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Die mathematische Beschreibung der wichtigsten im physi-
schen Kosmos auftretenden Vorgänge und die Erforschung der
diesen Erscheinungen zugrunde liegenden Kräfte ist Jüngern Ur-
sprungs, als man sich meist bewusst ist. Wie beinahe überall, fin-
den sich die frühesten Ansätze zwar schon im Altertum. HIPPARCH
versuchte im 2. Jahrhundert v. Chr. als erster, eine mathematische
Darstellung des Weltsystems zu geben. Aber sein Unternehmen
musste ebenso scheitern wie spätere. Solange es nicht gelang, die
Begriffswelt der innern oder okkulten Kräfte und die einseitige
Lehre von Stoss und Druck zu überwinden, war jede Bemühung
vergeblich, so wertvoll auch die Ergebnisse für die Wissenschaft
sein mochten. Es war daher das beinahe unvergleichliche, dauernde
Verdienst von ISAAK NEWTON vor 250 Jahren, in seinem Werke
«Philosophiae naturalis principia mathematica» (1687) 1 ), diese
notwendige neue Begriffswelt, die er mit den von ihm geschaffenen
Methoden beherrschte, aufzustellen. Damit gelang es auch, die vor
ihm auf spekulative und empirische Weise gefundenen Gesetze und
Erkenntnisse von KOPPERNIKUS, GALILEI, KEPLER, HUYGENS u. a. als

* Vortrag gehalten an der letztjährigen Versammlung der schweiz. Gesellschaft
für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Jahresversammlung der
Schweiz. Naturf. Gesellschaft in Solothurn. (Der Vortrag wurde erweitert.)
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sinnvolle, untereinander verbundene Elemente in die wissenschaft-
liche Vorstellung des Weltsystems einzuordnen. Wie bei jeder be-
deutenden Entdeckung erhielten die Leistungen der grossen Vor-
gänger erhöhte Bedeutung und neuen Wert.

Die Einführung neuer Begriffe, wodurch die Vorstellungen
der Schwere und der Kraft einen eindeutigen, messbaren Sinn er-
hielten, waren jedoch nur Ein Verdienst von NEWTON. Zwei andere
stehen diesem beinahe ebenbürtig zur Seite.

Seit NEWTON ist es ein anerkanntes, unbestrittenes Ziel der
naturwissenschaftlichen Forschung, die «Mathematik so weit aus-
zuführen, als sie sich auf die Physik bezieht» (Vorrede der Prin-
cipia). Die antike Teilung der Mechanik in eine «rationale» und
eine «praktische» Mechanik, bei der man durch Handfertigkeiten
und Kunstgriffe zum Ziele zu gelangen versuchte, wurde völlig
aufgegeben. Es gab seither nur noch die «universale Mechanik, die
genau dargestellte und erwiesene Wissenschaft, welche von den
aus gewissen Kräften hervorgehenden Bewegungen und umgekehrt
den zu gewissen Bewegungen erforderlichen Kräften handelt».

Unter dieser Mechanica universalis «quae artem mensurandi
accurate proponit ac demonstrat» verstand NEWTON dabei vor
allem die mathematische Behandlungsweise. Und dieses metho-
dische Ziel gehört seit NEWTON so vollständig zu den selbst-
verständlichen Grundlagen jedes Physikers und Mathemati-
kers, dass man sich kaum mehr bewusst ist, dass es einst-
mals mit kämpferischer Überzeugung verfochten werden musste.
Keines von allen Verdiensten NEWTON's hat sich auch so unver-
änderlich durch die Zeiten gehalten. Mochten seine naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse vertieft werden oder sich ganz oder teil-
weise als unrichtig herausstellen, das methodische Ziel ist unum-
stösslich beibehalten worden.

Als dritte gewaltige Leistung wären NEwTON's fachliche Ent-
deckungen anzusprechen. Sie sind so zahlreich, dass NEWTON zu
den schöpferischsten und vielseitigsten Wissenschaftlern aller Zei-
ten gehört. In der Physik verdienen dauernde Anerkennung seine
sorgfältige Begründung des Gravitationsgesetzes durch Induktion
von Fall zu Fall 2 ), wodurch er seiner Entdeckung eine besondere
Sicherheit verlieh. Dann seine «Optik», in welcher er die Emissions-
lehre aufstellte, und dadurch zur Erklärung der Farbspektren,
wichtiger Erscheinungen der Brechung, der Polarisation usw. ge-
langte. (Die Unzulänglichkeit dieser Theorie für die Erklärung der
Interferenzerscheinungen gegenüber der Undulationstheorie von
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HUYGENS sind bekannt.) In der Astronomie bestimmte er die Prä-
zession der Äquinoktien, die Verschiebung des Mondapogäums a)
und die Längenlibration des Mondes. Weiterhin befasste er sich
mit der physikalischen Theorie der Jupitersatelliten, der Kometen-
bahnen, der Erdgestalt und der atmosphärischen Refraktion usw.

Entscheidende Dienste erwies ihm dabei stets seine grossartige
Entdeckung der Analysis des Unendlichkleinen oder der Fluxionen-
rechnung. Obwohl er gerade in seinem Hauptwerke am klassischen
geometrischen Beweisverfahren in der Darstellung festhielt 4 ), war
sie ihm doch beinahe überall Wegweiserin.

Diese Aufzählung der Leistungen NEWTON'S ist natürlich von
jeder Vollständigkeit weit entfernt. Sie soll nur an Bekanntes er-
innern. Was schadete es, wenn bei solchem Reichtum der Einfälle
und Leistungen gelegentlich Irrtümer und Versehen mitliefen? Sie
waren vielleicht eine unausbleibliche Folgeerscheinung dieser
staunenswerten schöpferischen Fruchtbarkeit.

Die Bedeutung NEWTON'S reichte aber noch stark über das
Fachgeschichtliche hinaus.

Dem Forschergeist, wie ihn die Renaissance als unabhängiges
Suchen nach Wahrheit und Erkenntnis erzeugt hatte, war durch
NEWTON ein einzigartiger Triumph zuteil geworden. Die Wissen-
schaft um ihrer selbst willen betrieben, nur aus idealem und inner-
lichem Erkenntniswillen, war glänzend gerechtfertigt.

Nicht minder wichtig war, dass seit dem Hauptwerke von NEW-
TON und der Einführung der Infinitesimalrechnung die Autonomie
des naturwissenschaftlichen Denkens ziemlich allgemein anerkannt
wurde. Selbst eine einst so mächtige Geistesmacht wie die Theologie
war mit der Ausbreitung der NEwTON'schen Leistungen gezwungen,
diese neue Geisteshaltung anzuerkennen.

Eine weitere Folge der Prinzipien war, dass in den Natur-
wissenschaften die bevorzugte Rolle des irdischen Planeten end-
gültig ausgespielt war. Himmel und Erde bildeten eine Einheit. Die
kopernikanische Auffassung lag den Untersuchungen von NEWTON
stets zugrunde.

So wichtig heute dem rückblickenden Historiker die Bedeutung
NEWTON'S und seiner Zeit auch erscheint, die Zeitgenossen selbst
empfanden sie noch eindringlicher. Nur mühsam kann man sich in
der Gegenwart vorstellen, welchen Eindruck in immer grösseren
Kreisen der Gebildeten das Erscheinen des Hauptwerkes von NEW-
TON, dem der englische Astronom EDMOND HALLEY Gevatter stand,
hervorrief. Die Erinnerung an die Veröffentlichungen von EINSTEIN
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und PLANCK mögen zwar ähnliche Empfindungen wachrufen und
einigermassen die Begeisterung verstehen lassen, die NEWTON
einen göttlichen Geist nannte 5).

Diese Bedeutung NEWTON'S und der gegenwärtige säkuläre
Anlass mögen die Frage nahelegen, ob von dem Engländer auch
Beziehungen zu Mathematikern und Naturforschern schweizerischer
Herkunft in der Zeit um 1700 nachweisbar sind und welcher Art
die Einwirkungen waren. Die Antwort wird reichhaltiger ausfallen,
als vorausgesehen werden kann. Wollte man sie einlässlich geben,
so würde eine anziehende Monographie entstehen, die einen ent-
scheidenden und im ganzen ruhmreichen Abschnitt der schweizeri-
schen Wissenschaftsgeschichte mit europäischem Hintergrund dar-
stellen würde.

Diese Monographie kann hier nicht geboten werden. Ausser
einigen Ausblicken schien es vielmehr geboten, sich auf gewisse
astronomische und physikalische Probleme zu beschränken. Die
Auswahl wurde dabei so getroffen, dass einerseits die für ganz
Europa lehrreiche Auseinandersetzung zwischen der Auffassung
von DESCARTES und derjenigen von NEWTON und anderseits die Gra-
vitationslehre als wichtigster Gegenstand der Principia hervor-
treten 6).

Als unerlässlich ist mit einigen kulturgeschichtlichen Bemer-
kungen zu beginnen. Wenn heute in der Regel von den besondern
historischen Voraussetzungen eines Landes und einzelner Gelehr-
ter infolge der allgemein anerkannten Forschung und der Univer-
salität der Zivilisation abgesehen werden darf, so war die Lage im
17. und 18. Jahrhundert noch anders. Selbst in Mitteleuropa war
der Kreis der naturwissenschaftlich Gebildeten begrenzt und die
nationalen, ja lokalen Unterschiede waren bedeutungsvoll. Die
Naturforscher hatten sich damals noch mit ausserwissenschaftlichen
Geistesmächten auseinanderzusetzen und im Kampfe wirkten diese
auf jene zurück. Dies gilt natürlich auch für die der Schweiz ent-
staminenden Forscher.

Der Humanismus hatte in der Eidgenossenschaft wie in ganz
Mitteleuropa einen bedeutenden Aufschwung der Wissenschaften
gebracht. Kein Gebiet blieb davon unberührt. ERASMUS konnte
1517 die Schweiz dasjenige Land nennen, das sich anschicke, seinem
militärischen Ruhm den wissenschaftlichen anzufügen. Aber diese
Blüte war von kurzer Dauer. Mit der Gegenreformation traten,
vor allem in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wieder die
religiösen und geistlichen Momente in den Vordergrund. Das Inter-
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esse an den Naturwissenschaften erstarb zusehends. Am ehesten
fand es sich noch bei den Ärzten, Ingenieuren und Staatsmännern.
Daher kann es nicht überraschen, dass alle eidgenössischen Orte
dieser Epoche auffallend arm an ausgebildeten naturwissenschaft-
lichen Talenten waren. Die Wenigen, die vorhanden waren, lebten
meist im Auslande. Nur der Zustrom von Refugianten brachte in
einzelnen Städten eine vorübergehende Belebung auf dem Gebiet
der exakten Wissenschaften. Auch im freien Bürgertum war wie
in. Frankreich ein sporadisches Interesse erkennbar. Insgesamt war
es für den exakten Naturforscher eine wenig erfreuliche Epoche,
in der noch nicht die spätere Harmonie zwischen Forschung und
Glauben bestand (wie sie gerade bei uns für das spätere 18. Jahr-
hundert charakteristisch wurde). Die Eidgenossenschaft konnte
weder mit England noch mit Italien, weder mit Holland noch mit
Frankreich in der Mathematik, Physik und Astronomie wetteifern.
Selbst mit dem durch die Verheerungen des Dreissigjährigen Krie-
ges schwer hergenommenen Deutschland hielt sie keinen Ver-
gleich aus.

