Das Problem von der Quadratur des Zirkels.'`)
Von Prof. Dr. F. Rudio.

Unter allen mathematischen Problemen ist wohl
keines zu einer so grossen Popularität gelangt, wie das
Problem von der Quadratur des Zirkels. Die Quadratur
des Zirkels. suchen, ist geradezu eine sprichwörtliche
Redensart geworden, welche so viel bedeutet als : etwas
höchst schwieriges, ja sogar unmögliches und darum
müssiges unternehmen. Unter allen mathematischen Problemen hat auch keines ein höheres Alter aufzuweisen,
als das in Rede stehende, denn die Geschichte der Quadratur des Zirkels umfasst einen Zeitraum von rund
4000 Jahren, ist also so alt wie die Geschichte der
menschlichen Kultur.
*) Der Inhalt der vorliegenden Abhandlung stimmt, von einzelnen Zusetzen und Ausführungen abgesehen, im wesentlichen
mit einem am 13. Januar 1890 in der hiesigen naturforschenden
Gesellschaft gehaltenen Vortrage überein. Ich hoffe damit denjenigen, welche, ohne gerade Mathematiker zu sein, doch mit
der mathematischen Sprache vertraut sind, eine vielleicht nicht
unwillkommene Ergänzung der schönen, gemeinverständlichen
Darstellung bieten zu können, welche die Geschichte des Problems von der Quadratur des Zirkels kürzlich durch Herrn Schubert
erfahren hat, um so mehr als Montucla's bekanntes Werk „Histoire des recherches sur la quadrature du cercle", abgesehen davon, dass es in mancher Hinsicht als veraltet zu betrachten ist,
doch nur bis zur Zeit Euler's reicht. Vielleicht ist es mir auch
gelungen, durch Zusammenstellung der den Mathematiker interessirenden Litteratur den Fachgenossen einen kleinen Dienst
zu erweisen.
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Fragt man nun, worin denn die grosse Berühmtheit
grade dieses speziellen mathematischen Problemes begründet ist , so hat man die Antwort nicht etwa in der
vermeintlichen grossen Bedeutung zu suchen, die dasselbe an und für sich für die Wissenschaft oder ihre
Anwendungen besitzt. Es hat viel wichtigere, wissenschaftlich interessantere und praktisch werthvollere Probleme gegeben, als das vorliegende, Probleme, die auch
eine Jahrhunderte lange Geschichte aufzuweisen haben
und die doch niemals in das grosse Publikum, gedrungen
sind. Man braucht, um von vielen eines herauszugreifen,
nur an den Satz zu erinnern, den im Jahre 1829 der
Genfer Mathematiker Sturm entdeckt hat, jenen schönen
Satz, der es erlaubt, für jede algebraische Gleichung
mit reellen Coefficienten die Anzahl der zwischen beliebig
vorgeschriebenen Grenzen liegenden reellen Wurzeln genau
anzugeben.
Der Grund, warum grade das Problem von der Quadratur des Kreises eine so grosse Berühmtheit erlangt
hat, ist eigentlich ein sehr trivialer. Es gehört eben das
Problem zu den wenigen mathematischen Aufgaben, die
nur ausgesprochen werden müssen , um auch sofort von
Jedem verstanden zu werden. Jeder Mensch weiss, was
ein Kreis und was ein Quadrat ist. Jeder weiss, oder
glaubt wenigstens zu wissen, was man unter dem
Flächeninhalt einer begrenzten Figur zu verstehen habe,
und Jedem erscheint es daher als eine sehr einfache,
leicht verständliche Aufgabe, ein Quadrat zu zeichnen,
dessen Flächeninhalt genau gleich dem Flächeninhalte
eines gegebenen Kreises sei. Der Umstand nun, dass
eine scheinbar so einfache Aufgabe doch den Anstrengungen der grössten Geister den hartnäckigsten Wider-
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stand entgegensetzte, hat von jeher eine eigenthümliche
Anziehungskraft ausgeübt auf die Mathematiker und vielleicht noch mehr auf die Nichtmathematiker — auf diese
letzteren deshalb, weil ihnen doch meist das Geheimniss
der Fragestellung verborgen blieb.
Auf diese Weise hat sich im Laufe der Jahrhunderte
ein eigenthümlicher Nimbus um das Problem gebildet :
seine Berühmtheit wuchs in dem gleichen Maasse, wie die
Anzahl der missglückten Lösungsversuche. Dazu kommt
noch ein Zweites. In früheren Zeiten, wo die Metaphysik
die Gemüther noch stärker beschäftigte als heutzutage,
verband man mit dem Probleme vielfach einen merkwürdigen Aberglauben'. Man stellte sich vor, dass derjenige, dem die Lösung dieser spröden, unzugänglichen
Aufgabe gelingen würde, dadurch in den Stand gesetzt
wäre, dem Zusammenhange der Erscheinungen überhaupt
ein tieferes Verständniss entgegenzubringen. Man versprach sich also eigenthümliche Vortheile von einer
Lösung des Problems , Vortheile , von denen man sich
allerdings keine klare Vorstellung zu verschaffen wusste,
deren Annahme aber doch ausreichte, tun dem Probleme von der Quadratur des Zirkels vielfach den Rang
anzuweisen , den etwa der Stein der Weisen , das
Lebenselixir oder andere erstrebenswerthe Dinge einnahmen. Und endlich mag noch ein Drittes mitgewirkt
haben, um unserem Probleme zu seiner Berühmtheit
zu verhelfen. Man war und ist vielleicht noch jetzt
nicht selten der Meinung , dass die Quadratur des Zirkels für die Wissenschaft etwas sehr Wichtiges sei, der
Art, dass die Mathematiker kaum etwas Anderes zu
thun hätten, als sich mit der Quadratur des Zirkels abzugeben. In I+tilge dessen, so glaubten Viele, hätten die
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grossen Akademieen hohe Preise ausgesetzt für denjenigen, der so glücklich wäre, endlich eine Lösung des
berühmten Problemes beizubringen. Das war nun allerdings ein arger Irrthum. Denn schon im Jahre 1775
fasste die Pariser Akademie (und die anderen folgten
bald nach) den von dem damaligen Secretär Condorcet
redigirten und motivirten Beschluss : »de ne plus examiner aucune solution des problèmes de la duplication
du cube, de la trisection de rangle ou de la quadrature
du cercle, ni aucune machine annoncde comme un mouvement perpétuel.« (Memoires de l'Académie, 1775, Hist.
pag. 61.) Die Akademie war zu diesem Act der Nothwehr gezwungen worden durch die Ueberschwemmungen ,
welchajärivonUbeufmtaglichnLösungen der genannten Probleme bei ihr angerichtet
wurden.
Allerdings haben durch derartige Beschlüsse die
Akademieen die Zahl der »Quadratoren« nicht zu vermindern vermocht, nur mit dem Unterschiede, dass sich
jetzt bei diesen zu dem Bewusstsein einer grossen That
gekränkte Eitelkeit und der Glaube hinzugesellte, von
der Mathematikerzunft aus Neid oder anderen kleinlichen Rücksichten nicht anerkannt worden zu sein.—
Um zunächst zu verstehen, um was es sich eigentlich bei der Quadratur des Zirkels handelt, sind wir
genöthigt, auf einige ganz bekannte, elementare Begriffe
zurückzugehen. Bezeichnet man den Radius eines Kreises
mit r, den Durchmesser mit d = 2 r,- den Umfang mit
u und den Flächeninhalt mit J, so gelten bekanntlich
die Formeln :
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1) u=7rd=2nr
2)J =7cr==

n
4

—d==i rei,
2

insofern man mit 7c das für alle Kreise gleiche Verhältniss des Umfanges zum Durchmesser bezeichnet. Seit
der Mitte des letzten Jahrhunderts weiss man , dass 2c
sich nicht als das Verhältniss zweier ganzer Zahlen ausdrücken lässt, also keine rationale Zahl ist. Als Decimalbruch dargestellt, beginnt gr mit 3,141592653589793.. .
Es mag nicht unnöthig sein , darauf hinzuweisen, dass
vielfach die Meinung verbreitet ist, die Quadratur des
Zirkels sei desswegen nicht ausführbar, weil man die
Zahl 2-c numerisch immer nur angenähert, aber nie ganz
genau angeben könne. Wir werden später auf diese Frage
zurückkommen und dann erfahren, dass die Unmöglichkeit der Quadratur des Zirkels keineswegs auf der Irrationalität von qr, beruht.
Aus Formel (2) entnimmt man die bekannte Thatsache, dass der Inhalt des Kreises dein Inhalte eines
Dreiecks gleichkommt, dessen Grundlinie der Umfang
und dessen Höhe der Radius des Kreises ist. Wäre
man nun im Stande, aus dem gegebenen Radius den
Umfang zu konstruiren, also die sogenannte Rectification
des Kreises constructiv auszuführen, so könnte man
auch jenes Dreieck construiren und dieses nach bekannten planimetrischen Vorschriften leicht in ein inhaltsgleiches Quadrat verwandeln. Umgekehrt müsste,
wenn der Kreis durch eine Construction in ein inhaltsgleiches Quadrat verwandelt werden könnte, auch die
constructive Herstellung jenes Dreiecks und folglich auch
des Kreisumfanges möglich sein. Man sieht also, dass
die nothwendige und hinreichende Bedingung für die
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Möglichkeit der Quadratur des Zirkels darin besteht,
dass man im Stande sei, aus einer gegebenen Strecke d
die Strecke u = r d zu construiren. Um diese Aufgabe
aber zu einer verständigen zu machen, ist zunächst nothwendig, anzugeben, was hier unter » construiren « gemeint ist.
Ein grosser Theil der planimetrischen Constructionsaufgaben (wie z. B. die Verwandlung eines beliebigen
Polygones in ein inhaltsgleiches Quadrat) kann gelöst
werden durch ausschliessliche Combination der beiden
folgenden Elementaraufgaben :
1) Durch zwei gegebene Punkte eine gerade Linie
zu ziehen;
2) Um einen gegebenen Punkt mit einem gegebenen
Radius einen Kreis zu beschreiben.
In der That, wenn man sich etwa überlegt, wie ein
Polygon in ein inhaltsgleiches Quadrat verwandelt wird,
so geschieht dies doch, indem man einfachere, als bereits
gelöst vorausgesetzte Aufgaben zur Anwendung bringt (wie
etwa durch einen gegebenen Punkt zu einer gegebenen
Graden eine Parallele zu ziehen). Diese stützen sich auf
noch einfachere u. s. f., bis man schliesslich zu den beiden
genannten Elementaraufgaben gelangt, aus deren wiederholter Anwendung alle bei der vorliegenden Aufgabe auszuführenden Constructionen sich zusammensetzen. Jene
beiden Elementaraufgaben lassen sich nicht auf einfachere zurückführen, sie werden vielmehr in der Planimetrie als gelöst vorausgesetzt : die erste wird durch
Benutzung des Lineals, die zweite durch Benutzung des
Zirkels ausgeführt. Die beiden Elementaraufgaben werden
auch Postulate genannt, weil ihre Lösung von der
Planimetrie nicht gegeben, sondern gefordert wird.
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Unter »construiren« soll nun hier allemal »mit alleiniger Benutzung von Zirkel und Lineal construiren «
verstanden werden. Die Frage nach der Möglichkeit der
Quadratur des Zirkels soll also bedeuten : Ist es möglich, durch ausschliessliche Combination der beiden Elementaraufgaben, also mit alleiniger Benutzung von Zirkel
und Lineal, einen Kreis in ein inhaltsgleiches Quadrat
zu verwandeln ? Wir haben bereits gesehen, dass diese
Frage sich auf die Möglichkeit der Construction der
Strecke 7r d aus der Strecke cl reducirt, wo der Ausdruck » Construction « in dem eben definirten Sinne zu
nehmen ist.
Wenn wir nun im Folgenden eine kurze historische Uebersicht*) über die Entwicklung des Proble*) Dieselbe macht keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit
und sucht mehr dem mathematischen als dem kulturhistorischen
Standpunkte gerecht zu werden. In Folge dessen sind nur diejenigen Arbeiten in Betracht gezogen worden, denen das Problem eine wirkliche Förderung verdankt. Um so mehr sei neben
dem bereits erwähnten Werke von Montucla (1725-1799) auf die Abhandlung verwiesen: „Die Quadratur des Zirkels in berufenen und
unberufenen Köpfen", eine kulturgeschichtliche Studie von Prof.
Dr. H. Schubert (Hamburg 1889 ), mit der naturgemäss die vorliegende Arbeit viele Berührungspunkte besitzt.
Abgesehen von den verschiedenen Originalwerken selbst sind
dann insbesondere noch als Quellen zu nennen : M. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, sowie die betreffenden
Artikel in Klügel's mathematischem Wörterbuch. Lesenswerth
ist auch : „ Petri Vorsselman de Heer responsio ach quaestionem
ab academia Groningana propositam': Detur succincta expositio
praecipuarum methodorum, quae ad circuli quadraturam ducunt."
(Groningen, 1832.)
Leider war meine Arbeit bereits dem Drucke übergeben, als
der an historischem Material so ausserordentlich reiche erste
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mes von den ältesten Zeiten bis zu seiner vor wenigen
Jahren erfolgten definitiven Erledigung zu geben versuchen, so ist natürlich zu beachten, dass die Fragestellung nicht schon von Alters her die oben gegebene
Präcision besessen, sondern diese vielmehr erst im Laufe
der Jahrhunderte gewonnen hat. Die Geschichte der
Quadratur des Zirkels wird daher . mit der Geschichte
der Kreismessung überhaupt vielfach zusammenfallen.
Die älteste nachweisbare Spur von dem Probleme
der Quadratur des Zirkels findet sich in dem Papyrus
Rhind des British Museum, einem mathematischen Handbuche der alten Ägypter, welches in der Zeit zwischen
2000 und 1700 v. Chr. von dem Schreiber Ahmes des
Hiksoskönigs Ra-a-us verfasst wurde und zwar, wie in
dem Buche gesagt wird , » nach dem Vorbilde von alten
Schriften, die verfertigt wurden in den Zeiten des Königs
Raenmat «, die also jedenfalls noch einige Jahrhunderte
älter sind als der Papyrus Rhind.*) Die in dem Papyrus
ohne weitere Begründung gegebene Vorschrift besagt,
der Flächeninhalt des Kreises sei gleich dein eines
Quadrates, dessen Seite des Durchmessers ist. Vergleicht man nun

