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Rene Descartes und die Entstehung der neuzeitlichen
Mathematik

Erwin Neuenschwander, Universität ZüriCh

Die vorliegende Abhandlung enthält einen Überblick über die Entwicklun g der neuzeitlichen
Mathematik vom Ende des Mittelalters bis zu Leibniz und Newton. In Teil 1 werden zunächst
eini ge Faktoren aufgezeigt, welche für die Entstehung der «Neuen Wissenschaft» entscheidend
waren, und dann die Hauptforschungsgebiete der Mathematik im 16. und 17. Jahrhundert kurz
vorgestellt. Teil 2 brin gt eine ausführlichere Beschreibun g der Entwicklun g der Al gebra von der
« geometrischen Al gebra» der Griechen bis zur neuzeitlichen «Symbolalgebra» bei Viet und
Descartes, wobei u. a. auf den Wissenstransfer zwischen den einzelnen KulIurepochen und die
erstmali ge algebraische Auflösung von Gleichun gen dritten Grades in Italien eingegangen wird.
Teil 3 schildert die Entstehung der Infinitesimalrechnun g. Insbesondere wird die sukzessive Aus-
gestaltung der Integrationsmethoden im 16. und 17. Jahrhundert anhand von Beispielen aus den
Werken von Kepler, Cavalieri, Wallis, Fermat und Newton gezei gI und werden einige Angaben
zum Cavalierischen Prinzip, zu den damaligen Differentiationsmethoden und zum Prioritätsstreit
zwischen Leibniz und Newton gemacht. Die Arbeit schliesst mit einigen Gedanken zu Descartes'
Beitrag an diesen Entwicklun g en und zur damaligen Kalkülisierung der Mathematik.

Rene Descartes aDd the Development of Modern Mathematics

The present paper traces the developmenI of modern mathematics from the end of the Middle
A ges to the time of Leibniz and Newton. ParI I be g ins b y identifyin g a number of factors which
played a decisive role in the emergence of the "New Science", and then g oes on to presenI a brief
survey of the main areas of mathematical research in the 16th and 17th ceDturies. Part 2 provides a
more detailed examinaIion of the development of al gebra from the Greek " geomeIrical algebra"
to Ihe "s y mbolic al g ebra" of Vieree and DescarIes: iI also investi gates the transmission of knowl-
ed ge between the various cultural eras, and the first algebraic solution of third de g ree equations
in Italy. Part 3 describes the creation of the catculus. In particular. the successive elaboration of
methods of inIe g ration in the 16th and 17th centuries is illustrated by examples drawn from the
works of Kepler, Cavalieri, Wallis. Fermat and Newton. and details are g iven of the Cavalieri
principle, the various methods of differentiation in nse aI the Iime, and the dispute over priority-
claims between Leibniz and Newton. The paper ends with a brief consideration of Descartes'
contribution to these developments, and of the calculisation of mathematics durin g this period.

1 Einführung und allgemeiner Überblick

Im frühen Mittelalter wurden die mathematischen Wissenschaften in Europa
vor allem in den Klöstern gep flegt, wobei man sich im allgemeinen auf die
Aneignung und Auslegung der Enzyklopädisten aus der späten Römerzeit wie
z. B. Martianus Capella (um 450 n.Chr.) und Boethius (um 500 n.Chr.)
beschränkte. Eine entscheidende Bereicherung trat erst naCh der politischen
Erstarkung Westeuropas und dem allmählichen Zurückdrängen der Araber
aus Sizilien und Spanien ein, was zugleich zu einer intensiven Berührung mit



244	 Erwin Neuenschwander

dem arabischen und später mit dem byzantinischen Kulturkreis führte. Man
ist sich heute meist nicht bewusst, welche ungeheure Menge an Wissensstoff
im 12. und 13. Jahrhundert sich durch die Tätigkeit der Übersetzerschulen
nach Westeuropa ergoss. So übersetzte z. B. Gerhard von Cremona
(1114-1187) über 70 wissenschaftliche Werke aus dem Arabischen ins Lateini-
sche, darunter auch 29 mathematische und astronomische Schriften, wie z. B.
die «Elemente» Euklids oder den «Almagest» von Ptolemaios l • Diese gewal-
tige Stoffmen ge eignete sich Westeuropa in den zu jener Zeit entstehenden
mittelalterlichen Universitäten an, deren erste u. a. in Bolo gna, Paris und
Oxford gegründet wurden und von denen es gegen Ende des Mittelalters
bereits über 50 gab, so z. B. die Universität Basel seit 1460. An ihnen nahm die
Diskussion der Schriften des Aristoteles einen besonders wichtigen Platz ein,
wobei diese im späteren Mittelalter durchaus auch kritisiert wurden. Da nun
die neuzeitlichen Gelehrten, wie z. B. Galileo Galilei (1564-1642), die Werke
der mittelalterlichen Scholastiker kannten und auch studierten'-, stellt sich die
Frage, aufgrund welcher Einflüsse und zu welchem Zeitpunkt der entschei-
dende Durchbruch zur «Neuen Wissenschaft» erfol gt. Um diesen Fra gen-
komplex, der in der englischsprachigen WissenschaftsgeschiChte unter dem
Begriff «the scientific revolution» zusammengefasst wird, entstand während
der letzten Jahre eine stetig wachsende Literatur = . Ich möchte mich deshalb
hier darauf beschränken, einige mir besonders wichti g erscheinende Faktoren
zusammenzustellen.

Das späte Mittelalter ist nach der Anal yse von J. Gimpel ~ eine Zeit des all-
mählichen Umbruchs, begleitet von Kriegen, Pest und Hungersnöten. In der
nachfolgenden Reformation zeigt sich zum Beispiel recht drastisch die gleich-
zeitig stattfindende Untergrabung der kirchlichen und scholastischen Autori-
täten. Diese wurde noch verstärkt durch die humanistischen Bemühungen um
neue und bessere Texteditionen und den sukzessiven Aufschwun g des Han-
dels und der technischen Künste. Im Mittelalter war die mathematische For-
schung vor allem von Universitäts g elehrten betrieben worden, die nach oder
neben ihrer Universitätslaufbahn meist hohe kirchliche Ämter innehatten.
Demgegenüber waren später, naCh dem Aufschwung von Handel, Seefahrt
sowie Kriegs- und Ingenieurwesen, auch andere Berufs gattungen gezwungen,
sich gewisse mathematische Kenntnisse anzueignen. Dies führte in der Neu-
zeit zum Aufkommen der Berufe des Rechenmeisters, des mathematischen
In genieurs oder auch des Hof- und Stadtmathematikers 5 , als deren typisChe
Vertreter zum Beispiel Adam Ries (1492-1559) und Niccolö Tartaglia (ca.
1500-1557) angesehen werden können. Aber auCh so bekannte Mathematiker
wie Viete, Kepler, Fermat und Leibniz, um nur einige Namen zu nennen,
waren nicht an Universitäten, sondern vor allem für Fürsten und Städte tätigt.
J. Mittelstrass glaubt nun, dass aus der Synthese der TIadition dieser eher
praktisch ausgerichteten Berufe, die er die «Tradition der Werkstätten»
nennt, mit der «Tradition antiker und scholastischer Schulen» bei Galilei
sChliesslich die «Neue Wissenschaft» entstanden ist-.
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Weiteren Auftrieb erhielten die soeben geschilderten Bestrebungen durCh
die Erfindung des Buchdrucks und die Bildung von wissenschaftlichen
GesellsChaften, welche den neuen Ideen eine schnelle und weite Verbreitung
ermöglichten. So scharten siCh zum Beispiel um den Minimitenpater Marin
Mersenne (1588-1648) eine ganze Reihe von Gelehrten, wie Descartes, Fer-
mat, Gassendi, Hobbes, Pascal, Roberval usw., die aus Frankreich, ja sogar
aus ganz Europa kamen und sich entweder regelmässig bei ihm trafen oder
durCh ihn korrespondierten, woraus sich später die Académie des Sciences
herausbildete, deren erster Präsident der Holländer Christiaan Huygens
(1629-1695) war. Zu den damals gegründeten Akademien zählen überdies die
AcCademia dei Lincei, der Galilei angehörte, und die Londoner Royal
SoCiety, in der u. a. Boyle, BrounCker, Gre gory, Halley, Newton, Oldenburg,
Wallis, aber auch Leibniz verkeh rten. Von der Internationalität des damaligen
wissenschaftlichen Austausches legen die mehr als zehn Bände umfassenden
Briefwechsel-Editionen der entsprechenden Schriftführer, Mersenne und
Oldenburg, dieser Gesellschaften ein beredetes Zeugnis ab B.

Die ersten entsCheidenden mathematischen Fortschritte der Neuzeit finden
wir in Italien, dem Ursprungsland der RenaissanCe. Sie lagen auf dem
Gebiete der Algebra und führten daselbst später zur Entdeckung der algebrai-
schen Au flösung der Gleichungen dritten und vierten Grades. DurCh die
intensiven Handelsbeziehungen gelangte die Algebra bald einmal nach
Deutschland, wo man sie «Coss» (von ital. «cosa» für Unbekannte) nannte
und es zur Ausbildung der ersten noch heute gebräuchlichen Operationszei-
chen kam, sowie nach Frankreich, wo sie unter Francois Viete (1540-1603)
und Rene Descartes (1596-1650) eine bisher nie dagewesene Blüte erlebte.
Neben der Al gebra machten im 16. und 17. Jahrhundert auch die Trigonome-
trie und die numerische Mathematik FortsChritte, indem die sich entwik-
kelnde Astronomie, vor allem unter Tycho Brahe (1546-1601) und Johannes
Kepler (1571-1630), nach einer immer grösser werdenden Rechengenauigkeit
verlangte. Dies führte bereits bei Regiomontanus (1436-1476) zur Aufstellung
von genaueren Tabellen für die trigonometrischen Funktionen, bei Jost Bürgi
(1552-1632) und John Napier (1550-1617) zur Entdeckung der Logarithmen
und bei Wilhelm Schickard (1592-1635), Blaise Pascal (1623-1662) und Gott-
fried Wilhelm Leibniz (1646-1716) schliesslich zur Konstruktion der ersten
RechenmasChinen. Praktische Fragen braChten Kepler auCh zur BesChäfti-
gung mit Problemen der Infinitesimalrechnung, bei deren Entwicklung, wie
wir im dritten Teil sehen werden, neben Deutschland auch Italien, Frank-
reich, England und die Niederlande beteiligt waren. Natürlich gibt es neben
den oben erwähnten Hauptforschungsrichtungen noCh eine Reihe weiterer
Gebiete, auf denen die Neuzeit FortsChritte erreichte, wie zum Beispiel in der
Zahlentheorie durch Pierre de Fermat (1601-1665) und in der projektiven Geo-
metrie durch Girard Desargues (1591-1661) und Pascal, deren Würdigung wir
uns aber aus Zeitgründen versagen müssen 9.
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2 Die Entwicklung der neuzeitlichen Symbolalgebra

Wenn man die Verdienste der neuzeitlichen Mathematiker auf dem Gebiete
der Al gebra einigermassen sachgerecht würdigen und erfassen will, so scheint
es mir angebracht, zunächst etwas über den diesbezügliChen Wissensstand
ihrer Vorgänger zu sagen, was uns zugleich die MögliChkeit bietet, das Ver-
hältnis der Neuzeit zum mathematischen Erbe aus voran gegangenen Epochen
etwas ausführlicher zu beleuchten.

NaCh den Untersuchungen von F. Klein-Franke standen die Humanisten
des 15. und 16. Jahrhunderts der arabisCh-lateinischen Tradition im allgemei-
nen äusserst kritisch gegenüber und versuchten, wie sie sich ausdrückten, die
Wissenschaft mit Hilfe der erneut zugänglich gewordenen griechischen
Urtexte vom «Kot der Araber, der durch den Honig der lateinischen Sprache
konserviert ist» zu befreien 10 . Sie hielten die Araber insgesamt für Betrüger
und Schwindler und sprachen selbst AviCenna und Averroes jegliche Autori-
tät ab ". Trotz dieser allgemeinen Tendenz führt Girolamo Cardano
(1501-1576) im ersten Kapitel seiner «Ars magna» den Ursprung der Algebra
auf den arabischen Gelehrten al-Hwärizmi zurück und beruft sich hierbei auf
Leonardo Fibonacci (Ca. 1170-1240) als zuverlässige Quelle''-. Von letzterem
ist bekannt, dass er mehrere Jahre seiner Jugend in Bougie im heutigen Alge-
rien verbrachte, wo sein Vater die pisanische Handelskolonie zu leiten hatte,
und dort, sowie auf seinen späteren Handelsreisen in den Nahen Osten,
Unterricht in der arabischen ReChenkunst genoss 13 . Die soeben dargelegte
Überlieferungslinie lässt sich auch textmässig belegen. Nach den Untersu-
chungen von M. Levey und F. Woepcke übernahm Leonardo Fibonacci über
100 Probleme aus den algebraischen Schriften seiner arabischen Vorgänger al-
Hwärizmi, Abü Kämil und al-Karaäi'4.