Dieser Zustand änderte sich rasch in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts, wenigstens in den protestantischen Ständen. Der
rationale Altprotestantismus befand sich damals, obwohl 1675 die
formulae consensus zustande kam und äusserlich der Höhepunkt
des äussern Glanzes erreicht war, in innerer Umwandlung. Sie fiel
zusammen mit dem Einzug der Naturphilosophie von DESCARTES.
Diese bewirkte einen völligen Umschwung'). Das Interesse für
die im Auslande ausgebildete Naturwissenschaft erwachte. Da man
sich jetzt noch vor aller Spekulation hüten wollte, erfolgt die Um-
setzung des philosophischen Impulses in einen vorwiegend fachwis-
senschaftlichen. Seit etwa. 1660 wuchs eine neue Generation heran,
für die DESCARTES oft eine Autorität und die Fortsetzung seiner
mathematischen und naturwissenschaftlichen Forschungen ein Le-
bensziel bedeutete. In kürzester Zeit, noch vor 1700, wies die Eid-
genossenschaft eine stattliche Zahl von «Geometern» und «Natur-
liebhabern» auf und darunter mehrere von europäischem Ruf.
Dieser jähe Aufstieg hatte sich noch nicht voll ausgewirkt, als durch
das Bekanntwerden mit NEWTON'S Werk bereits eine neue mächtige
Anregung erfolgte. In der Aufnahme, die DESCARTES und die NEW-
TON erfuhren, zeigte sich aber ein deutlicher Unterschied. Die car-
tesianische Physik war wohl in Gegensatz zu religiösen und an-
tiken Anschauungen gekommen, aber von einer fachlichen Ausein-
andersetzung im modernen Sinne konnte nicht gesprochen werden.
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Man widersprach mit den Argumenten der Antike und der Scho-
lastik und brachte wenig Neues vor. Gelegentlich wurde DESCARTES
zur gleichen unfehlbaren Autorität erhoben, wie sie früher
ARISTOTELES besass. Die Epoche des Cartesianismus war darin
noch mittelalterlich; aber sie war wenigstens in ihrem Wesen
modern.

Mit dem Eindringen von NEWTON'S Lehre musste es zur Aus-
einandersetzung kommen bei allen Gelehrten, die sich noch an
dem Franzosen, an HUYGENS, GALILEI u. a. geschult hatten. Im
Gegensatz zur frühern Auseinandersetzung zwischen Theologie und
Cartesianismus war es nun aber eine Diskussion innerhalb der
Fachwissenschaft: es war die erste fachwissenschaftliche Diskus-
sion grössern Ausmasses, an der die schweizerischen Naturforscher
teil hatten. Aus diesem Grunde und als ein Nebenschauplatz des
grossen Ringens zwischen Cartesianismus und Newtonismus sei sie
hier dargestellt.

Es waren vor allem drei Mathematiker, welche NEWTON'S
Werk schon früh lasen und in seiner ganzen Bedeutung erkannten:
die beiden Basler JAKOB I (1654-1705) und JOHANN I BERNOULLI
(1667-1748), sowie NIKOLAUS FATIO VON DUILLIKRS im Waadtlande
(1664-1753) 8).

Von diesen drei Wissenschaftlern war um 1690 erst JAKOB
BERNOULLI ein vielseitig ausgewiesener und allgemein berühmter
Mathematiker. Er hatte als ältester und einziger von den dreien
— 1687 war er dreiunddreissig - eine feste Anstellung als Pro-
fessor der Mathematik in Basel. Sein Lebenswerk war seinem me-
thodisch vorgehenden, selbständigen Geiste deutlich vorgezeichnet.
Die Grundzüge seiner grössten Leistung: der Wahrscheinlichkeits-
rechnung lagen bereits vor, wie sich aus nachgelassenen Manu-
skripten und aus Briefen seines Bruders ergibt. Seit 1684 war er
gemeinsam mit Johann in die Infinitesimalrechnung eingedrungen
und in wenigen Jahren folgte Entdeckung auf Entdeckung. In einer
deutlich auf DESCARTES hinweisenden Schrift — der ersten seiner
«Opera Omnia> — hatte er den (im ganzen missglückten) Ver-
such einer neuen Kometentheorie gemacht und in einer zweiten
Abhandlung «De gravitate aetheris» in einer an HUYGENS erinnern-
den Art über die durch den Äther bewirkte Schwerkraft geschrie-
ben. Es ist nun bemerkenswert, dass JAKOB BERNOULLI nach 1687
keine grössere rein physikalische oder astronomische Arbeit mehr
veröffentlichte. Trotz der hohen Bewunderung für NEWTON, welche
sich nach vorübergehendem Zögern in den Briefen ausspricht, blieb
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JAKOB BERNOULLI ohne sichtbare Einwirkung durch das Hauptwerk
von NEWTON. In der reinen Mathematik nahm dagegen JAKOB zu
mehreren Malen mittelbar und unmittelbar auf NEWTON Bezug.
Welches waren wohl die Gründe, die uns so wenig Spuren der NEW-

ToN'schen Physik bei JAKOB BERNOULLI auffinden lassen? Wahr-
scheinlich war er beim Erscheinen der Principia schon eine zu aus-
gebildete Persönlichkeit und zu leidenschaftlich durch die reine
Analysis in Anspruch genommen, um noch von NEWTON'S Natur-
lehre in den Bannkreis gezogen zu werden. Auch mochte es ihm
widerstreben, seine frühere Überzeugung von der Richtigkeit der
cartesianischen Physik öffentlich preiszugeben. Daher kann man
mit einiger Einschränkung sagen, dass JAKOB BERNOULLI in Physik
und Astronomie noch zur vornewton'schen Epoche gehört.

Ganz anders verhielt es sich mit den um je etwa 10 Jahre
jüngeren FATIO und seinem Bruder JOHANN.

Der hochbegabte Mathematiker NIKOLAUS FATIO war, nach
mehreren Jahren Assistenz bei CASSINI in Paris und nachdem er
durch seine Beobachtungen über das Zodiakallicht berühmt gewor-
den war, im Herbst 1686 nach London gefahren. Er ahnte damals
wohl nicht, wie entscheidend für sein Leben und für seine wissen-
schaftliche Überzeugungen dieser Besuch werden sollte.

Kurz nach seiner Ankunft schrieb FATIO an seinen Freund
HUYGENS 9):

«Je me suis déja trouvé trois fois à la Societé roiale où j'ai entendu pro-
poser tantôt d'assez bonnes choses et tantôt d'assez mediocres. Quelques uns
de ces Messieurs qui la composent sont extremement. prévenus en faveur d'un
livre de Monsr. NEWToN qui s'imprime presentement et qui se debitera dans
trois semaines d'ici. Ils m'ont reproché que j'étois trop Cartesien et m'ont fait
entendre que depuis les meditations de leur auteur toute la Physique étoit blen
changée. Il traitte en general de la Mechanique des Cieux; de la maniere dont
les mouvemens circulaires qui se font daus un milieu liquide se communiquent
à tout le milieu; de la pesanteur et d'une force qu'il suppose dans toutes les
planetes pour s'attirer les unes les autres. Il démontre ce que vous avez trouvé
touchant la cycloïde et les pendules, et il determlne des epicycloïdes qu'il faut
lui substituer si on suppose que le centre de la Terre soit fort voisin. Il donne
le moien de decrire une surface d'un verre qui serve avec une autre surface
donnée pour rassembler les raions qui partent d'un point donné precisement
eu un autre point. Sa methode concourt avec la vôtre pour la construction car
il se trouve que tous les raions emploient un temps égal pour venir d'un point
à l'autre, mais ses demonstrations dependent de tout un autre prlncipe. Il avance
cette proposition, que la resistance que sent un globe qui se meut dans un
liquide, n'est que la moitié de celle que ressentiroit un grand cercle de ce globe,
qui se mouvroit suivant son axe, avec la même vitesse. Ce traitté que j'ay veu
en partie est asseurement tres beau, et rempli d'un grand nombre de belles
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propositions, mais je souhaitterois, Monsieur que l'Auteur vous eut un peu
consulté sur ce principe d'attraction qu'il suppose entre les corps célestes. On
m'a dit qn'il expliquoit assez bien par là le flux et le reflux de la mer, savoir
en supposant que la Terre et la Lune s'attirent l'une l'autre. J'avois déja remarqué
en Hollande que l'on pouvoit rendre des raisons assez probables du flux et du
reflux en supposant vôtre explication de la pesanteur et en imaginant qu'il y a
une cause semblable qui produit une pesanteur dans la Lune. Car il resulte de
là qu'effectivement la Terre et la Lune s'attirent un peu l'une l'autre et que
nous devons avoir la haute mer quand la Lune est au meridien, ou plûtôt, comme
il paroit par les observations, deux ou trois heures après qu'elle l'a passé.»

In dieser Zeit lernte FATIO auch NEWTON persönlich kennen,
und bald zählte er zu dessen vertrautesten Freunden. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass er auch zu den «frühesten und entschie-
densten Anhängern» seiner mathematischen und physikalischen
Anschauungen gehörte. FATIO war aber nicht nur ein Bewunderer,
sondern bald ein tätiger Mitarbeiter und sachverständiger Kritiker
von NEWTON. 1691 dachte FATIO daran, die allgemein verlangte,
verbesserte und von den Druckfehlern befreite zweite Auflage der
«Principia» herausbringen, nachdem sich NEWTON zunächst nicht
dazu entschliessen konnte. Er schrieb am 28. Dezember an
HUYGENS 10):

«Il est assez inutile de prier Monsieur NEWToN de faire une nouvelle
édition de son livre. Je l'ai importuné plusieurs fois sur ce sujet sans l'avoir
jamais pu fléchir. Mais il n'est pas impossible que j'entreprenne cette édition;
à quoi je me sens d'autant plus porté que je ne croi pas qu'il y ait persone
qui entende à fonds une si grande partie de ce livre que moi, graces aux peines
que j'ai prises et au temps que j'ai employé pour en surmonter l'obscurité.
D'ailleurs je pourrois facilement aller faire un tour à Cambridge et recevoir de
Mr. NEWToN même l'explication de ce que n'ai point entendu. Mais la longueur
de cet ouvrage m'epouvante, puis que par les differentes choses que j'y vou-
drois ajouter il feroit un folio assez raisonnable. Ce folio neanmoins se liroit
et s'entendroit en beaucoup moins de temps que l'on ne peut lire ou entendre
le quarto de Mr. NEWToN. Voila un dessein Monsieur capable de m'occuper
pendant deux ou trois années: et je voi point trop commend le reconcilier avec
l'état de ma fortune, à moins que je me puisse resoudre à rechercher qu'un
assez bon nombre de persones s'accordent à faire des souscriptions, comme on
les pratique ici, pour s'assurer des exemplaires en papier roial, et cela à un
prix qui puisse me mettre l'esprit en repos.»

Der folgende Passus bezieht sich auf die Prioritätsfrage in
der Entdeckung der Differential- und Integralrechnung, wo FATIO
schon seiner Überzeugung Ausdruck gab, «que Monsieur NEWTON
est sans difficulté le premier Auteur du calculus differentialis, et
qu'il connoisoit autant ou plus parfaitement que Monsieur LEIB-
NITZ ne le connoit encore, avant que ce dernier n'en eut eu seule-
ment la pensée qui même ne lui est venue à ce qu'il semble qu'à
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l'occasion de ce que Monsieur NEWTON lui écrivit sur ce sujet» 10)

Diese Überzeugung wurde acht Jahre später Ausgangspunkt wohl
des grössten und auch bedeutsamsten Prioritätsstreites aller Zeiten.

FATIO hatte das Werk von NEWTON, wie sich aus dem gleichen
Briefe ergibt, Ende 1691 noch nicht vollständig durchgearbeitet.
Er schrieb an HUYGENS: «Le catalogue des Errata du livre de Mr.
NEWTON grossit sensiblement entre mes mains à mesure que
j'avance dans la lecture que je fai de ce livre et qui est tout à fait
rigoureuse et severe.»

Weit wichtiger aber als dieser nicht ausgeführte Plan — die
zweite Auflage erschien erst 1713, mit einem Vorwort von COTES
— war eine eigene Arbeit, die FATIO damals in Angriff nahm. Auf
Grund der von HUYGENS und NEWTON u. a. angeregten Diskussion
und unter dem unmittelbaren Eindruck der Principia stellte er eine
selbständige Theorie über die Ursache der Schwere auf. Im Herbst
1689 gelang es ihm, die mechanische Erklärung der Schwere durch
die erste sog. Ätherstosstheorie zu geben.

