebenda VII, 194195.

&quot;)

Ebenda VII, 198. 4
) Ebenda VII, 800: vaiores particulares im Gegeiisatz

zar aequatio integralis complete.
6
) Ebenda VII, 201.

OAHTOB, Goiohiohte der ilathsmatik IU. 3. 8. Aufl. 58
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. lidy . Cd*y .

-^.H .-STTIF
&quot;

und der algebraischen Gleiehung

= A -f Be -f- Cz* -\
-----

ist also folgender
1

):
Erfiillt die Wurzel z der algebraischen

Gleichung g ^#= die genannte algebraische Gleichung wten
Grades,

so erfiillt y ae p als Integral der Differentialgleichung &amp;lt;/t/ p~
/* ^/&quot;

== die gegebene Differentialgleichung wter

Ordnung, und ebensoviele

von einander verscbiedene reelle Factoren A -f- Bz+ Cz* -\
-----

\~ Nzn

besitzt, ebensoviele partikulare Integrale der Differentialgleiehung

ermittelt. Eine erste

Schwierigkeifc besteht in dem Auftreten mehrfacher Wurzeln der

Gleichung. in g. In solahem Falle scbreibt Euler vor 2
), die Sub-

5
stitution y=ePu in die Differentialgleichung vorzunehmen, und er

findet mittels derselben, dass dem fc-fachen Factor (q jpz)* das mit

8*

k Constanten behaftete partikulare Integral y e v (a -\- fix -f- y^
2

+ -f- Jc^*&quot;&quot;

1
) entspricht. Eine zweite Schwierigkeit besteht in dem

paarweisen Auftreten complexer Wurzeln 8
) der Gleichung in z. Ein

solches Paar complexer Wurzeln vereinigt sich zu p -\- qz -f- rz* oder

zu
;) 2#yj:Jrcos&amp;lt;p -f- rz* mit coscp

----,=
,
und diesem Factor

entspricht die Differentialgleichung py 2~J/prcos&amp;lt;jp-p -j- tf[~*t

zu deren Integration die Substitution y = efxcMlPu fiihrt. Auch das

wiederholte Auftreten eines Factors p qz -f- rz* weiss Euler zu

bewaltigen
4
).

Elf Aufgaben zur Einiibung der allgemein geschilderten

Methode beschliessen die Abhandlung.
Euler kam 1750 in dem Aufsatze: Methodus aequationes dif-

ferentiales altiorum yraduwn integrandi ulterius promota
5
)

auf die

Untersuchung zuriick und zeigte hier zunachst, wie man die Sache

nicht machen solle, d. h. er zeigte, zu welchen fast unuberwindlichen

Rechnungsschwierigkeiten es fiihre, wenn man auch nur bei der un-

vollstandigen linearen Differentialgleichung mit constanten Coefficienten

versuchte von dern 1743 gezeigten Wege abzuweichen. Dann vollzog

) Miscellanea Berolincnsia T. VII, 203204. ) Ebenda VII, 204206.

) Ebenda VII, 206207. 4

) Ebenda VII, 208210. 8
) Novi Commentarii

Academiae Petropolitanae ad annum 1750 ct 1751. T. Ill, 3 35.
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\

er aber den Uebergang zur vollstandigen linear en Differential-

gleichung mit constanten Coefficienten
*)
X&quot; = Ay -j -,.--/-

Cd* if

-f- r-j- -f- Die von Euler benutzte Methode besteht clarin, dass

die Differentialgleichung mit e
axdx vervielfacht und dann integrrrt

wird, so dass man erhalt Je
aj!Xdx = f[e

axAydx -j- eaxBdy -{-

(P u
e *(jy -j-.-.j, Die versuchsweise anzusetzendc Form des rechts

vom Gleichheitszeichen sich befindenden Integrals moge (wenn wir

annehmen, die Arorgelegte Differentialgleichung sei zweiter Ordnung,

schliesse also mit -5 ~
ab) etwa e ax (A y-\ -r-

-j
heissen. Durch

Differentiation der angenommenen Gleichung / eaxAydx -\- e
axBdy

-f ^ r^ = e
ax A y + - erhalten wir: e?*(Aydx + Bdy +

fC

^) und daraus: B =C,

A B uC -
. mithin A Ba-\-Ca^=0, woraus und dann

K

^4 und B sich finden,. d. h. man hat je
axXdx = eux (A y -f 2I*)

/* TJ .7 . .

beziehungsweise e- ax
je?

xXdx=*A y-\- ~1T &amp;gt;

un(^ ^as ^^ e ^ne ^^&quot;

ferentialgleichung von ganz ahnlicher Gestalt wie die urspriinglich

gegebene, nur von einer um die Einheit erniedrigten Ordnung. Man

vervielfache sie weiter mit eP xdx u. s. f. Dabei zeigt sich a -j- /3
= -

( }

d. h. a uud /3 sind die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung
A Ba -f- C a 2 == 0. Bei der Differentialgleichung wter

Ordnung
treten n solcher Exponentialgrossen eax auf, in welchen jedes a eine

der Wurzeln einer algebraischen Gleichung wten Grades ist. Auch

hier treten die Schwierigkeiten gleicher reeller Wurzeln und com-

pleser Wurzelu der betreffenden algebraischen Gleichung auf, und

Euler weiss sich mit ihnen abzufinden.

WT

ir haben (S. 728 729) von einem Aufsatze Eulers iiber Reihen:

De serierum detcrminatione seu nova methodus inveniendi lerminos

generates serierum*), gesprochen, der fast ebensosehr der Lehre von

den Differentialgleichungen, als der von den Reihen angehore. Er

schliesst sich unmittelbar an den iiber lineare Differentialgleichungen

mit constanten Coefficienten an, iiber wekhen wir soeben berichtet

haben. Wir haben bei seiner ersten Erwahnung nicht mehr zuge-

)
Novi Cotnmfntarii Academiae Petropolitanae ad a:.,mm 1750 ct 1701.

T. Ill, 13. -) Bbeuda JU, 3fi 85.

68
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sagt, als dass wir in Eiirze darauf zuriickkommen wiirden, und dem

eutsprechend werden wir uns damit begniigen, an einer Aufgabe den

Zusammenhang zwischen Reihenlehre und Difterentialgleichungen auf-

zudecken. Euler verlangt
1

), das allgemeine Glied einer mit 1 be-

ginnenden Reihe aus der Bedingung zu ermitteln, ilass jedes Glied

demjenigen, dessen Stellenzeiger um die Einheit grosser ist, gleich

sein solle, moge man deu Stellenzeiger ganz/ahlig wahlen oder nicht.

Gehort also das Glied y zum Stellenzeiger x, das Glied y zum Stellen

zeiger x -j- 1
,
so soil y y sein. Weil y das ist, was ans y wird,

wenn x in x -f- 1 tibergeht, so muss (nach Taylors Reihe) y y

+ + r + + - sein
&amp;gt;

und in

y = y erhalten wir = -~
|- {-g-^ , -f- 7~~f~&f -{- als

Differentialgleichung des allgemeinen Gliedes der betreffenden Reihe.

Sie ist von unendlich hoher Orduung, und die ihr nach den Vor-

schriften von 1743 entsprechende algebraische Gleichung wird un-
of **% g9

endlichen Grades seiii, namlich = --
{-

--
-f- j-o~- H &amp;lt;&quot; 1

(1 -J 1
1&quot; unter der Voraussetzung n oo. Aber an

b&quot;

ist durch a2 2ab cos -
\- 62

theilbar, wo 7j irgend eine ganze

Zahl bedeutet. Bedenkt man nun erstens, dass z ein Factor von

z
i

s * z&
i i. M. j * i

^

T T 12 f~~3 T&quot;

* * 1S ;
;
untl zweitens dass, wenn a = 1 -j- ,

1 1 i. 8 01. 2 ^ 3r
I 12 /-I *\* rt /&amp;lt; ^\ 2 l̂7r

f&amp;gt;

= 1 ist, aa 2ao cos - -4- 6^ == 1 1 -j ) 2 [
1 -\ ) cosn \ /// \ n) n

+ I = 2 (l +
z

) (l
- cos ) -f -j = 2 (l\ / \ n / n* \

^ +
-*
+

I 2nMl

s.- ebensowohl 2(1 cos -| = ~- als 2w2
(l cos -

2r \ n J n \ n

4&2
jr

2

wird, so nimmt jener allgemeine Factor die Gestalt

~~
(l H \- . .. \ = . (4A

&amp;gt;2 2
-j ~-z 4- a

) an. Des Weiteren2
\ n 4kk~jt*/ n* \ /

ist -j sowohl von z als von fc unabhangig und braucht deshalb bei

der Ermittelung der Factoren von & 1 nicht beachtet zu werden,
und man hat als solche z enthaltende Factoren nur z selbst und

-j z -j- z* mit ganzzahligero A;. Der Factor z bringt das

cos
n

z z 2 \ tlcit
1 ~h

-

H ; n/Ti wird, und dass wegen cos &quot;-

n ,/ 2A\ I
6 n

l

) Novi Comtnentarii Avadeiniae Petroprtitanae ad annum 1750 et 1751,

T. Ill, 43,
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partikulare Integral y = C hervor. Das aus 4fc
f
3r* -f-

- z -\- a*

entstehende partikulare Integral heisst e n
(asm 2kxx-\- Stcos 2kscx).

Es geht darch n = &amp;lt;x&amp;gt; in a sin 2knx -j~ 51 cos 2kxx fiber. Das all-

gemeiue Glied der Eeihe heisst also, indem k alle ganzzahiigen Werthe

von k 1 an annimmt und die Bedingung zu berflcksichtigen ist,

dass y = 1 sein muss, wenn x = ist:

y = 1 -j- gin 2jr.r -f- ft
sin 4jr# -f- y sin 6 jr:c -}-

-f (cos 2xx 1) -f 99(cos 4jro? 1) -f 6(cos Qxx 1) + -,

wo
, 31, /S, 93, y, ( ganz beliebige constante Werthe besitzen.

Zwischen die Abhandlungen Eulers von 1743 und 1750, welche

wir ihres inneren Zusammenhanges wegen nicht trennen wollten, fallen

Untersuchungen von D Alembert. Sie bilden den vora 13. April

1747 datirten 4. Abschnitt seines Aufsatzes ilber Integralrechnung
1

),

dessen Besprechung wir nns (S. 876) aufgespart haben. Ungleich mit

unseren Berichten ftber andere Schriftsteller li.alte.ti wir uns nicht an

die Bezeichnungen des Verfassers. Er benutzt nicht x, sondern y

ala nnabhangige Veranderliche, er setzt -i- ==
z, y-,

=
u, T-, = k,

er benut%t neben tp anch A als Functionalzeichen und klammeri das

Argument der Function nicht ein, lauter ungewohnte Dinge, welche

das Verstanduisa nur erschweren und deshalb von uns in die heute

ubliche Schreibweise umgewandelt werden. Sei y x&amp;lt;p Kj -|~

xur Integration vorgelegt. D Alembert sagt, aus jeder solchen Glei-

chung lasse sich durch Differentiation -^ == tpi--j -f- xtp (V-) ^-i

-f- F (
j

-

)
v ^ finden und behanptet, ohne an einem Beispiele seine

Behauptung zu bestatigen, es sei leicht, nuninehr x durch - aus-

zudrucken; ebenso konne auch w= t-j-dx alsdann durch ,-- aus-
J dx ax

gedrttckt werden. In einem Zusatze ist erkliirt, genau das gleiche

cFv {d
n+ l

y\
Verfahren ruhre zur Integration von ~

n
==

x&amp;lt;f[ ~~+i) &quot;T

c* OC \t 3C /

In einem zweifcen Zusatze wird der besondere Fall y == x
&quot;\~

erortert. Aus dieser Gleichung gehe (x -f- ^\,^}j^ ~ hervor,

d*y
und diese wieder ftthre entweder mittels -^ = zu einer Geraden,

ax*

) Histoire de VAcademie de Berlin. Anitfe 1748. T. IV, 275291.
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oder mittels x -j- F ^r-\
= zu einer Curve. Eine Einwirkung

von Clairauts Abhandlung von 1734 (S. 889) ist hier ersichtlich.

In auderen in dieser Veroffentlichung von 1748 enthaltenen Auf-

gaben
1

)
sind n Differentialgleichungen zwischen n -\- 1 Verander-

lichen, von denen eine als unabhangige Veranderliehe betrachtet wird,

gegeben, und D Alembert verbindet ein Eliminationsproblem mit

dern der Integration. Das Erstere fiihrt ihn dafcu, die vorgelegten

Gleichungen zu addiren, nachdem jede derselben mit Ausnahme der

ersten niit einem zunachst unbestimmten Factor vervielfacht ist,

wahrend die Factoren nachher so gewahlt wer4en, dass gewisse Be-

dingungen zur Erfullung kommen, ein Gedanke, der wenige Jahr-

zehute spater sich in der Lehre von den algebraiscben Gleichungen
als ungemein fruchtbar erwies. In zweiter Beziehung ist D Alembert

hier als Begriinder der Lehre von den simultanen Differential-

gleichungen aufgetreten. Ein allerdings ziemlich dunkel gehaltener

Zusatz 2
)
macht auf die Moglichkeit der Zuriickfiilirung einer Diffe-

rentialgleichung hoherer Ordnung auf mehrere von niedrigerer Ord-

nuug aufmerksam.