Sucht man andererseits nach allfälligen griechischen Quellen, welche die
neuzeitliche Algebra entscheidend beein flusst haben könnten, so ist insbeson-
dere an die «Arithmetika» von Diophant zu denken, deren griechische Fas-
sung im Westen allerdings erst relativ spät bekannt wurde. Das möglicher-
weise einzige erhalten gebliebene byzantinische Exemplar wurde von Kardi-
nal Bessarion (1403-1472) vor dem Fall von Byzanz zusammen mit anderen
Manuskripten in den Westen gerettet und dort von Regiomontanus in Vene-
dig eingesehen. Regiomontanus berichtet hierüber in einem Brief an den
Mathematiker Giovanni Bianchini aus dem Jahre 1464 und bemerkt, dass er
das Werk ediert hätte, wenn es niCht unvollständig gewesen wäre ". Für die
nächsten hundert Jahre gerät das Werk jedoch in Ver gessenheit und wird erst
von Rafael Bombelli (1526-1572) wieder benützt, der sich auf ein Manuskript
in der Bibliothek des Vatikans stützte und in seiner im Jahre 1.572 erschiene-
nen Algebra von ins gesamt 271 Problemen nicht weniger als 147 aus Diophant
entnommen hat 16 . Drei Jahre später erfolgt die erste lateinische Textedition
durch W. Xylander in Basel, die höchstwahrscheinlich Viete gekannt haben
dürfte, der in seinen «Zetetica» insgesamt 35 Probleme aus Diophant über-
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nommen hat ". Schliesslich erscheint 1621 die bekannte griechisch-lateinische
Ausgabe von C.G. Bachet, welche Fermat studierte und dabei seine berühm-
ten Vermutungen und Theoreme am Rande eintrug. Im Gegensatz zu ihren
Vorgängern standen jedoch Viete und Fermat, wie so manche ihrer Zeitgenos-
sen, der unter arabischem Einfluss geschaffenen cossistischen Algebra äus-
serst kritisCh gegenüber und versuChten diese «von Barbaren so verunstaltete
Kunst», wie sie sich ausdrückten, von ihren «Unreinheiten» zu säubern, um
die von den Griechen, wie sie glaubten, geheimgehaltene, inzwischen ver-
lorengegangene Methode der «Analysis» wiederzugewinnen Is.

2.l Die Algebra bei den Griechen

NaCh diesem Exkurs zur Quellengeschichte möchte ich nun zunächst die ara-
bischen und griechisChen Beiträge zur Algebra kurz vorstellen. Bei den Grie-
chen tritt die Algebra in zwei ganz unterschiedlichen Formen auf: Zum einen
in einer etwa ähnlichen arithmetischen Form wie bei den Babyloniern und
dann noch in einer höchst seltsamen geometrischen Einkleidung. Wenn wir
zum Beispiel das zweite Buch der «Elemente» von Euklid (um 300 v.Chr.)
aufschlagen, so finden wir dort eine Reihe von Sätzen, die algebraische For-
meln in geometrischem Gewande sind. So lautet zum Beispiel die erste Propo-
sition wie folgt (vgl. Bild 1) 19:

«Hat man zwei StreCken und teilt die eine von ihnen in beliebig viele
Abschnitte, so ist das Rechteck aus den beiden Strecken den Rechtecken
aus der ungeteilten Strecke und allen einzelnen AbsChnitten zusammen
gleich.»

Dem entspricht die Formel:

a (b+c+...) = ab+aC+... .

Die zweite und dritte Proposition sind Spezialfälle hiervon. Die vierte besagt
(vgl. Bild 2)

b

a

b	 c a	 b

Bild I Dia gramm zu Euclid, Elemente 11.1.	 Bild 2 Diag ramm zu Euklid. Elemente Il,4.
Fi g . 1	 Dia g ram to Euclid. Elements I1.1.	 Fig. 2 Dia gram to Euclid, Elements Il,4.
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«Teilt man eine Strecke, wie es gerade t ri fft, so ist das Quadrat über der
ganzen Strecke den Quadraten über den Abschnitten und zweimal dem
Rechteck aus den Abschnitten zusammen gleich.»

Ihr entspriCht:

(a+b)-= a-+b--+2ab.

In den nachfolgenden Propositionen wird in analoger Weise die Auflösung
von Gleichungen l. und 2. Grades behandelt. Wir haben somit sozusagen ein
Lehrbuch der Algebra in geometrischer Sprache vor uns. Die betrachteten
Grössen sind dabei immer Strecken: statt «das Produkt ab» sagt man «das
ReChteck, umfasst von a und b», und statt a- «das Quadrat über a».

Der weitaus grösste Teil der griechischen Mathematik ist in dieser für uns
heute nur schwer zugänglichen geometrischen Form abgefasst. Das Festhalten
an der geometrischen Einkleidung zog das Beweisverfahren in die Länge, war
den klassischen Geometern doCh das Verwenden von Ausdrücken von höhe-
rem als drittem Grad verwehrt und mussten sie stets darauf achten, nur Aus-
drüCke gleicher Dimension zu addieren. Das Fehlen einer geei gneten Symbo-
lik komplizierte es weiterhin, und es erstaunt deshalb niCht, dass der Grieche
oftmals eine halbe Seite benötigte, was wir heute in ein paar Zeilen schreiben
können. Abweichungen vom Stil der geometrischen Algebra gibt es im über-
lieferten Textmaterial nur ganz wenige, wie zum Beispiel die Handbücher des
Mechanikers Heron von Alexandria und die «Arithmetika» des Diophantos,
denen wir uns im folgenden kurz zuwenden wollen 2'.

Diophantos v. Alexandria (um 250 n.Chr.) erläutert in der Einleitung zu
seiner «Arithmetika» zunächst den Begriff der Quadratzahl, Kubikzahl,
Biquadratzahl usw. und führt darauf für die Potenzen der unbekannten Zahl
bis zum 6. Grade folgende Abkürzun gen ein

Iv1	 Einheit (uovctc) 	 x°
S	 Unbekannte (c pt0tt6c)	 x'
A'` Quadrat (60vaiuc)	 x=
IQ Kubus (iü13og)	 x3
A''A Biquadrat (6uvauo6üvauls)	 x4
AK' Quadrato-Kubus (öuvauöivßoc) x5
K'"K Kubo-Kubus (x46zvßo(;)	 x<

An weiteren Abkürzungen kennt Diophantos noch ein Zeichen für den Rezi-
prokwert x sowie für die Subtraktion (A). Anschliessend erläutert er das alge-
braisChe Rechnen mit den oben definierten Zahlausdrücken und gibt zwei
Methoden zur Umformung von Gleichungen an, die er im naChfolgenden
Hauptteil bei der Lösung seiner 189 Einzelprobleme verwendet.

Der diophantische Formalismus ist natürlich noch recht primitiv. Neben
der sehr umständlichen Potenzbezeichnung stört vor allem, dass Diophant
nur mit einer Unbekannten rechnen kann und keine Symbole für bekannte
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Grössen hat. Dies verunmöglicht ihm, seine Probleme allgemein zu formulie-
ren, wie wir das heute tun würden.

2.2 Die Algebra bei den Arabern

Der Verfasser des ersten vollständig erhaltenen arabischen Algebrabuches
war der Mathematiker al-Hwärizmi, der auch wesentlich zur Überlieferung
unserer heutigen aus Indien stammenden Ziffern beitrug. Al-Hwärizmi wirkte
mit anderen Gelehrten zusammen um 820 in Bagdad im «Hause der Weis-
heit», einer Art Akademie unter dem Kalifen al-Ma'mün. Sein AlgebrabuCh
gliedert sich in drei Teile, welche die Algebra, die Ausmessung von Figuren
und Erbteilungsprobleme behandeln. Der erste Teil lehrt die Auflösung der
versChiedenen Typen von linearen und quadratischen GleiChungen sowie
Grundregeln für das Operieren mit algebraischen Ausdrücken, wie z. B. die
Multiplikation von Monomen und Binomen, die Zusammenfassung gleichna-
miger Glieder in Summen und Differenzen und das Einmultiplizieren von
Faktoren unter die Wurzel bei quadratischen Radikalen. Die beiden nachfol-
genden Teile sind der Anwendung der Algebra auf geometrische und erbtech-
nische Fragen gewidmet.

Al-Hwärizmi unterscheidet in seinem Werk drei verschiedene Arten von
Grössen, x9, x, x 2 , welChe er durch die Worte «Zahl», «Wurzel» und «Vermö-
gen» bezeiChnet. Da er als Koeffizienten weder negative Zahlen noCh die
Null zulässt, kommt er durch Kombination dieser drei Grössen auf 6 verschie-
dene Gleichungstypen, welChe er wiederum mit Worten wie folgt formuliert'-':

(1) «Was anlangt die
(2) «Was anlangt die
(3) «Was anlangt die
(4) «Was anlangt die

[ax'- + bx = C].»
(5) «Was anlangt die

[ax-+c=bx].»
(6) «Was anlangt die

[bx + c = ax2].»

Vermögen, die gleich sind den Wurzeln [ax 2 = bx].»
Vermögen, die gleich sind der Zahl [ax 2 = c].»
Wurzeln, die gleich sind einer Zahl [bx = c].»
Vermögen und die Wurzeln, die gleiCh sind der Zahl

Vermögen und die Zahl, die gleich sind den Wurzeln

Wurzeln und die Zahl, die gleich sind dem Vermögen

Danach wird für jeden dieser 6 Typen die Auflösung in Worten beschrie-
ben 24:

«Was anlangt die Vermögen und die Wurzeln, die gleich sind der Zahl,
beispielsweise bei deiner Aussage: Ein Vermögen und zehn seiner Wurzeln
sind gleich neununddreissig dirham. Dies heisst: WelChes ist das Vermö-
gen, das, falls du es um zehn [seiner] Wurzeln vermehrst, als Summe neun-
unddreissig ergibt? Die Überlegung besteht darin, dass du die [Anzahl der]
Wurzeln halbierst – d. i. in dieser Aufgabe fünf –; dann vervielfachst du es
mit sich selbst, was fünfundzwanzig ergibt; du zählst dies mit den neun-
unddreissig zusammen, so ergibt siCh vierundsechzig; du nimmst seine



250	 Erwin Neuenschwander

Wurzel, und dies ist acht; dann ziehst du davon die Hälfte der [Anzahl der]
Wurzeln – nämlich fünf – ab; es bleibt drei übrig, und dies ist die Wurzel
des von dir erwünschten Vermögens, und das Vermögen [selbst] ist neun.»

Diese Auflösungsmethode wird anschliessend noch anhand einer geometri-
schen Figur bewiesen (vgl. Bild 3).

A

Bild 3 Zweites Dia gramm zum geometrischen
Beweis von al-Hwärizmi (al-Hwärizmi 1831,
S. 16).

Fig. 3 Second dia gram to the geometrical
proof by al-Khwärizmi (al-Hwärizmi 1831,

If	 p. 16).   

Gr 

E

25  

Wir haben hier eine seltsame Mischung von arithmetisChen und geometri-
sChen Ansätzen vor uns, wobei jedoch noCh etwas Neues hinzutritt. Neben
der rein zahlenmässi gen Auflösung, wie man sie bereits bei den Babyloniern
findet, schildert al-Hwärizmi unter Benutzung der von ihm definierten
Begri ffe «Zahl», «Wurzel» und «Vermögen» auch das allgemeine Auflö-
sungsverfahren. Kompliziertere Gleichun gen l. und 2. Grades führt al-Uwä-
rizmi mit Hilfe von vier Umformungsoperationen auf die oben erwähnten 6
Normalformen zurück. Aus der Bezeichnung der ersten dieser vier Operatio-
nen, der sogenannten Ergänzung (arab. al-gabr), entstand später unser Wort
«Algebra» 25.

Nach al-Hwärizmi haben sich mehrere arabische Mathematiker um die
Weiterentwicklung der Algebra Verdienste erworben, wobei vor allem die
Werke von Abü Kämil (ca. 850-930), al-Karagi (ca. 1000) und 'Omar Hayyäm
(Ca. 1048-1131) hervorzuheben wären. Abü Kämil und al-Karagi bauten den
Apparat des algebraischen ReChnens ganz erheblich aus, und 'Omar Hayyäm
lieferte erstmals eine vollständige geometrische Auflösung der Gleichungen
dritten Grades mittels Kegelschnitten, wobei er wegen der NiChtverwendung
von negativen und verschwindenden Koeffizienten insgesamt 25 verschiedene
kanonisChe Typen zu unterscheiden hatte. Ungeachtet der grossen Fort-
schritte der Araber auf dem Gebiete der Algebra fand man bei den Ostara-
bern bis heute keine Ansätze zu einer algebraischen Symbolik, und bei den
Gelehrten des arabischen Westens tritt eine solche nur vereinzelt und überdies
erst relativ spät auf. Die Entwicklung einer ausgedehnteren Symbolik blieb
somit den Westeuropäern vorbehalten, denen wir uns nun zuwenden wol-
len `6.
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2.3 Die algebraische Auflösung von Gleichungen 3. Grades im 16. Jahrhun-
dert in Italien

Die algebraische Lösung der GleiChung 3. Grades vom Typ x 3 + bx = c
gelang zu Beginn des 16. Jahrhunderts Scipione del Ferro (1465-1526). NaCh
einer alten in Bologna aufgefundenen Handschrift lautete seine Lösun g wie

27:

... kubiere den dritten Teil der cosa [(b/3) 3], dann quadriere die
Hälfte der Zahl [(c/2) 2], diese addiere zu dem Kubierten; die Quadratwur-
zel aus dieser Summe plus der Hälfte der Zahl ergibt ein Binom und die
Kubikwurzel aus diesem Binom minus der Kubikwurzel aus seinem Resi-
duum ergibt die cosa.» 

