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Newtons Leben
ISAAC NEWTON ist am 24. Dezember 1642 als Bauernsohn zur Welt gekommen.
Seine Jugend fällt in eine politisch hochbewcgte Zeit: er erlebte die Grosse Rebellion,
die Diktatur CROMWELLS, die Restauration des Königtums. Diese Erlebnisse haben
in seinem religiösen und politischen Denken unverkennbare Spuren hinterlassen.
Die Familie hoffte, er werde einst das Gut seines verstorbenen Vaters übernehmen.
Doch er hat sich hiefür als gänzlich ungeschickt erwiesen. Er war verträumt, liebte
Bücher, beschäftigte sich gerne mit technischen Spielereien, und so empfahlen der
Master der Old King's School, die er besuchte, und der Apotheker Dr. CLARK,
bei dem er damals wohnte, ihn studieren zu lassen. Die Familie, an sich wohlhabend,
aber wahrscheinlich der Zeitläufte halber in Geldschwierigkeiten, konnte oder
wollte — das Studium nicht bezahlen. Darum bezog er im Juni 1661 das Trinity
College in Cambridge als Subsizar, d. h. als Student, der sich seinen Unterhalt
durch Handreichungen in Küche und Haushalt des College verdient, und dem die
Studiengeldcr erlassen sind.
Die englischen Universitäten waren damals vor allem Theologenschulen und in
manchem noch durchaus scholastisch-mittelalterlich. Die Fellows der Colleges durften nicht heiraten, die Professoren ebenfalls nicht, und sie hatten sich zudem zum
Priester weihen zu lassen. Auch NEWTON ist darum unverheiratet geblieben; doch
von der Priesterweihe wurde er, wie er Professor wurde, durch königliches Dekret
dispensiert. Denn er war nicht mit allen Dogmen der Hochkirche einverstanden,
und so hatte er Gewissensskrupeln.
Man studierte, neben Latein und Griechisch, neben den Grundzügen der Aristotelischen Wissenschaft, vor allem theologisch-historische Fächer: Kirchengeschichte, Chronologie, und natürlich die Bibel. Cambridge war aber auch das
Zentrum einer für England typischen platonisch-theosophischen Philosophie. Hier
wirkte der berühmte HENRY MORE, ein Mann, der auf alle, die ihm nahe kamen,
einen grossen Zauber ausgeübt haben muss.
Mathematik und Naturwissenschaften spielten im akademischen Unterricht eine
unbedeutende Rolle. Sie galten als Wissenschaften für praktische Leute. Handwerker
und Kaufleute brauchten sie für ihr Gewerbe und Geschäft, Seeleute konnten sie
nicht entbehren, wollten sie auf ihren Fahrten über den Ozean die Orientierung
nicht verlieren. Für diese Kreise hatte darum 1596 THOMAS GRESHAM in London
ein College gestiftet. Da gab es sieben Lehrstühle, darunter auch solche für Mathematik und Astronomie. Hier haben bedeutende Mathematiker gewirkt, wie BRIGGS,
der Erfinder der dekadischen Logarithmen, WREN, der spätere Architekt und Erbauer
der Pauls-Kathedrale, und BARROW. In Oxford gab es zwar seit 1619 Professuren
für Mathematik und Astronomie, aber in Cambridge hat erst 1663 HENRY LUCAS
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testamentarisch einen mathematischen Lehrstuhl gestiftet; d. i. «The Lucasian chair»,
der heute noch besteht.
Auf diesen neuen Lehrstuhl ist 1664 ISAAC BARROW berufen worden. BARROW
war Gräcist, Theologe und Mathematiker und hatte am Gresham College unterrichtet. Sohn eines reichen Kaufmanns, der den König bei seinen unglücklichen
Kämpfen unterstützt hatte, war er Royalist und liberal-hochkirchlich gesinnt: man
nannte das in England damals einen «Arminianer». Die unruhigen Zeiten hatte er
im Ausland verbracht, war nach Konstantinopel gereist, um dort byzantinische
Codices zu studieren, und hatte dabei auch Abenteuer mit Seeräubern erlebt. Dabei
bewährte sich der Mut und die körperliche Kraft und Gewandtheit des kleinen,
drahtigen Mannes, für die er schon als Student berühmt und berüchtigt war. Nun
kam er nach Cambridge, um die Studenten in die Mathematik einzuführen. Die
Vorlesungen, die er zu diesem Zweck 1664 bis 1666 hielt, hat er später herausgegeben.
Sie sind in einem sehr persönlichen, kunstvollen Latein abgefasst und behandeln
nicht eigentlich Mathematisches, sondern sie sind philosophisch-begriffliche Erörterungen. Es werden kontroverse Ansichten mit grosser Gelehrsamkeit und dialektischer Kunst diskutiert. Er erörtert: was sind Definitionen, Postulate, Axiome; was
ist ein Beweis? Er fragt, wie man Grössen durch Zahlen ausdrücken kann und ob
eine Proportion eine Zahl sei. Ausführlich handelt er vorn Raum. Er fragt, ob der
Raum eine Idee sei, die nichts enthält als Ausdehnung und unbegrenzte Fassungskraft, und ob er von der Grösse der Dinge verschieden sei. Es wird auch beschrieben,
wie der Schnittpunkt zweier bewegter Kurven wieder eine neue Kurve beschreibt
und wie durch Bewegung einer Kurve eine Fläche erzeugt wird.