Der Gedanke, dass die Gravitation herrühren könne von Druck-
differenzen im homogen gedachten Äther, der die gravitierenden
Massen umgibt, fand sich schon bei NEWTON. Dieser nahm an, dass
der Äther um so dichter wird, je weiter er von den Massen entfernt
ist. Da nun jeder Körper das Bestreben habe —. er sprach später
von einer elastischen Kraft des Mediums — von den dichtern Tei-
len des Mediums nach den weniger dichten zu gehen, so müssen
zwei Körper jeder in der Richtung des andern sich bewegen 11).

FATio griff NEWTON'S Vermutung auf und bildete eine eigent-
liche Theorie aus, mit dem Ziel, eine mechanische Erklärung der
Schwere zu geben.

NEWTON war einer physikalischen Erklärung der Gravitation
aus dem Wege gegangen. Einige Male hatte er durchblicken lassen,
dass er die Schwerkraft als eine actio in distans (Fernwirkung)
auffasste. Im Gegensatz zu seinem Schüler COTES und spätem
Adepten wollte er aber sonst die Gravitation nur als eine «causa
mathematica» gelten lassen, ohne sich über die «causa physica» zu
äussern. Es genügte dem grossen, scharfsinnigen Engländer, zwi-
schen der mathematischen Beschreibung der Vorgänge und der
Beobachtung eine so genaue Übereinstimmung zu finden, wie dies
in der Physik nur selten der Fall ist. NEWTON hatte mit seiner Zu-
rückhaltung grundsätzlich recht; auf Grund der allgemeinen Rela-
tivitätstheorie erscheint das Gravitationspotential weltgehend durch
die geometrischen Eigenschaften des Raumes in der Nähe von Kör-
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pern bedingt. Im Gegensatz zu NEWTON führt EINSTEIN'S Gravita-
tionsauffassung dagegen auf die Nahewirkungslehre.

Obwohl die Physik des 17. und 18. Jahrhunderts noch in keiner
Weise, da die mathematischen wie die physikalischen Voraus-
setzungen dafür gefehlt hätten, mit diesen modernen Vorstellungen
in einen innern Zusammenhang gebracht werden darf, haben doch
die gleichen oder wenigstens ähnliche Schwierigkeiten wie sie sich
in der neuesten Zeit geltend machten, noch oft zur mechani-
schen Theorie geführt. Es waren dies einmal die von NEWTON an-
genommene Fernwirkung und anderseits das Unbefriedigende, das
im Mangel einer physikalischen Erklärungsweise lag. Davon ging
auch FATIO aus, dessen Theorie nun etwas eingehender dar-
gestellt sei.

Noch vor einigen Jahren war sie ausschliesslich durch die
Arbeiten des Genfers LE SAGE 12 ), der sich stets auf sie berief, und
durch ein paar unklare Briefe bekannt. Der wichtigste ist an JAKOB
BERNOULLI gerichtet und lautet 13):

«Si je puis trouver du temps par rapport à mes occupations domestiques,
je tâcherai de mettre au net ma théorie de la pesanteur et d'en composer un
juste traité. Vous y verrez, Monsieur, des principes de physique bien différens
de ceux qui sont reçus. Leur simplicité infinie et leur hardiesse vous rebuteront
d'abord. Mals plus vous irez avant, plus vous reconnoîtrez que les phénomènes
de toute la nature concourent à les établir. Ils se réduisent à peu près à ces
chefs: Que la rareté des corps terrestres est immense. Que dans presque tout
l'nnivers il n'y a presque que du vuide. Qu'il y a divers ordres de corps dont
la vitesse est immense, et dont la petitesse est immense. Qu'une portion de
matière donnée, tant petite soit elle, suffit seule, étant duement divisée et agité,
pour produire toutes les pesanteurs, qui se ressentent dans le système solaire,
et à proportion pour les étoiles fixes. La plupart de ces propositions ne sont pas
tant avancées pour expliquer la pesanteur, que demontrées tant en conséquence
de ce qu'il y a une telle chose que la pesanteur, qu'en conséquence de la plIpart
des phénomènes de la nature.»

Diese Andeutungen waren reichlich undurchsichtig, trotz-
dem brachte JAKOB BERNOULLI den Ideen von FATIO das wärmste
Interesse entgegen. Dadurch aufgemuntert, begann FATZO von
neuem seine Gedanken zu redigieren und übersandte seine Theorie
der Schwere BERNOULLI im Sommer 1701. JAKOB BERNOULLI fand
keine Zeit, die Abhandlung genau zu lesen, lobte aber «la plus fine
géometrie» und fügte hinzu, dass er die Geschicklichkeit bewun-
dere, mit der der Infinitesimalkalkul gehandhabt werde, um die
verborgenen Wahrheiten aufzudecken. Wenn es keine andern Be-
weise von FATIO'S grosser Fähigkeit geben würde, so wäre diese
Abhandlung geeignet, dies zu bezeugen und allen Menschen den
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Mund zu stopfen, die ihm noch seinen Ruhm streitig machen
wollten.

Auch NEWTON kargte nicht mit der Anerkennung. Er nannte
FATIO «Geometria ingeniosissimus». Y4 ) und äusserte mit Bezug auf
FATIO'S Theorie, dass sie die einzig mögliche mechanische Erklä-
rung sei, s o f e r n eine solche überhaupt gegeben werden könne 14)
Aber weder das Lob von JAKOB BERNOULLI noch dasjenige von NEW-

TON reichten hin, die . Drucklegung .des Manuskriptes zu erwirken.
Ja, in der Mitte des letzten Jahrhunderts schien die Schrift sogar
verloren. Es war daher nur zu begreiflich, dass die schon von den
Zeitgenossen FATIO'S geäusserten Zweifel über die Bedeutung die-
ser Schrift weitere Verbreitung erhielt.

Nun konnte aber KARL BOPP . eine Abhandlung «De la
cause de la pesanteur» vor mehreren Jahren in Gotha auffinden
und publizieren 1, ). Dieser wertvolle Fund von BoPP war aber
nicht ganz das, wofür ihn BoPP hielt.. Unzutreffend sind die dort
publizierte Jahreszahl 1690 und. der Anschein, als ob es sich um
das Manuskript handle, welches NEWTON vorgelegen habe. Es han-
delt sich vielmehr um eine z. T. stark veränderte und vermehrte
Umarbeitung, welche im Jahre 1706 oder später entstand. Dies
geht hervor aus den nachgelassenen Papieren FATIO'S, welche von
der Genfer Universitätsbibliothek aufbewahrt werden. Neben an-
dern Dokumenten 18) sind mir dort vor allem die Schlussblätter 17)
des ursprünglichen Manuskriptes von 1689/90 in die Hände ge-
fallen. Dieses Manuskript ist wahrscheinlich identisch mit dem
Vortrag, welcher FATIO im gleichen Jahre am 26. Februar vor der
Royal Society in London in Anwesenheit des Vizepräsidenten der
Gesellschaft, OSKYNS, und den Mathematikern HOOKE, und HALLEY
hielt. Da FATIO sich der Bedeutung seiner Ätherstosstheorie wohl
bewusst war, gab er sein Manuskript nachher noch NEWTON und
HUYGENS zu lesen und liess sich seine Priorität durch diese beiden
Gelehrten bezeugen. HALLEY 18) musste sogar Seite für Seite mit
seiner Handschrift signieren, und am Ende des Manuskriptes findet
sich das grossartige Trio der Unterschriften:

an March 19 9 1690, at Gresham Colledge
Withness our hands

Veu à la Haye, ce 29 jan. 1691 	 IsAAC NEWTON

CHR. HUGENS	 EDMOND HALLEY

Die Grundgedanken von FATro's ungemein geistvoller, aber
manchmal schwer verständlicher Schrift 19) sind nun die folgenden:
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Es gibt zweierlei Möglichkeiten, die Wirkung der Schwere
mechanisch zu erklären. Die eine liegt der Anschauung von
HUYGENS ÿ0 ) zugrunde, die andere — nach FATI0's Ansicht die-
jenige, die besser mit den Erscheinungen übereinstimmt — die
seinige. Sie geht davon aus, dass es ausser den festen Körpern
(Atome, Gestirne usw.) noch eine andere Art oder andere Arten
von Materie gebe. Die Teilchen (particules) dieser Materie befinden
sich in ausserordentlich lebhafter Bewegung, die einen noch mehr
als die andern, bis zu beinahe unendlich grossen Geschwindigkeiten.
Sie sind auch verschieden elastisch. Den geschwindesten kommt
vollkommene Elastizität zu, während die festen Körper fast ganz
hart sind. (Der Annahme der Zwischenglieder kommt nur die Be-
deutung zu, zu erklären, wie die extremen Arten der Materien auf-
einander wirken können.) Vorausgesetzt wird ausserdem noch,
dass die particules beim Anprall mit festen Körpern diesen eine
geradlinige und eine kreisförmige Bewegung geben können.

Es befinde sich nun irgendwo im Raume ein fester Körper
oder zumindest einer, der die particules nicht eindringen lässt.
Was geschieht nun, wenn dieser der Bewegung der gegen ihn flie-
genden particules Widerstand entgegensetzt? Zunächst ist klar,
dass er selbst in Ruhe bleibt, denn die particules stossen von allen
Seiten gegen ihn und heben damit ihre Wirkung auf. Für die wei-
tere Untersuchung nehme man nun an, dass diese Kugel in infini-
tesimal kleine Pyramiden zerlegt werden. Diese kleinen Pyramiden
stossen mit ihren Spitzen alle im Mittelpunkt der Kugel zusammen
und besitzen einen Teil der Kugelfläche zurBasisfläche. Wir denken
sie uns nun noch unendlich weit in den Raum hinein verlängert. In
diesen Pyramiden werden sich dann nach FATI0's Annahme die
Teilchen befinden, die nach allen Seiten in heftiger Bewegung
sind. Ein Teil von ihnen wird sich daher in gerader Linie längs
der Pyramide zum Kugelmittelpunkt bewegen. Je näher sie
dem Zentrum gelangen, um so dichter werden diese Teilchen bei-
einander sein; ihre Verdichtung wird mit dem Quadrat der An-
näherung zunehmen. Stossen nun die Teilchen mit dem Körper zu-
sammen, so werden sie nicht nur reflektiert, sondern verlieren
auch einen Bruchteil ihrer Bewegung, den man beliebig klein an-
nehmen kann, so dass auch in grossen Zeiten keine merklichen
Veränderungen eintreten. Dadurch kommt ein Geschwindigkeits-
überschuss der gegen das Zentrum gerichteten Teilchen gegenüber
denjenigen, die sich entfernen, zustande. Dieser Geschwindigkeits-
überschuss ist bei genügend grosser Bewegungsenergie im-
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stande, andern Körpern einen Impuls gegen den zuerst angenom-
menen Körper zu erteilen. Die Beschleunigung wächst dann mit
dem Quadrat der Annäherung und in direktem Verhältnis zur
Masse. Dadurch wird das Gravitätsgesetz NEwTON's gefunden.
Voraussetzung des Systems von FATIO ist noch, um die freie Be-
wegung der Teilchen möglichst zu belassen, dass die Körperatome
und die particules möglichst selten sind im Raume. Die mate-
riellen Körper sind nach FATIO äusserst porös 21).

Diese Theorie, die durch manche matheasiatische Ableitung 22)

und durch die Widerlegung 22) von Einwänden ergänzt wurde und
voll neuer Ideen war 22 ), lässt den Leser trotzdem unbefriedigt.
Zwar ist der Gedanke der infinitesimalen Zerlegung eines Kör-
pers für jene Zeiten `originell, bringt aber auch Schwierigkeiten
mit sich. Vor allem aber haben die vorausgesetzten Grössenver-
hältnisse etwas Künstliches an sich; sie ergeben sich nicht von
selbst, sondern werden erst nachträglich errechnet oder gar der
Vermutung überlassen.

Trotzdem behielten diese Vorstellungen bis zu Beginn des
20. Jahrhunderts ihre grundsätzliche Bedeutung bei 2a ). FATIO
selbst hat bis in die letzten Jahre seines Lebens nicht nachgelassen,
seine Abhandlung, die er zum Fundament der Physik machen
wollte und die ihm von wunderbarer Einfachheit zu sein schien,
zu verbessern und gründlicher zu fundieren 24).