=1/0-13 +02 -1-   2 V 
Also:

(by + (512_ 5.c

Einen Beweis gab Scipione del Ferro nicht. Er teilte seine Lösung Antonio
Maria Fior mit, der im Jahre 1535 Tartaglia im Rahmen eines Wettstreites 30
Aufgaben stellte, die alle auf Gleichun gen der genannten Form hinausliefen.
Acht Tage vor dem verlangten Ablieferungstermin fand Tartaglia ebenfalls
eine Auflösung und verriet diese vier Jahre später auch an Cardano auf des-
sen mehrmaliges Ersuchen hin. Dabei musste Cardano schwören, das
Geheimnis nicht zu veröffentlichen. Nachdem jedoCh Cardano anlässlich
einer Einsichtnahme in den Ferroschen Nachlass feststellen konnte, dass Fer-
ros Au flösung mit derjenigen von Tartaglia vollständig übereinstimmte, fühlte
er sich an den geleisteten Eid nicht mehr gebunden und publizierte die
Methode im Jahre 1545 in seiner «Ars magna». Obwohl er dabei Tartaglia
und del Ferro als voneinander unabhängige Entdecker nannte, war Tartaglia
masslos erzürnt, da er die Auflösung in einem eigenen Werk hatte publizieren
wollen, was schliesslich zu einem neuerlichen öffentlichen Wettstreit und zum
AustausCh von 12 Streitschriften zwischen Tartaglia und Cardanos SChüler
Ludovico Ferrari (1522-1565) führte''t.

Weder von Scipione del Ferro noch von Tartaglia sind Beweise für die
Lösungsformeln erhalten. In Kapitel I seiner «Ars magna» behauptet Giro-
lamo Cardano (1501-1576), diese selbst gefunden zu haben 29 . Die Beweise ent-
deckte er offenbar in Analogie zur Auflösung der quadratischen Gleichung.
Bei der Behandlung der Gleichun g x2 + bx = c in Kapitel 5 der «Ars
magna» führt Cardano anhand der unten wiedergegebenen Figur (vgl. Bild 4)
eine quadratisChe Ergänzung durch, d. h. er addiert auf beiden Seiten der

Ausgangsgleichung ( und erhält so die bekannte Au flösung

= c + (b) , d. h. x = — b ± 
	 + c .
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Bild 4 Hilfsfigur zur Au flösung der quadrati- Bild 5
schen Gleichung bei Cardano.

Fi g . 4 Auxiliary fi gure to Cardano's solution
of the quadratic equation.

Hilfsfigur zur Au flösun g der kubi-
schen Gleichung bei Cardano.

Fi g . 5 Auxiliary fi gure to Cardano's solution
of the cubic equation.

Im nachfolgenden Kapitel 6 leitet Cardano anhand der entsprechenden
dreidimensionalen Figur (vgl. Bild 5) Sätze über die Zerlegung eines Würfels
ab und gelangt auf diese Weise zu einem geometrischen Beweis der Formel

(u+v)3=u3+ v3+ 3u2v+3uv2.

In ähnlicher Weise beweist er auch
(u—v)3 = u3 — v3 —

Die zweite dieser Formeln benützt Cardano in Kapitel 11 seiner «Ars magna»
bei der Auflösung der kubisChen Gleichung vom Typ x 3 + bx = c. DurCh
Einsetzen in die obige Formel zeigt er zunächst: Wenn man u und v so bestim-

men kann, dass u 3 — v3 = c und uv = b ist , so muss u — v = x Lösung der

vorgegebenen kubisChen GleiChung sein. Aus dem in dieser Weise gewonne-
nen Gleichungssystem für u und v erhält er sodann unmittelbar die zu Beginn
dieses Abschnittes wiedergegebene, bereits del Ferro bekannte Auflösungsfor-
mel für x.

Die weiteren GleiChungstypen dritten Grades löst Cardano ähnliCh oder
führt sie mit Hilfe von linearen Substitutionen auf die bereits gelösten Typen
zurück. So führt er zum Beispiel in Kapitel 17 die viergliedrige Gleichung vom

Typ x3 + ax 2 + bx = c mit Hilfe der Substitution y = x + a auf eine drei-

oder gegebenenfalls zweigliedrige Gleichung ohne quadratisChes Glied
zurüCk. Die hierbei zu bewältigende Variablentransformation kann er jedoch
schon von der ihm zur Verfügung stehenden Symbolik her nur geometrisch
und nicht algebraisCh durchführen, und die Nichtanerkennung von negativen
oder verschwindenden Koeffizienten zwingt ihn zu aufwendigen Fallunter-
scheidungen. Wir haben es somit bei Cardano noch immer mit einer doch
sehr von der Geometrie her geprägten Algebra zu tun 30

3u 2v + 3uv2.
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2.4 Die «Neue Algebra» bei Viete und Descartes

Einige wesentliche Sch ri tte zur Verselbständigung und Weiterentwicklung der
Algebra wurden durch den nachfolgenden Francois Viete (1540-1603)
erreiCht. Viete stellt in seiner SChrift «In artem analyticem isago ge», einer
Einführung in die «Neue Algebra», erstmals Axiome für das algebraische
Rechnen auf. Einige davon lauten 3 ' :

	«l.	 Das Ganze ist seinen Teilen gleich.

	

2.	 Was demselben gleich ist, ist untereinander gleich.
3.-6. Wenn Gleiches zu Gleichem addiert (subtrahiert, multipliziert, divi-

diert) wird, sind die Ergebnisse gleich.
12. Durch einen gemeinsamen Faktor oder Divisor wird eine Gleichung

oder ein Verhältnis nicht geändert.
13. Die Produkte mit den einzelnen Teilen sind gleich dem Produkt mit

dem Ganzen.
14. Produkte von mehreren Grössen oder die Ergebnisse einer fortge-

setzten Division aus ihnen sind gleich, in welcher Reihenfolge man
die Grössen auch multipliziert oder dividiert.»

Ebenso bringt er erstmals eine allgemeine systematische Bezeichnung von
bekannten als auch unbekannten Grössen durch Buchstaben. In seiner
«Isago ge» schreibt er hierzu':

«5. Damit diese Arbeit durch ein schematisch anzuwendendes Verfahren
unterstützt wird, mögen die gegebenen Grössen von den gesuchten Unbe-
kannten unterschieden werden durch eine feste und immer gleichbleibende
und einprägsame Bezeichnungsweise, wie etwa dadurch, dass man die
gesuchten Grössen mit dem Buchstaben A oder einem anderen Vokal
E, I, 0, U, Y, die ge gebenen mit den Buchstaben B, G, D, oder anderen
Konsonanten bezeichnet.»

Dagegen fehlt Viete noch immer eine rationelle Potenzbezeichnung, und er
achtet auch noch immer strikte auf die Einhaltung des Homogenitätsgesetzes,
was seine Texte für uns heute nicht gerade leicht lesbar macht (vgl. Bild 6)

Ein Weg, auf das Homogenitätsgesetz zu verzichten, hat erst Rene Descar-
tes (1596-1650) gewiesen. In seiner bekannten Abhandlung «La Geometrie»
zeigt er, wie man dem Resultat einer Streckenmultiplikation unter Benutzung
des Strahlensatzes wieder eine Strecke zuordnen kann (vgl. Bild 7) 34 und niCht
ein Rechteck wie seine Vorgänger. Dies ermöglicht ihm, eine «Streckenalge-
bra» aufzubauen: Zu jeder Strecke x kann er nun bei vorgegebenem Polynom
P(x) eine neue Strecke y konstruieren. Er kann damit die Funktion y= P(x) in
einem zweidimensionalen Koordinatensystem darstellen. Descartes schreibt
in diesem Zusammenhang":

... man kann daher eine der beiden unbekannten Grössen x oder y
beliebig annehmen und die andere durch diese Gleichung zu bestimmen
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suchen, ... Indem man der Linie y der Reihe nach unendlich viele ver-
schiedene Grössen beilegt, erhält man auch unendlich viele für die Linie x,
und auf diese Weise unendlich viele Punkte von der Beschaffenheit, wie
der mit C bezeichnete, mit Hilfe deren alsdann die gesuchte krumme Linie
beschrieben werden kann» (vgl. Bild 8).

Wir begegnen hier also erstmals der Grundidee der modernen analytischen
Geometrie, deren weitere Entwicklung für die in Teil 3 behandelte Ausbil-
dung der Infinitesimalrechnung wie auch der mathematischen Physik von her-
vorragender Bedeutung war. Ferner fällt auf, dass Descartes einer der ersten
Mathematiker ist, dessen algebraische SChreibweise wir ohne Mühe lesen
können (vgl. Bild 9). DesCartes bezeichnet die Unbekannten, im Gegensatz zu
Viete, mit den letzten BuChstaben ... , x, y, z des Alphabetes und die Bekann-
ten mit den ersten Buchstaben. Im Gegensatz zu Viete benutzt er auch bereits
die heutige PotenzsChreibweise; nur bei der zweiten Potenz und dem Gleich-
heitszeichen stellen wir noch Abweichungen fest. Des weiteren schreibt Des-
cartes die Gleichungen meist in der Normalform P(x)=O nieder und weiss
um den Zusammenhang zwischen der Au fl ösung der Gleichung und der Fak-
torzerle gung des Polynoms P(x). Auf Seite 372 seiner Geometrie schreibt er
hierzu (für den vollständigen Originaltext vgl. Bild 9) 36:  

Bild 7 Zur Überwindung des Homoäenitäts-
gesetzes bei Descartes.

Fig. 7 DescarIes' avoidance of the Law of
Homogeneity.               

Bild S Koordinatens y stem	 bei	 Descartes
(nach: R. Descartes 1637. S. 31 1 ).

Fi g . S Descartes' coordinate system (after:
R. Descartes 1637. p. 311).
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37 2-	 LA GEOMETRIE.
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Bild 9 Algebraische Symbolik bei Descartes (R. DescarIes 1637. S. 372).

Fig. 9 Al gebraic symbolism in Descartes (R. Descartes 1637, p. 372).
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«Wisset also, dass für eine Gleichung so viele verschiedene Wurzeln
d. h. Werte der unbekannten Grösse existieren können, als diese unbe-
kannte Grösse Dimensionen hat ...

Man ersieht hieraus offenbar, dass das Polynom einer Gleichung, die
eine gewisse Anzahl von Wurzeln enthält, allemal durch ein Binom, beste-
hend aus der unbekannten Grösse vermindert um irgendeine der wahren
oder vermehrt um irgendeine der falschen Wurzeln, geteilt werden kann, so
dass sich also durCh Division die Dimension dieses Polynoms um soviel
Einheiten erniedrigen lässt, als die Anzahl der Wurzeln beträgt.»

Mit Descartes sind wir somit an einem entscheidenden Wendepunkt in der
Geschichte der Algebra angelangt. Während bei den Babyloniern die Algebra
noch in einem rein arithmetisChen Gewande auftritt und bei den GrieChen
meist geometrisCh  eingekleidet und auch von der Geometrie her bewiesen
wird, erhebt sie DesCartes zur zentralen Wissenschaft, auf die sich alle ande-
ren Probleme zurückführen lassen. In den «Regulae ad directionem ingenii»
gibt Descartes hierfür ein Verfahren, von dem er glaubt, dass es universell
anwendbar sei und das man nach G. Pölya etwa wie folgt zusammenfassen
kann 3 - :

«1. Man reduziere jede Art von Problem auf ein mathematisChes Problem.
2. Man reduziere jede Art von mathematischem Problem auf ein algebrai-

sches Problem.
3. Man reduziere jedes algebraische Problem auf die Lösung einer einzi-

gen Gleichung.»

Trotz der offensichtlichen Überspitztheit dieser Methodenanleitung liegt in
dem von Descartes gegebenen Plan nach der Ansicht von Pölya etwas «tief-
gründig Richtiges» ".

3 Die Entdeckung der Infinitesimalrechnung

Die Entwicklung der Differential- und Integralrechnun g ist eine der grössten
mathematischen Leistungen des 17. Jahrhunderts. Vereinzelte Probleme aus
diesem Gebiet wurden zwar bereits in der Antike und im Mittelalter von
Gelehrten wie z. B. Eudoxos (Ca. 350 v. Chr.), Archimedes (ca. 287-212
v. Chr.) und Nicole Oresme (ca. 1320-1382) mit Erfolg behandelt, die Aufstel-
lung eines allgemeinen Kalküls gelang aber erst Leibniz und Newton gegen
Ende des 17. Jahrhunderts. Die hierhergehörenden Probleme lassen sich in
vier Hauptgruppen gliedern: 1. Das Auffinden der Beziehungen zwischen
We g, Geschwindigkeit, Beschleuni gun g und Zeit, die in der Neuzeit zuerst
von Galilei mit Erfolg angegangen wurden. 2. Die Bestimmun g von Tangen-
ten und Normalen an eine gegebene Kurve, was z. B. in der geometrischen
Optik bei der Herstellun g von Linsen wichtig ist. 3. Die Ermittlung des Maxi-
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mums oder Minimums einer vorgegebenen Funktion. 4. Die Berechnung von
Kurvenlängen, Flächen- und Volumeninhalten sowie Schwerpunkten.