All dies ist zwar sehr interessant und hat wohl auch auf NEWTON einen gewissen
Eindruck gemacht. Denn BARROW war, das muss ich hier betonen, als Mathematiker
bedeutend und originell. Aber diese Vorlesung hat NEWTON keine eigentlich mathematischen Kenntnisse vermittelt. Er war durch eigenes Studium schon sehr weit
fortgeschritten; es hätte ihn schon damals kaum einer etwas lehren können.
NEWTON hat, wie die meisten Mathematiker in England, zunächst die «Clavis
Mathematicac» des WILLIAM OUGHTRED studiert, ein Lehrbuch der elementaren
Algebra, erschienen 1631. OUGHTRED hatte es für den Sohn eines grossen Herrn
geschrieben, und es ist für eine ganze Generation das Lehrbuch geworden, das
Kenntnisse, wie wir sie heute in den unteren Klassen der Mittelschule erwerben,
vermittelte. Der Verfasser dieses Lehrbuches war Landpfarrer. Er muss ein origineller Kauz gewesen sein. Als Mathematiker ist seine bedeutendste Leistung die
Erfindung des Rechenschiebers, Anno 1622, also kaum 5 Jahre nachdem die Logarithmen bekannt geworden waren. Nach dem Studium der «Clavis» und der «Elemente» des EUKLID hat sich NEWTON sogleich in die damals ganz modernen und
schwierigen Autoren, vor allem DESCARTES und WALLIS, vertieft, die sein mathematisches Denken entscheidend geprägt und angeregt haben. Darum werde ich ihren
Leistungen eigene Kapitel widmen. NEWTON hat im übrigen wenig weitere Einblicke in die sonstige, moderne mathematische Literatur gewonnen. Sie war ihm
einerseits schwer zugänglich, andererseits entwickelte cr jetzt seine eigenen Ideen,
die nun freilich viel umfassender und weitreichender waren, als fast alles, was er
damals hätte lesen können.
6

Denn jetzt, mit 23 Jahren, hatte er die Höhe seiner schöpferischen Kraft erreicht.
Er schreibt, im Alter rückblickend: «For in thosc days I was in the prime of my
age for invention, and minded mathematics and philosophy (d. i. Physik) more than
at any time since.» Damals erfand er die Differentialrechnung, erklärte die Farbenzerstreuung des Lichtes und entdeckte die Zentrifugalkraft und das Gravitationsgesetz. All diese Entdeckungen auszuarbeiten sollte ihn freilich noch 20 Jahre beschäftigen. Seine mathematischen Leistungen haben Barrow derart beeindruckt, dass
er 1670 von seiner Professur zugunsten NEWTONS zurücktrat. Dies hat er allerdings
nicht ungern getan, konnte er sich doch wieder seinen geliebten Sprachstudien und
dem Predigen widmen.
Man weiss, wie NEWTON seine optischen Arbeiten bekannt gemacht haben, ihn
aber auch in Kontroversen verwickelten, die ihn sehr aufgeregt und geärgert haben.
Die Wissenschaften waren damals eben oft in Händen von Leuten, die sie entweder
als Liebhaber betrieben, oder die noch stark in der scholastischen Tradition befangen
waren. Man liebte Spekulationen und polemische Diskussionen. Die empirische
Wissenschaft erfreute sich am Sammeln von merkwürdigen Beobachtungen, welche
die Phantasie anregten und oft zu phantastischen Theorien führten. Die «Mikrographia» von ROBERT HOOKE, welche die Royal Society 1665 herausgab, mag uns
eine Ahnung dieser Geisteswelt geben. Sie zeigt diese Art der Naturforschung von
ihrer besten Seite, denn HOOKE war ein sehr bedeutender Mann; sein Buch hat seinen
Reiz, seine Schönheit, bis heute behalten. Aber diese Gelehrten und Forscher konnten NEWTON nicht wirklich verstehen; denn man war es nicht gewohnt, eine empirischwissenschaftliche Arbeit genau zu studieren, da niemand vermutete, es könnte ein
Bericht systematischer Forschung vorliegen, wo eine Beobachtung die andere stützt,
wo die Theorie keine Spekulation ist, sondern die abstrakte Beschreibung der beobachteten Zusammenhänge.
Überhaupt hat NEWTON in diesen Jahren geistig in grosser Einsamkeit gelebt. In
Cambridge war niemand, der Verständnis für seine Forschungen hatte. Er wusste —
musste es wissen — dass er alle seine Kollegen an schöpferischem Talent überragte;
aber er war ein junger Mann, höchst sensibel und in sich gekehrt, und so blieb ihm
nichts anderes übrig, als sich in seine Welt einzuspinnen.