Obwohl die Abhandlung «De la cause de la pesanteur» ebenso
wie das Lucrez nachahmende Gedicht «De causa gravitatis» Manu-
skript blieben, fanden sie doch Leser und Nachfolger. Der Genfer
Mathematiker CRAMER griff bei seinen «Thèses» auf sie zurück,
ohne nach der Anschauung von FATIO ihren eigentlichen Gehalt zu
erfassen, und sein Landsmann, der bedeutende Physiker GEORGES-
Louis LE SAGE (1724-1803) benutzte sie mit Gewinn, möglicher-
weise auch JOHANN I. BERNOULLI (s. u.), dem wir uns nun zuwenden
wollen.

Wie für den Genfer FATIO wurden die «Principia» für den
Basler BERNOULLI bedeutungsvoll, aber in anderer Art. Sie wurden
Veranlassung zu einer Auseinandersetzung grossen Stiles, welche
allerdings in dem Ringen, das durch persönliche und nationale Mo-
tive verschärft wurde, zwischen cartesianischer und newtonscher
Physik nur ein Gefecht darstellt. Die hauptsächlichsten Unter-
schiede in den beiden Systemen waren dabei die folgenden: der
Cartesianismus suchte alle physikalischen Veränderungen auf eine
Mechanik von Stoss und Druck zurückzuführen. Eine Fernwirkung
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war ausgeschlossen. Zwischen allen Körpern sollte ein Fluidum
bestehen, das die mechanischen Bewegungen vermitteln konnte.
Leere Räume waren dadurch im Gegensatz zu NEWTON, der bei-
spielsweise die Gravitation ohne Zwischenträger wirken liess, aus-
geschlossen. Die Bewegung der veränderlichen Himmelskörper
leitete DESCARTES von Wirbeln her, die seit allem Anfang in Be-
wegung waren und in denen bestimmte Schichten (couches) vor-
handen waren, welche die Himmelskörper mitrissen. NEWTON da-
gegen erklärte sich die Himmelsmechanik durch eine Anfangs-
bewegung und die Einwirkung der Gravitation. (Siehe auch S. 18 ff.)

Wann JOHANN I. sich das erstemal wirklich in die Principia ver-
tiefte, liess sich bisher nicht genau feststellen. Sicher kannte er sie
1696, wie sich aus dem Briefwechsel mit LEIBNIZ ergibt. Wahr-
scheinlich las er sie aber schon früher, da er gleich seinem Bruder
ein Bewunderer der mathematischen Leistungen NEWTON'S gewor-
den war und es daher naheliegt, dass die Naturlehre rasch seine
Aufmerksamkeit erregte. In Zusammenhang mit der Lösung NEW-
ToN's, die sich auf die Brachistochrone oder die Linie des kürzer-
sten Falls bezog, sagt JOHANN BERNOULLI in einem Schreiben an
LEIBNIZ :

«Quoique l'Auteur de cette Construction, par un excès de modestie ne se
nomme pas; nous savons pourtant indubitablement par plIsieurs circonstances
que c'est le célébre Mr. NEWToN: et quand même nous ne le saurions point
d'ailleurs, ce seroit assez de la connoître par cet échantillon, comme ex ungue
leonem. Ce savant Homme est très digne de la louange, que j'ai promise à ceux
qui donneroient une résolution légitime de ma question. J'avoue néanmoins que
toute grande que je penserois la faire, elle seroit petite à l'égard de celles,
qu'il s'est déja acquises, par la publication de son Ouvrage incomparable, dans
lequel il fait voir tant de profondeur, et tant de pénétration d'esprit, que dès
le moment que ce problème me vint en pensée, ces deux excellens Maîtres,
savoir Mrs. LEIBNIZ et NEWToN, se présentèrent les premiers à mon esprit,
comme capables de dénouer le nœud, quand personne autre ne le seroit» 25).

Diese uneingeschränkte Bewunderung mag erstaunen ÿß ). Denn
die Physik NEWTON'S stand, wie oben erwähnt, oft im Widerspruch
zu derjenigen von DESCARTES, der JOH. BERNOULLI bisher bei-
gepflichtet hatte.

Es scheint, dass BERNOULLI diesen Gegensatz nicht sogleich in
seiner Tragweite begriff. Seit 1699 sah er ihn aber klar ein. Er be-
merkte, dass NEWTON'S Lehre diejenige von DESCARTES beseitigen
musste. Damit glaubte er aber eine der wichtigsten Errungenschaf-
ten seiner Generation und der Neuzeit bedroht. DESCARTES hatte
als erstes Axiom postuliert, dass eine Idee nur wahr sein könne,
wenn sie klar und evident erscheine. Das Wirken der Gravitations-
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kraft, die Annahme des völlig leeren Raumes und die Fernwirkung
schienen daher BERNOULLI eine Rückkehr in die Scholastik. Ein-
deutig äusserte er in Hinblick auf NEWTON 27):

«Voilà donc l'attraction et le vuide (comme dit agréablement M. de Fon-
tenelle) bannis de la Physique par DESCARTES et bannis pour jamais selon les
apparences, y revieunent ramenés par M. NEWToN, armés d'une force toute nou-
velle, dont on ne les croyoit pas capables, et seulement peut-ê tre un peu déguiosés;
deux principes qui tendent directement à rétablir sur le trône le Péripatétisme,
qui a tyrannisé si long-tems les anciens Philosophes.»

Der zweite Grund war ein Gefühl der Dankbarkeit und der
hohen Anerkennung gegenüber dem Lehrer und Universalmathe-
matiker, der mit Hilfe reiner Analysis bewundernswerte Leistungen
hervorgebracht hatte. Was verdankte ihm nicht alles die fran-
zösische, die schweizerische, ja selbst die holländische Forschung?

« Ce seroit une espèce d'ingratitude, si nous ne reconnoisions pas que c'est
principalement à Mr. DESCARTES que nous sommes redevables des premieres
idées qu'il nous a données pour raisonner en Physique, sur des principes qu'on
peut entendre clairement, au lieu de tout de fatras de qualités occultes, de
formes substantielles, de facultés, de vertus plastiques, et de cent autres chimères
semblables, que l'Antiquité nous avoit laissées » 28).

Zu diesen echten Überzeugungen gesellte sich unzweifelhaft
kluge Berechnung 29 ). Frankreich und die französische Akademie,
deren Lob und Auszeichnung ihm viel galt und ihm um so unent-
behrlicher schien, je deutlicher sich sein Gegensatz wegen des
Prioritätsstreites zu den Engländern ausprägte, war cartesianisch.

So steht denn JOHANN BERNOULLI seit 1699 «im Banne NEW-
TON'S,) und zwar meistens im feindlichen Sinne.Bis zumJahre1713,
ja bis zum Lebensende sind eine grosse Zahl seiner physikalisch-
mathematischen Arbeiten darauf gerichtet, NEWTON'S Naturlehre
als unrichtig aufzuzeigen. Zuerst unternahm er Angriffe auf Einzel-
heiten, wies auf zahlreiche Versehen und Fehler hin 90 ), als dies
aber nichts fruchtete, ging er zu ernsthafteren, umfassenderen
Angriffen über. BERNOULLI erkannte, dass NEWTON'S Mechanik
nur durch ein anderes, vollständiges, ebenbürtiges Lehrgebäude
zu überwinden war. Wollte er dem Cartesianismus treu bleiben,
so musste das Hauptziel sein, den Cartesianismus mit den neuen
Entdeckungen und Forschungen in Übereinstimmung zu bringen
und zugleich den unverminderten Wert des Systems durch neue
Fruchtbarkeit zu beweisen.

Als BERNOULLI daran ging, dieses Vorhaben auszuführen, war
er nicht der erste. In Frankreich besass er manche Vorläufer und
darunter vor allem VILLEMONT. Dieser hatte in einer bedeutenden
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Schrift «Nouveau système ou nouvelle explication des planètes»
bereits 1707 den Versuch unternommen, mit Hilfe der Wirbelmecha-
nik den Anforderungen der neuem Himmelsmechanik zu genügen.

Auf zwei Preisfragen der Pariser Akademie 1730 und 1732/34
unternahm nun JOHANN BERNOULLI in zwei grösseren Schriften die
letzte, ernsthafte und geistreiche Anstrengung, den Cartesianismus
in seiner Gesamtheit zu retten. Diese Abhandlungen wurden bisher
noch wenig beachtet; kürzlich hat sie nun Pierre BRUNET in seinem
schönen, vornehmen Werke: «L'introduction des théories de NEW-
TON en France. Avant 1738» in den Zusammenhang eingereiht.
Wenn hier nochmals eine eingehendere Darstellung stattfindet,
so deshalb, weil es doch noch möglich ist, gegenüber BRUNET Neues
zu bieten.

Die Haupteinwände, welche die Cartesianer gegen NEWTON im
einzelnen erhoben, waren die folgenden:

1. Mit dem Begriff der Gravitation werde eine geheimnisvolle
Kraft eingeführt, deren physikalische Erklärung dunkel sei; sie
sei nicht «clair et intelligible». Die an die rein statische Begriffs-
bildung gewöhnten Cartesianer nahmen ausserdem Anstoss am
dynamischen Kraftbegriff NEWTON'S. Sie fragten, wie denn die
Gravitation wirke. Wie bekannt, übte NEWTON hier Zurückhaltung.
(Vielleicht dachte er dabei an eine immaterielle Vermittung ver-
möge einer «geistigen Substanz» oder des alldurchdringenden, von
der Gegenwart Gottes erfüllten Raumes — wie WEYL einmal ver-
mutete. Bei NIKLAUS FATIO wird diese Anschauung des deus ex
machina mehrfach vertreten. Es lag dieser Überzeugung noch ein
Rest des christlichen Glaubens an die Allmacht Gottes und an die
verborgenen Eigenschaften der Dinge zugrunde.)

2. Der zweite cartesianische Einwand bezog sich auf das Leere
(le vuide). NEWTON hatte angenommen, dass zwischen den Himmels-
körpern keine Materie existiere. Die Cartesianer fragten daher,
wie eine Wirkung des einen Gestirns auf das andere vermittelt
werde. NEWTON antwortete einerseits durch die soeben erwähnte
Vermutung einer actio in distans; anderseits durch seine Emissions-
theorie des Lichtes, worin er den bei HuYGENS vorausgesetzten
Lichtäther nicht brauchte. Die Frage des die Schwerkraft vermit-
telnden Mediums blieb damit eigentlich ungelöst während zwei
Jahrhunderten.

3. Die NEwTON'sche Lehre erklärte nicht, weshalb die einzel-
nen Planeten sich ausser um das Zentralgestirn der Sonne auch
noch um ihre eigene Achse drehen. Hier hatte das System von
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DESCARTES sicher manches voraus und in veränderter, sublimierter
Form ist es daher auch in die KANT-LAPLACE'SChe Theorie über-
gegangen.

4. Die Gravitationslehre erklärte nicht die Einseitigkeit der
Bewegungsrichtung der Planeten um die Sonne von Westen nach
Osten.

5. Die «Principia» enthielten keine Erklärung der Perihelver-
schiebung des Merkurs und der unregelmässigen Bewegungen der
Kometen. Wie bekannt ist, konnte die erste Erscheinung erst durch
die allgemeine Relativitätstheorie verständlich gemacht werden,
während die Kometentheorie noch heute zu den Schmerzenskindern
der Astronomie zählt.

5. Damals machten auch die unregelmässigen Bewegungen
der Kometen noch Schwierigkeiten. Tatsächlich konnten sie auch
erst im Laufe des letzten und dieses Jahrhunderts teilweise behoben
werden. Gewisse feinere Störungen in der Bahnbewegung der Pla-
neten konnte erst die Relativitätstheorie erklären.

Diesen Unvollkommenheiten des NEwTON'schen Weltsystems
standen aber weit schwererwiegende Einwände gegen DESCARTES
gegenüber.