Die erste BesChäftigung mit diesen Problemen in der Neuzeit gründete sich
auf der sogenannten Indivisibelnlehre. Sie begann mit den Flächen- und
Volumenbestimmun gen von Kepler um das Jahr 1600 und fand ihren Höhe-
punkt in der «Geometria indivisibilibus continuorum» von Bonaventura
Cavalieri (ca. 1598-1647). Die Methode beruht auf der Hypothese, dass man
ein Kontinuum mit Hilfe von Indivisibeln (d. h. unteilbaren Grössen, die je
nach Autor und Problem unterschiedlich konzipiert waren) aufbauen kann,
wie z. B. eine Fläche aus einer «Gesamtheit von Geraden». Schon Archimedes
verwendete zum Auffinden seiner Integrale ähnlich geartete Verfahren, wie
wir aus der 1906 wiederentdeckten archimedischen «Methodenschrift» wis-
sen. Im Ge gensatz zu gewissen neuzeitlichen Mathematikern billigte er diesen
Verfahren jedoch ledi glich heuristischen We rt zu und fand es stets notwendig,
den stren gen Beweis mit Hilfe der Exhaustionsmethode naChzuliefern 39.

3.l Die Integrationsmethoden bei Kepler

Johannes Keplers (1571-1630) diesbezügliche Studien wurden ausgelöst durch
den Kauf einiger Fässer Wein an seinem neuen Wohnort Linz. Dabei stellte er
voller Erstaunen fest, dass der Fassinhalt bloss anhand einer einzigen Mes-
sung mit der Visierrute fest gelegt wurde, indem die Entfernung des Spund-
loches bis zum entgegengesetzten Rand des Fassbodens gemessen wurde (vgl.
Bild 10), wogegen im Rheinland die Fässer entweder mit Hilfe eines Hohlmas-
ses geeicht wurden oder der Volumeninhalt aufgrund mehrerer linearer
Abmessungen bereChnet wurde 40 . In seiner im Jahre 1615 erschienenen
«Stereometria doliorum» geht Kepler das Problem der Fassmessung mathe-
matisch an und gibt zur theoretischen Grundlegung zunächst eine verein-
fachte Herleitung von Resultaten aus Archimedes' stereometrischen und pla-
nimetrischen Schriften. Sodann berechnet er mittels der Indivisibelnmethode
die Volumina mehrerer von Archimedes nicht behandelter Rotationskörper
und wendet diese Theoreme danach auf die Bestimmung des Volumeninhal-
tes österreichischer Weinfässer an. Dabei weist er unter anderem darauf hin,
dass die österreichischen Visierruten nur bei österreichischen Fässern riChtige
Resultate liefern, und versucht zu zei gen, dass die in Österreich gebräuchliche
Fassform, vom Holzbedarf her, optimal ist, was ihm Anlass zur Behandlung
von verschiedenen Extremwertaufgaben gibt.

Keplers Werk gehört zu den ersten Schriften, welChe sich in der Neuzeit
mit Problemen der Integralrechnung beschäftigten, weshalb wir seine «Inte-
grationsmethoden» anhand aus gewählter Textstellen noch etwas genauer
betraChten wollen. Im ersten Theorem seiner «Stereometria doliorum» zeigt
Kepler 41 , dass das Verhältnis von Kreisumfang zu Kreisdurchmesser sich
etwa verhalten muss wie 22 : 7. Er berechnet hierzu die Seite des einem Kreise
ein- und umbesChriebenen regulären 6-ecks und ver gleicht diese mit dem
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Bild 10 Messun g des Fassinhaltes mit Hilfe einer Visierrute (W. Raets 1580. Titelblatt).

Fi g . 10 Measurin g the volume of a barrel by usin g a gau gin g-rod (w. Raets 1580, tiIle page).

zugehörigen Kreisbogen, den er sich ebenfalls aus geraden Linien zusammen-
gesetzt denkt. Bei dieser ersten Näherung lässt es Kepler aber bereits bewen-
den und verweist für eine genauere Abschätzung auf Archimedes, der auch
noch das reguläre 12-, 24- und 48-eck beigezogen habe.

Im zweiten Theorem wendet sich Kepler dem Verhältnis von Kreis fläche
und Quadrat über dem Durchmesser zu, welches er näherungsweise als 11 : 14
bestimmt. Bei seinen Ausführungen geht er davon aus (vgl. Bild 11), dass die
Kreisperipherie BG ebenso viele Teile wie Punkte hat, also unendlich viele:
jedes Teilchen ist als Basis eines gleiChsChenkligen Dreieckes anzusehen, so
dass innerhalb der Kreis fläche unendlich viele Dreiecke zu untersCheiden
sind, die sämtliche mit ihren Spitzen im Kreismittelpunkt A zusammenstos-
sen. Sodann wird die Kreisperipherie BG in die gerade Linie BC ausgestreCkt.
Da sich nun über der Linie BC ebenso viele flächengleiche Dreiecke befinden
wie über der Kreisperipherie, ist die Kreisfläche gleich dem Dreieck ABC,
d. h. gleich dem RechteCk gebildet aus dem halben Durchmesser und dem hal-
ben Kreisumfang, woraus sich die behauptete Aussage unter Benutzung des
ersten Theoremes leicht ableiten lässt.
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Bild 11 Keplers Berechnun g der Kreis ft äche
(1. Kepler 1960, S. 15).

Fig. 11 Kepler's calculation of the area of a
circle (J. Kepler 1960, p. 15).

Bild 12 Keplers Volumenberechnung bei
Rotationskörpern (J. Kepler 1960, S. 39).

Fi g. 12 Kepler's calculation of Ihe volumes
of solids of revolution (J. Kepler 1960, p. 39).

Mit Hilfe desselben Verfahrens berechnet Kepler im elften Theorem auch
das Volumen einer Kugel, indem er diese in unendlich viele Kegel zerlegt
denkt, welChe mit ihren Spitzen im Kugelmittelpunkt zusammenstossen,
indess ihre GrundfläChen, die durch Punkte repräsentiert werden, gleichsam
auf der Kugeloberfläche au fl iegen. Analoge Methoden wendet er in den nach-
folgenden Theoremen auch bei der Berechnung von einigen weiteren Rota-
tionskörpern an, wobei er diese zur Berechnun g in unendlich viele kleinste
Scheibchen zerlegt (vgl. Bild 12). Zusammenfassend stellen wir somit fest,
dass Kepler in seiner «Stereometria doliorum» auf die ArchimedisChen
Exhaustionsbeweise im allgemeinen verzichtet und statt dessen unmittelbar
die unendlich kleinen Grössen einführt. In analoger Weise verfährt Kepler
auch in seiner «Astronomia nova».

3.2 Die Indivisibelnmethode bei Cavalieri und Roberval

Ähnliche Verfahren findet man in den Werken von Bonaventura Cavalieri
(ca. 1598-1647) und in Galileis «Discorsi». Aus dem Briefwechsel zwischen
Galilei und Cavalieri geht sogar hervor, dass Galilei einmal beabsichtigte, ein
Werk über die Indivisibeln zu schreiben, welches allerdings nie fe rt iggestellt
wurde 42 . Unter Cavalieris Werken, welche sich mit der Anwendung der Indi-
visibelnmethode beschäftigen, sind vor allem die «Geometria indivisibilibus
continuorum» und die «Exercitationes geometrica sex» zu erwähnen. Das
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vorgenannte Werk erschien in erster Auflage im Jahre 1635 und in zweiter
Auflage nach seinem Tode im Jahre 1653. Es besteht aus sieben Büchern, in
denen Cavalieri die Indivisibelnmethode zur Flächenbestimmung bei
Dreieck, Parallelogramm, Kreis, Ellipse, Parabel, Hyperbel und Spirallinien
anwendet sowie zur Volumenbestimmung der mittels dieser Figuren erzeugten
Körper 43 . Der FläChe ordnet Cavalieri dabei die «Gesamtheit der Geraden
der Figur» zu und dem Volumen entsprechend die «Gesamtheit der Ebenen»,
wobei er sich diese Gesamtheiten beim Fliessen, d. h. bei der kontinuierliChen
Bewe gung, einer Ebene in paralleler Lage durch die Figur hindurch erzeugt
denkt 44.

Cavalieri ist sich der Problematik derartiger Begriffsbildungen durchaus
bewusst, denn im zweiten Buch seiner «Geomet ria» bemerkt er hierzu 45:

«Man könnte Schwierigkeiten machen, wie der Anzahl nach unbe-
stimmte Gerade oder Ebenen, welChe von mir die Gesamtheit der Geraden,
bzw. der Ebenen genannt worden sind, in Vergleich gebracht werden kön-
nen. Daher erscheint mir der Wink notwendi g, dass, wenn ich die Gesamt-
heiten der Geraden, bzw. der Ebenen eines Gebildes betrachte, ich nicht
deren uns unbekannte Anzahl vergleiche, sondern nur die Grösse, welche
dem von eben diesen Geraden eingenommenen Raume zukommt, und weil
dieser Raum in Grenzen eingeschlossen ist, so ist auch jene Grösse in den-
selben Grenzen eingeschlossen, und man kann sie zuzählen, abzählen,
ohne ihre eigene Anzahl zu kennen. Solches aber genügt zu deren Verglei-
Chung, weil sonst die Rauminhalte der Figuren auch nicht unter einander
vergleichbar wären.»

Cavalieri betont im folgenden, dass dieses Resultat unabhängig davon sei, ob
das Kontinuum aus «Indivisibeln» bestehe oder nicht. In der Vorrede zum
siebten Buch geht er explizite auf die Schwierigkeiten um das Kontinuums-
problem ein. Er weist darauf hin, dass sich die Philosophen noch immer um
die Zusammensetzung des Kontinuums und über das Unendliche herumstrit-
ten und dass manche ihm wohl vorwerfen werden, seine Argumentation laufe
auf eine Zusammensetzung des Kontinuums aus Indivisiblen heraus. Er wolle
deshalb noch eine weitere Methode mitteilen, die von all diesen dem Zweifel
ausgesetzten Betrachtungen frei sei. Als Grundlage hierzu stellt er sein
berühmtes, nach ihm benanntes Prinzip auf, welches wie folgt formuliert wer-
den kann 46:

«Zwei Gebilde der Ebene oder des Raumes sind inhaltlich gleich, wenn
in gleicher Höhe geführte, parallele Schnitte bei beiden stets gleiche Strek-
ken bzw. gleiche Flächen ergeben.»

Cavalieri gibt zwei Beweise für sein Prinzip: einen durch sukzessive Überdek-
kungen und einen Exhaustionsbeweis 4'.

Das Prinzip von Cavalieri wird noch heute gerne im SchulunterriCht
benutzt zur elementaren Feststellun g der Gleichheit von Flächen oder Volu-
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mina. Zu seiner Verdeutlichung möchte ich eine hübsche Anwendung von
Gilles Personne de Roberval (1602-1675) einschalten, die dieser mitsamt der
Indivisibelnmethode bereits vor dem Jahre 1635 unabhängig von Cavalieri
entdeckt haben will 48 . Das Problem besteht im Auffinden der Quadratur der
Zykloide, d. h. im Bestimmen der Fläche, die zwischen einer Zykloide und der
Abszissenachse eingeschlossen wird ° 9 . Die Zykloide kann man sich dabei
erzeugt denken von einem festen Punkt auf der Peripherie eines Kreises, der
in der Koordinatenebene auf der Abszissenachse abrollt. In der unten wieder-
gegebenen Abbildung (vgl. Bild 13) besitzt der feste Punkt zu Beginn der
Bewegung die Ausgangslage A. Wenn der Kreis längs einer StreCke AC gerollt
ist, die gleich dem halben Kreisumfang ist, muss der Punkt seine höchste Lage
D erreicht und eine Kurve von der Form AM2N202... D besChrieben haben.
Das Problem besteht somit im Auffinden der Fläche ACD...02N2M2.

Bild 13 Robervals Quadratur
der Zykloide.

Fis. 13 Roberval's	 quadra-
ture of the cycloid.

A	 M	 NO	 P	 0	 P	 S

Zur Lösung unterteilt Roberval den halben Kreisumfang und die ihm län-
gengleiche Strecke AC in unendlich viele, gleiche Teile. Die Abrollbewegung
des Kreises kann man sich zusammengesetzt denken aus einer Translation in
RiChtung der Geraden AC und einer Drehung um den Kreismittelpunkt.
Infolge der Translationsbewegung wird der Punkt A naCh einem gewissen
Zeitintervall in den Punkt M übergehen und infol ge der Drehung in den
Punkt E. Setzt man beide Bewegun gen zusammen, so kommt er an die Stelle
M2, wobei

	

MM, parallel und gleich AEI	 sowie	 MIM2 parallel und gleich EEF.