(8) d2=

sl d 2 mit

d2,

so erhält man

für w den Werth 7c = 8
2 1 = 3,1604.. , also bereits eine
recht respectable Annäherung.
Von den Babyloniern rührt die Erkenntniss , dass
Band des neuesten grossen Werkes von Herrn Prof. Wolf : „Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur" (Zürich,
1890) erschien, so dass ich denselhen nur noch bei der Correctur,
aber nicht mehr in dem Umfange , wie ich es wohl gewünscht
hätte, benutzen konnte.
*) Vergl. Cantor, Vorles,, I., pag. 20 u. folg.
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der Kreishalbmesser sechsmal als Sehne in den Kreis
eingetragen werden kann , was dann dazu führte , den
Umfang als das Sechsfache des Radius oder als das
Dreifache des Durchmessers anzusehen, eine Anschauung,
der auch z. B. an verschiedenen Stellen in der Bibel
Ausdruck gegeben wird. So heisst es (1. Buch der
Könige 7, 23) von dem grossen Waschgefässe, das
unter dem Namen des ehernen Meeres den Tempel
zierte, den Salomo von 1014 bis 1007 erbauen liess
»Und er machte ein Meer, gegossen, 10 Ellen weit von
einem Rande zum andern, rund umher, und 5 Ellen
hoch , und eine Schnur, 30 Ellen lang, war das Maass
ringsum.*)
Indem wir über die älteren griechischen Mathematiker ,hinweggehen und nur kurz zweier Zeitgenossen
des Sokrates (469-399) Erwähnung thun, des .Antiphon,
der den Kreis durch ein eingeschriebenes Vieleck von
möglichst vielen Seiten ersetzte, und des Bryson, welcher
dem eingeschriebenen Vieleck auch das umschriebene
Vieleck von immer grösserer Seitenzahl hinzufügte und
dadurch den Begriff einer unteren und oberen Grenze
einführte, wenden wir uns sofort zu demjenigen Mathematiker, dem das Problem der Ausmessung des Kreises
die erste gründliche wissenschaftliche Behandlung verdankt, zu Archimedes von Syrakus (287-212), der
weitaus bedeutendsten mathematischen Erscheinung des
ganzen Alterthums.
In der unschätzbaren Abhandlung**) »Über die Kreis*) Cantor, I., pag. 91.
**) Archimedes von Syrakus vorhandene Werke, übersetzt
von Nizze (Stralsund, 1824), pag. 110-115. Vergl. auch Cantor,
• I., pag. 257-260 u. 272-275.
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messung « beweist Archimedes die drei Sätze : 1) »Jeder
Kreis ist einem rechtwinkligen Dreieck gleich, dessen
eine Kathete dem Halbmesser und dessen andere dem
Umfange gleich ist« ; 2) » der Kreis verhält sich zum
Quadrate seines Durchmessers sehr nahe wie 11 : 14« ;
3) »der Umfang eines jeden Kreises übertrifft das Dreifache des Durchmessers um weniger als —7-, aber um mehr
als 71 des Durchmessers «. Den ersten Satz beweist er
indirekt, indem er mittelst eingeschriebener, resp. umschriebener Vielecke von hinreichend vielen Seiten zeigt,
dass die Annahme , der Kreis sei grösser, resp. kleiner
als das in Rede stehende Dreieck, jedesmal zu einem
Widerspruch führt. Der zweite Satz stützt sich auf den
dritten , den man zu den grössten mathematischen Leistungen des Alterthums rechnen darf. Archimedös berechnet der Reihe nach die Seite des umschriebenen
Sechsecks , des Zwölfecks , des Vierundzwanzigecks , des
Achtundvierzigecks und des Sechsundneunzigecks, ausgedrückt durch den Durchmesser , und zwar gibt er mit
feinem mathematischem Gefühle das ( immer nur näherungsweise bestimmbare) Verhältniss des Durchmessers
zur Seite des umschriebenen Polygons jedesmal etwas zu
klein an, wodurch er für den Umfang des betreffenden
Polygons und um so mehr für den Kreisumfang jedesmal eine sichere obere Grenze gewinnt. Die numerischen
Rechnungen, welche Archimedes hierbei anzustellen hatte,
fordern um so mehr unsere Bewunderung heraus, als es
sich doch fortwährend um das Ausziehen von Quadratwurzeln handelte, deren Ermittlung zu einer Zeit, die mit
dem indischen Ziffernsystem und der Dezimalbruchrechnung
noch unbekannt war, Schwierigkeiten darbot, von denen
man sich heutzutage nur schwer eine Vorstellung bilden
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kann. Um beispielsweise die Seite FF' = 2 FC des umschriebenen Sechsecks zu berechnen, hat man:
FE : FC = 2 : 1 F E 2 : F C2 = 4 : 1,
FE2 —EC 2 : FC' = 3:1, also EC 2 :FC2 = 3:1.
Archimedes setzt nun ohne weitere Begründung EC : FC
,

z
> 265 : 153, und in der That ist 1 153 ) = 23409

=d

2

Durch Halbieren des Winkels C E F findet Archimedes die halbe Seite
G C des umschriebenen
Zwölfecks und zwar EC
G C> 571: 153 u. s. f.,
bis er schliesslich durch
fortwährendes WinkelA
halbieren für die halbe
Seite L C des umschriebenen Sechsundneunzigecks erhält: EC: LC
> 4673 1/2 : 153. Daraus folgt, dass der Umfang dieses Polygons zu111 Durchmesser in kleinerem
Verhältniss steht als 153 X 96 : 4673 1/2 oder 14688 :
4673 1/2. Dieses Verhältniss ist sehr wenig kleiner als
3 1 /7 : 1. Es ist also der Umfang des Polygons und
daher um so mehr der Umfang des Kreises kleiner als
3 1 /7 des Durchmessers.') Um die untere Grenze für das
Verhältniss des Kreisumfanges zum Durchmesser festzustellen , bedient sich Archimedes der entsprechenden
eingeschriebenen Polygone, mit dein Sechseck beginnend
23409

'') In Bezug auf das D6tail der ßechnungen ist namentlich
die Abhandlung von Herrn Günther: „Antike Näherungsmethoden
im Lichte moderner Mathematik" (Prag, 1878) zu beachten.
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und dem Sechundneunzigeck abschliessend. Bei diesen
Berechnungen aber wählt Archimedes mit derselben bewussten Sicherheit die auftretenden Quadratwurzelwerthe
jedesmal so , dass die betreffende Polygonseite etwas zu
klein angegeben wird. Er findet schliesslich, der Umfang des eingeschriebenen Sechsundneunzigecks stehe zum
Durchmesser in grösserem Verhältniss als 6336 : 2017 i.
1-917 : 1. Um soDiesVrhältnabgöse3
mehr ist folglich der Umfang des Kreises grösser als
3 71 des Durchmessers.
Die von Archimedes angegebene obere Grenze 3,i
für die Zahl 7r, wird ihrer Einfachheit halber noch heute
vielfach benutzt, wenn es sich nur um eine mittlere Genauigkeit handelt; die von ihm geschaffene Muthode
aber, den Kreisumfang mittelst eingeschriebener und umschriebener Polygone zu berechnen, blieb bis zur Ausbildung der Differential- und Integralrechnung, also fast
zwei Jahrtausende hindurch, maassgebend. Der Werth 3^
=7
2 ist überdies noch desswegen so sehr bemerkenswerth, weil es unmöglich ist, bei Zulassung von nur
zweistelligen Zahlen den Werth von ,r, genauer auszudrücken als eben durch 7. Es geht dies aus bekannten Eigenschaften der Kettenbrüche hervor. Entwickelt
man nämlich rr = 3,1415926535 ... in einen Kettenbruch, so findet man die Näherungsbrüche -1' 72 ' 106'
355 103993
22
dem Werthe
113' 33102 •• , welche zeigen , dass

9r

näher kommt als jeder andere Bruch, dessen Nenner
kleiner ist als 106.
Von den späteren griechischen Mathematikern sei
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noch der bekannte Astronom P t o l e m ä u s (um 130 n. Chr.)
= 3,14166 . .) beerwähnt , der für ;c den Werth 3