1. Die gewichtigste Einwendung war, dass die cartesianische
Wirbeltheorie mit den drei KEPLER'schen Gesetzen unvereinbar
sei. Nämlich mit dem ersten, wonach die Planetenbahnen Ellipsen
beschreiben, in deren einen Brennpunkt die Sonne steht. Dem
Cartesianismus entsprechend hätten Kreise auftreten müssen. Da-
mit bestand auch ein Widerspruch zum zweiten KEPLER'schen Ge-
setz, wonach der von der Sonne zum Planeten gezogene Leitstrahl
in gleichen Zeiten gleiche Flächenräume bestreiche. Auch konnte
das dritte KEPLER'sche Gesetz: dass die Quadrate der Umlaufzeiten
zweier Planeten sich verhalten wie die Kuben der grossen Halb-
achsen der Bahnen, nicht hergeleitet werden.

2. Der zweite Einwand war eine logische Folge des ersten. Die
Gravitation der Planeten sollte sich, als Gegenwirkung zur Zentri-
fugalkraft, die im Wirbel auftritt, nicht in der Richtung der Sonne
bemerkbar machen, sondern senkrecht zur Achse des Wirbels.

3. Die Hauptplaneten sollten die gleiche Geschwindigkeit und
Dichte haben wie die Schichten des Wirbels, in denen die Planeten
liegen, genau so, wie ein Fahrzeug die Geschwindigkeit des Was-
sers annimmt, in dem es treibt.

4. Die Geschwindigkeit der Planeten war nach der Wirbel-
theorie viel zu gross im Verhältnis zu derjenigen des Sonnenäqua-
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tors, wenn man beide durch die. nämliche Wirbelbewegung erklären
wollte. Die Abweichung zwischen Theorie und Empirie war dabei
sehr gross.

5. Die Wirbeltheorie gab keine Erklärung für die Verschie-
bung der Apsiden und auch andere Störungen, während NEWTON'S
Theorie sie, wenigstens zum Teil, aus den Einwirkungen der
Schwere der Himmelskörper untereinander herleiten konnte.

Es war der erste und der letzte Einwand, welcher die fran-
zösische Akademie veranlasste, die Frage zu stellen: «Quelle est
la cause de la figure elliptique des Orbites des planetes, et pour

-quoy le grand axe de ces Ellipses change de position; ou ce qui
revient au même Pourquoy leur Aphélie, ou leur Apogée répond
successivement à differens points du Ciel ?» Zur Beantwortung
schrieb BERNOULLI eine Schrift: «Nouvelles Pensées sur le système
de M. DESCARTES et la maniere d'en déduire les Orbites et les
Aphélies des Planètes» im Jahre 1730. In der Einleitung sagt er:

«On sera peut-être surpris de voir que j'ose reproduire sur
la scène les Tourbillons célestes, dans un tems où plusieurs Philo-
sophes, particulierement des Anglois, les regardent comme de pures
chimeres, et n'en parlent qu'avec le dernier mepris» 28).

Demgegenüber nennt er das System von DESCARTES «bâti sur
des principes clairs et intelligibles», im Gegensatz zu NEWTON,
«fondé sur des principes dont on ne peut se former aucune idée;
ce qui en matière de Physique me paroit une raison suffisante pour
rejetter un tel système, quand il seroit au reste le plus heureuse-
ment inventé pour l'explication de tous les Phénomènes; sur tout
si on a les moyens en main de faire voir que par le premier Systeme
bien menagé, on est en état, non seulement de rendre raison de
ces mêmes Phénomènes, mais aussi de répondre aux objections
les plus fortes qu'on a voulu faire en Angleterre comme des armes
invincibles contre les Tourbillons».

Und dann geht er siegesgewiss, nach einem kurzen Überblick
über die bisherigen Weltsysteme und einem neuerlichen, schon
zitierten Angriff gegen NEWTON, an die Arbeit. Sein Hauptziel ist,
die Wirbeltheorie mit den KEPLER'schen Gesetzen in Übereinstim-
mung zu bringen. Dafür nimmt er zunächst an, dass die Sonne keine
Kugel sei, sondern ein Sphäroid. Es brauche vielleicht nur einen
kleinen Unterschied zwischen der Länge der Achse und dem Dia-
meter ihres Äquators, damit die periodischen Umläufe der einzel-
nen Schichten des Sonnenwirbels genau den KEPLER'schen Gesetzen
gehorchen 29), vermutete BERNOULLI. Er setzt voraus, dass die
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Dichte des Wirbels verschieden sei, und als ausgezeichnetem Geo-
meter gelingt es ihm in der nachfolgenden Berechnung auch, die
Bedingungen so zu wählen, dass das dritte KEPLEu'sche Gesetz er-
füllt wird. Wichtiger und schwieriger war es aber zu erklären, wes-
halb die Planetenbahnen elliptisch sind. Hier nahm BERNOULLI
zur Annahme Zuflucht, dass die Planeten sich am Anfang ihrer Be-
wegung nicht in überall gleich dichten Materien befunden haben,
so dass sie, um ins Gleichgewicht zu kommen, entweder steigen
oder fallen mussten. Da sie zugleich eine kreisförmige Bewegung
ausführten, entstand eine zusammengesetzte Bewegung. BERNOULLI
leitete nun, mathematisch einwandfrei, her, dass daraus eine ellip-
tische Bahn mit veränderlichen Apsiden entstehen musste.

Die Schwäche von BERNOULLI'S Abhandlung lag darin, dass
sie weder neue Beobachtungen vorbrachte, welche die Thesen
hätten stützen können, noch die Theorie des Systems wahrschein-
lich machte. Seine Gegner kargten denn auch nicht mit der Kritik.
Sie hatten leichtes Spiel, da BERNOULLI nicht einmal seine Freunde
von der französischen Akademie und die cartesianischen Mathe-
matiker, ja nicht einmal sich selbst überzeugte.

Dies sollte offenbar werden bei seiner zweiten astronomischen
Schrift, welche den Titel führt: «Essai d'une nouvelle Physique
céleste, servant à expliquer les principaux Phénomènes du Ciel,
et en particulier la cause physique de l'inclinaison des Orbites des
Planetes par raport au plan de l'Equateur du Soleil». Sie war die
Antwort auf eine weitere Preisfrage der Akademie: «Quelle est
la cause physique de l'inclinaison des Plans des Orbites des Pla-
netes par raport au plan de l'Equateur de la revolution du Soleil
autour de son axe, et d'où vient que les inclinaisons de ces Orbites
sont differentes entr'elles?»

Auf Grund der Wirbeltheorie wäre zu erwarten gewesen, dass
alle Planeten sich entweder auf der nämlichen Ebene bewegten
oder dass sie ziemlich willkürlich über die ganze Tiefe des Wirbels
verteilt wären. Die Tatsache, dass die Planetenbahnen höchstens
± 8° zur Ebene des Sonnenäquators geneigt sind und das ganze
System von aussen betrachtet wie ein flacher Diskus aussehen
würde, steht zumindest der Wahrscheinlichkeit entgegen. (Aller-
dings ist es auch der modernen Astronomie nicht gelungen, für
diese Gestalt des Sonnen- und Fixsternsystems eine zwingende Er-
klärung zu geben.)

BERNOULLI nahm diese Spezialfrage von neuem zum Anlass,
ein umfassendes, vom vorangehenden abweichendes System auf-
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zubauen. Darin lag schon das Eingeständnis, dass er das frühere,
kaum fünf Jahre alte, bereits aufgegeben hatte. Darüber konnte
auch die scharfe Kritik an NEWTON, mit welcher die Schrift be-
ginnt, nicht hinwegtäuschen. Eine Bemerkung daraus sei fest-
gehalten:

«Il semble, que le Vuide parfait, tel que M. NEWTON le suppose,
devroit permettre aux Planètes, aussi-bien qu'aux Comètes, de se
choisir chacune une route particuliere, et indépendante de la ré-
gularité de direction. M. NEWTON a si bien senti cette difficulté,
qu'il avoue que phénomène est quelque chose de surnaturel» 31)

Dann aber folgen unerwartete Zugeständnisse. Sowohl das
System von DESCARTES als dasjenige von NEWTON, sagt er, haben
ihre Schönheiten, aber auch ihre Schwächen. Bisher ist es nicht
gelungen, sie gänzlich zu beseitigen. Einige Schwierigkeiten sind
beinahe unüberwindlich. Er habe daher von jedem System das-
jenige ausgewählt, was ihm das Natürlichste und Einfachste er-
schien.

«J'ai abandonné dans chacun ceux des principes, qui choquent
ou la raison ou le bon sens, ne me servant que de ceux qui sont
clairs et intelligibles; j'en ai tiré des conséquences, qui en dé-
coulent naturellement sans les forcer. De cette manière, j'ai tâché
de concilier ensemble les deux systèmes par leur beau côté, pour
en former un nouveau» 3").

Und nun geht er kühn vor; das System von DESCARTES reich-
lich deformierend. Zunächst setzt er zwei Arten von Wirbeln, die
einen um die Sonne und die Fixsterne, die andern um jeden Haupt-
planeten. Dann lässt er den ganzen Himmelsraum von einem Flui-
dum erfüllt sein, das der Bewegung der Körper keinerlei Wider-
stand entgegensetzt. Es ist ein Medium, das nicht nur ideell, son-
dern auch tatsächlich unendlich teilbar ist und somit beliebig aus-
weichen kann. Es ist eine ideal flüssige Materie, die aus keinen dis-
kreten Elementarteilchen besteht. Er nennt diese Materie «matiere
du premier element» oder einfach «matiere premiere». Aus dieser
Materie geht dann die zweite oder diskrete Materie durch Verdich-
tung hervor. Wie dies genauer geschehen soll, gibt er nicht an,
doch lehnt er die cartesianische Vorstellung über eine Verbindung
mit Haken usw. ab. Mit dieser Vorstellung fallen alle Argumente
NEWTON'S dahin, die sich auf den Reibungswiderstand beziehen,
im besondern diejenigen, die mit den Planetengeschwindigkeiten
zusammenhängen. Dann geht er zum Hauptangriff über:
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«La gravitation des Planètes vers le centre du Soleil, et la
pesanteur des corps vers le centre de la terre, n'a pour cause ni
l'attraction de M. NEWTON, ni la force centrifuge de la matiere du
Tourbillon selon M. DESCARTES; mais l'impulsion immédiate d'une
matiere, qui sous la forme d'un Torrent, que je nomme central, se
jette continuellement de toute la circonférence du Tourbillon sur
son centre, et imprime par conséquent à tous les corps, qu'il ren-
contre sur son chemin, la même tendance vers le centre du Tour-
billon. Delà je rends raison de la proprieté de cette gravitation des
Planètes, nécessaire pour qu'elles décrivent des Ellipses autour du
foyer, qui est le centre des tendances. Et tout ce qu'en déduit M.
NEWTON par ses attractions, se déduit naturellement de ma Théorie
des impulsions du Torrent central» 33).

BERNOULLI nahm weiterhin an, dass die Sonne von allen Punk-
ten ihrer Oberfläche Lichtstrahlen aussendet, «massules». Diese
Strahlen bewegen sich gradlinig und in senkrechter Richtung zur
Sonnenachse fort. Manche werden in ihrer Bahn auf Planeten stos-
sen und dort Licht und Wärme erzeugen. Der grössere Teil aber
wird ausserhalb der Bahn des Planeten Saturn vordringen, des
äussersten damals bekannten Planeten 34 ). Sie erreichen schliess-
lich den Rand des Wirbels, sind dort aber verhältnismässig selten,

«puisque toutes celles qui partoient à la fois en lignes droites
depuis la surface du Soleil, sont présentement répandues par toute
la surface du Tourbillon; par conséquent les densités étant en
raison réciproque des espaces qu'une même quantité de massules
occupe, il est évident que la densité de leur masse totale dans
l'instant qu'elles partent du Soleil, est à la densité de cette même
masse répandue sur toute la surface du Tourbillon, réciproquement
comme le quarré du demi-diametre du Tourbillon est au quarré du
demi-diametre du Soleil. D'où il paroit qu'à cause de cette grande
rarefaction de la matiere des rayons solaires, la lumiere doit être
affoiblie dans la même raison directe» 3').