In analoger Weise findet man die weiteren Punktepaare N1,N2: O1,O2:....
Roberval nennt die hierbei konstruierte Kurve AM1N1O1...D die «Begleite-
rin» der Zykloide AM2N202...D. Nun ist die Fläche zwisChen der Zykloide
und ihrer Begleiterin jedoch gleich der halben Kreisfläche: denn nach Kon-
struktion sind die in gleicher Höhe geführten, parallelen Schnitte in den bei-
den Flächen, wie z.B. MGM: und EEF, einander stets gleich und somit nach
dem Prinzip von Cavalieri auch die beiden Flächen selbst, d. h.

AMIN1O1...D...O N>Ma = Kreis ABH.
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Andererseits ist die Fläche unter der Begleiterin der Zykloide offenbar gleich
der halben Fläche des Rechteckes ACDB, da es zu jeder Linie in der Figur
ACD...OINIM1 aus Symmetriegründen eine ihr entsprechende, gleich lange
in der Figur AMIN1O1...DB gibt und somit naCh der Indivisibelnlehre auch
die Gesamtheiten dieser Linien, d. h. die beiden Flächen, einander gleich sein
müssen. Weiter ist das Rechteck ACDB gleich zweimal der Kreisfläche, da es
vom halben Kreisumfang und dem Kreisdurchmesser umschlossen wird, d. h.

ACD...OIN1M1 = AMINiO1...DB = ACDB = Kreis ABH.

Durch Addition der beiden Gleichungen ergibt sich

ACD...O N2M, = Kreis ABH,

womit die Fläche unter dem ganzen Zykloidenbogen insgesamt dreimal so
gross wird wie die FläChe des sie erzeugenden Kreises.

Mit analogen Methoden berechnet Cavalieri in seiner «Geometria» und in

den «ExerCitationes» auch das Integral 
I 
x"dx = + 

für n = l, 2, 3 usw.". Er
nl

ordnet dem Integral dabei die Gesamtheit der n-ten Potenzen aller Linien
eines Dreiecks zu und setzt diese zur Berechnung in Beziehung zur Gesamt-
heit der n-ten Potenzen aller Linien des bei Verdopplung dieses Dreiecks
erzeugten Parallelogramms (vgl. Bild 14). Wir wollen Cavalieris Methode hier
anhand einer leicht modernisierten SChreibweise erläutern". Es sei
AF=CD=a, HE= x, NH=y und somit stets x+y=a. Nun lässt sich leicht zei-
gen, dass man zu jedem Wert von x im Dreieck FCD ein ihm gleiches y im
Dreieck ACF finden kann, wie z. B. zu HE das ihm gleiche BM. Daraus folgt,
dass die Gesamtheit aller Linien im Dreieck FCD gleich der Gesamtheit aller
Linien im DreieCk ACF ist, d. h. in leicht algebraisierter Schreibweise Ex = Ey.

A	 a	 F

Bild 14 Cavalieris Berechnun g von x°dx.
'"	 ö

a

Fi g . 14 Cavalieri's calculation of I x"dx.a	 D
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Analog findet man Ex n_kyk = Ex ky"- k (0 ` k 5 n). Für den Fall n=1 ergibt sich
somit
Ea=E(x+y)=Ex+Ey=2Ex, d.h.

Ex = -
1

E a	 oder in heutiger SChreibweise	 J xdx =-
1
a'.

Im Falle n=3 wendet Cavalieri zunäChst den binomischen Satz an und
erhält: Ea3 = E(x+y)3 = Ex3 + Ey3 + 3Ex2y + 3Exy-. Aufgrund der oben bewiese-
nen Symmetrie lässt sich dies umformen zu: Ea' = 2Ex 3 + 6Ex 2y. Unter Benut-
zung des Resultates für n=2 ergibt sich weiter:
Ea3 = aE(x+y)- = 2aEx 2 + 2E(x+y)xy = 3Ea3 + 4Ex 2y, d. h. Ex-y = 12Ea3.
Somit folgt:

Ex' _ -1Ea 3	oder in heutiger SChreibweise	 J x3 dx =-
1

a4.
  0

Betrachtet man Cavalieris Beweise im Originaltext, so fällt auf, wie stark
seine Methoden noCh der Geometrie verhaftet sind. Die soeben bewiesene
Formel für n=3 formulie rt Cavalieri zum Beispiel ohne jede algebraische
Symbolik unter ausschliessliCher Verwendung von Worten wie fol gt'': «Alle
Kuben des Parallelogramms AD sind viermal so gross wie alle Kuben des
Dreiecks ACF oder FCD.» Eine analo ge AusdruCksweise findet man auch im
zugehörigen Beweis sowie in den meisten anderen Teilen seiner Schriften.
Gegenüber den Keplerschen Beweisen besitzt Cavalieris Vorgehen zwar den
grossen Vorteil, dass er seine Indivisibeln in systematischer und normierter
Weise bildet und deren Form nicht wie Kepler den jeweils zu bereChnenden
Figuren anpasst. Andererseits ist bei Cavalieri der Grenzüber gan g durch die
Anwendung des Cavalierischen Prinzips meist vollkommen verdeCkt. Es
scheint uns deshalb überspitzt, wenn man mit H. G. Zeuthen und anderen
behaupten will, dass bei Cavalieri bereits der Integralbegriff von Augustin-
Louis CauChy (1789-1857) und Bernhard Riemann (1826-1866) vorliege".
Das für die Kalkülisierung der Differentialrechnung äusserst wichtige
arithmethische und algebraisChe Element kam erst nach der Ausbildung der
Algebra und analytischen Geometrie im Kreise um Descartes durCh Fermat,
Pascal, Wallis und andere hinzu.

3.3 Die Beiträ ge von Wallis und Fermat

In seiner im Jahre 1655/56 erschienenen «Arithmetica infinitorum» versuCht
John Wallis (1616-1703) bei der Berechnung des Inte grals ,( x"dx ähnlich wie
Cavalieri das Verhältnis der Summe der n-ten Potenzen der Indivisibeln in
einem Dreieck zur Summe der n-ten Potenzen der Indivisibeln im von diesem
Dreieck durch Verdoppelung erzeugten Parallelogramm zu bestimmen. Wäh-
rend Cavalieri rein geometrisch vorgeht, ordnet Wallis den Indivisibeln ganze
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Zahlen zu: Bei zwei Indivisibeln im Dreieck ordnet man diesen die Werte 0, 1
zu, bei dreien die Werte 0, l, 2, bei vieren die We rte 0, l, 2, 3 usw., wogegen
im Parallelogramm sämtliche Indivisibeln den maximalen Wert der jeweiligen
Schlussindivisibeln im Dreieck aufweisen (vgl. Bilder 14 und 15). Für das zu
bestimmende Verhältnis ergeben sich somit im Falle von n=3 mit zunehmen-
der Anzahl der Indivisibeln sukzessive folgende Werte 54:

03 +1 3 1_l	 1_ 
1 3 +1 3	2	 44

03 +1 3 +23_ 9 _ 1	 1
23 + 23 + 2 3	 24 4 +

03 + 1 3 +23 +3 3 _  36 _ 1	 1
3 3 +3 3 +3 3 + 3 3	 108 4 + 12

0 3 +1 3 +23 +3 3 +43 100 _ 1	 1_ 
43 +43 +43 +43 +43	320 4 + 16

Unter Benutzung der Summenformel für eine Folge von Kubikzahlen
schliesst Wallis nun, dass sich bei k+l Termen demgemäss naChfolgender
Wert für das gesuchte Verhältnis ergeben wird:

	

0 3 +1 3 +23 +3 3 +...+(k-l) 3 +k3	 4(k+l)k 3 +(k+l)k 2 _ 1	 1

	

k3+k3+k3+k3+...+ k3 +k3	(k+l)k3	 4+4k

Sodann bemerkt er, dass «mit wachsender Anzahl der Terme der Überschuss
über 

4 
kontinuierlich abnehmen muss, so dass er schliesslich kleiner als jede

beliebig vorgegebene Zahl sein wird, und somit offenbar, wenn die Anzahl
der Terme bis ins Unendliche fortschreitet, geradezu verschwindet». Damit

ergibt sich das zu bestimmende Verhältnis als 4, und es wird modern ausge-

drückt: I x 3 dx =-
1

 
 

•

Wallis hat dieses Resultat anschliessend mittels Analogieschlüssen und
unvollständiger Induktion auf beliebi ge Potenzen mit natürlichen Exponen-
ten übertragen und später anhand von weiteren «Interpolationen» auf gebro-
chene, ja selbst irrationale Exponenten ausgedehnt. Aufgrund ähnlich kühner,
durCh unvollständi ge Induktion lediglich plausibel gemachter Interpolationen
fand Wallis später auch seine berühmte Darstellung von 	 mittels des

unendlichen Produktes 3	 5 5 7
2 4 4 6 6

Wallis' unbewiesene Induktionsschlüsse blieben innerhalb der mathemati-
schen Fachwelt nicht unwidersprochen. Unmittelbar nach dem Erscheinen
der «ArithmetiCa infinitorum» lud Fermat Wallis und andere englische
Mathematiker zu einem zahlentheoretischen Wettstreit ein und kritisie rte bei
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Exemplum clto, aeries primanorum, quale el} Aggregatum Parallelogrammo.
rum zque-altorum figuram triangulo adfcriptam complenuum : quorum li primum
dicatur o, (quippe nullius latitudinis, utut altitudmis ejufdem cum reltquis ; )

fecundum r, &c. omnium numerus r6, Grunt dilferentim ip, (invicem cequales)
nempe t ubique,) & maximum propterea ap. AdeNue cum in fingulis parallc-
logrammis altitudo communis fit iö V B (in fig. i.) & latitudinum incrementum
continuum tc B S: Omnes fimul altitudines, hoc eft, figurge infcripta: altitudo,
V B = i6 V B; at omnia fimul latitudinum incrementa, hoc eft, Batts figurz in-
fcriptz, non B S, fed 41 BS, five B S ®z°s B S. Si autem uno adhuc gradu ul.
terius procedatur, adjunao infra bafem uno adhuc parallelogrammo, erst quidem
Bild 15 Abbildun g, zum Cavalierischen Prinzip und zur Berechnung von jx n dx miItels Ober-

und Untersummen aus Wallis' «Arithmetica infinitorum» (J. Wallis 1695, S. 452).

Fig. 15 Diagram to illusIrate the Cavalieri principle and to calculate J x"dx by means of upper

and lower sums, from Wallis' "Arithmetica infinitorum" (J. Wallis 1695, p. 452).

dieser Gelegenheit Wallis' Vorgehen in mehreren Briefen an Digby' 5 . Man
ma g über Wallis' Methoden denken wie man will, man muss ihm auf alle
Fälle zugute halten, dass die exakten Verfahren zu jener Zeit noch nicht allge-
mein genug und überdies schwerfällig waren und dass sein mehr spekulatives
Vorgehen auf verschiedene spätere Mathematiker, wie z. B. Newton, äusserst
befruchtend wirkte. Zudem dürfte Wallis dem modernen Grenzwertbegriff
besonders nahe gekommen sein mit der oben zitie rten Wendung «der Über-
sChuss über 4 wi rd mit wachsender Anzahl der Terme schliesslich kleiner als
jede beliebig vorgegebene Zahl».

Die Auseinandersetzung mit Wallis' Arithmetica veranlasste Pierre de Fer-
mat (1601-1665) kurz danaCh, um 1658, seine ei genen, grösstenteils bereits vor
1646 gefundenen Integrationsmethoden in der Abhandlun g «De aequationum
localium transmutatione et emendatione ...» niederzule gen 56 . Im ersten Teil
dieser erst nach seinem Tode publizie rten Arbeit beweist Fermat die von
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Bild 16 Fermats Berechnun g von (xydx.
ö

Fig. 16 FermaI's calculation of j x9dx.

Cavalieri und Wallis aufgefundene Integrationsformel für beliebi ge rationale
Exponenten —l, wobei er die Fläche unter der Kurve durCh eine unendli-
che Reihe von Rechtecken approximiert und alsdann einen Grenzübergang
durchführt. Im zweiten Teil wendet er sich der Quadratur komplizierterer
Kurven zu und diskutiert unter Benutzung der algebraischen Schreibweise
von Viete die Fra ge, ob und in welcher Weise diese Quadraturen durch
Umformung auf die im ersten Teil bereits gelösten zurückgeführt werden kön-
nen. Während die arithmetischen Überlegungen von Wallis heutige Mathema-
tiker wohl erstaunen lassen ob dessen Wa gemut in Analogieschlüssen und
unvollständiger Induktion, sind Fermats Beweise von einer für die damalige
Zeit bewunderungswürdigen Stren ge. Das von ihm im ersten Teil verwendete
Inte grationsverfahren kann für positive Exponenten in leicht modernisierter
Schreibweise wie folgt zusammengefasst werden (vgl. Bild 16) 57 . Bei der

Berechnung des Integrales r x"dx unterteilt Fermat die x-AChse von rechts
y	 ^.

nach links in den Punkten:

a, aE, aE 2 , aE 3 , ...	 wobei E < 1.

Die zugehörigen Intervall-Län gen (O x;) ergeben sich dann zu

a(l—E), a(l—E)E, a(l—E)E 2 , a(1—E)E 3 , ...

und die Funktionswerte in den Teilun gspunkten zu

an , a n En, anE3n, a n E3n , ...