20

(

nutzte, also den archimedischen Werth 37 (= 3,1428 . .)
an Genauigkeit etwas überbot.'`)
Ueber die Römer kann unsere Darstellung hinweggehen, sie haben das Problem der Kreismessung in
keiner Weise gefördert. Von ganz anderem mathematischen Range dagegen waren die Inder und die Araber.
Die ersteren gingen auf dem von Archimedes angegebenen Wege fort, mit dem Sechseck beginnend und
durch stete Verdopplung- der Seitenzahl bis zum 384Eck vorschreitend. So konnte Aryabhatta (geb. 476
n. Chr.) dem archimedischen Werthe Tc = 37 (= 3,1428..)
62832 (_
3,1416) hinzufügen.**)
den genaueren Werth 7r = 20000
Die Araber sind an dieser Stelle besonders desswegern
zu erwähnen , weil ihnen das Abendland die Ueberlieferung der griechischen und der indischen Mathematik
verdankt.
Während des ganzen Mittelalters, welches an mathematischen Leistungen überhaupt sehr arm ist, hat
das Problem der Kreismessung keinen einzigen nennenswerthen Fortschritt erfahren. Erst als nach der Eroberung von Constantinopel durch die Türken (1453) die
griechische Cultur in Italien eine neue Heimstätte fand,
als in der wunderbaren Zeit der Renaissance griechische Kunst und Wissenschaft auf italischem Boden zu
neuer Blüthe sich entfalteten, begann auch das Interesse für mathematische Forschung wieder aufzuleben.
*) Cantor, L, pag. 357.
**) Siehe Cantor, I., pag. 549 u. folg.
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Wie auf allen übrigen Gebieten übernahmen auch auf
dem Gebiete der Mathematik für längere Zeit die Italiener die Führung.
So sehr nun auch die Verdienste zu schätzen sind,
welche sich die grossen italienischen Mathematiker des
15. und 16. Jahrhunderts, unter ihnen namentlich Lu cas
Pacioli (um das Jahr 1470), Scipione dal Ferro
(gest. 1526), Nicolo Tartaglia aus Brescia (1506 bis
1559), Cardano (1501-1576), Ferrari (1522-1565),
um die Ausbildung der Mathematik , insbesondere der
Theorie der algebraischen Gleichungen erworben haben,
so ist durch sie das Problem von der Quadratur des
Zirkels doch nur indirect gefördert worden. Wirkliche
Fortschritte knüpfen sich erst an die Namen einiger
holländischer und französischer Mathematiker des 16.
Jahrhunderts an. So gelang es zunächst dem holländischen Mathematiker Metius*) (um das Jahr 1580) für
*) Nach einer Mittheilung seines Sohnes Adrianus Metius in
dem Buche: Arithmeticae libri duo et Geometriae libri VI (Lugd.
Batavorum 1626). Es heisst dort (pag. 178) : „Quocirca praestat essumere eam peripheriae ad diametrum proportionem, quam ante
annos aliquot reperit parens meus Confoederatarum Belgii Provinciarum Geometra insignis, qui Archimedeis demonstrationibus invenit proportionem peripheriae cujusvis Circuli ad suam diametrum
esse 3 i-11- id est i : quae quidem proportio minoribus constat
terminis, quam ea quam posuit Mr. Ludolph, a qua tarnen distat
minori differentia quam r000000'
1 "

ā

In der pag. 7 erwähnten Preisschrift wird auseinandergesetzt,
wie der Vorname „ Peter ", welcher Metius unrichtiger Weise
beigelegt worden ist, von den missverstandenen Initialen P. M.
(Piae Memoriae) herrührt, deren sich der Sohn A. Metius hei der
Erwähnung seines Vaters gelegentlich bediente. Siehe auch :
Wolf, Handbuch der Astronomie (1890) Art. 60.

Rudio, Das Problem von der Quadratur des Zirkels.

15

die Zahl 7r den schönen Werth 113 (= 3,1415929 . .) zu
finden, der genauer war als alle bisher bekannten. Der
Werth ist überdies desswegen von so grossem Interesse,
näher kommt als das Verhältniss
weil er der Zahl
irgend zweier anderer höchstens vierstelliger Zahlen. In
der That zeigt die pag. 12 gegebene Reihe der Nähe355
rungsbrüche, dass das Verhältniss 113 die Zahl gr genauer
ausdrückt als jeder andere Bruch, dessen Nenner kleiner
als 33102. Ob Metius von dieser Eigenschaft Kenntniss
hatte, ist allerdings nicht festzustellen.
Einen ganz besonderen Platz in der Geschichte der
Quadratur des Zirkels darf der grosse französische Mathematiker Vieta (François Viète, geb. 1540 zu Fontenay,
gest. 1603 zu Paris) beanspruchen.
In seinen Untersuchungen über die Kreismessung *)
ging er von dem folgenden Satze aus : Wenn man
einem Kreise zwei reguläre Polygone einschreibt,
von denen das erste halb so viele Seiten besitzt
wie das zweite, so verhält sich der Flächeninhalt des ersten Polygons zu dem des zweiten wie die Supplementarsehne (apotome)
einer Seite des ersten Polygons zum Durchmesser.
Vieta ging nun von dem eingeschriebenen Quadrate
über zum eingeschriebenen regulären Achteck, von diesem
zum 16-Eck , dann zum 32-Eck u. s. f. bis in's Unendliche durch stete Verdopplung der Seitenzahl. Indem er
dann die Supplementarsehne für die Seite eines jeden
dieser Polygone berechnete, konnte er das Verhältniss
2•

*) Francisci Vietae Opera mathematica ( Ausgabe besorgt
von Schooten, Lugduni Batavorum, 1646), pag. 398-400.
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des Flächeninhaltes eines jeden Polygones zu dem des
folgenden angeben. Durch Multiplication dieser unendlich vielen Verhältnisse erhielt er dann das Verhältniss
des Flächeninhaltes des ersten Polygones, nämlich des
Quadrates, zu dem des letzten Polygones, nämlich des
Kreises.
Indem Vieta den, wie er selbst bemerkt, zuerst von
Antiphon ausgesprochenen Gedanken in der angegebenen
Weise wirklich durchführt, gelangt er zu dein sehr
bemerkenswerthen Resultate, dass der Kreis, dessen
Durchmesser gleich der Einheit ist , den Flächeninhalt
besitzt
1

2 U2 X V2 + 2 1/2 X

+/[x... in„, inf.

Da dieser Flächeninhalt andrerseits gle i ch T i st, so
ergibt sich die Formel :
z-

ī ./ + V2i
īxVi+
1 ^/2 X
i+12{ /27X
2

U2

Dieser merkwürdige Ausdruck dürfte nicht
nur als die erste exacte analytische Darstel*) Wohl nur in Folge eines Versehens fehlt bei Vieta vor
jedem inneren Wurzelzeichen der Factor, , was auch schon Klügel
(Wörterbuch, Art. Goniometrie) bemerkt hat. Bezeichnet man
nämlich die Supplementarsehne der Seite eines regulären n-Ecks
mit s„ und den Durchmesser mit 1, so ist s2 + so. Es

2

U2

ist aber s, =
also sa = V2 +. 1, 1/ u. s. f. Montucla hat die
unrichtige Vieta'sche Formel sowohl in seiner allgemeinen Geschichte als in dem citirten Specialwerk wiedergegeben.
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lung für die Zahl 7c zu bezeichnen sein, sondern
auch als das erste Beispiel der Darstellung einer
Zahl durch ein unendliches Product.
Ausser dieser Formel für den Flächeninhalt hat
Vieta aber auch noch, » indem er den Spuren des
Archimedes folgte «, mittelst eingeschriebener und umschriebener Polygone, mit dem Sechseck beginnend und
mit dem 2 16 . 6 - Eck abschliessend, die durch den folgenden Satz bestimmten engeren Grenzen für die Zahl
7c gegeben*): Setzt man den Durchmesser eines Kreises
gleich 100000, so ist sein Umfang grösser als
26535
26537
314159 100000' aber kleiner als 314159
100000'
Der von Vieta erreichte Genauigkeitsgrad wurde
bald von dem holländischen Mathematiker Adria n u s
Romanus (gest. 1616) überboten, der die Zahl 7c auf
15 Decimalen berechnete, namentlich aber von Ludolph
van Ceulen (geb. zu Hildesheim 1539, gest. als Professor der Mathematik in Leyden 1610). In der Schrift
»De circulo et adscriptis« setzt Ludolph seine im Jahre
Euler hat später auf trigonometrischem Wege und, wie es
scheint, ohne die Vieta'sche Formel gekannt zu haben, eine Verallgemeinerung derselben gegeben in der Abhandlung : „ Variae
observationes circa angulos in progressione geometrica progredientes" (Opercula analyt., I., pag. 346). Es heisst dort : „Hinc
igitur ipse arcus s per ejus sinum et cosinus arcuum continuo
in ratione dupla decrescentium ita pulcherrime definitur, ut sit