Bei der riesigen Zahl solcher Lichtteilchen, die sich am Rande
des Wirbels befinden, ist es nun sehr wahrscheinlich, moralisch
gewiss, dass einzelne Lichtteilchen (massules) mit andern zusam-
menstossen, die aus einem benachbarten Wirbel stammen. Als völ-
lig unelastische Körper werden sie nach den Gesetzen der Mecha-
nik ihre Bewegung verlieren, zusammenbleiben und — wie BER

-NOULLI hier als echter Cartesianer schliesst — zusammenkleben
(collées ensemble). Es entsteht ein neuer, doppelt so grosser, in
Ruhe befindlicher Körper. Wiederum durch Zufall kann es ge-
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schehen, dass auf diesen neuen Körper (peloton oder Knäuel ge-
heissen) von neuem zwei Lichtteilchen stossen im gleichen Augen-
blick in exakt diametraler Richtung. Dadurch entsteht dann ein
peloton aus vier ursprünglichen Lichtteilchen. Wahrscheinlicher
aber ist es, dass nur ein Lichtteilchen von einer Seite und zwar
senkrecht auffällt. Dann wird das peloton einen Stoss erhalten und
zwar senkrecht zur Wirbelachse, entweder des Sonnenwirbels oder
eines andern Wirbels. Da sich nun im Laufe der kosmischen Zeiten
ein feiner, poröser Schleier solcher pelotons an jedem Wirbelrand
gebildet hat und es infolge der ungeheuren Anzahl der durch das
All eilenden Lichtteilchen auch ziemlich viele solcher Zusammen-
stösse geben wird, entsteht dadurch ein steter Regen von pelotons
gegen das Wirbelzentrum. Weit vom Zentrum weg, wird der Zwi-
schenraum zwischen den einzelnen Knäueln recht gross sein; je
näher man aber dem Wirbelzentrum kommt, um so dichter werden
die Knäuel sein. Der daraus entstehende Zentralstrom wird immer
mächtiger. Diese Knäuel oder dieser Zentralstrom reissen nun die
materiellen Körper mit sich fort. Der zunehmenden Dichtigkeit des
Zentralstromes mit der Annäherung an das Wirbelzentrum ent-
sprechend, wird auch die Beschleunigung stets grösser. Dieser Zen-
tralstrom ist nun die Ursache, die NEWTON als Gravitation bezeich-
net. Und wie jener berechnet er seinen Effekt als dem Quadrat der
Entfernung vom Zentrum umgekehrt proportional.

Auf diese Weise war es BERNOULLI gelungen, die Attraktion
nochmals rein mechanisch zu erklären, d. h. auf Stoss und Druck
zurückzuführen, wie der Cartesianismus dies forderte. Triumphie-
rend ruft BERNOULLI aus: «Que deviendra donc le système de M.
NEWTON par raport à la physique, si son fondement principal tombe
en ruine?» 3ß ). Aber er hatte trotz seines mathematischen Scharf-
sinns und des bedeutenden Könnens zu früh frohlockt.

Die kritischen Bedenken gegen diese Theorie liegen auf der
Hand. Sie sind teilweise denjenigen, die bei FATIO angeführt wur-
den, ähnlich.

Was nun die Hauptfrage der Preisschrift angeht, weshalb sich
die Planeten in einer vom Sonnenäquator verschiedenen Ebene be-
wegen, so führt er sie auf die nämliche Ursache zurück, welche der
Seemann als Abtreiben eines Schiffes (dérive d'un vaisseau)
kennt. Er knüpft damit an eine frühere ausgezeichnete Arbeit an:
«Essai d'une nouvelle théorie de la manoeuvre des vaisseaux»
(1714). Das Abtreiben kommt durch die nicht genau kugelförmige
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Gestalt der Planeten zustande. Die Störungen wie die Verände-
rungen der Apsiden werden dann in gleicher Weise hergeleitet.

JOHANN BERNOULLI'S Erklärung hatte kein besseres Schicksal
als diejenige von TYCHO BRAHE. Wie dieser zwischen PTOLEMAEUS
und KOPERNIKUS schwankte, SO stand BERNOULLI Zwischen DESCARTES
und NEWTON. Diese Zwitterstellung, welche einem der wissenschaft-
lichen Forschung völlig fremden Kompromiss entspricht, wurde
bald abgelehnt und vergessen.

Der Gegensatz selbst aber bestand noch weiter. Es erwies sich
immer als schwieriger, am Weltsystem NEWTON'S zu rütteln und
stets deutlicher zeigte sich, dass die Annahme der Gravitationslehre
für die mathematische Beschreibung sich am besten eigne. Das
ganze 18. Jahrhundert kannte aber noch den Streit zwischen «im-
pulsionistes» (Cartesianer) und «attractionistes» (Newtonianer).
Auch der grosse und unabhängige Gelst EULER'S nahm daran teil
und stellte sich, historisch gesehen, auf den Boden der Cartesianer.
Zu Beginn seiner wissenschaftlichen Leistung hatte er sich freilich
anders geäussert. In seiner Dissertation «De sono» war zwar das
Hauptthema die Frage nach der Fortpflanzung des Schalles. In der
zweiten These beschäftigte er sich aber mit der Schwerkraft und
stellte fest, dass sie für die Erklärung der Planetenbewegung am
geeignetsten sei und daher als Tatsache betrachtet werden müsse.
Dass er auch die NEwToN'sche Vorstellung einer Fernwirkung 37)
durch den leeren Raum angenommen hat, ist unwahrscheinlich.
Bei der dritten These knüpfte er an eine Fragestellung an, welche
NEWTON'S Anhänger stark beschäftigte, obwohl sie durch NEWTON
bereits entschieden worden war 38 ). Aus dem Gravitationsgesetz
folgt, dass ein Körper eine um so grössere Beschleunigung erfährt,
je näher er dem Mittelpunkt der schweren Masse kommt. Was ge-
schieht nun, wenn der Körper ins Zentrum selbst gelangt? Was er-
folgt, wenn der Körper längs eines diametral verlaufenden Schach-
tes hinunterfällt? Steigt er, wenn er im Mittelpunkt angelangt ist
auf der seiner Anfangslage entgegengesetzten Seite wieder hinauf,
bleibt er in der Mitte liegen oder kehrt er plötzlich im Zentrum um
und fliegt, wie wenn er vollkommen elastisch reflektiert worden.
wäre, wieder zur Ausgangsstellung zurück? EULER verficht diese
zuletzt geäusserte, unerwartete Anschauung, im Gegensatz zu seiner
spätern Überzeugung, wie er sie in den Briefen an eine deutsche
Prinzessin äussert.

Das Ringen zwischen Cartesianismus und Newtonianismus war
historisch ausserordentlich wichtig und insofern für die Forschung
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bedeutsam, als sie zur Vertiefung der neuen Entdeckungen beitrug
und veraltete Anschauungen endgültig überwand. Es war ein wich-
tiges geschichtliches Durchgangsstadium.

Aber schliesslich haben sich doch die unbestrittenen Leistun-
gen, die von NEWTON ausgingen, als die fruchtbareren und an-
regenderen erwiesen. Wollte man ihren Einfluss überall registrie-
ren, so würde die Darstellung unerschöpflich. Es ist der Vorzug
des genialen Geistes, dass er nicht nur selbst viel leistet, sondern
vor allem andern Menschen Probleme zur Lösung aufgibt. Wie
sich NEWTON's Taten hierin auf die schweizerischen Mathematiker
und Naturforscher im allgemeinen auswirkten, sei zum Schluss noch
angedeutet.

Durch NEWTON, der zuerst ein Gesetz über den Widerstand,
welchen Flüssigkeiten und Gase auf bewegte Körper ausüben, auf-
stellte, war JOHANN BERNOULLI veranlasst worden, sich mit hydro-
dynamischen Untersuchungen abzugeben. Vor allem lag ihm daran,
die Bahn zu bestimmen, die ein geworfener Körper unter dem Ein-
fluss des Luftwiderstandes beschreibt. Die Lösung des Problems
gelang aber erst RoBINs in seiner Schrift: «Neue Grundsätze der
Artillerie», welche EULER in so geistvoller Weise übersetzte.

Eine Darstellung der weitern Berührungspunkte von DANIEL
BERNOULLI, EULER und LAMBERT 39) Zu NEWTON soll hier nicht ge-
geben werden. Nur dies sei erwähnt, dass alle drei Mathematiker
zu den besten und verständigsten Kennern der Werke NEWTON'S
zählten und dass ihre mechanischen, optischen und astronomischen
Arbeiten seinen Einfluss verraten, ja manchmal deutlich auf den
Engländer als den Ausgangspunkt der Forschungen hinweisen.
Dabei stand von den dreien LAMBERT der wissenschaftlichen Über-
zeugung NEWTON'S am nächsten, während EULER häufiger seinen
eigenen Weg ging.

Die fachliche Anregung auf die übrigen schweizerischen Na-
turforscher war dagegen nicht sehr gross. ALBRECHT VON HALLER
wurde zwar durch BOERHAAVE; in Leiden schon früh auf NEWTON
verwiesen. Aber wie aus einem Brief an JOHANNES GESSNER her-
vorgeht, war ihm das tiefere Eindringen in die Gedankenwelt
NEWTON's verwehrt; ob ihm die genügende mathematische Vorbil-
dung oder wohl eher das spezifische Interesse mangelte, um sich
einzuarbeiten, lässt sich nicht erkennen. HALLER erwähnt NEWTON
wohl einige Male höchst ehrenvoll und wusste um seine Bedeutung.
Aber wie sein älterer Fachkollege und Zeitgenosse JOHANN JAKOB
SCHEUCHZER zeigt das reale Wissen meist nur Spuren der NEWTON-
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sehen Erkenntnisse. Beide stachen dafür durch enzyklopädische
Vielseitigkeit und durch gründliche Forschungen auf dem Gebiete
der Medizin und der beschreibenden Naturwissenschaften hervor.

Einem Einfluss haben sich aber alle schweizerischen Mathe-
matiker und Naturforscher nicht entziehen können: dem methodi-
schen. Sie übernahmen NEWTON'S Anschauung vom Wesen der Na-
turwissenschaft. Berühmt ist NE,WTON'S Wort: Hypotheses non
fingo 40 ) mit der darin ausgesprochenen Warnung vor Spekula-
tionen. NEWTON'S Einfluss verstärkte damit in der Schweiz eine
Tendenz, die aus andern Gründen schon ausgeprägt war 41 ). Sie
erklärt die scharfe Äusserung von DANIEL BERNOULLI, wonach ihm
metaphysische und spekulative Äusserungen gleichgültig seien und
er sie in der Naturforschung gar für schädlich halte. In gleicher
Weise wirkte NEWTON auf CRAMER und CALANDRINI, vor allem aber
auf ALBRECHT VON HALLER ein. HALLER'S auf das Tatsächliche
gerichteter Geist hatte wohl wegen dieser Grundhaltung eine so
hohe Bewunderung für den Engländer. Er sah in NEWTON einen
Vor- und Mitkämpfer innerhalb der exakten Wissenschaften für
Grundsätze, die ihm aus medizinisch-naturwissenschaftlichen Er-
fahrungen nahe lagen 42).

Damit ist noch von einem andern, kaum minder wichtigen,
mittelbaren Einfluss zu sprechen. Es war ein besonderer Vorzug
NEwTON's, dass er ungewöhnlichen mathematischen Scharfsinn mit
ausgezeichneter wissenschaftlicher Forschung verband. Diese Ver-
einigung von Mathematiker und Experimentator wurde von den
Schweizern nur ausnahmsweise zum Vorbild genommen. Sie blie-
ben meist in cartesianischem Sinne reine «Geometer», die aus-
schliesslich mit mathematischen Mitteln das Weltall konstruieren
und begreifen wollten. Die Kunst des Experimentierens und Be-
obachtens — welche allerdings damals in der Eidgenossenschaft
mangels Laboratorien und Observatorien (bis 1759 bestanden nur
zwei Privatsternwarten im Waadtlande) auf einem niedrigen Ni-
veau stand, schien ihnen weder notwendig noch entsprach sie
ihrem Wesen. Es war der hohe Stolz von JOHANN I. BERNOULLI, in
seinem «Essai d'une nouvelle théorie de la manoeuvre des vais-
seaux» praktisch wertvolle Vorschriften und Regeln für die Nautik
aufzustellen, ohne je die Empirie zu Rate zu ziehen. Und LEONHARD
EULER äusserte einmal das kühne Wort zugunsten der reinen Ana-
lysis: «Ich habe nicht für nötig gehalten, diese meine Theorie [über
die beste Stelle, an die in einem Schiff der Mast anzubringen ist]
durch das Experiment zu bestätigen, denn sie ist ganz aus den
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sichersten und unangreifbarsten Prinzipien der Mechanik ab-
geleitet, weshalb der Zweifel, ob sie wahr sei und in der Praxis
statthabe, in keiner Weise aufgeworfen werden kann» 43).