Die FläChe unter der Kurve lässt sich somit approximieren durch die nachfol-
gende unendliche Reihe von Rechtecken:

a"-1(l—E)+a"-1(l—E)E"	 a"-1(l—E)E'"-2+a '(l—E)E3"+3+... .

Die Summe dieser geometrischen Reihe kann Fermat wie fol gt bestimmen:

a n `'(l—E) _	 a" '
	1—En -'	 l+E+E2+E3+...+E"
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Wenn nun E gegen 1 strebt, wird die Unterteilung immer feiner und die obige
ReChtecksumme nähert sich dem Wert des Integrales, d. h.

an+I

Für gebrochene Exponenten" erhält man analog:
(m+n)

a n (1-E n) - (m n n) (1+E+E2+E3+...+En-') 
(l-Em+n)	

a	
(l+E+E2+E3+...+Em-n-1)

d. h.
a m	 (m+n)

n (x n dx - 	 a n
m+n

Der bisher gegebene Überblick zeigt die Vielfalt und VersChiedenartigkeit der
«Integrationsmethoden» vor der Entdeckung der Infinitesimalrechnung
durch Newton und Leibniz. Alle bis jetzt diskutierten Methoden, seien sie
nun mehr geometrisch, arithmetisch oder auCh al gebraisch orientiert, haben
zwar ihre Vorzüge, meist fehlt ihnen jedoch ein entscheidendes Moment zur
vollständigen Entdeckung der InfinitesimalreChnung. Neben den oben darge-
stellten Verfahren von Kepler, Cavalieri, Roberval, Wallis und Fermat haben
sich auch Evan gelista Torricelli (1608-1647), Gregorius a S. Vincentio
(1584-1667), Pascal, Huygens u. a. mit analogen Fra gen beschäftigt. Alle diese
Gelehrten standen entweder direkt oder durch Mersenne miteinander in brief-
lichem Verkehr und publizierten ihre Resultate vielfach entweder überhaupt
nicht oder nur mit erheblicher Verspätung, weshalb eine Zuweisun g der Prio-
rität meist nur mit Schwierigkeiten zu entsCheiden ist. Dies führte auCh zu
häufigen Streitereien: So warf zum Beispiel der SChweizer Mathematiker Paul
Guldin (1577-1643) im Jahre 1640 Cavalieri vor, er habe die Indivisibeln-
methode von Kepler und Souvey gestohlen' 9 . Roberval andererseits wollte
die Indivisibelnlehre unabhängig von Cavalieri entdeckt haben und beschul-
digte Galileis Schüler Torricelli, er hätte Robervals Sätze aus dem Nachlass
von Galilei übernommen, welchem sie seinerzeit der französische Mathemati-
ker Jean de Beaugrand (ca. 1595-1640) sandte, ohne ihren rechtmässigen Ent-
decker Roberval zu nennen 60 . Ähnliche Streiti gkeiten herrsChten auch zwi-
schen Wallis und den französischen Mathematikern 61 . Der berühmteste Prio-
ritätsstreit ist jedoCh zweifelsohne derjenige zwischen Newton und Leibniz
(vgl. Kapitel 3.5), der sich ebenfalls daraus ergab, dass Newton an Leibniz
zwar wichtige Resultate in Briefform sandte, seine diesbezüglichen Abhand-
lungen jedoch erst rund 20 Jahre später publizierte.

3.4 Methoden zur Tangenten- und Extremwertbestimmun g vor Newton und
Leibniz

Einer der ersten, der sich in der Neuzeit mit Methoden zur Tangenten- und

^xndx
n+l
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Extremwertbestimmung beschäftigte, war Kepler, der in seiner «Stereometria
doliorum» (vgl. Kapitel 3.l) anlässlich der Bestimmung der optimalen Fass-
form die Aufgabe behandelte, einer Kugel einen mögliChst grossen Zylinder
einzubeschreiben. Hierbei stellte Kepler anhand tabellarischer Berechnungen
fest, dass sich eine Funktion in der Nähe eines Maximums nur unmerklich
ändert 6'. Keplers diesbezügliche Bemerkungen haben vielleicht auf Fermat
eingewirkt, der um 1629 ein allgemeines Verfahren zur Auffindung von
Maxima und Minima entdeckte". Fermat beschreibt sein Verfahren in einer
um 1638 durch Mersenne an Descartes gesandten Abhandlung mit dem Titel
«Methodus ad disquirendam maximam et minimam» wie folgt":

«Man setze für ir gendeine Grösse des Problems die Bezeichnung A fest,
und zwar sei diese, entsprechend der Aufgabe, eben, körperliCh oder
linear: hat man nun für das Maximum oder Minimum einen Ausdruck
gefunden, der aus Gliedern, die irgendwie A oder Potenzen von A enthal-
ten, besteht, so setze man an Stelle der vorhin mit A bezeichneten Grösse
A+ E, um somit einen zweiten Ausdruck für das Maximum oder Minimum
zu gewinnen, der aus Gliedern, die irgendwie Potenzen von A und E ent-
halten, besteht. Sodann setze man, wie Diophant sa gt, die beiden Aus-
drücke für das Maximum oder Minimum einander näherungsweise gleich,
lasse die Glieder, die beiden Seiten gemeinsam sind, weg — ist dies gesche-
hen, so enthalten sämtliche Glieder auf beiden Seiten E bzw. Potenzen von
E als Faktoren — und dividiere alles durch E bzw. eine Potenz von E, bis
auf einer Seite irgendein Glied den Faktor E überhaupt nicht mehr enthält.
Hierauf streiche man beiderseits die Glieder, die noch irgendwie E oder
Potenzen von E enthalten, und setze die noch übrigen Glieder einander
gleich, oder, falls auf einer Seite nichts mehr übrig ist, so setze man die
negativen Glieder gleich den positiven, was ja auf dasselbe hinauskommt.
Die Lösung dieser Endgleichung ergibt einen Wert für A. Hat man diesen
g efunden, so wird man das Maximum oder Minimum erhalten, indem man
dem Weg der Lösung fol gend, (den gefundenen A-Wert) rückwärts ein-
setzt.»

Fermats Verfahren besteht modern gesprochen darin, dass er für eine ganzra-
tionale Funktion f(x) die Differenz f(x+E)—f(x) bildet, diese durch E teilt,
alsdann alle Glieder, die E noch enthalten. vernachlässigt und den auf diese
Weise gewonnenen Ausdruck gleich Null setzt. In moderner Terminolo gie bil-
det Fermat somit die abgeleitete Funktion oder den Differentialquotienten,
setzt diesen gleich Null und berechnet daraus den das Extremum liefernden
Wert von x. Während jedoch in der heutigen Analysis der hierbei durchzufüh-
rende Übergan g im Sinne eines Grenzübergan ges interpretiert wird. scheint
Fermat ohne jede Bedenken E zunächst von Null verschieden anzunehmen,
dann durch E zu dividieren und anschliessend dasselbe E gleich Null zu set-
zen. Die mit einer derartigen Schlussweise verbundenen Probleme wurden
erst im nachfolgenden 18. Jahrhundert voll erkannt und führten zu Beginn des
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19. Jahrhunderts zur strengen Begründung der Infinitesimalrechnung mit
Hilfe des Limesbegriffes. Fermat illustriert seine Methode anschliessend
anhand eines einfachen Extremwertproblems und wendet sie auf die Bestim-
mung der Tangente in einem vorgegebenen Punkt einer Parabel an. Zum
Abschluss weist er darauf hin, dass er unzählige andere Probleme mit Hilfe
derselben Methode behandelt habe und dass es unmöglich sei, eine allgemei-
nere Methode aufzufinden. Die letztere Bemerkung musste Fermat natürlich
in einen höchst unerquicklichen Streit mit Descartes verwickeln, der in seiner
«Geometrie» ebenfalls eine Tangentenmethode vorgestellt hatte, die auf der
vorangehenden algebraischen Berechnung der Normalen beruht und einen
weit grösseren Rechenaufwand erheischt 65.

Wie auCh in der Integralrechnung stehen die Methoden von Fermat und
DesCartes selbstverständliCh keineswegs isoliert da. Neben Fermat und Des-
cartes besChäftigten sich auch Roberval, Torricelli, Huygens, Jan Hudde
(1628-1704), Rene Francois de Sluse (1622-1685), IsaaC Barrow (1630-1677),
James Gregory (1638-1675) u. a. mit Extremwert- und Tangentenbestimmun-
gen, wobei neben den al gebraischen und kinematischen Methoden in späte-
ren Jahren auch infinitesimale zur Anwendun g kamen". Die diesbezüglichen
Resultate von Barrow und Gregory überlappen sich dabei in zeitlicher und
inhaltlicher Hinsicht zum Teil bereits mit den Entdeckungen des nachfolgen-
den Newton 6 .

3.5 Newton und Leibniz

Dank der monumentalen. achtbändigen Werkaus gabe von D. T. Whiteside
sind wir heute relativ gut informiert über die Ausbildung und Studienjahre
von Isaac Newton (1642-1727) in Cambrid ge. Wie siCh aus den von Whiteside
edierten Literaturnotizen von Newton ergibt, sCheint Newton die entscheiden-
den Anregungen zur Schaffung seiner Infinitesimalrechnung vor allem aus
der «Geometrie» von DesCartes, die er in der Ausgabe von F. v. Schooten stu-
dierte, und aus der «Arithmetica infinitorum» von Wallis entnommen zu
haben 68 . Newton selbst beschreibt seine diesbezüglichen Entdeckungen in
späteren Chronologischen Notizen aus den Jahren 1711-1720 wie folgt 69 : Wäh-
rend der Jahre 1664/65 will er Descartes Geometrie studiert haben und dabei
im Kommentar von Schooten der Fermatschen Tangentenmethode begegnet
sein. Gleichzeitig hörte er Barrows Vorlesungen über die Erzeugung von Figu-
ren durch Bewegun g und wurde durCh die Beschäftigung mit Wallis' Arithme-
tica zur allgemeinen Aufstellun g der Binomialreihe geführt. Wenig später
erkannte er die Reziprozität der^Differentiations- und Integrationsoperatio-
nen, erfand die Fluxionsrechnung und fasste alle bisher aufgefundenen Resul-
tate bereits im folgenden Jahr in einer ersten, bis vor kurzem unpublizierten
Abhandlung zusammen -°. Während derselben Jahre entdeckte Newton niCht
nur den Infinitesimalkalkül, sondern auch das Gravitationsgesetz und die
Zusammensetzung des weissen Lichtes aus den Spektralfarben, welche seinen
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epochemachenden physikalischen Werken zugrunde liegen. Newton be-
schliesst seine chronologisChen Notizen mit den berühmten Worten: "All this
was in the two plague years of 1665 & 1666. For in those days I was in the
prime of my age for invention & minded Mathematicks & Philosophy more
then at any time sinCe."

Seine Infinitesimalanalysis hat Newton in mehreren erst spät oder seiner-
zeit nicht veröffentlichten Abhandlungen zusammengefasst, wobei er die
grundlegenden Begriffe und Notationen sukzessive weiter entwickelte. Im fol-
genden möchte ich anhand eines Beispiels aus der relativ frühen, im Jahre
1669 verfassten, jedoCh erst 1711 gedruckten Schrift «De analysi per aequatio-
nes numero terminorum infinitas» zeigen, wie siCh Newton dabei zwar auf die
uns bereits bekannten Resultate seiner Vorgänger stützte, daraus jedoch etwas
völlig Neues schuf. Beim herausgegriffenen Beispiel 7 ' handelt es sich um die

bereits mehrfach besprochene Integration von j t ° dt für rationale q. Newton

geht dabei von der Fläche unter der Kurve ADL aus, setzt diese Fläche gleich
m=n

z =  n ax n und bezeichnet den infinitesimalen Zuwachs in x mit o. Wie
m+n

aus Bild 17 ersichtliCh ist, gilt somit:
m nn

Unter Benutzung des von ihm entdeckten allgemeinen Binomialtheorems ent-
wickelt Newton nun die reChte Seite in eine gegebenenfalls unendliche Reihe,m-n

subtrahie rt darauf die einander gleichen Terme z und m+n 
ax , dividiert

beide Seiten durch o, vernaChlässigt alle Terme in denen o noch vorkommt

und erhält so sChliesslich y = ax n . Anschliessend fügt er bei: «Wenn deshalb
m	

n	
m- n 

umgekehrt y=ax n , so wird z= m+n axn .»

z + oy = m+n a(x+o) n .

Bild 17 Newtons Berechnun g von tydt.
d

Fie. 17	 Newton's calculation of I eldt.
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Im soeben dargelegten Beweis stützt siCh Newton auf die von Descartes
geschaffene algebraische Beschreibung von Kurven und wendet beim Grenz-
übergang einen Algorithmus an, der dem Verfahren von Fermat ähnelt (man
ersetze nur das Newtonsche o durch das Fermatsche E) 72 . Während jedoch
Newtons Vorgänger in den weiter oben behandelten Beispielen stets von der
Kurve ausgingen und mit Hilfe von unendlichen Summenbildungen die dazu-
gehörige Fläche bestimmten, geht Newton von der FläChenfunktion F(x) aus
und leitet unter Differentiation die Kurvenfunktion f(x) her. Damit hat
Newton anhand des obigen Beispiels die Reziprozität von Integration und
Differentiation aufgezeigt indem er, modern ausgedrückt, feststellte, dass
gilt:

d F(x) = 
dx { ^ f(t)dt } = f(x).