D Alembert ist in dem zwei Jahre spater gedruckten Schlusse

der Abhandlung
3
) darauf zuruckgekommen, und zwar mit Bezug auf

die lineare Differentialgleichung wter

Ordnung mit constanten Coeffi-

cienten. Damals war der VII. Band der Miscellanea Berolinensia

langst gedruckt;
der III. Band der Novi Commentarii Academiae Pe-

tropolitanae kauni geschrieben. D Alembert kannte also nur Eulers

Behandlung der unvollstandigen linearen Differentialgleichung, und
wenn er seine Methode auf die vollstandigen linearen Differential-

gleichungen anwandte, so war das ein Fortschritt, von dem er noch

nicht wissen konnte, dass Euler ihn gleichzeitig ebenfalls vollzog.

Doch wir miissen zu den simultanen Gleichungen des Bandes

fur das Jahr 1748 zuriickkehren, welche, wie es vielfach bei den An-

fangen einer Lehre sich zeigt, von besonders einfacher Gestalt sind.

Zuerst 4
) behandelt D Alembert die zwei Gleichungen

dx + (Cx + Dy)dt =

wo t als die unabhangige Veranderliche gilt. Multiplication der zweiten

Gleichung mit v und darauf folgende Addition zur ersten liefert die

) Histoire de J Academie dv Berlin. Annde 1748. T. IV, 283 (Problenae V)
und IV, ?86 (Probleme VI, wofiir durch einen Druckfehler Probleme IV stcht).

;.
Ebenda T. IV, 289, Nr. LIII.

) Ebenda Ann^e 1760. T. VI, 369 374.
4
) Ebenda Anne 1748. T. IV, 283.
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combinirte Gleichung dx -f vdy -j- ((C -f Kv}x -f (-D 4- Lv}y)dt=
D Aleinbert will, dass (C -f- K-v}x -f* (^ + Lv)y ein Vielfaches von

T) T
x -j- 0y sei, mit anderen Worten, er will, dass (7 -{- JTv = -

J^ _ T

sei, uud er erkennt, dass dieses der Fall, wenn v =
*jf- 4;

-^|/(Z/ (J)
2 +^DK ist, zwei Werthe von v, welche er p und p

nennt. Nun setzt er x -\- vy = u, dx -\- vdy du
} (C -f- Kv)x

+ (D + Lt&amp;gt;)y

=
&amp;lt;C -f JSTw) (a? -f t??/)

= (C -f ^v)w und erhalt fur

die eombinirte Gleichung die neue Gestalt du -f- (C -f- Kv)udt= 0,

weleiie sieh durch u = ge~ (c+ Kt^ t

integrirt. In diesem Integrale ist

g eine willkiirlic^e Constante, wahrend eine andere willkiirliche Con-

stante, welche wir sogleich auftreten sehen werden, g heisst. Setzen

wir Bamlich fur .t? einmal p und einmal p
r

,
schreiben x-{-py= u und

, , u u pu p u ,,
,

.

x + P y == u , wo aus y = -
7,2; = - -^ lolgt, so hat manIJr^ ^

|j p
7 p -p

fur u und w die beiden Gleichungen u==ge~ (-^ ic^ t

}
u =g r

er~ (-c+ JC
P&quot;&amp;gt;

t
.

Die Constanten g und g werden vermoge der Werthe bestimint,

welche x und y bei t = annehmen. Eine weitere Aufgabe be-

liandelt
1
) die drei Gleichungen

dx -\- (ax -\- by -f- cz)dt =

dz -j- (Ao; -f- *w/+ ^)^^
= 0.

D Alembert multiplicirt die zweite Gleichung mit v, die dritte mit fi

und addirt dann zur ersten. Er erhalt die eombinirte Gleichung
dx -j- vdy -f- /i.rf.0 -}~ ((a ~\~ ev ~\~ hy^x -\- (b -f- /v + w^)y -}- (c -f- ^v

\ \ JA f\ T\ j i7 b-\-fv -\-rnu, c4-gv-4-nii
-\-nfi)z)dt

= Q. Dann wird a -f- ev -f /i/i
= -

gesetzt, damit unter der weiteren Abkiirzung x -f- vy -f- /i^
== w die

eombinirte Gleichung die Gestalt rftt -{- (a -j- ev -f- hfi)udt annehme,
welche durch x -}- vy -\- \LZ

= ^e~ (+&quot;+ / )

integrirt wird 2

).
Es

handelt sich darum, die zweckentsprechenden Werthe von y, und v zu

r. j
-- ^f1 -ui. \. b-}-(fa)v

imden. Aus a-4-ev-}-hu,= ! - ergibt sich ti= -
v m-\-hv

und setzt man diesen Werth von p in a 4- ev -f- hp -~^-^
P

ein, so erhalt man eine Gleichung in v, welche dadurch vom 4ten

auf den 3**
11 Grad sich erniedrigt, dass v4 in ihr den Coefficjenten

e*h e*h = erhalt. Es gibt also drei Werthe von v, zu deren

&amp;gt;)

Uistoire de I Academic de Berlin. Annde 1748. T. IV, 268. *) Bei

D Alembert steht g statt k. Wir haben k vorgezogen, weil g scbon innerhalb

der zweiten simultanen Differeutialgleichung eine bestiiunite Bedeutung hatte.
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jedem ein Werth von ^ gehort, mithin drei Werthepaare v***p,

u, == #i
;
v=p f jt

= m
;
v=

p&quot;, [i
m&quot; Die eine Integralgleichuiig

liefert demnach deren drei, und ans ihuen lasst sich x, y, s jedea

einzeln als Function von t darsteJlen. D Alembert ubersiebt keines-

wegs die Scbwierigkeiten, welche durch das Auftreten gleicher oder

complexer Wurzeln in den algebraisclien Hilfsgleichungen entstehen,

wir wollen indessen bier auf diese Erganzungsbemerkungen nicht

naher eingeben.

Haben wir D Alembert als denjenigen Matbematiker kennen

gelernt, der sich zuerst mit simultanen Differentialgleichungen be-

schaftigte, so ist sein Verdienst um die Lehre von den partiellen

Differentialgleichungen kunm geringer
1

).
Die Aufgabe von der

schwingenden Saile war erstmalig von Brook Taylor (S. 384)

in Angriff genommen worden. Er batte sie sicb in dem Sinne gestellt,

dass er durch matbematische Erwagung die Geschwindigkeit jedes

einzeluen Punktes der Saite und hierauf die Anzahl der Sehwingungen
innerhalb einer gegebenen Zeit zu finden beabaichtigte. Johann
Bernoulli lenkte dann 1727 in einem im II. Bande der Commen-

tarien der Petersburger Akademie veroffentlichten a
)

Briefe an seinen

Sohn Daniel Bernoulli dessen Aufinerksamkeit auf den Gegenstand
und bracbte selbst im III. Bande jener Veroffentlichungeu einen Auf-

satz De chordis vibrantibus*
),

von den schwingenden Saiten. Johann

Bernoulli ging ebenso wie Taylor von der Voraussetzung aus, dass

alle Punkte der Saite gleicbzeitig ibre Gleichgewichtslage verlassen,

oder anders ausgedruckt, dass die Saite stets als Ganzes scbwinge.

Von dieser unnehtigen, weil zu engen Annabme ans kain Johann

Bernoulli ftir die Gestalt der Saite, welche sich dureh ihre Schwingung

ergebe, zu der gleichen Meinung, welche auch Taylor schon besass,

sie sei die einer compagne de la cydoide, d. h. also (Bd. II, S. 878 bis

879) einer Sinuslinie. D Alembert liess in dem Aufsatze Sur la

cov/rbe que forme une chorde tendue mise en vibration 4

) jene einengende
Annahme fallen und evsetzte sie durch die folgenden, welche in der

That init de Vorgangen der Natur in sehr angenaherter Ueberein-

stimmung sich befinden. Erstens sollen die Sehwingungen unendlich

klein sein, so dass, wenn eiri Punkt P aus seiner Ruhelage um ein

Stlickchen PM y entfernt und dadurch nach dem senkrecht iiber

*) Einen vorziiglichen Ueberblick iiber die hier in Frage kommenden Ab-

handlungen yon D Alembert, Euler and Daniel Bernoulli gab Riemann
in der Einleitung zu seiner berflhmten Habilitationsschrift von 1854: Ueber die

J)an&amp;gt;tellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe. *) Johann
Bernoulli, Opera HI, 126.

&quot;)

Ebenda m, 198210. 4
) Histoire de I Aca-

dewie de Berlin Ann^e 1747. T. ffl, pag. 214219.
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P befindlichen Punkte M gebracht wird und A der eine Befestigungs-

punkt der Saite ist, die Gleichung AM= AP s gerechtfertigt

erscbeine. Zweitens soil die Saite uberall gleicb dick sein. Drittens

soil die spannende Kraft F dem Gewiehte der Saite proportional oder

Fmpl sein, wo I die Lange der Seite, p das Gewichi ihrer Langen-

einheit, m einen Proportionalitatsfactor bedeutet. Viertens endlich

soil die Beschleunigung des Punktes M in der Hiclitung MP sicb

^ty
durch -f- JP

j-j ausdriicken, wo das Vorzeicben davon abhangt, ob

die durcb die Saite gebildete Curve in M gegen die Ruhelage concav

oder convex ist. D Alembert kommt 1

)
von diesen Annabmen aus

durcb der Mechanik angehorende Betrachtungen zu einer Gleichung

u = ft ,
welcbe wir in die gegenwartig gebrauehliche Form umsetzen

milssen. Wenn D Alembert AM AP s schreibt und dabei an

den Bogen AM denkt, so konnte er ebenso gut die Abscisse AP
nls narnengebend betracbten und x scbreiben. Alsdann ist y= qp (,#),
und die flbrigen bei D Alembert auftretenden Bucbstaben bedeuten:

*~|f&amp;gt;f
*
jj,

- aX v -
jrh&amp;gt;P

-^ und ^ erwahnte

01 ^\
o

Differentialgleicbung a =
ft

heisst ^\
=

-r^ 1
unterscheidet sicb also

yon der heute gewohnlichen Schreibart ^ = a2

^-^
nur durcb das

Feblen des positiven Coefficienten a2
. Wenn y t

mitbin eine Strecke,

zu der Strecke x und zugleich zur Zeit t in einem Abhangigkeits
verhiiltnisse steht, so wird die darin enthaltene begrifflicbe Scbwierig-

keit dadurcb gehoben, dass aucb die Zeit durcb eine Strecke versinn-

liebt wird 8
).

Sei a der Raura, welcber von eine in uuter dem Einflusse

des Gewicbtes p stebenden Korpers in einer Zeit durchlaufen wird,

and lasst man 6 durcb eine an sich beliebig lange Strecke dar-

stellen, so muss auch jedes t als Strecke gezeichnet werden. Nach

der oben erlautertcn, den einzelnen Bucbstaben beigelegten Bedeutung
ist dp = ccdt -f- vdx, dq vdt -j- fidx == vdt -\- adx, mithin

dp -f- dq = (a -|- v) (dt -f- dx) und dp dq = (a v] (dt dx).

D Alembert zieht daraus den Schluss 8
), -|- v masse eine Function

von t -f- x, v eine Function von t x sein. Er begrflndet ibn

nicbt naher, meint aber ofEenbar, nur wenn die in seinem Scblusse

ausgesprocbenen Abhangigkeiten stattfinden, sei eine Integration der

beiden Differentialgleicbungen ausfubrbar. Dann folgt aber weiter

bei Vollziebung der Integration, dass p -f- q eine Function von t -\- x

und p q eine Function von t x sein muss, etwa p -f- q= &amp;lt;p (t -\- x),

l

) Histoire de I Academic de Berlin. Annee 1747. T. Ill, 216, *)
Ebenda

T. Ill, 216216. 8
) Ebenda T. Ill, 216.
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/* i i*
Ferner soil y =J(pdi -\- C[dx] sein, oder y ~^J^(t -f- #)d( -f- a;)

) + f(&amp;lt; 4, wo Y und f zu-

nachst ganz unbestimmte Functionalzeichen sind. Der Natur der

Aufgabe innewohnende Bedingungen lehren Einiges iiber ie. Bei

t ist die Ruhelage noeh nicht gestort, mithin y = 0. Ebenso

ist y = in den beiden Befestigungspunkten der Saite, bei x=
und bei x Z. Man weiss also:

2.
H&amp;gt;(/) -f T(0 =

3.

Ans 2. folgt f(0== Y(^, also auch V(t jc)
= V(t .x),

und man ist schon bereclitigt y = V(t -f- a:) (1 .#) zu schreifcen.

Durch P(*
--

a?)
= V(^ a?) geht aber L fiber in V(ar)

-

M/

( #)
= rioder in Y(a;)

== 1H/

( ^). Die Y-Fonction muss also,

damit sie bei Brsetzung ihres A^umentes durch den entgegengesetztem
Werth ungeandert bleibe, eine lche sein, welche, in eine Reihe ent-

wickelt, nur graS Potenzen dea Argumentes enthalt1
), oder, wie ea

etwas spater heiaBt
2
), i(&amp;gt;(x)

muss feine grade Function von x sein.