In dieser Haltung lag Grösse, die sich auch fruchtbar und
schöpferisch erwies. Sie setzte ein Vertrauen auf die innere Macht
des Geistes voraus, die seit PLATO zu allen Zeiten überzeugte An-
hänger gefunden hat. Sie war so berechtigt wie die moderne Spe-
zialisierung der reinen Mathematiker. Aber dort, wo sie in eine
Missachtung der Experimentalwissenschaften überging, musste sie
abgelehnt werden. Die Erkenntnis musste durchbrechen, dass,
neben der mathematischen Behandlung der Naturwissenschaft oder
in Verbindung mit ihr, Experiment und Beobachtung für Physik
und Astronomie (und später auch für andere Zweige der Natur-
lehre) unentbehrliche Gehilfen seien. Wenn daher um 1740 die
Experimentalforschung in der Schweiz nach langem Zaudern einen
glänzenden Aufschwung nahm, so hatte diese Erscheinung mehrere
Ursachen. Eine davon war aber NEWTON'S Vorbild.

Mit der Ausbildung der Experimentalwissenschaften und dem
Beginn der modernen Spezialisierung trat der hervorstechende Ein-
fluss des englischen Physikers in der schweizerischen Naturfor-
schung, soweit damals davon gesprochen werden darf, allmählich
zurück. (In einem Zeitpunkt also, in dem NEWTON auf dem Kon-
tinent für das grosse Publikum durch die literarische Verherr-
lichung VOLTAIRE'S 1738 erst eigentlich bekannt wurde.) Was NEW-

TON geleistet, wurde ebenso überholt wie die Anregungen, die
früher von DESCARTES und dann von dem grossartigen, universalen
Geiste des Deutschen LEIBNIZ 44 ), sowie andern «Naturliebhabern»
und Philosophen, ausgegangen waren. Auch NEWTON'S Leistung
wurde historisch wie sein Ruhm, einer der vorzüglichsten Schöpfer
der Grundlagen der klassischen Physik zu sein. Indem die Mathe-
matiker und Naturforscher so über NEWTON hinausschritten und die
empfangenen Anregungen selbständig weiter entwickelten, das
Richtige beibehielten, das Unzutreffende verwarfen und der Ver-
gessenheit anheimgaben, bewiesen sie, wieviel sie bei dem grossen
Engländer gelernt hatten. An ihn dachten daher auch die schweize-
rischen Mathematiker und Naturforscher mit lebendiger Dankbar-
keit, als sie um die Mitte des 18. Jahrhunderts den wissenschaft-
lichen Namen der Eidgenossenschaft zu hohem Glanz erhoben.

Rückblickend kann man feststellen, dass NEWTON'S Einfluss
auf die schweizerischen Mathematiker und Naturforscher, wie die-
jenigen von ganz Europa, beträchtlich war. Aber er war keineswegs
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einseitig. Aus dem Briefwechsel von HUPGENS-FATro geht hervor,
dass FATro für NEWTON eine Zeitlang ein wertvoller Freund und
Mitarbeiter war. Ausserdem kommt DANIEL BERNOULLI, CRAMER. und
CALANDRINI das Verdienst zu, zu den frühesten und tätigsten Vor-
kämpfern NEWTON'S auf dem Kontinent gezählt zu haben. Es war
dies kein Zufall. Die schweizerische Forschung war damals bereit,
die Anregungen aufzunehmen. Ausserdem bestanden zwischen den
protestantischen Ständen der Eidgenossenschaft und England nahe
Beziehungen, so dass jede Vermittlung rasch und glücklich vor sich
ging. In dieser Verbindung der grossen Inselnation, verkörpert
durch ihren bedeutendsten wissenschaftlichen Geist jener Zeit, und
dem Alpenvolke Europas lag eine weitere erfreuliche Erscheinung.

Anmerkungen.

1) Das Vorwort NEWToN's datiert aus Cambridge vom 8. Mai 1686. Das
Werk erschien aber erst 1687.

2) NEWToN sprach zunächst von der Centripedalkraft bei den Gestirnen
und untersuchte dann die Schwere der irdischen Körper. Die Identität beider
Kräfte wird erst in der Mitte des 3. Buches in geistvoller Weise aufgezeigt.
Vgl. S. 388 ff. der von WoLFERS 1872 herausgegebenen deutschen Übersetzung
der Principia.

3) Die Berechnungen NEWToN's, denen Fehler anhaften, wurden von dem
Genfer JEAN-LoUIS CALANDRINI korrigiert.

4) Vgl. dle Vorbemerkungen zum 3. Buch der «Naturlehre». Es hat immer
Verwunderung erregt, dass NEWToN in seinem Hauptwerk von seiner Entdeckung
und Beherrschung der Infinitesimalrechnung keinen Gebrauch machte. Aber er
wollte wohl das Werk nicht mit neuen ungewohnten Dingen überlasten und
allzu schwer lesbar machen. Gegen diese Auffassung scheint zwar die Vorbe-
merkung zu sprechen. Vgl. auch Anm. 19.

b) An zeitgenössischer Kritik fehlt es auch ausserhalb der überzeugten
Cartesianer nicht. Vor allem wurde allzu lauten Lobrednern entgegengehalten,
dass sie das Werk mehr bewunderten als verstünden. Zu den hartnäckigsten
Gegnern NEWToN'S zählte der holländische Physiker HARTSoEKER.

") Grundsätzlich weggelassen wurden mathematische Erörterungen, da sle
einer leicht verständlichen Behandlung kaum zugänglich sind und auch Fragen
auftreten müssten, die noch nicht auf engem Raume zu beantworten sind. Aus
diesem Grunde wurde auch der Prioritätsstreit um die Entdeckung der Infini-
tesimalmethode zwischen NEWToN und LEIBNIZ übergangen, obwohl sowohl die
BERNoULLI wie NIKoLAUS FATIo starken Anteil daran hatten und hier noch manche
Fragen ungelöst sind. Sonst kann der Streit aber in den wesentlichen Punkten
als geklärt angesehen werden mit dem Ergebnis, dass NEWToN den Infinitesimal-
kalkül erstmals (1665/9) gebrauchte und ihn auch seinen Freunden mitteilte,
dass dagegen LEIBNIZ wahrscheinlich erst davon erfuhr, nachdem er schon selbst
1673/5 auf das Problem gestossen war. BARRoW's «Lectiones geometricae» las
er erst 1675 und im gleichen Jahre erfnhr er erstmals durch OLDENBURG von
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NEWTON's Entdecknngen. LEIBNIZ war dann (1684) der erste, der die Methode
veröffentlichte, ihr die formale Ausbildung gab und vielleicht erstmals in ihrer
ganzen Tragweite erkannte. Für nähere Details und die neuern LiteratIrangaben
möchte ich auf die ausgezeichnete Schrift DIETRICH MAHNDES: « Neue Einblicke
in die Entdeckungsgeschichte der höheren Analysis» in den Abhandlungen der
Berllner Akademie (1926) hinweisen, welche das Problem an Hand der Original-
handschriften von LEIBNIZ nochmals gründlich behandelt und vor allem auf die
im Grunde allein interessanten Fragen nach der geistigen Genesis eingeht.

7) Vgl. « DESCARTES und die Entstehung der modernen schweizerischen
exakten Naturforschung», Verhandl. d. S. N. G., 1935, S. 398 f.

e) Biographische Angaben finden sich bei R. WoLF «Biographien zur Kultur-
geschichte der Schweiz », 4 Bde., 1861.

0) Am 24. Juni 1687. Brief Nr. 2465, vol. X, Oeuvres complètes de CHRISTIAAN
HUYGENS.

10)HUYGENs-Korrespondenz, Nr. 2723.
11)Vgl. Encyklopaedie der mathematischen Wissenschaften, Bd. V, 1; 2.

A. Gravitation von J. ZENNECK S. 53-64.
12)Nach einem Vermerk auf einem Fragment in Genf übergab JALABERT

das Manuskript erst am 11. Oktober 1770 an LE SAGE. — Von LE SAGE sind
wiederum abhängig BJERKNESS und teilweise sogar EÖTVÖS.

13)Vgl. WoLF IV, S. 82.
14) Vgl. K. BoPP « Die wiederaufgefundene Abhandlung von FATIo DE

DUILLIER: De la canse de la Pesantenr» in den Schriften der Strassburger
Wissenschaftlichen Gesellschaft in Heidelberg, Neue Folge, 10. Heft, 1929, S. 64 ff.

15)S. Anm. 14.
16)Es finden sich darunter das grosse Gedicht: De causa Gravitatis; eine

Inhaltsübersicht und ein «Avertissement» zu der im Text zitierten Abhandlung,
weiterhin Fragmente zur Astronomie, Geodäsie, Alchemie und Kabbala (i), usw.

17)Aus der Auffindung der letzten, seiten des - Originalmanuskriptes von
FATIo lassen sich mehrere wichtige Folgerungen ziehen. Einmal ergibt sich, dass
das von K. BoPP publizierte, in Gotha liegende Manuskript unzweifelhaft von
FATIo stammt. Weiterhin, dass die Behauptung von FATIo, wonach er seine
Theorie NEWToN, HALLEY und HUYGENS zur Einsicht gab, richtig ist, und dass
die Verdächtigungen seiner Gegner unhaltbar sind. Dass aber alle drei nur einen
Teil sicher kannten, nämlich den 1689/90 gehaltenen Vortrag. Ob im besondern
NEWToN die spätern Umarbeitungen und Ergänznngen eingesehen hat, ist fraglich.
Der Vortrag kann dabei nicht ganz die bei BoPP gedruckten Seiten 23 bis 41
umfasst haben, d.h. es fehlten darin die nachweislich erst 1706 hinzugekommenen
Umarbeitungen und Ergänzungen. Das Manuskript hat nicht, wie auf Grund
von BoPP's Publikation vermutet werden könnte, schon um 1690 vorgelegen,
sondern ist in der publizierten Form 1706 oder später niedergeschrieben worden.
Daher kann sich auch der bei WoLF (Biogr. z. Kulturgeschichte d. Schweiz I, 81)
und bei BOPP zitierte Brief von JAKoB BERNoULLI nur auf ein früheres, weniger
vollständiges Manuskript beziehen. Aus BERNoULLI's Brief vom 9. August 1701
ergibt sich aber wiederum, dass FATIo schon die sehr wlchtigen, mathematischen
Beweisführungen der Probleme H—IV damals gefunden hatte. Die Abhandlung,
die JAKoB BERNoULLI zu Gesicht bekam, war daher im wesentlichen mit der-
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jenigen von BorP publizierten Abhandlung identisch. An wen die Gothaer Abschrift
nun bestimmt war — ob für JoHANN I. BERNoULLI oder jemand anders — ist
nicht sicher zu sagen; gewiss hat aber JoHANN 1. BERNoULLI das Manuskript, das
für seinen Bruder bestimmt war, oder das nun gedruckte Manuskript gekannt
und für seine Akademieverhandlungen 1730 und 1735 verwendet. Über diese
und andere Detailpunkte wird erst die Publikation der BERNoULLI-Briefe, welche
nun glücklicherweise durch die Initiative von Prof. O. SPIESS in Basel in Angriff
genommen wurde, weitern Aufschluss geben.