s=

sin

S

1
1
cos 2 S . cos 41 s . cos 81 s . cos 16
Für s = geht diese Euler'sche Formel in die Vieta'sche
über, die für die logarithmische Berechnung von zc sehr geeignet ist, wie Euler a. a. 0. weiter ausführt.
*) Opera, pag. 392.
XXXV. 1.
2
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1586 begonnenen Berechnungen auseinander und zeigt,
wie er durch fortgesetzte Verdopplung der Seitenzahl
eingeschriebener und umschriebener Polygone schliesslich das Verhältniss des Umfanges zum Durchmesser
auf 35 Decimalstellen habe angeben können.'`) Nach
Ludolph ist :
7c= 3,14159265358979323846264338327950288....
Bei aller Achtung vor dem riesenhaften Fleisse und
der ungeheueren Geduld, welche Ludolph durch diese
Rechnungen bekundete , muss es uns heute doch befremdlich erscheinen, dass die Zahl Tc gerade nach
demjenigen Mathematiker benannt worden ist und noch
benannt wird, der verhältnissmässig vielleicht am wenigsten Originalität bei ihrer Ermittlung gezeigt hat und
dessen Leistungen, vom mathematischen Standpunkte aus
betrachtet, doch nicht im entferntesten das Interesse
beanspruchen können , welches uns die Kreismessung
des Archimedes noch heute einflösst.
Von ungleich höherem Werthe erscheinen da die
schönen Sätze , durch welche die beiden grossen holländischen Mathematiker und Physiker Willibrord Snellius
(geb. 1580**)
*) zu Leyden, gest. daselbst als Professor der
Mathematik 1626) und namentlich Christian Huygens
(geb. im Haag 1629, gest. daselbst 1695) die Theorie
der Kreismessung bereicherten. Snellius und Huygens
müssen als die ersten bezeichnet werden , welche anfingen , die von Archimedes geschaffene Methode der
numerischen Rectification wesentlich umzugestalten und
ihr neue Gedanken zuzuführen. In dem schönen Buche
*) Vergleiche auch: Wolf, Handbuch der Astronomie, Art. 60.
**) Siehe Wolf, Handbuch, Art. 9.
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» Cyclometricus « (Lugd. Bat. 1621) zeigte Snellius, dass
man für die Bestimmung der Länge eines Kreisbogens
nicht auf die verhältnissmässig doch weit auseinanderliegenden Grenzen angewiesen sei , welche durch die
Seiten des zu dein Bogen gehörigen eingeschriebenen
und umschriebenen Polygones geliefert werden , sondern
dass man engere Grenzen angeben könne, ohne genöthigt zu sein, Polygone von grösserer Seitenzahl zu
Hilfe zu nehmen.
Das Fundament der Snellius'schen Untersuchungen
bilden die beiden folgenden Sätze, deren Beweise später
von Huygens vervollständigt wurden :
Verlängert man den Durchmesser AB eines
Kreises um den Radius, so dass BD = AC ist,
und zieht durch
D eine beliebige
Grade, welche den
Kreis in einem
Punkte E und die
H D
Tangente von A
in ein ein Punkte
F trifft, so ist
allemal A F kleiner als der Bogen
AE. Wenn man dann aber durch den Punkt
E eine Grade JEGH so legt, dass der Abschnitt G H gleich denn Radius ist, so ist
allemal AJ grösser als der Bogen AE*)
*) Cyclometricus, Propositio, 27 u. 29. Die verbesserten Beweise befinden sich in der 1654 geschriebenen Abhandlung von
Huygens : „ De circuli magnitudine inventa " , Prop. 15 u. 16.
(Hugenii, Opera varia, I., pag. 357-387.)
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Die grosse Abkürzung, welche bei Benutzung der
durch diese Sätze vermittelten ausserordentlich engen
Grenzen die Berechnung des Kreisumfanges erfährt,
setzte dann Snellius (Cycl. Prop. 31) in folgender Weise
in Evidenz. Bei Zugrundelegung des eingeschriebenen
und umschriebenen Sechsecks erhält man nach Archimedes für 7• die Grenzen 3 und 3,464. Benutzt man
dagegen unter den gleichen Voraussetzungen (indem man
also E E' als die Seite des eingeschriebenen Sechsecks
annimmt) die beiden obigen Sätze, so erhält man für ir
bereits die Grenzen 3,14022 und 3,14160, die also sogar noch enger sind als die von Archimedes mit Hülfe
des 96-Ecks mühsam berechneten. Legte aber Snellius
seinen Berechnungen das 96-Eck zu Grunde (d. h. betrachtete er EE' als Seite eines 96-Ecks) , so ergaben
sich bereits die Grenzen 3,1415926272 und 3,1415928320
u. s. f. Endlich verificirte Snellius sogar die von Ludolph
gefundenen Grenzen mit unverhältnissmässig viel geringerem Aufwand von Rechnung, als ohne die Benutzung
seiner Sätze erforderlich wäre.
Wie schon bemerkt, hat Huygens später die Snellius'schen Sätze in der höchst bemerkenswerthen Abhandlung » De circuli magnitudine inventa « sorgfältig bewiesen. Er hat sich aber damit nicht begnügt, sondern
auch eine Reihe von Sätzen (vergl. namentlich Prop. 5, 6,
7, 19 der genannten Schrift) entwickelt, die noch engere
Grenzen liefern, als die von Snellius bestimmten. Besondere Beachtung verdient namentlich das folgende Theorem
(Prop. 19) :
Bezeichnet man mit P, p und p', resp. den
Umfang eines Kreises, den Umfang des ein-
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geschriebenen regulären 2n-Ecks und den
des n-Ecks, so gilt die Ungleichheit:

p --t- p +3 p' << 2 +
^

p f- p' 4 p I p'
3 2p+3 p'

Indem Huygens durch eine geschickte Combination
dieser beiden Grenzen noch eine schärfere untere Grenze
herstellte (Prop. 20), zeigte er, wie bei Benutzung nur eines
60-Eckes für 7c sich bereits die Grenzen 3,1415926533
und 3,1415926538 ergeben, während man nach der
Snēllius'schen Methode selbst bei Benutzung eines 96Eckes doch nur die 6 ersten, und gar nach der Archimedischen nur die 2 ersten Decimalstellen erhält !
Durch die classischen Arbeiten von Snellius und
Huygens *) erreichte die von Archimedes begründete
Methode der eingeschriebenen und umschriebenen Polygone ihre höchste Ausbildung, aber auch ihren Abschluss. Denn die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch die Arbeiten von Huygens, F e r m a t ,
W a 11 i s, B r o u n c k er und Anderer vorbereitete, namentlich aber durch Newton (1642-1727) und Leibnitz
(1646-1716) begründete Analysis des Unendlichen veränderte die Anschauungen und die Methoden in den mathematischen Wissenschaften von Grund auf. Waren es früher
die eingeschriebenen und umschriebenen Polygone, deren
man sich ausschliesslich zur Kreismessung bediente, so trat
*) Bei einer ausführlicheren Darstellung , als sie hier beabsichtigt ist, wäre noch die Huygens'sche Abhandlung: „Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli ex dato portionum gravitatis centro" zu berücksichtigen (Opera I, pag. 315)
und namentlich auch die in dem gleichen Bande (pag. 405-482)
enthaltene, zwischen Huygens und J. Gregory ausgetauschte „de
circuli et hyperbolae quadratura controversia". (Vergl. auch Legendre's Ēlēments de gēometrie, Note 3.)
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jetzt das Bestreben in den Vordergrund,die Zahl ir, durch
analytische Ausdrücke , denen eine unendliche Reihe von
Operationen zu Grunde liegt, darzustellen.
So fand Wallis (geb. 1616, gest. als Professor der
Mathematik in Oxford 1703) die Darstellung der Zahl 76.
durch ein unendliches Product, ' indem er in seiner Arithmetica infinitorum (Opera I, pag. 467) bewies, dass
n

2

2

1

2
3

4
3

4
5

6
5

6
7

8
7

8
9

sei, eine Darstellung , die vor der Vieta'schen den
grossen Vorzug besitzt , dass nur r a t i o n a l e Operationen verlangt werden; so gab ferner Lord Brouncker
(1620-1684) die merkwürdige Formel:
41
_1+

2+

9
25

2+

49

2+

2+

81
2+ .. ,

welche die Zahl 7• durch einen unendlichen Kettenbruch
berechnen lehrt. Brouncker hatte diese Formel ohne
Beweis Wallis mitgetheilt, der dann in seiner Arithmetica infinitorum ihre Richtigkeit bewies. *)
Die Hauptrolle aber bei allen weitern Untersuchungen
über die Kreismessung spielt die von Gregory (1670) und
Leibnitz (1673) gefundene Reihe, welche den zu einer
gegebenen trigonometrischen Tangente x gehörigen (durch
den Radius gemessenen) Bogen arctg x darstellt, nämlich:
*) Euler hat in seiner Introductio in analysin infinitorum
(I, Cap. 18 , pag. 305) die Brouncker'sche Formel als einen speciellen Fall viel allgemeinerer Entwicklungen nachgewiesen. In
dem gleichen Werke beweist Euler auch die Wallis'sche Formel
durch Entwicklung von sin 92trz und cos m7 in unendliche Pro2 n
2n
ducte (I, Cap. 11, pag. 146).
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5
7
+ 5 — 7 -{- . . . in inf.

Setzt man in dieser Reihe die Tangente x = 1, so
und man erhält die sowird der Bogen arctg x
4
genannte Leibnitz'sche Reihe:
welche zwar die von Vieta, Wallis und Brouncker gegebenen Darstellungen an Einfachheit weit übertrifft,
aber doch zu langsam convergirt, um für die practische
Berechnung von benutzt werden zu können. Man
kann aber aus der Reihe für arctg x andere sehr rasch
convergirende Reihen ableiten , wenn man den Bogen
von 45 °, d. h. 4 , in mehrere Theile zerlegt und die
tg a I tg v
Formel tg (a± b) = 1— tgcatg b anwendet, welche man
für tg cc = x und tg b = y auch in der Form schreiben
x+
kann :
arctg x -{- arctg y = arctg 1—xy'
Auf diese Weise fand der englische Mathematiker
Mach i n (1706), dass das Vierfache des Bogens, dessen
Tangente gleich 5 ist, den Bogen 71 nur um äusserst wenig
übertrifft, nämlich um einen Bogen, dessen Tangente
genau gleich 3 ist, so dass also die Relation besteht :

=

4 arctg

arctg 239
Mit Benutzung der Reihe für arctg x lieferte dies
aber für 2r die Darstellung :