Den oben skizzierten Grenzübergang hat Newton in späteren Schriften kine-
matisCh interpretiert, indem er x und y als Funktionen eines gleichmässig
dahinfliessenden Zeitparameters betrachtete; ihre Geschwindigkeiten x und y
nannte er Fluxionen, die Ausgangsgrössen x und y Fluenten. In seiner Schrift
«Methodus fluxionum et serierum infinitarum 74 » bezeiChnet es Newton als
das Hauptproblem der Fluxionsrechnung, aus der Beziehung zwischen den
Fluenten die Beziehun g zwischen den Fluxionen abzuleiten und umgekehrt,
wenn eine Gleichung ge geben ist, die Fluxionen involviert, die Beziehung zwi-
schen den Fluenten zu bestimmen. Auf der so geschaffenen Grundlage behan-
delt Newton alsdann die Bestimmung von Maxima und Minima, die Kon-
struktion von Tangenten, die Bestimmung der Krümmung von Kurven sowie
Quadraturen und Rektifikationen. Bei Newton liegt somit zum ersten Male
eine Schrift vor, in der die verschiedenen Probleme der Differential- und
Integralrechnung vereinigt und aufgrund einer neuen, einheitlichen Methode
behandelt erscheinen.

Unabhängig von Newton wurde der Infinitesimalkalkül rund zehn Jahre
später um 1675 auch von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) entdeckt.
Dabei kam Leibniz bezüglich der Priorität der Veröffentlichung Newton sogar
noch zuvor, indem er bereits 1684 seinen ersten diesbezüglichen Artikel publi-
zierte, während Newton bis zum Erscheinen seiner «Principia» im Jahre 1687
nichts über den «Calculus» veröffentlicht hatte. Da jedoch Leibniz in den
Jahren 1673 und 1676 in London weilte, wo er Newtons noch unveröffent-
liChte Schrift «De analysi» einsehen konnte, und 1676 zudem weiteren briefli-
chen Aufschluss von Newton über den «Calculus» erhalten hatte''. keimte
bei gewissen englischen Mathematikern recht bald der VerdaCht, dass Leibniz
vielleicht doCh mehr von Newton übernommen haben könnte, als er zugeben
wollte. All dies führte schliesslich zu einem höchst unerquicklichen, jahrzehn-
telangen Prioritätsstreit, der 1712 in der öffentlichen Verurteilun g von Leibniz
durCh die Royal Society gipfelte und die Mathematiker während längerer Zeit
in zwei sich bekämpfende Blöcke spaltete - 6 . Obwohl man heute weiss, dass
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Leibniz damals Newtons «De analysi» nicht nur eingesehen, sondern auch
auszugsweise abgesch rieben hatte ", sind die meisten heutigen Forscher den-
noch bereit, Leibniz als unabhängigen Entdecker anzusehen, da seine Entdek-
kung des «Calculus» bereits vor der Einsichtnahme erfolgte und zudem von
ganz anderen Grundlagen ausgeht. Während Newtons Hauptverdienste im
Bereich der Analysis unter anderem in der Aufstellung der Binomialreihe lie-
gen, die es ihm ermögliChte, von den Gleichungen mit endliCh vielen Termen
zur Analysis der unendlichen Reihen fortzuschreiten, besteht Leibniz'
Hauptverdienst vor allem darin, dass er eine Symbolik erschuf, die sich als so
praktisch erweisen sollte, dass sie die Newtonsche bald vollkommen ver-
drängte und schliesslich in der heutigen aufgegangen ist.

Bereits in seiner ersten Arbeit zur Differentialrechnung", welche im Jahre
1684 in den Acta Eruditorum erschien, führt Leibniz die Differentiale erster
Ordnung ein. Er nimmt hier das Differential dx als eine beliebig gegebene,
durChaus endliche Grösse an und setzt das zu gehörige Differential dy defini-
tionsgemäss so fest, dass	 = s' wobei s die Subtan gente zur Kurve im

dx 
Punkte x,y ist. AnsChliessend formuliert er die Regeln für die Bildun g des
Differentials einer Konstanten, einer Summe, einer Differenz, eines Produk-
tes sowie eines Quotienten und macht danach die bemerkenswerte Feststel-
lung S ° :

«Kennt man, wenn ich so sagen soll, den obigen Algorithmus dieses
Kalküls, den ich DifferentialreChnung nenne, so lassen sich alle andern
Differential gleichun gen durch ein gemeinsames Rechnungsverfahren fin-
den, es lassen sich die Maxima und Minima sowie die Tangenten erhalten,
ohne dass es dabei nötig ist, Brüche oder Irrationalitäten oder andere Ver-
wicklungen zu beseitigen, was nach den bisher bekannt gegebenen Metho-
den doCh geschehen musste.»

Leibniz ist sich somit bereits in dieser ersten Abhandlung vollkommen
bewusst, einen neuen Kalkül von fundamentaler Bedeutung entdeckt zu
haben. Hieraus entwickelten im naChfolgenden 18. und 19. Jahrhundert er
selbst, die Bernoullis, Euler, CauChy und viele andere a llmählich jenes macht-
volle Instrument, das wir auch heute noch mit dem von Leibniz geschaffenen
Namen Differentialrechnung bezeichnen.

AbsChliessend sollen kurz die wichti gsten Resultate zusammengefasst und
der Stellenwert des Beitrages von Descartes gewürdigt werden. Aus den
Ansätzen in der griechischen und arabischen Mathematik entwickelte sich in
der Neuzeit, wie wir in Teil 2 sahen, die Buchstabenalgebra, die mit Descartes
einen ersten entscheidenden Abschluss fand. Unter Benützun g der bei Des-
cartes vorliegenden Algebra und analytischen Geometrie bildete sich sodann,
wie in Teil 3 skizziert wurde, sukzessive die Differential- und Inte gralrech-
nung heraus, deren Kalkülisierung bei Newton und Leibniz erfolgte. Wäh-
rend Descartes' Anteil an der Herausbildung des ersten Kalküls, d. h. der
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Buchstabenrechnung, in angemessener Weise unterstriChen wurde, fiel die
Würdigung seiner Beiträge zur Differential- und IntegralreChnung etwas
knapp aus. Dafür sei noch auf einen weiteren möglicherweise ebenso wichti-
gen Ein fluss von Desca rtes hingewiesen: Desca rtes gilt im allgemeinen als
Hauptbegründer der mechanistischen Philosophie und Welterklärung u . Es
wäre nun sehr wohl denkbar, dass sich diese Bestrebungen auch auf die Kal-
külisierung der Mathematik fördernd auswirkten; dann wäre Descartes' Ein-
fluss allerdings von allergrösster Bedeutung gewesen. Über den Nutzen einer
derartigen Kalkülisierung äusserte sich später Gauss in einem Brief an Schu-
macher aus dem Jahre 1843 wie folgtss:

«Ueberhaupt verhält es siCh mit allen solChen neuen Calculs so, dass
man durCh sie nichts leisten kann, was nicht auch ohne sie zu leisten wäre;
der Vortheil ist aber der, dass wenn ein solcher Calcul dem innersten
Wesen vielfach vorkommender Bedürfnisse correspondirt, jeder der sich
ihn ganz an geeignet hat, auch ohne die gleichsam unbewussten Inspiratio-
nen des Genies, die niemand erzwingen kann, die dahin gehörigen Aufga-
ben lösen, ja selbst in so verwickelten Fällen gleichsam mechanisch lösen
kann, wo ohne eine solChe Hülfe auch das Genie ohnmächtig wird. So ist
es mit der Erfindung der BuchstabenreChnung überhaupt; so mit der Diffe-
rentialrechnung gewesen ... Es werden durch solche ConCeptionen unzäh-
lige Aufgaben, die sonst vereinzelt stehen, und jedesmahl neue Efforts
(kleinere oder grössere) des Erfindungsgeistes erfordern, gleichsam zu
einem organischen Reiche.»

4 Anmerkungen

Vortrag. gehalten an der Universität Zürich. am 1$. Januar 1982. im Rahmen des WissenschaJt.s-
hi.storischen Kolloquiums «Der Weg zur Neuen Wissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert».

' Für eine vollständi ge Liste der Übersetzun gen von Gerhard von Cremona vgl. z. B. Ch. C. Gil-
lispie (1970-1980), Bd. 15, S. 176-189.

Vgl. A. C. Crombie, Sources of Galileo's Early Natural Philosophy, in: M. L. Righini Bonelli
und W. R. Shea (1975)._ S. 157-175.

Ein Verzeichnis der wichtigsten diesbezü glichen Schriften Endet man bei E. GranI (1980),
S. 198-200, der zugleich eine äussersI brauchbare Einführung in die Geschichte der exakten
Wissenschaften im Mittelalter miI detaillierten Literaturangaben liefert.

Val. J. Gimpel (1980), Kapitel 9.
Vgl. hierzu A. G. Keller, Mathematicians, Mechanics and Experimental Machines in Northern

Italy in the Sixteenth Century, S. 18 ff., in: NI. Crosland (1976), S. 15-34.
F Für weiIere An gaben vg l. z. B. M. S. Mahoney (1973). S. 1-14. Eini ge Gründe, weshalb die
«Neue WissenschafI» an italienischen Universitäten bedeuIend leichter Eingan g fand, gibt
C. B. Schmitt. Science in the Italian Universities in Ihe SixIeenth and Earl y Seventeenth Cen-
turies, in: M. Crosland (1976), S. 35-56.

Vgl. J. Mittelstrass (1970), S. 182.
s Vgl. hierzu M. Mersenne (1932-1972) und H. Oldenburg (1965-).
9 Für weitere An gaben zur Mathematik des 16. und 17. Jahrhunderts vgl. v. a. M. Cantor
(1880-1908) und H. G. Zeuthen (1903), für das 17. Jahrhundert auch D. T. Whiteside (1960-1962).
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70 F. Klein-Franke (1980), S. 33.
" Vgl. F. Klein-Franke (1980). S. 19ff.
'' G. Cardano (1968), S. 7.
'' Vgl. K. Vo gel, Artikel «Fibonacci, Leonardo», in: Ch. C. Gillispie (1970-1980). Bd. 4. S. 604f.
14 Val. F. Woepcke (1853), S. 24-32 und Abü Kämil (1966), S. 217-220. Für weitere Abhän gi gkei-
ten zwischen Leonardo Fibonacci und den Arabern siehe K. Vo gel. Artikel «Fibonacci, Leo-
nardo», in: Ch. C. Gillispie (1970-1980), Bd. 4. S. 611 f.

Vgl. M. Cantor (1880-1908), Bd. 2. S. 240f. (1. Aufl.) = S. 263 f. (2. Aufl.). Ein griechisches
Manuskript der «Arithmetika», das alle 13 in der Vorrede angekündi gten Bücher enthält, konnte
auch bis heute nicht gefunden werden. Hingegen entdeckte man vor eini gen Jahren in Meshed
(Iran) eine arabische Übersetzung des Werkes, die anscheinend einige der fehlenden Bücher ent-
hält und zurzeit von R. Rashed (Coll. Budé) und J. Sesiano (Springer-Verla g) ediert wird.
° Für eine tabellarische Zusammenstellun g dieser Übernahmen val. K. Relch: Diophant, Car-

dano, Bombelli, Viete. Ein Ver gleich ihrer Aufgaben: in: K. Vo gel (1968), S. 131–I50.
Für eine tabellarische Zusammenstellun g der Übernahmen und weitere An gaben zur Überliefe-

run g der «Arithmetika» siehe F. Viete (1973), S. 92-97 sowie K. Vogel, «Diophantus of Alexan-
dria», in: Ch. C. Gillispie (1970-1980), Bd. 4, S. 117. K. Vo gel spricht von 34 Übernahmen.
> Vgl. z. B. F. Viète (1973). S. 34ff. Für weitere Bele gstellen siehe M. S. Mahoney (1971), S. 15ff.
Nach F. Klein-Franke (1980), S. 22, bedeutet das Wort «barbari» im Humanistenlatein allgemein
die Araber.
° Euklid (1962), S. 34.

1U Euklid (1962), S. 35.
21 Für weiter gehende Angaben zur griechischen Mathematik vgl. T. L. Heath (1921).

Für den Ursprung von Diophants Abkürzungen, welche grösstenteils aus den beiden ersten
Buchstaben der betreffenden griechischen Wörter entstanden. val. z. B. T. L. Heath (1921), Bd. 2.
S. 455-461. Für den griechischen Ori ginaltext der «Arithmetika» siehe Diophantos (1893-1895).
23 Al-Hwärizmi (1831), S. 5-13. Nach J. Tropfte (1980), S. 383 und J. Ruska (1917), S. 24.
24 Al-Hwärizmi (1831), S. 8 (S. 5 des arabischen Textes). Deutsche Übersetzung aus dem Arabi-
schen von J. Sesiano.

Für eine Beschreibun g dieser 4 Operationen vgl. z. B. J. Tropfte (1980), S. 379: für weitere
An gaben zu den mathematischen Schriften von al-Hwärizmi siehe A. P. Juschkewitsch (1964).
S. 186-220.