Zusammenfassend kann jetzt gesagt werden, was sowohl biographlsch, in
Zusammenhang mit dem bekannten Prioritätsstreit und der zweiten Auflage von
NEWToN's Prinzipien wichtig ïst: 1. Das gedruckte Gothaermanuskript ist im
Jahre 1706 oder später niedergeschrieben worden. 2. NEWToN hat nur das frühere,
wesentlich kürzere und weniger vollkommene Manuskript sicher gekannt und
darauf beziehen slch seine Bemerkungen und seln Lob bei BoPP, S. 64 ff.
3. Wahrschelnlich hat der rege Anteil JAKoB BERNoULLI's dazu geführt, dass
FATIo 1700/1701 seine Theorle entscheidend ausbaute, indem er vor allem die
Probleme II—IV anfügte. 4. FATio hat sich zeitlebens mit seiner Theorie be-
schäftigt und zwar bei klarem Geiste. Er arbeitete nachweisbar noch 1742 und 1749
daran weiter, aber nach 1706 ist nichts Wichtiges mehr dazu gekommen. — Die
benutzten Manuskripte der Genfer Universitätsbibliothek, welche mir von Herrn
AUBERT in liebenswürdiger Weise zugänglich gemacht wurden, tragen dle
Signatur: FATIo Mss. 1.

12 ) Dies war bewusste Absicht von FATIo, sagt er doch am Ende seiner
Schrift (S. 63) : «Je sçai bien combien il y a reussi à l'illustre Monsieur NEWToN,
d'avoir ecrit son admirable livre, des Principes de la Philosophie, d'une maniere,
qui le fait d'abord tomber des Malns de ceux, qui ne sont pas consommez dans
l'Etude de la Geometrie et de la Physique. On ne sera pas surpris que refusant
aussi de les regarder comme mes juges, je me serve d'un Artifice semblable, pour
leur ôter l'Envie de prononcer ce qu'ils n'entendroient pas.» (Vgl. Anm. 4.)

2«) Vgl. z. B. HUYGENS « Tractatus de vi centrifuga », (auch in deutscher
Übersetzung in Ostwald's Klassiker, Bd. 138) und das ausgezeichnete Standard-
werk FRIEDRICH DANNEMANN, Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und
in ihrem Zusammenhang, 2. Bd. 19222.

21)«Les Corps les plus solides pouvant n'être qu'un tissu fort rare, qui
puisse bien exclure les Raions de la Lumiere, tandis qu'il se laisse traverser,
par les Matieres plus deliées, avec une extrême facilité» (S. 27). «Nous l'obser-
vons dans la nature, s'il n'y avoit non seulement du Vuide, mais incomparable-
ment plus de Vuide que de plein» (S. 43). Diese der Moderne zugewandte Anschau-
ung FATIo's findet sich meines Wissens nirgends sonst so scharf ausgesprochen.
Ausser den physikalischen Gründen der freien Bewegung der «particules» und
des Lichtes wies er mit Nachdruck darauf hin, dass diese Seltenheit der Materie
durch Gott bewirkt sei, damit er zum Weltbau möglichst wenig Stoff gebraucht
habe. — Die Körperatome denkt FATIo sich durch sehr starke Kohäsionskräfte
zusammengehalten, Kräfte, die tausendmal in der Potenz die Gravitationskräfte
übersteigen (S. 61).

22)Die Abhandlung FATio's enthält eine ganze Reihe neuer und interessanter
Gedanken, die sein System festigen. Da sie ausserhalb des Themas des Aufsatzes
liegen, mögen sie hier kurz angeführt werden.
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Mathematisch interessant sind vor allem die vier «problemes», die ich im
Wortlaut folgen lasse:

Pro b l e m e s I. Soit C un corps grossier, placé dans un Espace Infini, ou
il y ait une Matiere fort rare, également dispercée de tontes parts, et dont les
Parties aient leurs Mouvements, en lignes droites, fort libres, et soient égale-
ment agitées, et cela indifferemment en tous sens. On demande ce qui arrivera
de l'Opposition du Corps C au mouvement libre de quelques unes de ces Parties.

Er gelangt dann u. a. zum Theorem: Sl un Coté d'une surface plane, ... ,
est exposé au choc de nôtre Matiere agitée indifferement en tout sens; la Force
du choc sera parfaitement la sixième partie de celui qui le feroit, si tous les
Mouvements de la Matiere extremement agitée étoient soudainement - rendus
perpendiculaires au Plan de la surface, et composoient ainsi un seul Courant
general.

Probleme II. Soit A B un Plan infini, exposé au Choc d'une mutiere
rare, egalement agitée indiferemment en tous sens, et repandue dans tout l'Espace,
qui est au dessus du Plan A B. On demande la Proportion du Choc de cette
Matiere, contre le Plan A B, avec celui que l'on auroit, si tous les Mouvements
de la même Matiere soudainement tournez d'un seul côté, et rendus perpen-
diculaires sur A. B.

Probleme III. Determiner dans un Espace Infini, une Infinité d'Immenses,
tous par Ordre infiniment plus grands les uns que les autres, et sans qu'ils
touchent entre eux.

FATIo, der hier die Grössenordnung von Funktionen untersucht, bemerkt
sogleich, dass es unendlich viele Lösungen gibt. Überhaupt macht er sich über den
Begriff des Ünendlichen (s. S. 28) sehr zutreffende Vorstellungen und unter-
sucht dann genau die Funktione y = xm , und y = xl + n, (für n = 1, 2, 3, ...) ana-
lytisch und geometrisch durch die Betrachtung von Parabeln höherer Ordnung.
Er scheint noch zu glauben, dass man die Grössenordnung beliebiger Funk-
tionen bestimmen kann.

Probleme IV. Une Matiere, rare, également agitée en tous sens, etant
suposée repandue uniformement, dans tout l'univers, on demande les Regles,
par les quelles on ponrra comparer la Resistence, qui ressent un globe donné C
à son Mouvement, quand cette Matiere est plus ou moins agitée et quand les
Parties de cette Matiere sont en Repos.

Weiterhin bedeutungsvoll ist die darin ausgesprochene Überzeugung vom
Ziel der Naturwissenschaft: es muss dem Menschen gelingen, eine Welt zu kon-
struieren, die nirgends von der Bestehenden unterschieden werden kann.

Eine sehr hübsche Anwendung des Relativ itätsprinzips, welche
hier erstmals auftritt und der aktuellen SITTER'schen Hypothese von der Aus-
dehnung des Weltalls zugrunde liegt, findet sich S. 59: «Si l'Auteur de la Nature
diminuoit tous les Corps, de Nôtre Monde visible, en conservant toutes les Pro-
portions de leurs Figures, de leurs situations et de leurs Mouvemens, il ne nous
seroit pas possible de nous apercevoir par aucun Artifice de cette Diminuation.
Il en est de même s'il augmentoit, suivant la même Idée, tous ces corps. Et
ces Diminutions ou Augmentations peuvent aller jusques à l'Immense, sans que
néanmoins nous nous en apercevions encore en aucune maniere.»

Auch einige bemerkenswerte erkenntnlstheoretische Ideen über Raum
und Zeit finden sic.
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Die wissenschaftliche Überzeugung FATIo's verrät ein gewisses Schwanken
zwischen eigenen, cartesianischen und NEWToN'schen Anschauungen. 1687 war
aus dem Saulus doch nur zum Teil ein Paulus geworden! Ich frage mich, ob
PATIo den dynamischen Kraftbegriff von NEWToN wirklich verstand. Die Leistung
NEWToN's ,als. Experimentator wird nirgends hervorgehoben. Die Wirbellehre
von DESCARTES ist nicht mehr nachweisbar. In der Vorstellung von Raum und
vom Vakuum, dessen Existenz er gleich NEWToN eifrig verfocht, liess er sich
in tiefe Diskussionen ein.

28) ZENNECK 1905 am Schluss seines Artikels über Gravitation (s. Anm. 11):
«Einstweilen wird man die vorstehenden Betrachtungen dahin zusammenfassen
müssen, dass alle Versuche, die Gravitation in befriedigender Weise an andere
Erscheinungsgebiete anzuschliessen, als misslungen oder als noch nicht hin-
reichend gesichert anzusehen sind. Damit ist man aber am Anfang des 20. Jahr-
hunderts wieder zum Standpunkt des 18. Jahrhunderts zurückgekehrt, zu dem
Standpunkt, die Gravitation als eine Fundamentaleigenschaft aller Materie an-
zusehen».

24) Die Folgerungen für den Verlauf des Prioritätsstreites müssen noch
gezogen werden. Ich glaube aber niemals, dass sich die Sache so einfach ver-
hält, wie K. BoPP es in der Einleitung zur Herausgabe der wieder aufgefundenen
Schrift von PATIo hinstellt: «NEWToN hatte FATio's Schweretheorie gebilligt und
dafür wurde PATIo hinwiederum der blinde Verfechter von NEWToN's Priorität»
(S. 22).

29 Vgl. J. BERNoULLI, «OPERA OMNIA », I, 196.

26)Sofern man nicht annehmen will, diese zuerst geäusserte Bewunderung
sei aufrichtig und vorurteilsfrei gewesen, während nachher der leidige Prioritäts-
streit BERNoULLI's wissenschaftliches Gewissen «trübte» und er sich bewusst
und wider besseres Wissen dem Cartesianismus und der französischen Gegen-
partei verschrleb.

27)Opera Omnia HI, 137 f.
28)Ib. 134.
29)Ib. 153.
30)Ib. 263 ff.
31)Ib. 267.
32)Ib. 270.
33)JoH BERNoULLI wies ausdrücklich auf die Möglichkeit des Vorhanden-

seins anderer Planeten hin.
34)Opera Omnia HI, 290.
35)Ib....
36)L. EULER, Lettres à une princesse d'Allemagne, II. Bd. S. 68 ff.

37)Vgl. 0. SPIESS, Leonhard Euler, S. 50.
36) «Principia», liber HI, prop. IX (2" ed. p. 372): «Gravitatem pergendo a

superficiebus Planetarum deorsum decrescere in ratione distantiarum a centro
quam proxime». — Dass DANTE sich tiefgehend mit dem Problem beschäftigte,
ist bekannt.

39) Die Zugehörigkeit LAMBERT's aus Mülhausen zu den Schweizern ergibt
sich nicht allein aus der damaligen polit. Stellung M.s als zugewandler Ort zur
Eidgenossenschaft, sondern vor allem durch die eigene Bezeichnung LAMBERT's
als Mulhusino-Helveticus.
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40)Die berühmte Stelle «Hypotheses non fingo» findet sich in der 2. Aufl.
(1713) S. 484. NEWTON fährt dann fort: «Quicquid enim ex Phaenomenis non

deducitur, Hypothesis vocanda est; & Hypotheses seu Metaphysicae, seu Physicae,
seu Qualitatum occultarum, seu Mechanicae, in Philosophia Experimentall locum
non habent. In hac Philosophia Propositiones deducuntur ex Phaenomenis, &
redduntur generales per Inductionem».

41)Vgl. meinen Aufsatz: «Gibt es eine schweizerische Philosophie?», Neue
Schweizer Rundschau, August 1936.

42)Die Nützlichkeit von Arbeitshypothesen wird aber ausdrücklich hervor-
gehoben, wie HALLER auch richtig bemerkt, dass NEWToN selbst nicht ohne
Hypothesen auskam. In der «Vorrede zum ersten Tell der allgemeinen Historie
der Natur» (von BUFFoN) sagt er S. 76: «Die Hypothesen haben noch einen
ernsthaftern Nutzen, den sie auch bey den fühllosesten Weltweisen behalten,
wann schon einer entstehen würde, der die Wahrheit bloss wegen ihrer Schön-
heit, und ohne Rücksicht auf seinen Ruhm lieben sollte. Sie werffen nemlich
Fragen auf, deren Beantwortung von der Erfahrung gefordert wird, und die
ohne Hypothesen uns nicht eingefallen wären, eine Würckung, die ihren un-
säglichen Vortheil in den Wissenschaften hat.»

43)L. EULER: «Meditationes super problemate nautico de implantatione
malorum ».

44)Leider fehlt noch eine Monographie über LEmNIZRN's Beziehungen und
Wirkung im Verhältnis zur Schweiz. Schon ein oberflächlicher Blick zeigt, dass
diese Arbeit eine der anziehendsten, vielseitigsten und fruchtbarsten Werke für
die Geistesgeschichte werden könnte.