4 =4

(1
5

1

3.5 3
1

(

239

+

—

-- 1

5.5 5

1

5

7.5 7 + •

1

1

3 . 239 3 + 5 . 239 5 7 . 239 7 + ' ') 2

welche für die practische Berechnung von 7r ausser-
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ordentlich geeignet ist. Beide Reihen, namentlich die
zweite, sind sehr stark convergent, so dass man bereits
mit wenigen Gliedern einen hohen Genauigkeitsgrad erreicht. Ueberdies ist die erste Reihe für die practische
Berechnung noch desswegen so bequem , weil der Quotient der Glieder J , s33 ,
, ... gleich 25 — 100 i st. So
war denn Machin im Stande, die Zahl 7r bis auf hundert
Decimalen zu ermitteln.
Man ist dabei nicht stehen geblieben. Der Sport
bemächtigte sich allmählich der Aufgabe, und so sind
wir heute in der glücklichen Lage , die Zahl lt bis auf
700 Decimalen zu kennen, weit genauer als irgend eine
der einfachsten Irrationalitäten, wie etwa V2 . Dass derartige Berechnungen weder wissenschaftlichen noch practischen Werth haben, liegt auf der Hand. Man wird bei
den feinsten wissenschaftlichen Untersuchungen niemals
in die Lage kommen , die Zahl 7r selbst nur bis auf 15
Decimalen benutzen zu müssen, und eine derartige Benutzung ist namentlich dann als geradezu sinnlos zu bezeichnen, wenn man nicht im Stände ist , die übrigen in
die Rechnung eintretenden Grössen sämmtlich mit einer
entsprechenden Genauigkeit anzugeben.*)
Bevor wir zu demjenigen Mathematiker übergehen,
der den Untersuchungen über die Kreismessung ganz
neue Bahnen anwies und geradezu die Grundlage schuf
für eine erfolgreiche wissenschaftliche Inangriffnahme
der Frage nach der Möglichkeit einer Quadratur des
Zirkels — es bedarf kaum der Erwähnung, dass wir von
*) Welchen Genauigkeitsgrad z. B. 15 oder gar 100 Decimalstellen bieten, ist von Herrn Schubert in der mehrmals genannten
Abhandlung sehr anschaulich dargestellt worden.
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Leonhard Euler sprechen — wird es am Platze sein,
einen kurzen Rückblick auf das zu werfen , was in Bezug auf unser Problem bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts geleistet worden war.
Durch die von Archimedes begründeten und von
Huygens zum Abschluss gebrachten Untersuchungen über
die eingeschriebenen und umschriebenen Polygone sowohl als auch durch die Forschungen, welche sich seit
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf die Analysis
des Unendlichen, insbesondere auf die Theorie der unendlichen Reihen stützten, waren Methoden C) ausgebildet
worden, mit Hülfe deren die Ausmessung des Kreises bis
zu jedem noch so hohen Genauigkeitsgradl ausgeführt
werden konnte. Kannte man nun aber auch die Zahl
bis auf mehr als 100 Decimalen, hatte man auch wissenschaftlich sehr interessante und practisch vortrefflich verwendbare Darstellungen für dieselbe erhalten, so war
doch die Natur dieser wichtigen und merkwürdigen Zahl
insofern noch genau ebenso unbekannt, wie im Alterthume,
als man noch nicht einmal wusste, ob 7r eine rationale
oder irrationale Zahl sei. Auch die Frage nach der Möglichkeit der Quadratur des Zirkels war noch eine eben
so dunkle wie zur Zeit des Archimedes , ja man hatte
für eine wissenschaftliche Behandlung dieser Frage noch
nicht einmal die richtige Formulirung gewonnen. Wohl
hatte es zu allen Zeiten Leute gegeben , welche im Be**) Es darf an dieser Stelle wohl auch an die den Lesern der
„Vierteljahrschrift" wohlbekannten Würfelversuche erinnert werden, durch welche Herr Prof. Wolf die Zahl n gewissermassen
experimentell ermittelte ( Jahrgang 26 u. 27) , sowie an seine in
den Berner Mitth. (1850) enthaltenen interessanten Untersuchungen
über das Laplace'sche Nadelproblem.
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sitze einer Quadratur zu sein wähnten , aber diese Quadraturen hatten sich stets doch nur als mehr oder
weniger gute Annäherungen erwiesen , so selbstbewusst
sie wohl auch von ihren Urhebern als genaue Lösungen
des Problems angekündigt worden waren. Dass auch
solche Arbeiten unter Umständen die Wissenschaft fördern konnten , sei es, dass sie nur zur Schärfung der
Kritik beitrugen , sei es , dass sie auch selbst, von einzelnen Irrthümern abgesehen, neue und interessante Wahrheiten enthielten , zeigt unter Anderem das Beispiel des
Gregoire de Saint-Vincent und seines mit Descartes
und Huygens ausgefochtenen Streites.`)
Auch ein Beweis für die Unmöglichkeit der Quadratur des Zirkels war schon versucht worden und zwar
von dem schon mehrmals erwähnten englischen Mathematiker Jac. Gregory (1638-1675), der Beweis konnte
aber von Huygens (siehe pag. 21, Anmerk.) als unrichtig ,
nachgewiesen werden.
So lagen die Verhältnisse, als Leonhard Euler
(geb. 1707 zu Basel , gest. 1783 zu Petersburg) seine
reiche , auf alle Gebiete des mathematischen Wissens
sich erstreckende 'Tätigkeit zu entfalten begann. Indem wir an dieser Stelle ganz absehen von den grossen
Verdiensten, die sich, Euler speciell um die Kreismessung
durch eine sorgfältige Ausbildung der Theorie der trigonometrischen Functionen, namentlich auch durch Einführung einer zweckmässigen Bezeichnung derselben*'), er*) Huygens, Opera varia I, pag. 328.
**) Es braucht nur daran erinnert zu werden, dass die Bezeichnungen sin z, cos z, tang z, cot z erst von Euler eingeführt
wurden, dass erst Euler diese Grössen als analytische Grössen,
als Functionen ihres Winkels, betrachtete, während sie bei den
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worben hat, indem wir ferner absehen von den vielen
interessanten Darstellungen, welche er für die Zahl 7r
in der Form von unendlichen Reihen, Producten und
Kettenbrüchen in zahllosen Abhandlungen'), insbesondere aber in seinem classischen Werke : » Introductio
in analysin infinitorum« (Lausannae 1748) gegeben
hat, heben wir nur hervor, dass Euler es gewesen ist,
der zuerst den für die Folge so äusserst wichtigen Zu
sammenhang der Zahl 7r mit der Basis der natürlichen
Logarithmen erkannt hat, d. h. mit der durch die unendliche Reihe :
e
1+ 1 + 1 . 2 + 1 . 2. 3 + 1. 21 3. 4
früheren Mathematikern einfache Linien bedeuteten und nicht,
wie seit Euler, die Verhältnisse dieser Linien zum Kreisradius.
Will man sich einmal eine Vorstellung davon verschaffen, wie
viel wir Euler in dieser Hinsicht verdanken und inwiefern man
Euler geradezu als den Schöpfer unserer modernen mathematischen Sprache bezeichnen kann, so vergleiche man etwa das
Kapitel : De quantitatibus transcendentibus ex circulo ortis"
der Introductio mit der in dem oben erwähnten Werke des
Adrianus Metius enthaltenen Trigonometria ( pag. 89-118) oder
mit der Vieta'schen Abhandlung : „Ad angulares sectiones theoremata" (pag. 287-304 der Schooten'schen Ausgabe) oder selbst
noch mit den in den Actis eruditorum enthaltenen Abhandlungen
von Johann Bernoulli.
Mit der Reform der Goniometrie und Trigonometrie durch
Euler beschäftigen sich ausführlich die Art. 40, 64, 65, 66, 90 des
wiederholt genannten neuen Handbuches der Astronomie von
Herrn Prof. Wolf.
5 ) Vergl. z. B. : „Variae observationes circa series infinitas
(Comment. Acad. Petrop. IX, pag. 160), sowie „De variis modis
circuli quatraturam numeris proxime exprimendi" (Ebendaselbst
pag. 222 ); ferner die bei Gelegenheit der Vieta'schen Formel
citirte Abhandlung : „Variae observationes circa angulos in progressione geometrica progredientes" (Opusc. anal. I, pag. 345) etc.
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definirten Zahl, welche , als Decimalbruch geschrieben,
mit 2,718281828459045 . . . beginnt.*)
Versteht man nämlich unter ez die durch die beständig convergirende Potenzreihe :
1 ±1+172 2 +
1.2.3+•
definirte Exponentialfunction, so bestehen nach Euler
(Introductio 1, pag. 104) die Relationen :
ez

cos v =

eiv +. e —iv
,

,

sin v =

e iv — e —iv

2i
die man auch in der Form schreiben kann :
eiv = cos v —{— i sin v , e iv =cosv — i sin v.
Setzt man in diesen Euler'schen Formeln v =
so erhält man :
e 1 =- 1o d er e2 " i =1.

Diese zwischen den Zahlen e und 7v bestehende fundamentale Relation enthält den Schlüssel für die Lösung
der Frage nach der Möglichkeit der Quadratur des
Zirkels.
Nicht lange nach dem Erscheinen der Introductio,
im Jahre 1766, konnte Lambert (geb. 1728 zu Mülhausen k '), gest.1777 als Oberbaurath in Berlin, wohin er
*) Die Bezeichnung e für die Basis der natürlichen Logarithmen stammt von Euler (Introductio I, pag. 90). Auch die
Bezeichnung 7t für das Verhältniss des Kreisumfanges zum Durchmesser ist erst von Euler eingeführt worden ; die Mäthematiker
vor ihm umschrieben das Verhältniss immer durch Worte. (Vergl.
übrigens in Bezug auf diese Frage: „Enneström, Bibl. math. 1889,
pag. 28".)
**) Mülhausen gehörte damals schon seit mehr als 200 Jahren
zu den der Schweizerischen Eidgenossenschaft zugewandten
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von Friedrich dem Grossen berufen worden war) auf
Grund Euler'scher Entwicklungen den ersten Beweis für
die Irrationalität der beiden so eng mit einander verbundenen Zahlen e und rr geben. In der schönen, höchst
lesenswerthen Abhandlung ; »Vorläufige Kenntnisse für
die, so die Quadratur und Rectification des Circuls
suchen « (Beiträge zum Gebrauche der Mathematik und
deren Anwendung, II, pag. 1401 bewies Lambert die
beiden grundlegenden Sätze :
1) Ist x eine von Null verschiedene rationale Zahl, so kann ex niemals rational sein.
Daraus folgt dann von selbst, dass der natürliche Logarithmus einer, von 1 verschiedenen, rationalen Zahl niemals rational sein kann.
2) Es können x und tang x niemals gleichOrten und. war auch im Westfälischen Frieden ausdrücklich als
zur Eidgenossenschaft gehörig bezeichnet worden. Mit Frankreich
wurde es bekanntlich erst 1798 vereinigt. In der That „betrachtete
sich Johann Heinrich Lambert fortwährend als Schweizer und wurde
auch von seinen Zeitgenossen, so lange er noch keine gelehrten
Titel hatte, als „Mülhusino - Helvetus " bezeichnet." Die interessante Biographie dieses höchst originellen Mannes, der es vom
einfachen Schneiderlehrling zu einem der grössten Gelehrten
seines Jahrhunderts gebracht hat, findet sich im dritten Bande
der „Biographieen zur Kulturgeschichte der Schweiz" von Herrn
Prof. Dr. R. Wolf.
*) Wie Lambert in der Vorrede bemerkt, ist diese Abhandlung im Jähre 1766 vor derjenigen geschrieben worden, die er
einige Monate nachher in der Akademie der Wissenschaften vorgelesen hat und welche den Titel trägt: „Memoire sur quelques
propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires
et logarithmiques.
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zeitig rationale Zahlen sein, so lange x von Null
verschieden ist.
Da die Lambert'sche Abhandlung den ersten entscheidenden Schritt für die Ergründung der Natur der
Zahlen e und 7r enthält, so wird es nicht ungerechtfertigt erscheinen , wenn die wichtigsten Stellen der interessanten Schrift hier wörtlich wiedergegeben werden.
Lambert beginnt mit den Worten :
»Ich kann mit einigem Grunde zweifeln , ob gegenwärtige Abhandlung von denjenigen werde gelesen oder
auch verstanden werden, die den meisten Antheil daran
nehmen sollten, ich meyne von denen, die Zeit und Mühe
aufwenden, die Quadratur des Circuls zu suchen. Fs wird
sicher genug immer solche geben, und solte man die, so
in den folgenden Zeiten sich damit beschäftigen, nach
denen beurtheilen, die sich bisher damit beschäftigt haben,
so werden es grösstentheils solche seyn, die von der Geometrie wenig verstehen, und ihre Kräfte zu schätzen nicht
im Stande sind. Was aber den meisten an Erkenntniss
und Verstand abgeht, und wo sie mit richtigen und zusammenhängenden Schlüssen nicht ausreichen, das ersetzt die Ruhm- und Geldbegierde durch Sophismata, die
öfters auch weder sehr fein, noch sehr versteckt sind. Es
hat auch Fälle gegeben, wo solche Leute feste geglaubt
haben, man versage ihren vermeyntlichen Beweisen den
Beyfall bloss aus Neid und Missgunst. Es geht auch
unter ihnen eine Sage herum, als wenn in England und
Holland eben so grosse Preisse und Belohnungen wären
auf die Quadratur des Circuls gesetzt worden, als auf
die Erfindung der geographischen Länge zur See ...«
Lambert spricht dann von verschiedenen solcher Quadra-
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toren, deren fehlerhafte Resultate er mit Hülfe der auf
mehr als 100 Decimalen bekannten Ludolphischen Zahl
prüft und fährt fort: »Ob die Verhältniss des Diameters
zum Umkreise durch einen rationalen Bruch ausgedrückt
werden könne, ist, meines Wissens, noch nicht erörtert.
Sturm hat zwar diese Frage zu verneinen gesucht: allein
sein Beweis ist mangelhaft, weil es allerdings unendliche Reihen giebt, deren Summa rational ist, ungeachtet
alle Glieder irrational sind. Da demnach die Sache noch
zu erörtern bleibt, so kann es immer noch Leute geben,
die mit Aufsuchung solcher rationalen Brüche ihre Zeit
verlieren, oder durch irrige Schlüsse dergleichen auf die
Bahn bringen. Nun ist zwar bey jedem, vermittelst der
Ludolphischen Zahlen, die Probe bald gemacht. Allein,
wenn auch der fürgegebene Bruch dadurch verworfen
wird, so kann noch immer die Lust bleiben, andere zu
suchen. Nun lässt sich diese Lust so geringe machen,
dass man das Aufsuchen solcher Brüche leicht wird
bleiben lassen. Denn wenn auch die Verhältniss des
Diameters zum Umkreise sich genau durch einen rationalen Bruch ausdrücken liesse, so kann man ... aus den
Ludolphischen Zahlen erweisen, dass es ein sehr grosser
Bruch seyn müsse. Diese Zahlen lassen sich nemlich in
Brüche verwandeln, welche der Ordnung nach grösser
und zugleich auch genauer werden. Die Methode und
die dabey zu gebrauchende Vorsichtigkeit, habe ich in
der Abhandlung von Verwandlung der Brüche (§ 17) angezeigt und durch Beyspiele erläutert. Nach dieser Methode fand ich für das Verhältniss des Diameters zum
'Umkreis folgende rationale Brüche oder Verhältnisse :
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1:3
7 : 22
106 : 333
113 : 355
33102 : 103993
33215 : 104348
66317 : 208341
99532 : 312689
265381 : 833719
364913 : 1146408
1360120 : 4272943
1725033 : 5419351
25510582 : 80143857
52746197 : 165707065
78256779 : 245850922
131002976 : 411557987
340262731 : 1068966896
811528438 : 2549491779
1963319607 : 6167950454
4738167652 : 14885392687
6701487259 : 21053343141
567663097408 : 1783366216531
1142027682075 : 3587785776203
1709690779483 : 5371151992734
2851718461558 : 8958937768937
107223273857129 : 336851849443403
324521540032945 : 1019514486099146 etc.