Für weitere An gaben zur Algebra bei den Arabern val. v. a. A. P. Juschkewitsch (1964).
5.175-325.

Deutsche Übersetzung nach J. Tropfte (1980), S. 447.
2S Val. z. B. A. Masotti (1974) und M. Cantor (1880-1908), Bd. 2. S. 442-456 (1. Aufl.) =
S. 482-497 (2. Au fl .).

Val. z. B. G. Cardano (1968). S. 8 f.
3° Für weitere Angaben zur «Ars ma gna» betreffend den casus irreducibilis, die Einführung von
imaginären Zahlen sowie die von Ferrari gemachte Entdeckung der algebraischen Auflösung der
Gleichungen 4. Grades val. J. Tropfte (1980): H. G. Zeuthen (1903). S. 81-93 und G. Cardano
(1968), Anmerkungen.
3' Deutsche Übersetzun g nach K. Reich und H. Gericke (F. Viète, 1973, S. 38f.).
33 Deutsche Übersetzun g nach K. Reich und H. Gericke (F. Viete. 1973. S. 52).
33 Für weitere An gaben zu Vietes Al gebra vgl. z. B. F. Viete (1973) oder J. Tropfte (1950).
S. 480-489.
3 ' Vg l. R. Descartes (1637), S. 297 ff. und z. B. J. Vuillemin (1960). S. 112 ff.
33 R. Descartes (1637), S. 313. Deutsche Übersetzung nach L. Schtesinger (R. Descartes. 1923.
S. 17). Descartes passt das Koordinatensystem noch meist dem Problem an und beschränkt sich
nicht ausschliesslich auf rechtwinkli ge oder sogenannte «kartesische» Koordinaten.
3o Deutsche Übersetzun g nach L. Schlesinger (R. Descartes, 1923. S. 72 f.). Descartes unterschei-
det zwischen «wahren» (positiven), «falschen» (ne gativen) und «imaginären» Lösun gen der
Gleichung.
3 - G. Pölya (1966), S. 47.



276	 Erwin Neuenschwander

;° Für eine Diskussion der von Desca rtes entwickelten Methode vgl. G. Pölya (1966) und
H. J. M. Bos (1981); für weltere Angaben zu Desca rtes' Mathematik insgesamt siehe v. a. J. Vuille-
min (1960) und G. Milhaud (1921).
" Für weitere Angaben zur Vor- und Frühgeschichte der Infinitesimalrechnung vgl. v. a.
M. E. Baron (1969), C. B. Boyer (1959), C. H. Edwards (1979) und die in Anmerkung 9 genannten
Werke.
40 Vgl. J. Kepler (1960), S. 141 f. und 432. Für weitere Angaben zur Visierkunst siehe z. B. M. Fol-
kerts (1974).
41 Für den lateinischen Originaltext der «Stereometria doliorum» vgl. J. Kepler (1960), S. 5-133,
für eine deutsche Übersetzung der Teile I Supplement, II und III J. Kepler (1908). Eine englische
Übersetzung der hier besprochenen Stellen findet man in D. J. Struik (1969), S. 192-197.
42 Vgl. hierzu v. a. Cavalieris B riefe vom 21. 3. und 4. 4. 1626. Der auf die Indivisibelnlehre bezüg-
liche Teil des B riefwechsels zwischen Cavalieri und Galilei wurde von L. Lombardo-Radice
zusammengestellt und im Anhang I zu B. Cavalieri (1966) publizie rt. Zur Indivisibelnmethode in
Galileis publizierten Schriften vgl. z. B. die in D. J. Struik (1969), S. 198-209, wiedergegebenen
Stellen. Da Galilei im Rahmen dieses Kolloquiums speziell behandelt wurde (vgl. U. Niederer,
1982), haben wir uns hier direkt Cavalieri zugewendet.
43 Eine Diskussion und Zusammenfassung des Inhaltes der «Geometria» findet man bei M. Can-
tor (1880-1908), Bd. 2, S. 760-766 (l. Aufl.) = S. 833-840 (2. Aufl.) sowie in der italienischen
Textausgabe von L. Lombardo-Radice (B. Cavalieri, 1966).
44 Vgl. «Geometria», Buch 2, Definitionen.
45 «Geometria», Buch 2, Scholium zur Proposition I. Deutsche Übersetzung nach M. Cantor
(1880-1908), Bd. 2, S. 761 (l. Au fl .) = S. 834f. (2. Aufl.).
4° Für den exakten Wortlaut vgl. «Geometria», Buch 7, Proposition I; für Cavalieris Verall gemei-
nerung auf propo rtionale Schnittfiguren vgl. ebendort die nachfolgenden Propositionen.
4i Eine kurze Zusammenfassung und Diskussion dieser Beweise gibt E. Carruccio, Artikel «Cava-
lieri, Bonaventura», in: Ch. C. Gillispie (1970-1980), Bd. 3, S. 151.
4° Die Prioritätsfrage wird eingehend diskutie rt bei M. Cantor (1880-1908), Bd. 2, S. 800-815
(l. Aufl.) = S. 876-892 (2. Aufl.) und bei E. Walker (1932), S. 21 ff., S. 142 ff.
S° Roberval behandelt das Problem in den erstmals 1693 erschienenen Abhandlungen «Traite des
indivisibles» (G. P. de Roberval 1736, S. 205-290) und «De trochoide ejusque spatio» (G. P. de
Roberval 1736, S. 291-345). Eine englische Übersetzun g des «Traite des indivisibles» mit detail-
liertem Kommentar gibt E. Walker (1932), einen kurzen Auszug der hier diskutie rIen Stellen
D. J. Struik (1969), S. 232-238.
5° Cavalieri bewies die obi ge Formel zunächst für n=l und 2 in «Geometria», Buch 2, Prop. 19
und 24. Er formulie rte sie später in einem Brief an Galilei vom 29. 12. 1637 für beliebige natürli-
che Exponenten und bewies einige der nachfolgenden Fälle in seinen «Centuria» und «Exercita-
tiones». Vgl. hierzu z. B. B. Cavalieri (1966), S. 763-766: C. B. Boyer (1959), S. 119f. und M. Can-
tor (1880-1908), Bd. 2, S. 763 f. und 770-773 (l. Aufl.) = S. 837 und 844-847 (2. Aufl.)
5' Für den lateinischen Originaltext vgl. die in Anmerkung 50 gemachten Angaben, für eine engli-
sche Übersetzung der hier diskutierIen Stellen D.J. Struik (1969), S. 214-219. Eine ausführlichere,
sich stärker am Originaltext anlehnende Darstellung gibt K. Andersen (1983), S. 48-56 und 76-86.
5= B. Cavalieri (1647), S. 273, Proposition 21.
" Vgl. hierzu C. B. Boyer (1959), S. 123 und H. G. Zeuthen (1903), S. 256.
54 Vgl. J. Wallis (1695), S. 382 ff. Eine en glische Übersetzung der hier diskutie rten Stelle findet
man in D. J. Struik (1969), S. 244-253; eine mathematische Würdigung geben z. B. A. Prag (1931),
J. F. Scott (1938) und C. J. Scriba, Von Pascals Dreieck zu Eulers Gamma-Funktion. Zur Entwick-
lung der Methodik der Interpolation, in: J. W. Dauben (1981), S. 221-235.
55 Vgl. Fermats Briefe an Digby vom 15. B. 1657 in Pierre de Fermat (1891-1912), Bd. 2, S. 343 und
347-353. Zum zahlentheoretischen Wettstreit siehe z. B. J. E. Hofmann (1944) oder M. S. Maho-
ney (1973), S. 325-337.
i6 Der vollständige Titel der Abhandlung lautet: «De aequationum localium transmutatione et
emendatione ad multimodam curvilineorum inter se vel cum rectilineis comparationem, cui
annectitur proportionis geometricae in quadrandis infinitis parabolis et hyperbolis usus». Zu
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ihrer Entstehungs geschichte siehe Pierre de Fermat (1891-1912), Bd. 2, S. 337 f. sowie z. B.
M.S. Mahoney (1973), Chapter V und S. 409 f.

Für den lateinischen Originaltext siehe Pierre de Fermat (1891-1912), Bd. l, S. 255-285, für die
französische Übersetzung Pierre de Fermat (1891-1912), Bd. 3, S. 216-237. Einen ausführlichen
Kommentar zu Fermats Arbeit findet man z. B. bei H. G. Zeuthen 1903, S. 263-272 oder bei
M. S. Mahoney (1973), S. 243-264.
58 Bei ne gativen Exponenten, d. h. bei der Quadratur von Hyperbeln, geht Fermat ähnlich vor,
wobei er^E > 1 setzt. Vgl. hierzu die in Anmerkung 57 ziIie rten Werke.
i9 Vgl. z. B. B. Cavalieri (1966), Appendix 2, wo Cavalieris Entgegnung an Guldin aus den «Exer-
citationes» in italienischer Übersetzung wieder gegeben ist oder M. Cantor (1880-1908), Bd. 2,
S. 767-770 (l. Aufl.) = S. 840-844 (2. Aufl.).
60 Vgl. Anmerkung 48.
6, Vgl. Anmerkung 55.

Für die genauen Stellenangaben vgl. H. G. Zeuthen (1903), S. 319 f.; M. Cantor (1880-1908),
Bd. 2, S. 754 1. (I. Au fl .) = S. 827 f. (2. Aufl .) und J. Kepler (1960), S. 448 ff.
03 Vgl. hierzu C. B. Boyer (1959), S. 156 sowie M. S. Mahoney (1973), S. 147-165, der vor allem den
Einfl uss von Pappus und Viète auf Fermat betont.
°; Für den lateinischen Ori ginaltext siehe Pierre de Fermat (1891-1912), Bd. 1, S. 1331.; für eine
französische Übersetzung Pierre de Fermat (1891-1912), Bd. 3, S. 121; für die hier wiedergegebene
deutsche Übersetzun g I. Schneider (1970/71), S. 355 f. Zur Entstehun gsgeschichte der Methoden-
schrift siehe v. a. M. S. Mahoney (1973), S. 147-165, 404, 4061. und 408.
6J Vgl. hierzu z. B. I. Schneider (1970/71).
66 Für eine Übersicht vgl. z. B. H. G. Zeuthen (1903), S. 316-338 oder C. H. Edwards (1979),
S. 122-141.
6- das Verhältnis von Barrow und Gregory zu Newton vgl. H. G. Zeuthen (1903),
S. 357-362; C. B. Boyer (1959), S. 174-194 und I. Newton (1967-1981), Bd. l, S. 10f., S. 3441.,
Bd. 2, S. 165-170 usw.
60 Vgl. I. Newton (1967-1981), Bd. 1, S. 14. Während jenen Jahren studie rte Newton auch Euklid,
Galilei, Huy gens, Ou g htred, Schooten, Viète usw. Für nähere Angaben v gl. die von D. T. WhiIe-
side edierten Literaturnotizen in I. NewIon (1967-1981), Bd. l, S. 1-142.

Für den vollständigen Text dieser Notizen v gl. I. Newton (1967-1981), Bd. l, S. 148-152.
Für die Textaus gabe dieser Abhandlung vgl. I. Newton (1967-1981), Bd. I, S. 400-448; für

Newtons diesbezügliche Vorarbeiten siehe ebendo rt, S. 143-399.
Für den genauen Wortlaut des Textes und die Originalfigur vgl. I. Newton (1967-1981), Bd. 2,

S. 242 ff.
Über den Ursprung des von Newton verwendeten Symboles «o» v gl. I. Newton (1967-1981),

Bd. 2, S. 262, Anmerkung 14.
Vgl. hierzu C. B. Boyer (1959), S. 191 f., 205 ff.; H. G. Zeuthen (1903), S. 360 ff. und 0. Toeplitz

(1949), 5.91-95. Für eine Diskussion der Fra ge, inwieweit Barrow diese Resultate mit seinem
«Umkehrungssatz» bereits vorwe ggenommen hat, vgl. auch die in Anmerkung 67 angegebenen
Stetlen.

Für den Text der Abhandlung vgl. I. Newton (1967-1981), Bd. 3, S.32-353; für eine kurze
Beschreibun g ihres Inhaltes siehe den ebendort, S. 28-31 wiedergegebenen Entwurf von Newton
für die Kapitelüberschriften oder H. G. Zeuthen (1903), S. 374-381.
' Für die mathematische Entwicklung von Leibniz während der Jahre 1672-1676 v gl. v. a.

J. E. Hofmann (1974).
i 6 Zum Prioritätsstreit vgl. z. B. J. 0. Fleckenstein (1956) oder A. Rupe rt Hall (1980).

Vgl. hierzu J. E. Hofmann (1974), S. 277 ff. sowie die Wiedergabe von Leibniz' damali gen Aus-
zügen in I. Newton (1967-1981), Bd. 2, S. 248-259.

Vgl. hlerzu Newtons eigene diesbezü gliche Aussage in I. Newton (1967-1981), Bd. 2, S. 240 ff.
G. W. Leibniz (1684).

80 Deutsche Übersetzung nach G. Kowalewski (G. W. Leibniz, 1908, S. 6).
8' Vgl. R. S. Westfall (1971), S. 31.
8' C. F. Gauss (1862), S. 148, Brief Nr. 833 vom 15. Mai 1843.
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