Dazu kommt noefc mit RiicksicM; auf 3. die Bedingung V(t -f- ?)= V(t 1), woduash nachgewieseaa ist, dass die Function Y ihren

Werth unverandert a^iedererhalt, wse.nn das Argument sicli um die

Constante 21 rejqgrSasert, oder dass V (z)
= V (z -\- 2T) sein muss.

Wird y nach t partiefl differentiirt, eo entsteht die Geschwindigkeit

des betreffenden Punlstes der schwingenden Saite -^ f)~r~~^

^7 , welehe, wenn t gesetzt wird, seine Anfangs-

geschwindigkeit ist und eine un grade Function sein muss, wenn

die Aufgabe iiberhaupt mogiich sein soil 8
),

TJnmittelbar hinter diesem an den fruchtbarsten neuen Wahr-

heit/en iiberreichen Aufsatze ist eine zweite veit umfangreichere, auch

inhaltlich sich anschliessende nnd deshalb durch Zifferu, welche die

Paragraphennummerirung der ersten Veroffentlichung einfach fort-

setzen, in kleinere Absatze abgetheilte Arbeit D Alemberts ge-

druckt*). Sie will der eigentlichen Gestalt der schwingenden Saite

) Histoire dc I Acadtmie de Berlin. Annee 1747. T. Ill, 217. s
)
Ebenda

T. Ill, 218: T(s) doit etre une fomtion paire de s. *) Ebenda T. Ill, 219:

si la fonction de s, qui expritne cette vitesse initiale, n etait pas une fonction

impaire de s, k probleme serait impossible. *) Ebenda l\ III, 220249.
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naher kouimen. und bedient sich zu diesem Zwecke einer erzeugenden

Carve, courbe genfratriee, OTK (Fig. 146). Ihre Definition liegt in

der Gleichung y = H7

(x) . Aus den ermittelten Eigenschaften der

Function Y folgt, dass der zu symmetrisch liegende Punkt K von

um .21 entfernt sein muss, und dass OS =*=
Z, wenn T der senk-

reeht fiber S gelegene Hohepuukt der Curve 1st. Die unter einander

parallelen Geraden QP, JF, BA sind so gezeichnet, dass die erstere

mit QN einen Winkel von 45 bildet, dann wird, wenn QN als Mass

TOD t gwahlt ist, aoch P.N= t sein. Q ist der Anfangspunkt der

Saite, welelie zugleicb auch Abscissenaxe ist, QG = Qg x und

QN-^r QG-*=PN + NA.***-.QB = t + x nebst QN Qg = NP
NFQJt x. Wegen der Gl&tchung der erzeugenden

Curve 1st demnach BD
(&amp;lt; + ), JE= W(t x} und Y(# -f x)

CD DE. Wlird diese Differenz als

Fig. U6.

Gy gezeichnet, so ist y der Ort, nach welchem der Punkt G der

Saite in einer Schwingung gelangt. D Alembert nennt nun &amp;lt;sdt den

Weg, welchen jeder Punkt der Saite im ersten Augenblicke der

Bewegung (also bei t = 0) zuruckzulegen das Bestreben hat. Als-

dann ist ^J^ + ^^^ g, ^(a;) -f ( x) =f&amp;lt;sdx.
Ferner

war V(a?) V( )
= 0. Mithin ist Y(a;)

=
\f&amp;lt;sdx

-f Const,

und riickwiirts ist die Anfangsgeschwindigkit a jedes Punktes der

Saite proportional ^
,

d. h. proportional den Diiferenzen von Ordi-

naten der erzeugenden Curve, getheilt durch die Differenzen der zu-

gehorigen Abscissen. Ganz frei ist aber die Wahl der betreffenden

Function W(x) nicht. Diese muss den Gesetzen gehorchen, welche

in Bezug auf Gradbeit oder Ungradheit der Functionen im ersten

Aufsatze bekannt geworden waren. Dabei verandern sich, wenn als

Anfangslage der Saite nicht eine Gerade, sonderu eine Curve an-

genommen wird, die Functionalbedingungen so sehr, dass in diesem
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Falle Y(#) als eine ungrade Function erscheint 1
), und unter ihrer

Voraussetzung werden betreffende Functionen zu ermitteln gesucht.

Die Behauptung D Alemberts von den die freie Wahl von V(x)
hemmenden Beschrankungeu sollte einen Streitpunkt zwischen ihm

und Euler bilden. Man kann, sagte Euler in einer im nachstfolgenden

Bande der Yeroffentliehungen der Berliner Akademie abgedruckten

Abhandlung Sur la vibration des cordes*) eine Saite von gegebener

Lauge, gegebenem Gewichte und gegebener Spannung in irgend eine

von der graden Gestalt nur unendlich wenig abweichende, sonst aber

ganz beliebige Form bringen und sich alsdann die Aufgabe stellen,

die Schwingungen der plotzlich losgelassenen Saite zu bestimmen,

welche auch durch eine geometrische Construction losbar wird. Er

erhielt als eine Gleichuug der Curve, welche die Saite bildet, und

welche fur sich alleiu geniige, die ganzen Bewegungacrscheinungen

zu begreifen, dass y gleich der Summe einer endlichen oder unend-

lichen Anzahl von Gliedern sein iniisse, deren jedes aus einem mit

einem Coerncienten vervielfachten Sinus bestehe 8
), also y a sin

., .

clitx . , 6nx &amp;lt;

4- a sm - 4- y sm h
a a

Nun nahm nach weiteren zwei Jahren D Alembert wieder das

Wort 4
).

Der wesentliche Punkt seiner Entgegnung ist darin erkannt

worden 6
),

dass D Alembert, an den functionalen Bedingungen seiner

fruheren Untersuchung festhaltend, verlangte, dass y sich durch t

und x derart darstelle, dass die verschiedenen Gestalten. welche die

schwingende Saite zu erhalten verrnoge, sich aus einer und derselben

Gleichung herauslescn lassen. Neben dieser Verschiedenheit zwischen

den Anschauungen von D Alembert und Euler, dass Ersterer eine ana-

lytisch erfassbare, Letzterer irgend eine empirisch herzustellende An-

fangsveranderung der schwingenden Saite beanspruchte, blieb zwischen

Beiden und Taylor der Streitpunkt, ob eine nicht in alien Theilen

regelmassige Curve oder ausschliesslich eine einfache Sinuslinie die

Schwingungscurve bilde.

Daniel Bernoulli suchte in zwei /usammenhangenden Abhand-

lungen
6
) Klarheit dariiber zu verbreiten. Er begann mit physikali-

schen Betrachtungen, aus welchen wir nur hervorheben, dass die

Gehorsempfindung der sogenannten ObeHone als eine solche bezeiehnet

wird, Uber welche alle Musiker einig seien 7

),
und in der That gehort

*) Histotre de I Academic ds Berlin. Ann^e 1747. T. ILL, 230 231.

*) Ebenda Annee 1748. T. IV, 6985.
&quot;)
Ebenda T. IV, 86.

4
) Ebenda

Ann^e 1750. T. VI, 355360. B
) Eiemann 1. c. ) Histoire de I Academie

de Berlin. Annee 1753. T. IX, 147-172 und 173196. ) Ebenda T. IX, 152
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die Entdeckung der Obertone schon dem Pater Mersenne an (S. 384),

deren Bestatigung zahlreichen Physikern und Praktikern. Wenn aber

eine angestrichene Saite mehrere Tone gleichzeitig vernehmen lasst,

wenn jeder Einzelton einer in einer Sinuslinie gckrummten Saite ent-

stammt, so muss bei dem Entstehen mehrerer Tone die Saite gleich

zeitig in mehreren Sinuslinien schwingen, und eine Darstellung von

deren Vereinigung muss geometrisch moglich sein. Bernoulli meint

das so (Fig. 147). Wenn em Ton, der der Curve AmanB entspricht,

sich mit einem Tone ver-

einigt, dessen ebenfalls ganz

regelmassig ausschauende

Curve ihre Axe ausser in

A und B auch in der Mitte

zwischen diesen beiden -/

Punkten schneidet, so kann EIK . U7.

bei der unendlich kleinen

Weite der Schwingungen die AmanB selbst als geradliuige Axe

gedacht werden, um welche sich die zweite Toncurve schiangelt, und

so entsteht die Curve ApaqB, welche den beiden gemeinschaftlich

vernehmbaren Tonen entspricht, und welche zugleich den Bedingungeu
der Symmetric und der Periodicitat geniigt, welche fur solche Curven

gefordert werden mfissen. Aehnlich vernalt es sich, wenn noch inehr

Tone gleichzeitig vernommen werden. Die allgemeinste Gleichimg

der Curve ist y a sin 1- /3 sin -
\- y sin [-, also ge-

nau dieselbe Gleichungsform, welche Euler 1748 erhalten hatte 1

).

Bernoulli knupfte an diese synthetische und geometrische Behandluug
der Aufgabe auch noch analytische Betrachtungen, iiber welche wir

ebenso hinweggehen, wie iiber den ganzezi zweiten Aufsatz, dessen

Hauptinhalt dahin zusammengefasst worden ist
2

),
dass Daniel Bernoulli

in ihm die Schwingungen ernes masselosen gespannten Fadens unter-

suchte, der in einzelnen Punkten mit endlicheu Masseu 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 fur alle Massen gleich lange dauert.

An den zweiten Aufsatz Daniel Bernoullis schliesst im Drucke

unmittelbar eine letzte von uns zu beriicksichtigende Abhandlung
Eulers an: Remarqties sur les memoires de Daniel Bernoulli 3

).
Euler

driickt seine Bewunderung iiber Bernoullis theils physikalische, theils

geometrisch combinirende Auffassung der Aufgabe aus und wiirde ihr

J

) Histoire de I Academie de Berlin Ann^e 1763. T. IX, 167. *) Rie-

mann 1. c.
9
) Histoire de I Academie de Berlin. Anuee 1763. T. IX, 196222,
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einep weit hoheren Rang zuweisen, als D Alemberts u.nd seine eigenen

Beinilhungen beansproehen durften, wenn Bernoullis Auflosung in der

Tbat die allgemeine ware, WBS aber von der Gleicbung y = a sin -
ct

Q *Y j* 3 &quot;T 3*

-j-^sin&quot; f- y sin -
--{-... nicht bebauptet werden konne. Denke

man sidi etwa die Coefficienten
&amp;lt;z, ft, y als eine unendliche geo-

metrische Reibe bilde:ad
;
so konne die rechts vom Gleicbheitszeichen

stebende Reibe suinrnirt werden, und man gelange zur Gleicbung
. nx

c sin

y
- Letztere sei unbedingt viel dnrebsiehtiger als die

1 cos ^
a

erste Form, und man wurde sicb sebr uneigentlicb ansdriicken 1
),

wcllfce man sagen, die Curve mit dieser Gleichung sei aus nnendlich

vielen Sinuslinien combinirt. Er selbst babe seiner Zeit die Gleicbung
. , .

,

. .

u a sin ---h o sin - \- v sin - h nur aJs die in eineni
a a

besonderen Falle zutveffende aufgestellt, und die Hauptfrage, ob alle

durch scbwiugende Saiten gebildete Curren in jener Gleicbung ent-

balten seien oder niebt, bleibe zu erortern 1

).
Euler leugnet die Mog-

liehkeit. Es sei doch sicber, dass man zu Anfang die Saite in irgend
eine Gestalt bringen konne, bevor sie losgelassen ibre Scbwingungen

beginne, nnd dass, selbst wenn man behaupten wolle, die Gestait der

Saite werde allgemacb in eine aus Sinuslinien eombinirte ubergebeu,
dieses docb inimer eine grossere Zeit beanspruchen miisse, und dass

die Anfangsscbwingungen sich keiner soicben Combination unterordnen
vt. ^f y*

wiirden. Bestimmte Eigenschaften von sin ---
,

z. B. diejenige, zu-

gleich mit x in den entgegengesetzten Werth iiberzugeben, bei Zu-

nabme des x um a eine Periodicitat an den Tag zu legen, iniissen

sicb auf y fibertragen, und keine Curve, welcber derartige Eigen-
scbaften abgeben, z. B. keine algebraiscbe Curve, konne in der mebr-

erwabnten Gleicbungsform entbalten sein 3
).

Nur soviel sei an der

Bernoulliscben Darstellung zweifellos, dass, weiin P, Q, R Functionen

von x und t seien
;
welcbe y P, y = Q, y = R als Integrale von

~di*
~ WM ^T * erscneinen lassen, aucb y ccP -{- fiQ -}- yR ein In

tegral sein miisse*).