Von diesen Verhältnissen ist nun jede folgende genauer als die vorhergehende, und zwischen dieselben
fällt keine rationale Verhältniss, die genauer wäre, als
die nächst grössere unter den hier angegebenen.. Demnach wenn auch die Verhältniss des Diameters zum Umkreise durch ganze Zahlen genau sollte ausgedrückt
werden können, so müssten diese Zahlen nothwendig
grösser als die letzten :
324521540032945 : 1019514486099146
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von den hier angegebenen seyn. Diese zwo Zahlen geben
die Ludolphische bis auf die 25te Decimalstelle. Wenn
sie aber auch ganz genau wären , so sieht man leicht,
dass es weitläuftig und beschwerlich wäre damit zu
rechnen. Übrigens entstehen alle diese Verhältnisse aus
der Fractio coutinua
1

1

+ 7+

5

+1

1

1+ 292-E 11-F-1
1
-f 1-{1 2+
1

1

1+ 3+ 1-{ 1
1
14-E-2 -E- a

wobei
a= 1

+1 + 1
-- 2

1

2 + 21
+

4}

1
--1+
1+ 37 + 1
3 + etc.

ist. Weiter habe ich die Berechnung von dieser Fractio
continua aus den Ludolphischen Zahlen nicht verfolgt.
Und so werde ich auch nicht sagen, ob sie, wenn weiter
fortgearbeitet wird, irgend abgebrochen werde. Wäre
dieses, so liesse sich die Verhältniss des Diameters zum
Umkreise durch ganze, wiewohl ungeheuer grosse Zahlen
ausdrücken. Ich habe aber in vorbemeldeter Abhandlung von Verwandlung der Brüche (§ 23) eine andere
Fractio continua angegeben, welche nach einem gewissen
Gesetze ins Unendliche fortgeht, und die Hofnung, die
xxxv. r.
3
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Verhältniss des Diameters zum Umkreise durch ganze
Zahlen zu bestimmen, ganz benimmt.
Es giebt in der Mathematik noch andere Grössen,
von denen es sich eben so viel der Mühe lohnte, zu
suchen, ob sie durch rationale Brüche, oder auf eine
geschmeidigere Art ausgedrückt werden können, als es
noch dermalen durch Decimalzahlen geschieht. Dahin
kann besonders die Zahl 2,71828182845904523536028 . .
gerechnet werden, deren hyperbolischer Logarithmus =
1 ist. Diese Zahl ist in Absicht auf die Logarithmen
eben das, was die Ludolphischen Zahlen in Absicht auf
den Circul sind, und daher in Absicht auf trigonometrische und andere Rechnungen von gleicher Erheblichkeit. Fragt man demnach , warum denn nur die Ludolphischen Zahlen so viel Wesens machen? so wird diese
Frage theils nur aus der Geschichte der Mathematik,
und theils auch dadurch beantwortet werden können,
dass die Begriffe Circul, Vierecke, Grösse, gleich jedermann bekannt sind, welches sich von dem Begrif hyperbolische Logarithmen nicht sagen lässt, weil dieser Begrif
erst durch den Infinitesimalcalcul bekannt worden, und
ohne die Erlernung dieses Calculs nicht wohl deutlich
gemacht werden kann. Wäre den meisten unter denen,
so die Quadratur des Circuls suchen, nicht dieser Riegel
geschoben, so würden, allem Ansehen nach, eben so viel
vergebliche Bemühungen und fehlgeschlagene Versuche,
in Ansehung der Zahl 2,71828182845904523536028.. .
zum Vorschein kommen , als in Ansehung der Ludolphischen Zahlen zum Vorschein gekommen sind. Es
lässt sich aber auch diese Zahl nicht durch einen rationalen Bruch genau ausdrücken. Denn setzt man dieselbe Kürze halber = e, so ist
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e=1+ ī +1 1

6+ 10-I-14 F

1
18-{ —

22

e —1

+1e
ee-1 1
ee+1

1+3

1

-F 26 + etc. oder

1
=16+ 1
10+

14-{ 1•
18 + etc. oder

+1

5+

7{ 1

1

9 + 11 -I- etc. und überhaupt
ex — 1 1

eX-I- 1 = 2
x— + 6

1

x + 10 1

x + 14
—

-{- etc.

x

Da diese Brüche immer fortgehen, so lässt sich
auch weder e noch ex durch einen rationalen Bruch
genau ausdrücken, wenn nervlich x eine rationale Zahl
oder Bruch ist. Ich habe übrigens diese Formeln nach
der Methode gefunden, die ich in vorbemeldter Abhandlung von Verwandlung der Brüche (§§ 19 seqq.) angegeben
habe. Die Veranlassung aber diese Formeln zu suchen,
gab mir des Herrn Eulers Analysis infinitorum, wo der
Ausdruck
e-1

2

=-

1

1

1 i 6±

f + 1

1
14 1 18
+ etc.

in Zahlen berechnet, in Form eines Beyspiels vorkömmt.
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Auf eben diese Veranlassung ginge ich weiter, und
fand in Absicht auf die Circulbögen den Ausdruck
tang v =

1
1
v 3
v

1
5
v

1
7
1
u — 9

— — etc.
v

Aus diesem immer fortgehenden Breche lassen sich,
in Absicht auf die unbestimmte Quadratur des Circuls,
verschiedene Folgen ziehen. Man setze n eine
;ganzesZohludimctv=—I
tgv= -1 1
1
n -3n -5

1

n— 7 n— 1=

9n-

1
11n — etc.

Da dieser Bruch immer fortgeht, so folgt daraus,,
dass, so oft ein 'Circulbogen eine Pars aliquota des
Halbmessers ist, die Tangente desselben nothwendig irrational sey. Denn wäre die Tangente rational, so könnte
dieser Bruch nicht in einem fortgehen, sondern müsste
irgend aufhören« ...
»Da demnach die Tangente eines jeden rationalen
Bogens irrational ist, so ist hinwiederum auch der Bogen
einer jeden rationalen Tangente irrational. Denn - mar
setze, der Bogen wäre rational, so würde der Voraus
Setzung zuwider die Tangente, vermöge des erst er
wiesenen, irrational sein.
Wir haben in den trigonometrischen Tabellen eir
rationale Tangente, nemlich die von 45 Gr., welche de
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Halbmesser gleich und demnach = 1 ist. Damit ist
also der Bogen von 45 Gr. und folglich auch der Bogen
von 90, 180, 360 Gr. irrational, oder diese Bögen haben
zu dem Halbmesser des Circuls kein rationales Verhältniss » .. .
Dem Lambert'schen Beweise für die Irrationalität
von .r fehlte zur völligen Strenge ein Hülfssatz über die
Irrationalität gewisser Kettenbrüche, den später L eg e n cl r e (1752-1833) in seinen im Jahre 1794 veröffentlichten »Elements de Geometrie « (Note 4) hinzufügte und der. in etwas vervollständigter Form») sich
so aussprechen lässt:
Sind im endlichen Kettenbruche
ar

a2
bl + b 2

1(13
b3

• .

£a„

bn

+ • • ,

wo

gleich
1 oder — 1 ist, die Theilzähler
und die Theilnenner b„ sämmtlich natürliche
Zahlen, welche von einem bestimmten Werthe
von n: n = n an, falls e _ +1 der Relation b„>
falls r = — 1 ist, der Relation b„>a„ + 1 genügen,
jedoch so, dass in der letzteren für unzählige
Werthe von n das obere Zeichen gilt; so ist der
Grenzwerth des Ketttenbruches eine irrationale

Zahl.
Legendre zeigte dann überdies, dass nicht nur
sondern auch

7r 2

v,

eine irrationale Zahl sei. Denn schreibt

'') Stolz, Vorlesungen über allgemeine Arithmetik, II,
jrag. 297.
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man die Lambert'sche Kettenbruchentwicklung für tangx
in der Form.:
tg x =

1—

x2
^

xz

J——
5J

7 — x2
9 —

und setzt x = r so folgt wegen tang rr = 0:
^

,

0 =

2

3

—

r

J

^ $

7

—

Wäre nun ;r 2 gleich der rationalen Zahl 211 so würde
folgen :
3=

nz

'UZ

5n - - m
7 —q
9n
n— 11 -

Dies ist aber ein Widerspruch, da der Kettenbruch..»
zur rechten eine irrationale Zahl ist und daher nicht
gleich 3 sein kann.'»)
Der in den Lehrbüchern gewöhnlich vorgetragene
Beweis für die Irrationalität der Zahl e stammt (nach
einer in Stainville's M
V langes d'analyse algebrique [1815],
pag. 339 befindlichen Bemerkung) von F o u ri er (1768
bis 1830). Dieser Beweis folgert auf die einfachste Art
die Irrationalität von e direct aus der Reihe :
e =1 +

1 + 1 ^2

+

1. 2.3

+ ...'

*) Einen anderen Beweis für die Irrationalität von
Herr Hermite (Crelle, Bd. 76) gegeben.