) Histoire de TAcademic Je Berlin. Annee 1753. T. IX, 197: ce ser-J.it parler

fort inproprement.
?
) Ebenla T. IX, 198: La question principal que j ai a

developer cst done si toxtes leti coitries (Tune corde mise en. wotirewent sont com

prises dans Vequation rapportie, on non? ^ Eben Ia T IX, 200 201.
4
) Plbcnda T. IX

r 20S--20U.
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Man sieht hier die Prage nach der Darsfrellbarkeit irgend
eines Werthes, z. B. eiiier algebraischen Function r durcli

eiue Sinnsreihe verstohlen auftauehen, aber nur um so rasclier

wieder zit Terschwinden. Die Zeit ilirer Beantwortung war noch nicht

gekommen. Fourier, fler Mathematiker
;
weleher in iiberraschender

Weiae leisten sollte, was Euler, ohne Widerspmch zu befurchten, fiir

unmoglich erklarte, war noch nicht geboren. Lagrange 7
den man

freilich irrigerweise ehediem als Vorgaiiger Fouriers auf diesem 6re-

biete zu ruhraen liebte, schrieb erst an seiner ersten Abhandlung,
welcbe 1759 in einer neuen Abhandlungssamrnlung, in den Turiner

Ver6ffentlichungea;
erscheiuen sollte.
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Ceva (Giovanni) 2021. 536. Constants, das Wort 211. 227. 245.

Ceva (Tommaso) 536. Conti (Antonio Schinella) 321324. 462.

Chainette 220. 466.

Challe 4. ContingcnzmnJtel 2527. 195. 196.

Chamberlayne (John) 316. 317. 318. 320. Convergenz von Reihen 56. 5961. 62.

Chambers (Ephraim) 510. 72. 7475. 8182. 92. 9394. 107.

Chapelle (Abb&amp;lt;5
de la) 531532. 841. 252. 316. 369 371. 607. 642. 649.

Chappie (William) 552. 653. 660. 668. 672675. 678. 689 bis

Charakter 33. 692. 703. 717. 724. 731. 732 735.

Charakteristitches Ih-eieck 162. 190. 198. 761762. 833.

Chasles (Michel) 14. 20. 125. 277. 419. CoorJinaten, das Wort 211.

420. 445. 641. 546. 647. 793. 802. 841. Coordinaten (krummlinige) 211. 246.482.

Chdtelet (Marquise de) 600. Coordinaten (schiefwinklige) 174.

Cheyne (George) 292. 293. 415. Coordinatenverdnderung in der Ebene
Christensen 266. 172. 431. 440. 794 796. 796. 803.

(pristine
von Schweden 14. 825. 836. 837. 838.

Cicero 6. Coordinatenveranderung im llaume 785

Cissoide 177. 409. 421. bis 786. 816816.
Clairaut (Alexis Claude) 600. 686. 736. Corresp. math. (Fuss) 474.

778786. 794, 797. 799. 814. 818. Cosinusreihe 74. 79. 764.

843. 844. 849. 850. 855. 882. 883 bis Cotangentenreihc 767.

889. 898. . Cotes (Roger) 204. 360. 377378. 410

Classenzahl einer Curve 778. bis 411. 412414. 530. 641. 726. 801.

Clausberg (Chriatlieb vcn) 514518. 522. Cotesscher Lehrsaiz 410411. 555.

Clausen (Friedrich) 737. Coupee Abscisse 246.

Clavius (Christ.) 26. 27. 40. 535. 536. Conrbe gcneratrice 903.

537. Cousin 8.
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Craig (John) 56. 195196. 197. 208. Diderot 510.

251. 307. 787. Diels 599.

Cramer (Gabriel) 503. 504. 506. 607. Differentialcalcul, das Wort 194.

608. 509. 577. 605609. 633. 823 bis Differentialgleichung, das Wort 189.

841. 842. Differcntialqleichungen zu integriren 171

Croix ou pile s. Bild oder Schrift. bis 173. 183184. 213214. 227. 232
Curva summatrix 150. bis 233. 252253. 446492. 876 bis

Curven dritten Grades 187. 421426. 906.

432. 435. 436. 439 440. 444. 776. Differentialgleichungen zweiter Ordnung
777. 791. 797. 798. 800. 802. 809. 835. 473. 476. 890. 891.

841. 875. 876. Differentialgleichung hoherer Ordnung
Curven vierten Grades 440. 775. 777 bis als nothwendig 291. 463.

778. 798. 809. 835. Differentialgleichung derBrachistochrone
Curven funften Grades 835. 235237.
Curven boherer Grade 425. 430 434. Differentialgleichung der Isochrone 218.

442444. 790. 800801. 803804. Differentialgleichung der kurzesten Linie

Curven doppelter Kruminung, das Wort 243 244.

446. , Differentialgleichung der Segelcurve 220.

Curven doppelter Kriimmung 779 784. 234.

785. 799. 804. 817818. 824. Differentialgleichung einer Reihe 650.

Cycloide 130. 138. 139. 141. 177. 178. Differentialwerth der Formel, das Wort
190. 198. 206. 210. 234-237. 238 bis 860.

239. 240. 242. 422. 2&amp;gt;t/fere^^o?einerDifferentialgleichung

Cylindroid 418. 213. 214. 460. 463. 889. 890.

Differentiation mit gebrochenem Index

D 230. 655656.
Differentiation mit negativem Index 230.

D Alembcrt (Jean le Rond) 500. 510. Differentiation nach einem Parameter
523. 585587. 601. 602. 639640. 722. 211. 215. 231. 466.

735736. 872876. 897904. 906. Differentiate de curoa in curvam 231.

Dalgarno (George) 42. Differentiation unendlicher Reihen 693.

De Backer 14. 731. 762.

Dechales (Claude Fran9ois Millie t) 46. Differentiren 158. 169171. 412414.
1519. 680681. 739. 744. 745. 758.

Decrement 379. Differentiren vou Exponentialgrossen
Definitionen 14. 34. 35. 395. 523. 526 232. 254. 256.

bis 527. 629. Differentiren trigonometrischer Functio-

De la Hire (Philipp) 125 130. 139. nen 214. 412414.
276. 393. 412. 420. 827. Differenzenrechnung 7677. 373375.

Delambre 535. 378381. 38438$. 387389. 750 bis

Del Ferro (Scipionc) 600. 753. 761762.
De Morgan (Aug.) 69. 284. 307. 308. Differenzenzeichen 457. 750.

319. 327. 509. 559. Dimension, das Wort 567.

Deparcieux (Antoine) 638. Dinostratus 18.

Derangement 608. .Z;iomsr/ttSe7&amp;lt;wr(Acb.illePierre)841 842.

Derivare 189. Diophant 17. 18.

Desaguliers 787. Dicergente Reihe, das Wort 370.

Desargues (Girard) 18. 126. 129. 130. Di&amp;gt;isorensumme 616617. 622623.
207. 793. Divulsiones 329.

Descartes (Rene) 4. 17. 18. 35. 39. 40. D Ons en Bretj 624.

78. 102. 124. 137. 144. 147. 149. 162. Doppclintegral 657. 855.

181. 194. 222. 322. 341. 350. 392. 395. Doppelmayr (Job. Gabriel) 502503.
403. 407. 557. 565. 678. 584. 677. 780. Doppelpunkt 424. 425. 428. 429. 432.

833. 436. 438. 440. 441. 792.

Descriptive Geometric 14. 793. Dreieck 20. 21. 22. 549. 553. 554. 556.

Des Maizeaux (Pierre) 304. 315. 322. 462. Dualitdt in der Geometric 547.

Dcsprats (A.) 96. Due de Bourgoyw 14. 15.

Determinanten 111112. 590. 608. Dufay (Charles Fra^ois de Cisterney)
Diacuustica 148. 149. 228. 246. 547548.
Diagonalen (Anzahl der Zerlegungen Diihamel (Jean Baptiste) 7.

durch) 552. 626628. Duhrc (Anders Gabriel) 387.

Diametralelenc 817. Durchmcsscr 422. 433434. 805. 809.

Diametralzahl 266. 829. 830.

59*
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Dttrcfachnittspwtkte von Curven 118. Eiders Introductfo Bd. I 509. 5 fJ5. 602.
119. 120. 124. 409 (s. Anzahl von 618. 643. 699721. 729. 736. 819.

Durchscknittspunkten von Curven). 823. 824.

Diitens 352. Eulers Introditcfio Bd. II 509. 590597.
Dyadik 361. 802818. 819. 823. 824. 836. 837.

839. 840. 853.

-, Eulers Mechanica 699. 759. 851853.
Eiders Methodus inveniendi 699. 856

e als Basis des natiirlicben Logarithrnen- bis 867.

systems 667. 688. 707. 881. 891. Euler CramerschesParadoxon, das Wort
Ebene 35. 826.

Edleston 168. 181. 196. 199. 202. 204. Eulers Polyedersatz 556557.
208. 278. 279. 283. 295. 296. 300. 307. Eiders Sutz von den homogenen Func-
312. 316. 318. 320. 324. 377. tionen 758759. 889.

Eggenberger 349. Eulers Sum menf&rmel 657. 664 665.675.
Einhullende 211. 215. 246. 677. 678. 683686. 764767.
Elastische Curve 221. Euler (Paul) 549.

Elementares Itechnen 15. 514 516. 519 Eutokius 269.

bis 522. Evolute 130. 138. 140143. 149. 177.

Eliminationsproblem 111112. 114. 115. 190. 212. 228. 247248.
184. 400. 577. 590. 596599. 607 bis Evolution = Wurzelausziehung 589.

609. 794. 798. 814. 886. 898. Evolvcnte 140.

Elliptische Integrate 220. 482. 870876. Exponens == Combinationsclasse 43. 342.

Endo 669. Exponent, das Wort 17.

Enestrom 6. 225. 265. 307. 387. 456. Exponentialgrosse 232. 254256. 330.

457. 498. 506. 610. 639. 660. 689. 798. Exponentialgrosse als Grenzwerth 55.

843. 892. 689. 707. 711.

Engel 14. 535541. Exponentialreihe 55. 73. 339. 705707.
Englisch-hannovrische Thronfolge 32. 66. Exterminatio 400. 590.

67.

Englische Zeitschriften 552. -,

Enneper 483. 485. 491.

Epieycloide 129. 130. Fabri (Honor.) 30. 78. 162. 293. 294.

Enzo Wada 669. Fabricius 496.

Episcopius s. Bischof (Johann Jakob). Factorenfolge 652. 653. 668. 676. 688.

Eratosthenes 13. 690. 696. 698. 699. 710713. 717 bis

Erwartung (mathematische) 631. 721.

Erwartung (moralische) 631. Fagnano (Graf) 485 492. 675676. 635.

Erzeugende Differenzen 7678. 310. 351. Fagnanos Theorem 488.

Esperance moralische Erwartung 352. Farddla 43.

Esteve 655. 558. Fatio de Duillier (Nicolas) 153155.
Eudemus 6. 496. 208. 257261. 286291. 294. 297. 299.
Euklid 6. 11. 12. 13. 15. 186. 267. 268. 300. 317. 322. 331. 334. 447. 463.

509. 536. 537. 540. Faulhaber (Johann) 78. 343. 389.

Euklidische Geometric 539. Favaro (Antonio) 505.
Eider (Leonhard) 360. 371. 509. 549 bis Fermat (Pierre de) 18. 99. 101. 130. 135.

551. 652. 553554. 655. 566558. 136. 137. 144. 145. 147. 162. 163. 170.
560561. 674575. 584585. 597 bis 174. 194. 335. 341. 365. 400. 401. 426.
599. 601605. 608. 610616, 617 bis 553. 578. 611. 613. 614. 621. 635. 822.
626. 639. 652669. 672678. 679. 823.
688699. 702. 705. 709. 713. 722 bis Fennatscher Lehrsatz 331. 611. 612613.
726. 728735. 764. 786. 799. 819 bis 624.
822. 826. 833. 843849. 850851. Fermats Unmoglichkeitssatz 101. 613.
853855. 859. 807869. 870. 881882. Festus 96.
885. 889. 890897. 900. 904906. Fick (L.) 631.

Eulersche Constante 662. 665. Figurirte Zahlcn 343. 361. 614.
Eiders Diftere-ntialrcchnung 736. 14$ -773. Flamsteed (John) 267. 307.
Eulers Formeln der Kaumcoordinaten- Fliessen 133.

veranderung 815. 816. Florentine Aufgabe 212213.
Eulersches Integral, erstes, s. Beta- Fluens, das Wort 169. 185.

function. Fluxion, das Wort 169. 186. 203. 328.
Eulerschcf; Integral, zweites, s. Gamum- Fluxionspunlctchen 169. 185. 199. 208.

flUie&m. 281. 314. 328.
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Folium Cartesii s. Cartesisches Blatt.

Fott-cs (Martin) 561. 567. 589. 630.

Fontaine (Alexis) 587588. 592. 759.

882. 883! 885. 889.

Fontf.nelle (Bernard Le Bovier de) 33.

455. 462.

Form, das Wort 330.

Form 623.

Formel des Maximum oder Minimum,
das Wort 858.

Foster (Samuel) 11.

Fourier 907.

Fractio continua, das Wort 693.

Francke (Aug. Herrm.) 512.

Freindc Gleichungswiirzeln 392 393. 598.

608.

Freniclc de Bessy (Bernard) 99. 103.

Frezier 793.

Frisi (Antonio Francesco) 822.

Frisi (Paolo) 822.

Fritz 90.

Frdbes (Job. Nicolaus) 499.

Frobesius 499. 503.

Fujisawa 669.

Function, das Wort 215216. 242. 456.

457.

Functionalzeichen 215216. 736. 859.

882. 889. 897.

Functionen (gerade) 700. 902.

Functionen (ungrade) 700. 902.

Functionslinie 242. 456.

Fundamentaltheorem der Algebra 584
bis 587. 602604. 701. 873.

Fuss (Nicolaus) 551.

Fuss (P. H.) 474.

Fiisspunktcurven 436. 443.

G.

Gabelung von Reihen 833.

Galande = Cartesisches Blatt 137.

Galilei (Galileo) 13. 212. 219.

Gallots (Jean) 8.

Gammafunction 651. 655. 696.

Gauss 586. 587. 602. 603. 604. 611.

Gegendurchmesser 829. 830.

Geme.intheiler von Gleichungspolynomen
124. 399. 577.

Geminus von Ehodos 5. 6.

Gcnerateur, das Wort 351.

Gcnerateur 389.

Generatrices 76. 351. 389.

Genita = Function 203.

Gentile (Benedetto) 336.

Geodatische Linien s. Kurzeste Linien
auf Oberflachen.

Geometria situs 36. 552. 624 626.

Geometrische Behandlunq vonGl eichungen
118. 119. 120. 124. 407 409. 421.

770771. 814. 826828.
Gerade 34.

Gerade Functionen s .Functionen (gerade).

Gergonne 128.

Gerhardt (C. J.) 29. 30. 33. 37. 41. 42.

43. 44. 45. 78. 131. 161. 162. 164.

165. 166. 167. 183. 184. 192. 228. 270.

320. 354. 355. 599.

Geschichte der MathematiJc 4- 6. 18. 265
bis 266. 325. 495506. 580581.

Gcschlechtsverschiedenheit bei Geburteu
306. 336. 337.

Gcsetz der grossen Zahlen 349. 353354
360.

Gewicht der algebraischen Functionen
608.

Gewicht von Beobachtungswerhheu 360.

414. 641.

Gibson- (George A.) 742. 744. 745.

Giesel (F.) 22. 161. 199. 233. 285. 315.

448. 842.

Giordani (Vitale Giordano) 14. 27. 535.

537.

Giovanni (F.) 505.

Girard (Albert) 406. 559. 584.

GirardsSatz von denSummen derWurzel-

potenzen 406. 591. 592. 599. 604605.
658659. 713.

Gleichungen (zweiten Grades) 17. 575
bis 576. 588. 771.

Gleichungen (dritten Grades) 4. 110.

114115. 118119. 124. 393. 394.

395. 405406. 407409. 574. 588.

600601. 771.

Gleichunqen (vierten Grades) 115. 119.

120. 124. 393. 395. 407. 574575. 771.

Gleichungen (fnnften Grades) 112. 115.

116. 117. 575.

Gleichungen (hoherer Grade) 113114.
771.

Gleichungen (reciproke) 575.

Gleichungen (binare) 410 411.

Gleichungen (trinomische) 771.

Gleichungen (numerische) 17. 105109.
110. 119. 121122. 156. 168. 181.

323. 391. 406407. 409410. 567.

643. 644. 701702. 721. 768769.
Gleichungen (transcendente) 112. 814.

Gleichungen (unbestimmte ersten Grades)
103105. 120. 612.

Gleichungen (unbestimmte zweiten Gra

des) 17. 100102. 612.

Gleichungen (unbestimmte hoheren Gra

des) 101. 106107. 158. 169. 181. 252.

Gleichungen (unbcstimmte zwischen Ex-

ponentialgrbssen) 610.

G. L. J. = Giornale de letterati d Italia

485.

Goesius (Wilbelm) 10.

Goldbach (Christian) 387. 474. 480481.
552. 553. 584. 610. 611. 626. 628. 641

bis 642. 666. 667. 692. 693. 696. 707.

717. 877. 880.

Goldbachs Erfahrungssatz 610.

Gordon (Georg) 787.

Gottignies (Gilles Francois) 14.

Goudin (Mathieu Bernard) 841842.
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Gouraud 635. 638.

Gouye (Pater) 276.

Graefenhahn (Wolfgang Ludwig) 503.

Graf (J. H.) 19. 509.

Gram (Johannes) 266.

Grand* (Guulo) 365368 369. 372. 445.

774.

Grawlis Reihe 1 1 + 1 1 H 96.

365. 366. 369. 724. 732. 733. 762.

Graunt (John) 336. 637.

Gregory (David d. a.) 311.

Gregory (David) 267. 269. 289.

Gregory (James) 56. 62- 63. 75. 76. 79.

80. 83. 84. 157. 170. 267. 310. 311.

327. 364. 687. 688. 709.

Grube (F.) 748.

Gua de Malms (Jean Paul de) 500. 505.

510. 576 582. 583. 588. 594. 605.

609. 610. 794-798. 802. 820. 821.

824. 825. 828. 830. 832. 834. 812.

Guas Dreieck 577. 605606. 794. 796.

825. 831. 832. 837. 838.

Guarini (Camillo Guarino) 14.

Giinthcr (S.) 11. 97. 103. 107. 412. 497.

505. 523 582. 624. 726.

Guisa (ad majorem mid ad minorem)
521.

GuJdin (Paul) 165-166.

H.

Hayen (Johann G.) 551.

Ifulbcott-vergente Rcihen 672. 675.

Halbiinagindres 834.

Halcke (Paul) 412.

Halley (Edmund) 4953. 55. 8486.
119120. 124. 196. 268. 269. 305.

306. 308. 309. 338. 357. 358. 377. 378.

395. 409. 637. 638. 705. 738.

Hambcrger (Georg Albrecht) 4. 609.

Hamberger (Georg Erhard) 609.

HaHimer (E.) 560.

Hansch (Michael Gottlieb) 269.

Harinomkalen 127.

Harmonische Reihe 59. 93-95. 660662.
665. 666667.

Harmonische Theilung 127129.
Harriot (Thomas) 4. 109. 578. 582. 583.

609. 877.

Harrison (Robert) 287.

Harscher 90.

Harlmann (J.) 505.

//rtr&amp;lt;wawr(SigisTnund Ferdinand) 21 22.

Hasegawa 669.

Hausen (Christian August) 576.

Head or tail %. Bild oder Schrift.

Hecker (Joh. Jul.) 512. 513.

Hedouville 8.

Heiberg 266.

Heilbrontter (Joh. Christ.) 270. 495 bis

497.

Heinrich (Georg) 688.

Udler 144. 384. 547.

Hfnnessy (H.) 25.

Henry (Ch.) 101.

lleriyow (Pierre) 136.

Hermann (Jakob) 90. 256. 275276.
297. 298/362. 467. 468. 469. 507. 524.

550. 599. 786787. 827. 851. 877 bis

878. 879.

Heron 554.

lleumet (Heinrich van) 138. 141. 482.

Htvelim 269.

Jh lfswinJcel in trigonometrischcn For-
meln 535.

Hill (Abraham) 305. 306. 308.

Hippokrates von Chios 504.

Ilirsch (Th.) 269.

Jlist. Festschr. l$9!t 8.

Historiola. 311. 327.

Hoadly (Benjamin) 791.

Hoche 352.

Hodie, das weggelassene Wort 287. 303.

311. 321.

Hiihere Differentiation 111. 194. 214. 217.

229. 254256. 283. 285. 314. 316. 372.

414. 756757. 881. 883.

Hohere Differentiation eines Productes
230. 372. 414. 738. 739. 742. 744 bis

745.

Ilou-elcke (Johann) s. Heveluis.

Hoffmann (Gottfried August) 518. 519.

525.

Hofmann (Heinrich) 39.

Homogene Diffe.rentialgleichun-g 461. 479.

879. 880. 888.

Homogene Function 704 705. 758 759.

889.

Hooke (Robert) 144.

Horn (Caspar Heinrich) 518.

Iforsley (Samuel) 168.

Hudde (Johann) 30. 48. 174. 179. 180.

184. 205. 235. 355. 593. 607. 609. 836.

Hiibner (Johann) 498.

Hfibsch (Johann Georg Gotthold) 521
bis 522.

Hume (A.) 6.

Huygens (Christian) 30. 36. 62. 68. 78

79. 9798. 110. 115. 130 138. 145

147. 148. 149. 155. 161. 162. 177. 190

206. 210. 214. 215. 216217. 219. 223.

232. 235. 25.7260. 270. 276. 286. 305.

334. 335. 337. 340. 354. 355. 418. 461.

636. 695.

Huyqens, Horologium oscillaterium 78.

130. 138144. 149. 177. 178. 190. 206.

Hyginus 44.

Ifyperbolischer Curvenzweig 423. 834. 835.

Hi/perbolisinus 426.

Hype.rboloid 418.

Hj/pothese des rechten Winkels 538.

Htfpothese des *pitzen \Viukels 538.

Jlypothesc des stunipfen Winkels 538.

Hypotnesrn = versuchsvveiBe angenom-
mene Gleichungswurzeln 121.

496.
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I.

Ibn J-iinus 535.

Imaginfire Ellipse 873. 874.

Itnuginare Glcichmigswurzeln 108. 30 1.

404406. 561574. 580. 582. 504.

610. 688. 701. 771.

Imagindre Purikte 430. 431. 432. 585.

598.

Jmagindres 110. 273. 274. 362. 363.

367368. 370. 585587. 501. 601.

646. 674. 677. 688. 689. 707710. 722

bis 728. 756. 821. 832.

Tmplicite Functionen 760,

Increment 379.

Indivisibilien 16. 18. 133.

Inflexionspunkt 130, 175. 104. 231. 247

bis 248. 400. 401. 775. 796. 707. 802.

836. 838.

Instrument 528.

Instrumentum tramportatorium 520.

Integral, das Wort 210.

Integration von Differentialgleichungen
diirch willkiirliche Annahmen 233. 453.

450.

Integration totaler Differentialglei-

ehungen 760. 883. 885.

Integration unendlicher Reihen 603. 731

bis 732

Integriren 171-173. 226. 230. 231. 273.

275. 283. 285. 382383. 415.

Integrirender Factor 227. 760. 840. 882.

883. 886. 888.

Interpolation 375. 383. 387. 388. 650651.
603. 728729. 754. 772773.

Jnterusurium 53. 518 510. 525.

Inrolution Potenzerhebung 580.

Irrational?, Gleichungswurseln 301.

Irrationalitdt von e 696.

Irreductible Gltichwng, das Wort 825.

Irreductibler Fall der kubischen Glei-

chung 4. 110. 408. 600601.
Isoclirone 130. 210211. 216. 218210.

234. 298. 851.

Isolirter Punkt 836.

Isoperimetrisclie Aufgabe 237 241. 384.

446458. 533. 846840.

J.

Jacobi (C. F. A.) 531 .

Jacquier (Francois) 841.

Japanische Mathematik 660672.
Jaquemet (Claude) 100102.
John (V.) 637.

Jonas (F.) 511.

Jones (William) 270. 305. 306. 308. 300.

364. 372. 667.

Jonquicres (E. de) 799.

Journal des Sfavans gegriindet 7 8.

Journal literaire 313.

Jurin (James) 742. 744. 746.

K.

Ktintner (Abraham Gotthelf) 24. 107.

576. 582584. 682.

Kalender 31.

Kaufmann (Nicolaus) =^= Mercator 56.

KegelflOche 781. 815.

Kegelschniite 12. 16. 18. 10. 21. 118.

110. 1241.20. 155. 187. 201. 207. 215.

223. 402403. 400. 420421. 422.

424. 425. 427. 434. 436438. 442. 480
bis 401. 505. 774. 776. 788790. 701

bis 703. 801802. 804807. 835. 841.

870876.
Kegelschnitie durch Winkeldrehung er-

zeugt 402. 424. 427. 436438. 440.

788.

Keill (John) 283. 208. 200, 300. 301.

302. 303. 304. 308. 312. 316. 318. 310.

320. 322. 324. 325. 378. 384. 408.

Kepler (Johannes) 130. 206. 260. 672.

Kerseboom (Wilhelm) 638.

Kersey (John) 10. 100.

Kfttenbrvtche 9708. 603600. 721. 735.

Kettenlinie 210220. 228. 235. 289. 384.

455. 853.

Kettensatz 515. 519. 520.

Kielmannsegge (Grafin) 315.

Kikuchi 669.

Kinckhuysen (Gerhard) 109. 168.

Klingenstierna 244. 843. 856.

Kliigel 37. 214. 306. 473. 510. 555. 774.

786.

Kluyver (J. C) 25.

Knapp 638.

Knuteen (Martin) 520.

Kochansky (Adam Adainandug) 22 23.

Kocnersma 798.

Konig (Job. Samuel) 599601.
Korper geringsten Widerstandes 291.

857. 862.

Kocrsma (Jakob) 798.

Kopfrechnen 515. 621. 522.

Korteweg (D. J.) 149. 155.

Krafft (Georg Wolfgang) 505. 555. 558.

616. 617. 749. 84i. 890.

Krammel (H.) 512.