7E 2
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bezieht sich aber nur auf die Zahl e selbst und nicht
auch auf ihre rationalen Potenzen.
Im Jahre 1840 fügte Liouvi lle (geb. 1809, gest.
1882) den bisher bekannten Eigenschaften der Zahl e
noch zwei weitere hinzu, indem er mittelst des Fourierschen Verfahrens nachwies, dass e nicht Wurzel einer
quadratischen Gleichung mit rationalen Coefficienten sein
könne, dass also eine Gleichung von der Form ae2 +be±
e = 0 unmöglich sei, wenn a, b, c ganze Zahlen bedeuten. *) Und er konnte sofort hinzufügen,' ), dass e 2
dieselbe Eigenschaft besitze, dass also unter den gleichen
Voraussetzungen für a, b, c auch eine Gleichung von
0 nicht bestehen könne.
der Form a e 4 ± b e 2 -!- c
Da die von Lambert, Legendre und Liouville gefundenen Eigenschaften der Zahlen e und 7c alle gemeinschaftlich aussagten, dass diese Zahlen nicht Wurzeln
gewisser algebraischer Gleichungen mit rationalen Coefficienten sein könnten, so war damit die Frage aufgeworfen, von welchen algebraischen Gleichungen dieser
Art denn überhaupt e und 'c Wurzeln seien.
Nun hatten zwar schon Euler (De relatione inter
ternas pluresve quantitates instituenda, Opuscula analytica II, pag. 98) und Legendre (Note 4 der Elements)
die Vermuthung ausgesprochen, es möchte wohl ic überhaupt nicht Wurzel einer algebraischen Gleichung mit
rationalen Coefficienten sein und Lambert hatte in seiner
oben erwähnten Akademieabhandlung diese auf e und 7c
bezügliche Vermuthung geradezu zu einem Satze formu*) Liouville's Journal V (1840), pag. 192.
**) Ebendas. pag. 193.
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lirt und zum Beweise desselben aufgefordert, aber man
hatte doch bis zur Mitte unseres Jahrhunderts gar keinen
positiven Anhaltspunkt dafür, dass es überhaupt Zahlen
gäbe, welche nicht Wurzeln irgend einer algebraischen
Gleichung mit rationalen Coefficienten sein können.
Liouville war der erste, der hierfür einen strengen
Beweis lieferte'), indem er Zahlen von einfachem Bildungsgesetze herstellte, von denen sich nachweisen liess,
dass sie keiner algebraischen Gleichung mit rationalen
Coefficienten genügen. Als ein solches Beispiel führt er
unter anderen eine Zahl an, die ein ganz ähnliches Bildungsgesetz besitzt wie die Basis der natürlichen Logarithmen, nämlich :

X_

1
1
1
1
+...+
+..
1, + lla + 11,12
llil2..l,,,_1

Bedeuten hierin 7, 71, /2, ... ganze Zahlen und
wächst 1,,, hinreichend rasch mit dem Index m, so lässt
sich zeigen, dass x nicht Wurzel irgend einer algebraischen Gleichung mit rationalen Coefficienten sein
kann.
Seit dieser wichtigen Liouville'schen Entdeckung ist
man berechtigt, alle Zahlen in algebraische und in
transcendente einzutheilen, während man früher mir
*) Liouville's Journal XVI (1851) : „Sur des classes tr ē setendues de quantités dont la valeur n'est ni alg ē brique ni
m ē me rdductible ā des irrationnelles algébriques." Die Hauptsätze dieser Abhandlung hatte Liouville schon 1844 in den
Comptes rendus XVIII, pag. 883 und 910 mitgetheilt.
Einen andern Beweis für die Existenz transcendenter Zahlen
gab später Herr G. Cantor in der Abhandlung : „Ueber eine
Eigenschaft des Inbegriffs aller reellen algebraischen Zahlen."
(Grelle, Bd. 77.)
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von rationalen und irrationalen Zahlen sprechen konnte.
Unter einer algebraischen Zahl versteht man jetzt
(nach der von Herrn K r o n e c k er eingeführten Terminologie) jede Zahl x, welche Wurzel einer algebraischen
Gleichung ist, d. h. einer Gleichung von der Form :
- { - C„ = 0,
C, x11-I -1- C x"-2
in welcher die Coefficienten c , , c 2 , . . cll sämmtlich
rationale Zahlen sind, während der höchste Coefficient
immer gleich 1 vorausgesetzt wird. Sind überdies diese
Coefficienten sämmtlich ganze rationale Zahlen, so heisst
x eine ganze algebraische Zahl.
Unter einer tr ans cendenten Zahl versteht man
jede nicht algebraische Zahl.
Es war daher jetzt die Frage zu entscheiden, ob die
Zahlen e und nc algebraische oder trancendente seien.
Um den Zusammenhang dieser Frage mit dem Problem
von der Quadratur des Zirkels zu verstehen, müssen wir
an dieser Stelle einige Hülfsbetrachtungen einschieben.
Die Möglichkeit der Quadratur des Zirkels war gleichbedeutend mit der Möglichkeit , aus einer gegebenen
Strecke cl die Strecke 7r d durch alleinige Benutzung
von Zirkel und Lineal zu construiren. Wählt man der
Einfachheit halber cl als Längeneinheit, so handelt es
sich also um die Construction einer Strecke von yr
Längeneinheiten. Da nach Festsetzung der Längeneinheit
jeder Zahl x eine ganz bestimmte Strecke (von x Längeneinheiten) entspricht, so wollen wir zur Abkürzung
von der Construction der Zahl x sprechen und meinen
damit die Construction der entsprechenden Strecke von
x Längeneinheiten.
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Nun ist aus der Planimetrie bekannt, dass wenn die
Coefficienten einer quadratischen Gleichung als construirbar vorausgesetzt werden, auch die Wurzeln der Gleichung
construirt werden können, wo unter »construiren« immer
»mit Zirkel und Lineal construiren« verstanden ist. Aus
diesem Grunde sind die Wurzeln einer jeden quadratischen Gleichung mit rationalen Coefficienten construirbar, wie z. B. Y2 Bezeichnet man für den Augenblick
die Wurzeln solcher Gleichungen als Irrationalitäten
erster Art, so erkennt man, dass sich jetzt auch die
Wurzeln einer jeden quadratischen Gleichung construiren
lassen, deren Coefficienten als einzige Irrationalitäten
solche erster Art enthalten, denn es sind eben die Coefficienten einer solchen quadratischen Gleichung construirbare Zahlen. Nennt man die Wurzeln solcher
Gleichungen kurz Irrationalitäten zweiter Art, so ergiebt
sich jetzt, dass auch die Wurzeln jeder quadratischen
Gleichung construirbar sind, deren Coefficienten als einzige Irrationalitäten solche erster und zweiter Art enthalten u. s. f.
Es sei daher jetzt eine Kette von quadratischen
Gleichungen der folgenden Beschaffenheit gegeben : Die
Coefficienten der ersten Gleichung seien rationale Zahlen, während die Coefficienten jeder folgenden Gleichung
nur solche Irrationalitäten enthalten, die sich aus der
Auflösung der vorhergehenden Gleichungen ergeben. Dann
kann man successive die Wurzeln einer jeden Gleichung,
also auch der letzten, construiren. Man sieht also : Damit eine Zahl construirbar sei, ist hinreichend , dass sie
sich als Wurzel einer quadratischen Gleichung darstelle,
welche das letzte Glied einer Kette von quadratischen
Gleichungen der bezeichneten Art bildet. Diese Bedin-
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gung ist aber nicht nur hinreichend, sie ist auch
n o thw endig für die Construirbarkeit einer Zahl. Denn
da jede Construction nichts anderes ist als eine Combination der beiden Elementaraufgaben, eine gerade Linie
durch zwei gegebene Punkte zu ziehen und um einen
gegebenen Punkt mit einem gegebenen Radius einen
Kreis zu beschreiben, und da andererseits gerade Linien
und Kreise analytisch durch Gleichungen des ersten und
zweiten Grades ausgedrückt werden, so wird eine Construction durch Zirkel und Lineal analytisch sich durch
eine Kette von quadratischen Gleichungen ausdrücken
lassen, insofern man lineare Gleichungen ja auch als
specielle quadratische auffassen kann. Da überdies jede
bei der Construction auszuführende Elementaraufgabe
nur solche Elemente zu benutzen braucht, die durch
die vorher gelösten Elementaraufgaben bereits construirt
worden sind, so wird auch jede der auftretenden Gleichungen in ihren Coefficienten nur solche Irrationalitäten
enthalten, welche sich durch Auflösung der vorhergehenden quadratischen Gleichungen ergeben. Daraus folgt
also, dass jede durch Zirkel und Lineal construirbare
Zahl sich als Wurzel einer quadratischen Gleichung muss
darstellen lassen, welche das letzte Glied einer Kette
von quadratischen Gleichungen der bezeichneten Art
bildet.
Nun lässt sich aber eine solche Kette von quadratischen Gleichungen stets ersetzen durch eine einzige
algebraische Gleichung mit rationalen Coefficienten dadurch, dass man die in der letzten Gleichung auftretenden Irrationalitäten, welche ja Wurzeln der vorhergehenden Gleichungen sind, mit Hülfe dieser letzteren
successive eliminirt. Auf diese Weise gewinnt man den
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folgenden, für das Problem von der Quadratur des Zirkels fundamentalen Satz :
Damit eine Zahl durch Zirkel und Lineal
construirbar sei, ist nothwendig und hinreichend, dass sie sich als Wurzel einer gewissen algebraischen Gleichung mit rationalen Coefficienten darstelle, welche äquivalent ist einer Kette von quadratischen
Gleichungen der bezeichneten Art.
Durch diesen Satz wird der Zusammenhang der
Frage nach der Möglichkeit der Quadratur des Zirkels
mit der Frage, ob 7r eine algebraische oder transcendente Zahl sei, in das richtige Licht gesetzt. Damit die
Quadratur des Zirkels ausgeführt werden könnte, wäre
nicht nur erforderlich, dass 7r überhaupt eine algebraische Zahl sei, sondern es müsste Tr sogar Wurzel
einer solchen algebraischen Gleichung sein, welche durch
Quadratwurzeln aufgelöst werden kann, d. h. es müsste
Tr selbst durch Quadratwurzeln ausdrückbar sein. Nun
haben wir zwar in der Vieta'schen Formel eine Darstellung der Zahl Tr mittelst Quadratwurzeln kennen gelernt, aber die Operation des Wurzelausziehens kommt
in dieser Darstellung unendlich oft vor, während die
Wurzel einer algebraischen Gleichung der angegebenen
Art selbstverständlich durch eine endliche Anzahl von
Quadratwurzeln ausdrückbar sein muss. Die Vieta'sche
Formel würde also im Gegentheile zu der Vermuthung
führen, dass die Zahl .r nicht die zur Ausführbarkeit der Quadratur des Zirkels erforderliche Eigenschaft
besitze.
Wie dem aber auch sei, die Unmöglichkeit der
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Quadratur des Zirkels wird jedenfalls dann ausser allein
Zweifel sein, wenn es sich herausstellen sollte , dass die
Zahl gr überhaupt nicht eine algebraische, sondern eine
transcendente Zahl ist.
Die Entscheidung dieser wichtigen Frage verdankt
man den Herren Hermite und Lindemann. •
Im Jahre 1873 bewies zunächst Herr Hermite in
Paris, dass die mit der Zahl Tc in so engem Zusammenhangs stehende Basis der natürlichen Logarithmen eine
transcendente Zahl sei, dass also eine Gleichung von
der Form :
Nl e x1 -i- N2 e x2
.. -}- N,. ex ,. = 0
nicht bestehen kann, wenn x 1 , x 2 , . . x r von einander
verschiedene und N 1 , N2 , N. beliebige ganze Zahlen,
die nicht sämmtlich gleich Null sind, bedeuten.')
Ausgehend von dieser grundlegenden Arbeit, insbesondere von den Relationen zwischen gewissen bestimmten Integralen , deren sich Herr Hermite bei
seinem Beweise bedient hatte, gelang es dann im Jahre
1882 Herrn Prof. Lindemann, das Jahrtausende alte
Problem von der Quadratur des Zirkels zur endgültigen
Erledigung zu bringen durch den strengen Nachweis, dass auch die Zahl ic eine transcendente
Zahl ist.
Dieses Resultat ergab sich aus einem Satze, der
als Verallgemeinerung des ersten der beiden oben erwähnten Lambert'schen Theoreme zu betrachten ist und
der folgendermassen lautet :
*) Vergl. „Sur la fonction exponentielle" (Comptes rendus
Bd. 77).
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Ist z Wurzel einer irreducibeln algebraischen Gleichung, deren Coefficienten
reelle oder complexe ganze Zahlen sind, so
kann e ' nicht gleich einer rationalen Zahl
sein.
Es ist aber nach Euler e'L 1 = -- 1, also gleich
einer rationalen Zahl. Folglich kann 7r i, und daher
auch Tr selbst, nicht Wurzel einer algebraischen Gleichung der angegebenen Art sein. Da sich aber auf
diese letztere Form jede algebraische Gleichung mit
rationalen Coefficienten bringen lässt, so folgt:
Die Ludolph'sche Zahl
kann nicht Wurzel
einer algebraischen Gleichung mit rationalen
Coefficienten sein. •
Damit steht aber fest, dass die Quadratur
des Zirkels constructiv unausführbar ist.')
Aber durch den Lindemann'schen Satz, dass die
Zahl Jr transcendent ist , wird die Frage nach der Quadratur des Zirkels in einem unendlich viel weiteren Umfange beantwortet, als sie ursprünglich gestellt war : Die
Quadratur des Zirkels ist nicht nur unmöglich, wenn als
constructive Hülfsmittel nur Zirkel und Lineal zugelassen
werden, sie ist auch unausführbar, wenn bei der Construction überhaupt nur algebraische Curven und Flächen
*) Die Lindemann'schen Untersuchungen sind zuerst mitgetheilt in den Berichten der Berliner Akademie (1882) : „ lieber die Ludolph'sche Zahl " von Prof. F. Lindemann in
Freiburg i. Br. Vorgelegt von Herrn Weierstrass am 22. Juni.
Die weitere Ausführung gab Herr Lindemann in der Abhandlung : „lieber die Zahl n". (Math. Annalen, Bd. 20, pag.
213-225.)
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zur Anwendung kommen sollen. Denn eine Construction
mit diesen ganz allgemeinen algebraischen Hülfsmitteln
würde zwar nicht mehr wie früher (pag. 43) zu einer
Nette von quadratischen Gleichungen führen, aber doch
immerhin zu einer Kette von algebraischen Gleichungen,
durch welche dann doch wieder die zu construirende
Zahl als eine nothwendig algebraische bezeichnet würde.
Diese Möglichkeit ist aber ausgeschlossen, denn ir ist
transcendent.
Im Jahre 1885 hat dann Herr Weierstrass, ohne
Voraussetzung der Hermite'schen Abhandlung, die Lindemann'schen Sätze auf einem verhältnissmässig elementaren Wege, aber mit Beibehaltung der leitenden Grundgedanken aufs Neue abgeleitet und begründet.')
Zu diesem Zwecke bewies . er zunächst den folgenden
Hülfssatz :
»Es sei f (z) eine ganze Function (n ± 1) Grades
der Veränderlichen z mit gegebenen g a n z z a h 1 i g e n
Coefficienten, die so beschaffen sind, dass die Gleichung
f (z)= 0 (n +1) von einander verschiedene Wurzeln
hat, welche mit z o, z 1 , .. z„ bezeichnet werden mögen.
Alsdann lässt sich, nach Annahme einer beliebig kleinen
positiven Grösse. d, auf mannigfaltige Weise ein System
von (n + 1) ganzen Functionen (go.z)„,.gl
des Arguments z von nicht höherem als dem raten Grade,
deren Coefficienten sämmtlich ganze Zahlen sind, so
bestimmen, dass erstens jede der Differenzen
/z = 0, 1
n^
ezz
gv (f o)