Kreis 2325. 35. 36. 187.

Krcisconchoide 408.

Kreisthvilung 23 25.

Kreza (Jakob) 12.

Kriegsschriftstelltr 10.

Krummung 2627. 140141. 175. 180.

196197. 810812.
KnUmmungslialbmes-yer 143. 175177.

221 228. 231. 234. 247. 291. 469470.
474. 812. 821. 822.

KriinnniingshalbinefiSer in Inflexions-

punkten 231. 247. 812. 839. 840.

KrUmmttngsmittdpwtkt 175.

Kua der Ohinesen 361.

Kubatur 159. 160. 528. 783.

Kubikwv-rzel au3 einem Binoinium 4.
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Kubiscfie Form fi23. 162. 103. in?. 170- -181. 187101. -215.

KiiJtu (IJeinrieh) 726728. 216. 217. -218. 222. 221. 228. 220. 230

Kiirseste Lime auf Obcrfla&amp;lt; .lion 2.:&amp;gt;

.8. bis 232. 243-214 2.&quot;&amp;gt;1. 253254.
211244. 560 561. 780. 700. S-13 bis 259260. 27. i. 27.1. 276. 277. 278. 287

846. 868 868. 866. 868. 864. 867 69. bis 290. 29t. 300. 313 310.321323.
Ktimtaus t riicki.11. 12. ] 5. 16. IS. 1 -.1.33. 330. 352-356. 36.1. 362. 366367.

104. 121. 122. 120. 127. 128. i;{3. 130. 369371. 385. 380. 308. 419. 461. 463.

118. 150. 211. 212. 219. 220. 221. 228. 46G. 507. 508. 500. 500. 503. 655. 600.

231. 232. 235. 237. 212. 210. 217. 218. 722-721. 852.

251. Leibniz, de arte combinutoria 29. 41.

., 4345. 76. 337.

Li ibnis, Scieutui generalis 41 43. 76.

Labbe (P.) 42. Jj ihniz, Churaeteristica geometrica 33

Lac.roix (Sylvestre Francois) 500. las 36. 43. 552.

Lngny (Thomas Fantet de) 120. 263. Leibniz, Erfindung des Differential-

364. 365. 388 389. 300-302. 410. 433. /eicheris 166. 167. 193.

619. Leibniz, Erfindung dcs Integralzeichens

Lnifrunge (Louis de) 907. 164. 166. 197.

Latande (Joseph Jerome le Francois de) Leibniz, Abhaudlung von 1684 193 195.

500. 501. 532. 216. 217. 218. 222. 224. 251. 258. 294.

La Montre 25. 328.

Lantz (Johann) 40. Leibniz, Rtetigkeitsgesetz 277278. 367.

La lioque 8. Leibniz, Historia et origo 320.

Lt&emriauer, mitt] ore 638. Leibniz, Reciienmaschine 37. 41. 76.304.

Lebcnsfluuer, walirsi-heiidiche 50 51. Leibniz, De internsurio 53 55. 192. 518.

Le Blond (Augnste Savinicn) 500. 519. 525.

Le Blond (&amp;lt;iuillaume) 500. Leibniz iiber Partialbruche 272 275.

Le Ckrc (Sebastien) 19. 362.

Lefort (F.) 67. 312. 318. Lcihnisisehe Jteihe fur -*- 76. 79. 80. 83.

Legcnare 655. 4

Legrand (Pierre) 223. 364. 659. 668. 709.

Lehitiann (Ernst) 125. Lf.ibrv.nttn 45 53.

Leibniz (Gottfried Wilhelm) 3. 2933. Lemniscate 221. 485. 491492.
40. 64. 69. 7684. 88. 94. 95. 100. Lcnse (Jakob) 45,

109112. 113. 115117. 151152. 161 Leonardo von Pisa 496. 521.

bis 168. 171. 182. 184. 196 198.199.203. Leotaud (Vincent) 26.

205. 207. 208217. 221. 222. 224. 228. Le Poivrc (Jaques) 419421.
229. 230. 234. 235. 239. 240. 241. 243. Leureclton 103.

246. 250. 251. 253. 254256. 258 bis L Hopital s. I/Hospital.
261. 270. 271. 272278. 284. 328 bis L Hospital (Guillaurae Frat^ois, Mar-
334. 341. 350. 351. 352356. 361. 362. quis de) 110. 163. 164. 222226. 231.

365371. 389. 390. 397. 412. 415. 426. 234. 235. 240. 241. 243. 244 249. 250.

447. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 254. 275. 287. 288. 291. 293. 353. 412.

468. 475. 482. 49. 523. 557. 565. 575. 420. 427. 428. 447. 455. 469. 590. 737.

590. 607. 613. 722-724. 732. 733. 739. 744. 773. 796. 797. 820. 822. 828.

750. 797. Lhuilier (Simon) 382.

Leibniz, politische Beziehungen 29. 31 Lichtscheidt (Ferdinand Helfreich) 289.

bis 32. 67. 300. 304. 307. 313. 320. Linen concursuum = Einhiillendc 211.

Leibniz, erster Londoner Aufenthalt 30. Lineare Differentittltjleichung 233. 473.

7677. 161. 843. 881. 892895. 898.

liribniz, zweiter Londoner Aufenthalt Linienrcchnen 15.

30. 83. 81. 165. 182. 319. Logarithme als Integral 58. 168. 172.

Lcibnizschur Aimzuy aus der Analysis 226. 229230. 255256.
per aequationes 84. 182. 101. Logarithme imaginaire 274. 362.

Leibniz, ItaKenische Reise 14. 31. 208. Logarithmen 15. 8486. 195. 362. 377.

209. 218. 517. 705. 714. 722726. 747. 764.

Leibniz, Datumsveranderung 182183. Logarithmen negativer Zahlen 362. 367
320. bis 368. 371. 722726.

Leibniz, das Flugblatt von 1713 313 Logariihme der Oammafunction 651 bis

bis 314. 652.

Leibniz, Briefwechsel 14. 22. 30. 36. 40. Logarithmfsche Jteihen 58. 62. 63. 73.

67. 76. 77. 79. 82. 86. 110112. 115 86. 88. 230. 661. 662. 705707. 709.

bis 118. 129. 118. 149. 150. 161. 161. LtHjwiihmisehe Curve 232. 242. 371.
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Lof/arithntis&amp;lt;;he Splrale 220.

Loria (Gino) 8. 15. 232. 412. 4CO. 474.
50J. 575. 635. 822; 841.

Lottospiel 336.

Lucas (Henry) 11.

Ludolphische Zahl 354.

M.

Maclrin (John) 305. 306. 308. 309. 364 3C5.

373. 668 66&amp;lt;J. 700.

Mackay (John S.) 542. 552. 559.

Maclaurin (Colin) 435445. 541. 561 bis

564. 567573. 576. 578. 582. 588505.
605. 607. 638. 678681. 683-686.
746749. 764. 776. 777. 787. 788. 791
bis 793. 799802., 832. 870872. 87b.

874.

Madaurins Reihe 683.

Madaurins Sntz von der Anziehung
confocaler Ellipsoide 748 749.

Maffei (Scipione) 9.

Magalotti (Lorenzo) 6.

Magische Quadrate 22. 103. 412. 624.

Mover (F. C.) 658559.
Mairan (Jean Jaques d Orton de) 628

bis 629. 779. 822.

Majuskel 333.

Malezieu (Nicolas de) 1415. 537.

Mallebranche (Nicolas) 100. 101. 102.

222. 223. 224. 277. 485. 565. 777.

Mamerkus 5.

Mamertinus 5.

Manfredi (Gabriello) 460461. 479.

Mangelhafte Zahlen 617.

Mangoldt (H. von) 719.

Mantisse, das Wort 96. 132. 732.

Marchetli 365.

Marie (Maxim.) 138. 199. 510.

Mariotte (Ed me) 161.

Marre (Arist.) 100.

Martin (George) 787.

Mascr (H.) 700.

Maseres (Francis) 57.

Mathesis biblica 523 524.

Mathests forensis 524.

Matsunga 669.

Matthiessen (H. F. Ludwig) 114.

Maupertuis (Pierre Louis Moreau de)
600. 774 775. 786.

Maximal- und Minimalavfgalfn 145 bis

147. 152. 174. 192. 193194. 205. 216.

222. 234244. 246. 531. 533. 564. 581.
748. 769770. 772. 838. 843. 846 bis

851. 862855. 857869.
Maximum von Minimum unterschieden
193194.

Maxima und Minima bei mehreren Ver-
anderlichen 147. 570571. 769770.

Mayer (Johann Tobias) 555556.
Mazzuchelli (Graf Maruli Giovanni

Maria) 603.

Medici (Leopold von) 6.

Mf.ncke. (Otfco) 9. 152. 209. 292.
3fcreator (Nicola us) 5658. 62. 71. 78.

81. 84. l J8. 343.

Mere (Chevalier de) 355.

Mcrifin 88.

Mersenne (Pater Marin) 144. 384. 905.
Mctltode der C.uscaden 122123.
Methvde der Et-ihen 830. 833. 838.
Metltode der unbestimmten Coefficienten,

das Wort 833.

Mctliode der unbestimmten Coefficienten
87. 88. 173. 185. 213. 214. 252. 253.
254. 282. 285. 292. 330. 332. 341. 350.

480. 6646(55. (577. 715. 766. 833.

Mclliode der uuendlichen Abnahme 613.

Mdliode der vollstandigcn laductioa
341. 682.

Michelsen (Job. Andr. Christ) 700. 749.

Miletti (Fnincesco) 8.

Miiiusl-el 332333.
MittelptmU 422 809. 817. 829. 830.

Modulus von Curven 467.

Modulus von Logarithmen, das Wort
377.

Moller (Arnold) 38.

Mohr (Georg) 179.

Moivre (Abraham de) 8688. 102. 306.

307. 308. 322. 332. 333. 337-339. 340.

350. 356360. 389390. 393. 394.

395. 415. 591. 629. 630. 635636. 642.

644647. 680. 687. 703. 722. 726.

Moiwes Bmomialtheorem 591. 646. 707
bis 709. 722. 726. 730.

Molieres (Josef Privat de) 779. 784. 794.

Moment Augenblicksveranderung 159.

202203.
Moment, mechanisches 166.

Monade 43.

Mondchen, Qiiadra/tur von 504.

Montague (Karl) 65.

Montfaucon (Bernhard von) 496.

Mimtigny 822.

Montmort (Pierre Kemond de) 265. 321.

323. 334335. 337. 340. 349351.
352. 354. 355356. 384385. 468.

629. 630.

Montiicla 49. 120. 276. 364. 460. 500502.
506.

Moor (James) 543.

Moray (Robert,) 68.

Moretti (Pietro) 8.

Moi-er (L.) 637. 638.

Mouton (Gabriel) 76. 77. 310. 389.

Moxon (Joseph) 270.

Mutter (Felix) 871.

Mutter (Johann Wolfgang) 498.

Miiller (Max) 513.

Multiplicationscerfahren bei Winkel-

messungen 555 556.

Murdoch (Patrick) 799.

Mutter 53.

Mv-tzenbeclier 9.

Mydorge (Claude) 18.
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N.

Nadelproblem 634.

Naomaru Ajima 669.

Nasir Eddin 2728.
Naudc (Philipp der Aeltere) 549.

Naiide (Philipp der Jiingere) 549. 617,

719.

Nazari (Francesco) 8.

Necker 639.

Negatives grosser als unendlich 367 368.

733. 756.

Negatives kleiner als Null 395. 523. 589.

756.

Neil (William) 138. 141.

Neilsche Parabel 421.

NelkenbrecJter (Job. Christ.) 520.

Neper (John) 37. 84. 169. 747.

Netselmann 5. 499. 502. 505.

Neivlon (John) 500.

NeiHon (Isaac) 3. 4. 11. 29. 6367. 84.

86. 88. 119. 120. 181. 135. 161. 164.

166. 182. 190. 191. 192. 235. 240. 241.

260. 261. 278. 334. 341. 377. 378. 387.

430. 436. 447. 462. 463. 464. 465. 469.

498. 500. 506. 508. 561. 565. 671 . 680.

686. 687. 703. 736. 738. 739. 750.

Newtons politische Beziehungen 64 67.

278279. 295297. 300.

Newtons Krankheit 66.

Newtons Mltarbeit am Commercium
epistolicum 312. 319. 320. 324. 326.

327.

Newtons Tannentenbrief an Collins vom
10. XII. 1672 167. 180. 205. 301. 310.

327. 401.

Newtons ersler Brief an Leibniz vom
13. VI. 1676 79. 179. 180. 184. 260.

278. 302. 311. 314. 327.

Netvtons zweiter Brief an Leibniz vom
24. X. 1676 6971. 107108. 181.

184_187. 203204. 251252. 260.

278. 283. 286. 302. 311. 314. 319. 372.

375. 425.

Ncn-tons Briefe an Wallis 250254.
260. 281. 286. 302. 328.

Newtons Analysis per aequationes 68.

69. 7175. 84. 105107. 109. 119.

156160. 165. 169. 182. 191. 207. 280.

302. 306. 310.

Newtons Methodus fluxionum 108 109.