—

gv (7z) e z c

= 0 1, . . n

Berichte der Berliner Akademie (1885) :
Abhandlung: „Heber die Ludolph'sche Zahl."

Zu Lindemann's
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ihrem absoluten Betrage nach kleiner als ö ist, und
zweitens die Determinante
`9v (z,)1

(

2,

,

v= 0 , 1,.. n)

einen von Null verschiedenen Werth hat.«
Da e"i = — 1 ist und die Function ex nur für solche
Werthe von x, welche (ungrade) Vielfache von rri sind,
den Werth — 1 annimmt, so substituirte Herr Weierstrass
dein zu beweisenden Satze von der Transcendenz der
Zahl 7r den folgenden :
» Die Grösse ex+ 1 hat, wenn x eine algebraische Zahl ist, stets einen von Null verschiedenen
Werth.
Zum Beweise dieses Satzes wird angenommen, die
beliebig gegebene algebraische Zahl x i sei Wurzel einer
Gleichung rten Grades :
xl' ± e 1 xl•_ ] -{- • • + e r = 0,
deren Coefficienten sämmtlich rationale Zahlen sind.
Da vorausgesetzt werden darf, dass r > 1 sei, weil für
r = 1 eXi gleich der positiven Grösse ei und folglich
eXi ± 1 sicher von Null verschieden ist, so hat obige
Gleichung ausser x r noch (r-1) andere Wurzeln, die
mit x 2 , .. x r bezeichnet werden mögen.
Mit Benutzung des oben angegebenen Hülfssatzes
konnte dann Herr Weierstrass zeigen, dass das Product
(eXi ± 1) (ex2 + 1) ... (er + 1)
und somit auch jeder einzelne Factor desselben einen
von Null verschiedenen Werth habe. Damit war aber
bewiesen, dass die Zahl gri und daher auch r
selbst eine transcendente Zahl ist.
^
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Herr Weierstrass wendet sich dann in seiner Abhandlung zu allgemeineren, auf die Exponentialfunction
sich beziehenden Sätzen und beweist namentlich das
folgende, von Herrn Lindemann aufgestellte Theorem,
welches die von Herrn Hermite begonnenen Untersuchungen über die Exponentialfunction zum Abschluss
bringt:
»Werden unter x 1 , x » , . . x, von einander
verschiedene, unter X„ X » , . . X, aber beliebige algebraische Zahlen verstanden, so kann die
Gleichung
22 X ex P = O
P = 1

nur in dem Falle, wo X-1 X2, .. X r säm mtlich den
Werth Null haben, bestehen.«
In diesem fundamentalen Satze ist der transcendente Charakter der beiden Zahlen e und Tc gleichzeitig zum Ausdruck gebracht.
Von ganz besonderem Interesse aber ist der von
Herrn Lindemann hervorgehobene Specialfall, der sich
ergiebt, wenn man 9' = 2, = — 1, x » = 0, x i = x und
X2 = X setzt. Man erhält dann die wahre Verallgemeinerung des Lambert'schen, auf die Zahl e bezüglichen
Satzes, nämlich:
»Die Exponentialgrösse ex ist stets eine
transcendente Zahl, wenn x eine von Null verschiedene algebraische Zahl ist.« Und durch Umkehrung: »Der natürliche Logarithmus einer
algebraischen Zahl X ist immer eine transcendente Zahl, wenn X nicht den Werth
1 hat.«
xxxv.
4
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Diese beiden Sätze gehören , wie Herr Weierstrass
bemerkt, zu den schönsten Sätzen der Arithmetik.
Aber auch nach der geometrischen Seite hin liefert
das allgemeine Lindemann'sche Theorem reiche Ausbeute. Setzt man nämlich, mit Herrn Weierstrass, 'r = 3,
X,=i X 2 =—i, x 2 =— x 1 ,x 3 =0 und schreibt 2
für x, , X für X 37 so ergiebt sich, dass die Gleichung
x
2sin 2 = X
,

nicht bestehen kann, wenn x, X beide algebraische
Zahlen sind und x einen von Null verschiedenen
Werth hat.
Daraus erhält man aber einen Satz , der die Unmöglichkeit der Quadratur des Zirkels nur als einen
ganz speciellen Fall enthält und die darauf bezüglichen
Fragen in möglichster Allgemeinheit und Vollständigkeit
abschliessend beantwortet :
»Ein Kreisbogen, dessen Sehne, durch
den Halbmesser des Kreises gemessen, eine
algebraisch ausdrückbare Länge hat, kann
nicht durch eine geometrische Construction,
bei der nur algebraische Curven und Flächen
zur Anwendung .kommen, rectificirt werden;
eben sowenig ist der zu einem solchen Bogen
gehörige Kreissector durch eine derartige Construction quadrirbar.
Hat nämlich in einem Kreise, dessen Halbmesser
als Längeneinheit angenommen wird, ein Bogen die
Länge x, seine Sehne also die Länge 2 sin 2 und der
zugehörige Kreissector den Inhalt 2 x

,

so würde, wenn
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durch eine Construction der angegebenen Art der Bogen
rectificirbar oder der Sector quadrirbar wäre, daraus
eine algebraische Gleichung zwischen x und 2 sin 2
sich ergeben. Eine solche Gleichung existirt aber nicht,
wenn 2 sin
angenommen, eine algebraische
'
Zahl ist.«
Ein nicht nur durch sein hohes Alter ehrwürdiges,
sondern auch, vom mathematisch - historischen Standpunkte aus betrachtet, höchst merkwürdiges Problem
hat durch die Lindemann'schen Untersuchungen seine
endgültige Erledigung gefunden. Ursprünglich eine rein
geometrische Aufgabe von verhältnissmässig untergeordneter Bedeutung, hat sich die Frage nach der Quadratur
des Zirkels im Laufe der Jahrhunderte zu einem arithmetischen Probleme von dem höchsten Interesse herausgebildet. Es hat Theil genommen an allen wichtigeren
Wandlungen, welche die mathematischen Anschauungen
und Methoden allmählich erfahren haben,. es ist mit
ihnen und durch sie im Laufe der Zeit selbst umgestaltet worden, bis sich schliesslich die Fragestellung
so abklärte und präcisirte, dass eine bestimmte Antwort
gegeben werden- konnte. Es bat aber nicht nur passiv
an allen diesen Wandlungen theilgenommen, sondern es
hat auch dadurch, dass es immer und immer wieder
dem Mathematiker entgegentrat, selbst mächtig fördernd
eingewirkt auf die Entwicklung der mathematischen Wissenschaft und insbesondere derjenigen Theorien, welche
endlich zur Entscheidung geführt haben.