168178. 190. 194. 196. 206. 284. 400.

401.

Newtons Geometria analytica = Metho
dus fluxionum 168.

Newtons Principien 195196. 199207.
208. 209. 253. 267. 278. 284. 291. 294.

302 i,12. 314. 316. 323. 326. 328. 372.

375. 403. 427. 473. 663. 679. 686. 739.

743. 749. 792. 857. 862.

Newtons Quadratum curvarum 279 285.

292. 294. 301. 302. 379. 743.

Ncwlons Quadratura curvarum, das

darin vorkommende Versehen 283.

285. 314. 316. 319. 321,

Newtons Arithmetica universalis 394 bis

409. 565. 566. 570. 574. 578. 582. 584.

588. 589. 593. 594. 771.

Newtons Pamllefagramm 107108. 169.

184. 431. 577. 582. 593594. 605. 794.

825.

Newtons Methodus diffcrentialis 372376.
647.

Newtons Enumeratio 279. 292. 421426.
427. 428. 430. 432. 433. 434. 435. 436.

439. 440. 442. 776. 777. 778. 788. 797.

798. 800. 809. 824. 828. 830. 832. 834.

835.

Nichtcuklidische Geowetrie 539.

Nichts durch dargestellt 121.

Nicole (Francois) 334! 385387. 629630.
679. 776777. 778. 797. 824. 834.

Nicomedes 18.

Nicostratus 18.

Nieiiicentijt (Bernhard) 254 256. 275.

276.

Nother (Max) 608.

Normalenprollem der Kegelschnitte 126.

129.

Normalstellen der Pcrmutationen 357.

Nomelles literaires 315.

Nullio 342.

O.

als Bezeichnnng einer verschwinden-
den Grosse 156. 157. 169170. 251
bis 252. 281. 284.

Olerfldchenqleichung 244. 416 419. 466.

844.

Oberfldchcn 780. 781. 782. 783. 784. 786.

793. 814818. 843846. 851853.
886887.

Oberflachen zweiten Grades 141. 221.

816817.
Obertone 906.

Oinopides 504.

Oldenburg (Heinrich) 7. 30. 67. 69. 76.

77. 79. 83. 113. 161. 167. 179. 180.

181. 184. 192. 286. 303. 310. 319. 327.

389.

Omerique (Antonio Hugo) 125.

Ordnung von Buchstabenausdrucken bei

der Division 395.

Ordnung von Curven, das Wort 421.

Ordnunghalten beim schriftlichen Kech-
nen 522.

OsciilationsmMelpunkt 143 144. 223.

384.

Osculation 196. 221. 246.

Oscutirende Ebene, das Wort 856.

OugMred (William) 10. 85. 659. 614.

Ouvertur.e de Vangle Cotangente 785.

Ozamim (Jacques) 102103. 270. 364.

Ozonam 19.
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P.

n zur Bczeichnung ties Verhaltnisses

des Kreisumfangs zum Durchmesser
306. 667.

it = 3,1415 23.

n auf 2 Decimalstellen genau 354. 3G4.

it auf 100 Decimalstellen genau 365.

it auf 127 Decimalstellen genau 365. 707.

n als Reihe 76. 79. 80. 83. 364365.
659. 668669. 672. 674. 709.

Tt als Factorenfolge 653. 714.

it als Kettenbruch 698. 699.

7T
2 als Reihe 659. 672. 690. 713. 732.

Paciuolo (Luca) 6.

Pappus 268. 407 531. 513.

Parabolischer Curiwiziceig 4 23. 834. 835.

Pnrabolische Spirufc 481 483.

Paradoxon von den bestimmenden

Curvenpunkten 444. 826.

Paralldcurven 212. 246.

ParaUellinien 1415. 2729. 207. 212.

526. 532533. 536541.
Parameter, das Wort 197 211. 467.

ParameterdarsteUung einer Curvenglei-
chung 702. 824. 825.

Pardies (Ignace Gastou) 139. 210.

Parent (Antoine) 415419. 780.

Partialbruche s. Zerlegung in Partial-

briiche.

PartiaJreihen 83.

Particulfircs Integral 893.

Part-idle Differentialgkichuiigen 173. 885
bis 887. 900906.

Part-letter Different.ialquotisnt 758 760.

881. 882. 884. 885.

Pascal (Blaise) 18. 37. 41. 70. 78. 130.

133. 162. 163. 164. 198. 207. 335. 341

354. 355. 367. 682. 802.

Pascals Sechseck 802.

Pell (John) 10. 76. 310.

Pembcrton (Henry) 205. 473. 744.

PendeUangf als Masseinheit 144.

Pcnther (Job. Friedricb) 528529.
Percurrente Grosse 232.

Periodic-he DccimaTiiriiclie 99100.
Periodische Kettenbriichc 695.

Pcrmanmz = Zeichenfolge 579.

Permwtationen, das Wort 340341.
Perrault (Claude) 9. 10. 214.

Perspective 841.

Peschfck (Christian) 514.

Petersburyer Aufgabe 352. 633. 640.

Pfauts (Christoph) 196 209.

Philalethes Cantabrigiensis 742.

Philofiophische Grttndlage dor Infinifcesi-

malrechnung 209210. 264256 275
bis 278. 279280. 284. 294295. 366.

368. 738748. 750. 755756. 771.

Pitot (Henri) 445446. 778. 780.

Ptacrius 352.

Plakke (Vincent) 352.

Plwnt (Thomas) 377.

PococJf (Edward) 27.

Poggendorff 4. 6. 11. 12. 14. 21. 22. 27.

38. 40. 49. 76. 78. 86. 139. 254. 265.

266. 270. 271. 289. 292. 298. 306. 321.

325. 365. 445. 460. 491. 498. 500. 501.

503. 504. 505. 509. 514. 518. 520. 523.

528. 531. 541. 556. 676. 578. 587. 609.

628. 633. 638. 745. 774. 786. 787. 791.

799. 841.

Poignard 412.

Point de rebroussement 247.

Pol 128.

Polack (Job. Friedrich) 524. 525.

Polarcoordinaten in der Ebene 482. 813.

Polarcoordinaten im Raume 780.

Polare 128.

Poleni (Giovanni) 9.

Polynomialcoefficie*t 330. 331. 351.

Polynomisehcr Lehrsats 8687 330. 347.

680. 704.

Poncelet 542. 842.

Potential fur einen inneren Kugelpunkt.
206207.

Potlicnot (Laurent) 25.

Potenzreste 620. 623.

Potenzmmmen 343347. 752 754.

Praktik 521.

Praktische Geometric. 25. 360. 413414.
527. 528. 529. 630. 531. 555556.

Pmntl 29.

Prcssland (A. J.) 24.

Prestet (Mean) 102. 341. 343. 578

Pnmzaltlenformel 331. 611. 779.

Princip der kleitisten Action 600.

Pring.oheim (A.) 631. 683. 696.

Prioritatsstreit zwischen Newton und
Leibniz 261. 271. 285-328. 356. 378.

462. 498. 600. 736. 857.

Probe beim Rechnen 515.

Product s. Factorenfolge.

Protective Geometric. 125 126. 402. 420
bis 421. 4*24426. 436. 439444.
787793.

ProA-tos 6. 6.

Protokolk der Royal Society 68. 75. 196.

300. 301. 305. 309. 317. 318.

P. T. = Philosophical Transactions 50.

Q.

Quadratische Form 623.

Quadratisdie Reste 620621.

Quadratocubus (von Dechales verworfen)
16.

Quadratrix 18. 137. 422.,

Quadratur 18. 5760. 69. 78. 808.1.
129. 160. 151. 156157. 159. 160. 164.

165. 181 186. 187. 189. 281. 375376.
445. 604. 506. 678679. 876.

fyiadrutur uud inverse Tangentenauf-
gabe 137. 158. 165.

Quadnitu-urzd 120. 266.



920 Register.

Quadratmtrzel ans irrationalen Binomien
300.

Qnadrirbare Ctircen zu fmden 150 151.

189. 282283.
Qmtdct 14. 410.

Quotient von Null durch Null 224. 248
bis 250. 428. 655. 689. 772.

Quotient von Unemllich durch Uncnd-
lich 772.

R.

Raccolta Cdlogera 9.

Rahn 10.

L amus (Petrus) 5.

Randbemefinmgen zu den A. E. 22. 1%.
208. 276. 289. 292. 297. 3:U. 335. 419.

Ranl-e 296.

Rapl^on (Joseph) 119. 120. 323.

Rationaliairung irratlonaler Ausdrficke
702-703.

Ratiotmlisi-rung von Gleichungen 400
bis 401.

Rationed ultimae 200202.
Ratiunculae 85.

Raumcoordinnten 214.

Realschulen 511 513.

Rcchcnmaschinc 37. 41.

Rechenstabc 37.

RtchenwKterrickt 3740. 511522.
Iteciificatton 23. 138. 141. 156. 159-160.

177. 178. 181. 191. 228. 482492. 783.

841.

Rccucil Ucs Maizeaux 315.

Recurrente lie/he 390. 642 645. 690.

703. 704. 715716. 721. 766.

Rccu-rsionsverfahren 366.

Reducirter Bruch, da* Wort 99.

Reductible Gleichunq, das Wort 825.

Rees 1.

JRe.es (Caspar Fr.inx de) 519 r20.

Jtees schc Repel 519. 520.

Jtege,l Coed 517.

lii-geldetri 515 516.

Rcgel falsi 517.

Jleifcl Multiplex 515.

Rfigiomontanus 6. 267.

lte i/f (R.) 66. 80. 84. 107. 365.

Jieihe der reoiproken Quadratzahlen 96.

649. 658660. 675. 688. 690. 696. 713.

732.

Reihenlehrc 54. 5663. 6975. 7988.
9196. 106107. 158. 179. 181. 213
bis 214. 221. 229230. 252254. 281.

282. 283. 285. 310. 314. 322. 327. 329
bis 330. 332-T 333. 359360. 364366.
369371. 381383. 384387. 389.

390. 401. 480481. 517. 641693.
703721. 728736. 753755. 761 bis
768. 833. 895897. 906907.

Seiticnenhciclilunfj durch Division 57.

58. 62. 71. 72. 8081. 96. 360. 642.
650. 690. 691. 703. 716. 718.

Rethcnenttmcklmtg durch Wurzelaus-

ziohung 70. 71. 72.

Relative Mcthode der Maxima und Mi
nima 858.

Remnicttn (Johannes) 343.

Remond (Nicolas) 355.

Remond tic Montmott s. Montmort.
Renaldini (Carlo) 2324. 100.

Residuum 611. 620.

Resolvcnlc, das Wort 574.

Restrjlied einer Reihe 370.

Reijher (Samuel) 524.

Rrifneau (Charles) 564. 565. 571.

Rhodoneen 774.

Riccati (Graf Jacopo) 411412. 474 bis

481.

Riccati (Giordano) 474.

Riccati (Vincenzo) 474. 786.

Riccatischc Differentialglcichung 476 bis

481. 880.

Richter (Georg Friedrich) 498.

Ricmnnn 900. 904. 905.

Riessen 38.

Rix 7.

Rolartes (Francis) 305. 307. 308. 337.

Roberti 8.

Roberts (Francis) 337.

Roberml (Giles Persone de) 131. 135.

141. 163. 445.

Robins (Beniamin) 744. 745. 746.

Roomer (Olaf) 129-130.
Rollf (Michel) 103105. 120124. 276.

392. 393. 565. 578. 593. 598. 827.

Rolh sclier Lvhrsats 123. 407.

Ronayne (Philipp) 25.

Rosetiberf/er (Ferdinand) 63.

Rouse Sail s. Ball (Rouse).

Royal Society in London 6 7.

Rozier 447.

TltickJcehrpunkt 231. 247-248. 769. 775.

796797. 820822. 839.

Ruckwdrt*e inschneulen 25 .

Ruprecht, Prinz von der Pfalz 25.

S.

s = Bo^enlan^e 220.

tiaccheri (Girolamo) 535 541.

Sayitta = Abscisse 19.

Saite, schwingende 384. 900907.
Sallo (Denis de) 7. 8.

Salmon 422.

Sats des Ceva 21.

Satz den Mene.laos 20.

Sauiitlei son 578.

Sattrin (Josef) 250. 276. 427430. 795.

797.

Sauveur (Josef) 334. 412.

Kaverien (Alexanclre) 505. 610.

Kavile (Henry) 536.

tiau-ycr (Robert) 65.

Scaiiger 97.
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Schatten von Figuren 423. 777. 784785.
797 799 841

Scheffelt (Michael) 37.

Schimpfer 38.

Schldngelungspunkt 775. 836.

Schluss von n auf n -f- 1 341.

Schmidt (Johann Jakob) 524.

Schmiegungsebene 856.

Schnabel, das Wort 820.

Schnabel 248. 775. 796797.
Scholium im II. Bucbe von Newton s

Principien 203205. 284. 291. 298.

326.

Schooten (Franciscus van) 194. 335. 341.

342.

Schraubenlinie 418. 446.

Schulenburg (Job. Chr.) 361.

Schwcnter (Daniel) 41. 103.

Schwering (Carl) 346.

Schwerpunkt 2021. 155. 159. 165166.
784.

Schwingungsmittelpunkt 143 144. 223.

384.

Secantencoefficienten 768.

Secantenreihe 75.

Sedillot (L. Am.) 25.

Segelcurve 220. 228. 234.

Segner (Job. Andreas von) 578. 582. 583.

609610. 626628.
Seki 669. 670. 672.

Semicubische Parabel 178. 210. 219.

Semler (Cbristoph) 511512.
Senebier 506.

Senebicr (Pierre) 520.

Serenus 269.

Serpentement, das Wort 775.

Serret (J. A.) 123.

Servois 128. 542.

s Gravesande (Wilhelna Jakob) 270. 394.

Sharp (Abraham) 86.

Siacci 485.

Simpson (Thomas) 532535. 547. 560.

636. 640641. 686. 687.

Simpsonsche Hegel 187. 372. 375376.
686688.

Simson (Robert) 509. 542. 543. 544.

545.

Simson-Stewartscher Satz 547.

Simsonsche Gerade 542.

Simultane Differentiaigleichungen 898 bis

900.

Singuldre Losung 460. 889. 890. 897 bis

898.

Singularer Pmikt, das Wort 795.

Sinuslinie 445.

Sinuftreihe 74. 75. 79. 179. 213214.
764.

Sloane (Hans) 290. 299. 300. 301. 303.

304. 305. 315. 317.

Sloman 303.

Sluse (Ren6 Franyois de) 137138. 146.

147. 163. 179. 184. 188. 322. 373.

Smith (John) 377.

Smith (Robert) 377. 410. 742. 801.

Smith (Thomas) 267.

SneUins (Willebrord) 25.

Solitarspiel 355.

Spener (Philipp Jakob) 512.

Spielen ist unvortheilhaft G32.

Spiess (Edin.) 38.

Spinoza (Baruch) 48.

Spirallinien 18. 422. 446.

Spira mirabilis= Logarithm! sche Spirale.
220.

Spitze 248. 423. 435. 796.

Stackel (P.) 14. 241. 244. 274. 535541.
842. 853. 857. 867.

Stansfeld 53.

Stationare Bevulkeritng 49. 638.

Steimchneider (iVJpritz) 265

Stellenzeiger 35. 110112. 372.

Sterblichkeit 46. 4951. 53. 55. 335.

336. 354. 356. 367360. 705.

Stereometric 25. 528. 555. 556558.
Steaichorus 5.

Stetigkeitsgesetz 277. 367.

Stevin (Simon) 109.

Stetcart (Matthew) 541547.
Stifel (Michael) 17. 70. 343. 612.

Stirling (James) 387388. 389. 430 bis

435. 472. 647652. 675. 679. 687. 776.

778. 798. 800. 824. 828. 832. 834.

StockhcMsen (Joh. Friedr.) 500. 605.

Stone (Edmund) 69. 271. 510. 737. 798.

Streit der Bruder Bernoulli 233244.
842.

Studnicka 12.

Stiibner (Friedr. Wilh.) 582683.
Storm (Job. Christ.) 11. 12. 502.

St. Vincentius (Gregorius von) 18. 26.

67. 78. 150. 162.

Subtangente, das Wort 147. 214.

Sussmilch (Johann Peter) 637638.
Sulla 6.

Summenrechnung 752 754.

Summenseichen 752.

Summirendes GTied 754.

Summirende Reihe 754.

Surface gauche, das Wort 793.

Sitter (Heinrich) 325.

Swinden (Jan Hendrick van) 531.

T.

Tachystoptota Brachystochrone 235.

Tacquet (Andreas) 26.

Tanyentenaufgabe 130. 134137. 145.

146. 147. 152. 153155. 158. 164. 165.

174175. 187189. 197. 214. 216.

Tangentenreihe 75. 709. 764.

Tattgentialcbene einer Oberflache 782.

818.

Tannery (Paul) 96. 158.

Tartaglia (Nicolo) 41. 343.

Tautochrone 139. 206.
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Taylor (Brook) 275. 306. 308. 378. 409
bis 410. 469472. 473. 679. 683. 832.

841. 900. 904.

1 aylors Methodus incrementorum 378
bis 384 414. 457. 468460. 463. 683.

753.

T&amp;lt;u/lors Eeihe 381382. 40 J 410. 664.

683. 735. 736. 763764. 768. 771. 796.

Tetractys 3940.
Tetraeder 658.

Tlwodosius 11. 15.

Theon von Smyrna 6. 266.

Thevenot (Melchisedech) 10.

Tho Aspern (Heinrich) 38. 412.

Tlwmas a St. Josepho 22.

Tiraboschi 14. 23.

Titel (Basiliue) 22. 39.

Todhunter 337. 630. 632. 635. 636.

Torricelli (Kvangelista) 135. 232.

Totales Differential ala Summe der par-
tiellen Differentiale 758.

Totale Diffcrenlialgleichung s. Integration
totaler Ditterentialgleichungen.

Tractorie 214215. 786.

Trajectorie 231. 242. 461474.
Trajectorie, reciproke 473.

Transcendente 112. 197.

Transctndente Function, das Wort 457.

Transmutation 78. 8081.
Trennung der Veranderlichen, das Wort

228. 878. 879.

Trew (Abdias) 11.

Trigonometric 15. 530531. 533535.
555. 558561. 867869.

Trigonome.triwhe Reilien 716 717. 729.

731732. 897. 905907.
Trigonometriscke Tafcln 15.

Tsckirnhaus (Walther von) 30. 112 bis
118. 148155. 167. 180. 189 193. 195.
197. 246. 258259. 426. 481. 575. 596.

U.

Ueberflussige Gleichunyswurzeln s. Fremde
Gleichungswurzeln.

Vebergang von Curven in einander durch
Verscbwinden von Constanten 247 bis
248.

UeberlebensivahrscJteinlichkeit 5253. 359.

Ueberschiessende Zahlen 617.

Uebersetzuny fremdsprachiger Kunstaus-
driicke 11. 12.

Uebcrwcg (F.) 737.

Umbilicus Focus 19.

(Jmyekehrtes 1angentenproblem 165. 166.
172174. 181. 183184. 185. 214.
252253. 259260.

Umkehrung von Reihcn 72 73.

Unbestimmte Formen s. Quotient von
Null durcb Null u. s. w.

Unciae Binomialcoefficienten 85. 034.
Unfndliclirr Curvetizm

ifl 423. 430. 433.
778. 800808. 830. ^33. 834. 835.

Unendiiches Wachsen von Potenzen un-
echter Jiriiche 389.

Unendiich fewer Punkt 207. 423.
Unendlich mal Null 772.

Unendiich minus Unendlich 772.

Unendlichrietdeutiykeit der Logarithmen
724726

Unger (Friedrich) 38. 611. 513. 514. 619.
621.

linger (Johann Friedricb) 524.

Ungrade Functionen s. Functionen (un-
grade.

Uylenbroek 148. 155. 258.

V.
Vacca 331.

Valerius (Harald) 6. 255.

Vallerius (Johannes) 255.

VaJlisneri (Antonio) 9.

Varcin (Aim^) 6.

Variable, das Wort 245.

Variation Zeichenwecbsel 579.

Variationen zu bestimmten Suwmen 329.

Varignon (Pierre) 222. 238. 240. 250.
276. 366. 368369. 370. 371. 455.
526528. 529. 798.

Varro 495.

Vater (Abraham d. j.) 309.

Vernon (Francis) 109.

Veroffentlichungen der Accademia del
Cimento 6.

Veroffentlichungen der Acaddmie des
Sciences 8.

Verdffentlichungen der Eoyal Society
7-8.

Veroffentlichungen der Turiner Akademie
907.

Versiera 823.

VertauscJibarkeit der Diflferentiationsfolge
759760. 882. 884. 885.

Vertauschung der Veranderlichen 379
bis 381. 414. 760.

Vcrtranius Maurus 495. 496.

Verwandtschaft von Curven 813.
Vicuna (G.) 125.

Vielcck 546547. 548. 556.

Viel/aclie Gleiclmngswurzel 593. 607. 609.
836.

Vielfacher Punkt 428. 429. 441. 778.
792. 797. 836. 840.

Viereck 553.

Vieta (Franciscug) 16. 17. 97. 102. 109.
121. 361. 391. 400.

Ville (Antoine de) 23.

Vitale (Geronimo) 270.

Vitruvius 10.

Viranti 277. 366.

Viviani. (Vincenzo) 212.

Vollkoiiunene Zahlen 102. 617.

Vottftdndiges Integral 89:- -.

Voltaire 506.

Vossius (G. J.) 5. 495. 496. 502.
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w.

WaU der Unbekannten 401402.
Wahres Differential 771. 772.

Wahrscheinlichlicitsrechnung 41. 45 53.

65. 56. 91. 195. 221. 334360. 367.

628641. 70,0.

Wahrschfinlichkeit a postericri 348. 349.

353. 355.

WanrschfinUchkdt a priori 348. 355.

Wahrsckeinlichkcit von Beobachtuugs-
werthen 360. 413. 414. 530531.

Wahrscjteinl-ichlicit bei Geschicklichkeits-

spielen 338339.
WahrscheinlichJceit des Vorhandeuseins

eines Gesetzes 635.

Wahrscheinliche Lcbensdauer 50 51. 335.

Walford (Cornelius^ 53.

Wallace (William) 542.

Wallis (John) 4. 10. 18. 2629. 35. 57.

59. 62. 96. 97. 99100. J02. 107.

109. 118 130. 131. 135. 137. 141. 156.

195. 250252. 260. 286. 287. 288. 290.

299. 302. 303. 308. 311. 328. 341. 343.

367. 368. 378. 39;:. 496 504. 537. 578.

581. 583. 653. 695. 698. 714. 728. 733.

Walton 742. 744.

Ward (John) 504.

Wargentin (Per Vilhelm) 638.

Warschauer 336.

Wechselarbitrage 518. 520.

Wechselrechnung 517. 518.

Weidler (Johann Friedrich) 49. 497. 504.

Weigel (Krhard) 29. 3840.
Weissenborn (Hermann) 112. 116. 131.

149. 150. 151. 152. 155. 171. 173. 254.

Weld 307.

Wende.punkt s. Infiexionspunkt.

Weyer (G. D. E.) 481.

Weyermann 37.

Whewdl 10.

Whiston (William) 377. 394.

Wiedeburg (Job. Bernhard) 523524
Wiener (Christian) 793.

Wilke (Christ. Heinrich) 556.

Wilkins (John) 42.

WinMtheilung 361. 716.

Winkelvervidfaclmny 361- -363. 708. 716.

bis 717. 729730.
Wins 419.

Wissenschaftliche Zeilschriften 1 9. 552.

Witt .(Jan de) 4548. 51. 354. 355.

Worterbucher, mathematische 270271.
498. 509. 510.

Wolf (Christian von) 163. 270271. 309.

313. 324. 325. 335. 366. 419. 497. 498.

499. 506. 507. 509. 513. 514. 52 2. 523.

529-531. 599.

Wolf (Rudolf) 217. 223. 257. 335. 503.

506. 507. 599.

Wolferx (J. Ph.) 199. 851. 852. 853.

Wren (Christoph) 138. 141. 418.

Wurzdauszichuny, angenuherte 120. 266.

Wurzclgrenzen bei Gleichungen 121. 406
bis 407. 593.

Wydra 12.

Yamaji 669.

Y.

Z.

ZaMentheorie 44. 98105. 331. 351. 590.

610624. 705. 717721. 779.

Zahizeichen, Geschichte der 504 505.

Zaubergttadrat s. Magisches Quadrat.
Zedler 324.

Zeiclien, geometrische 35 36.

Zeichen der Iniinitesimalrechnung 166
bis 167. 169. 185. 187. 191. 193. 195.

197. 199. 216. 217. 229. 230. 251. 253.

281. 379. 457. 756. 757. 758. 759. 760.

854. 859.

Zeichen fur Rechenkunst nnd Algebra
16. 35. 43. 54. 103. 111. 116. 121. 194.

329. 330 332. 379. 611. 616. 651. 757.

Zeichen, trigonometrische 535. 558 561.

676.

Zeichenweehsel und Zeichenfolye 4. 404
bis 406. 578680. 582584. 592. 600.

609.

Zeilen, das Wort 832.

Zeno (Apostolo) 9.

Zeno (Pier Catarino) 9.

Zerlegbarkeit in Primzahlen 610.

Zerlegbarkeit in Quadrate 613. 615. 618
bis 621

Zerlegbarkeit in Theile 618. 719721.
Zerlegung eines Buchstabenausdrucks in

Factoren 395399. 584. 585. 807808.
813.

Zerlegung homogener Functionen zweier
Veranderlichen in lineare Factoren
813. 837.

Zerlegung in Partialbruche 272 275
362. 390. 414. 584. 585. 645. 702. 715.

716. 721. 753. 773.

Zeuthen 131. 137. 157. 158.

Zinscszinsrechnung 47. 51. 63 55. 368
bis 369. 518519.

Zinsverhaltniss 358.

Zinszalilen 616.

Zuaammmengcsetzte Curven 820. 824. 826.
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