Es war eine reiche Geisteswelt. Er arbeitete nicht nur als Mathematiker und
Physiker. Er trieb chemische Studien und las auch eifrig die abstrusen Schriften der
Alchemisten; denn es könnte ja sein, dass sie wertvolle wissenschaftliche Hinweise
enthielten. Er beschäftigte sich mit der Chronologie des Altertums, um ein geordnetes Geschichtsbild zu erlangen, das bis in die ältesten Zeiten zurückreicht, von
denen die Bibel berichtet. Er suchte sich durch kritische Lektüre des Alten Testaments eine Vorstellung davon zu machen, wie dieses historisch entstanden sei: wo,
wann und von wem sind die verschiedenen Bücher geschrieben oder redigiert worden? Und da er ein sehr frommer, puritanischer, aber vernünftiger Mann war, so
erkannte er auch, dass die orthodoxe Christologie und die Lehre von der Trinität
nicht dem Urchristentum entstammen. So las er auch das Neue Testament kritisch,
fand Interpolationen und suchte aus der Kirchen- und Dogmengeschichte zu beweisen, wie dies alles Fälschungen seien, zur Stützung der päpstlichen Hierarchie. Die
chronologischen und textkritischen Arbeiten sind schon zu seinen Lebzeiten bekannt
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geworden. Sie gehören mit zum Besten, was im 17. Jh. auf diesen Gebieten geleistet
worden ist; noch GIBBON hat sie ernst genommen.
In den achtziger Jahren hat er dann, angeregt durch Diskussionen mit HOOKE
und moralisch aufgemuntert durch seinen ihn verehrenden Schüler, den Astronomen
HALLEY, seine ganze mathematisch-physikalische Kraft gewaltig zusammengerafft,
und hat in kurzer Zeit sein Hauptwerk, die «Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica» geschrieben. Das Buch ist 1687 im Druck erschienen und enthält die
mathematisch-physikalische Theorie des Planetensystems, die bis heute noch gültig ist.
Doch nun verdüsterte sich der politische Horizont in England erneut. JACOB
verfolgte seine höchst ungeschickte katholisierende Politik. Er sah nicht, dass die
Aufhebung des Ediktes von Nantes (1685) und seine tyrannischen Folgen europäischen Skandal machten, natürlich insbesondere im reformierten England. Der
Katholizismus war hier infolgedessen weniger populär denn je. JACOB aber wollte
sich nun die Universitäten gefügig machen, die als Hort des rechten anglikanischen
Glaubens galten. So kam es auch zum Konflikt mit Cambridge, und NEWTON wurde
in diese politischen Geschehnisse hineingezogen. Wie nun, nach der «Gloriosen
Revolution», WILHELM VON ORANIEN mit seiner Gattin MARY den Thron bestieg
und das Verhältnis von Krone und Parlament neu geregelt werden sollte, wurde
NEWTON, der sich als Streiter gegen den abgesetzten König bewährt hatte, dessen
politische Haltung also den neuen Bedingungen entsprach, in die «Convention»
nach London abgeordnet. Hier fand er eine bedeutendere Welt als in Cambridge.
Er lernte die grossen Führer der Whigs kennen, die teils in Cambridge seine Schüler
gewesen waren, er befreundete sich mit dem Philosophen der neuen Politik, JOHN
LOCKE, er trat in Verkehr mit dem bedeutendsten Philologen seiner Zeit, RICHARD
BENTLEY, der bald sein Verehrer werden sollte. Cambridge, mit seinen ängstlichen
und altmodischen Professoren, die nur in höchster Not auf den «passiven Gehorsam» gegen den König verzichtet hatten, muss ihm recht verstaubt vorgekommen
sein. Zudem wird er gefühlt haben, dass jetzt, wo er sich dem 50. Jahre näherte,
seine wissenschaftliche Schöpferkraft nachliess. So hätte er gerne in London eine
neue Aufgabe unter dem neuen König gefunden. Seine Freunde suchten ihm auch
dazu zu verhelfen, aber zunächst war WILHELM abgeneigt, einen Mathematiker in
den Staatsdienst zu nehmen, der zudem kein Edelmann, sondern ein Bauernsohn war.
Die gewaltige geistige Anstrengung bei Vollendung seines Werkes, die Aufregungen der folgenden Jahre und die enttäuschten Hoffnungen haben ihn 1693 in eine
ernste Melancholie gestürzt. Er konnte nicht mehr schlafen, hatte Verfolgungsideen
und schrieb befremdliche Briefe an seine Freunde. Diese zeigen, dass der Krankheit
auch ein religiöser Konflikt zugrunde liegt. Es scheint, er spürte, dass seine mathematische Erklärung des Weltsystems nicht, wie er gehofft hatte, die Weltregierung
durch einen weisen Schöpfer bewies, sondern dass sie auch ganz anders ausgelegt
werden konnte: im Sinne eines fatalistischen Materialismus, den er bei HOBBES sah
und verabscheute. In dieser Krise sind die neu gewonnenen Freunde ihm beigestanden, und so hat er verhältnismässig rasch sein seelisches Gleichgewicht zurückgewonnen. 1695 ist es dann auch gelungen, ihm die Stellung eines Münzwardeins zu
beschaffen, und 1699 wurde er Direktor der königlichen Münzstätte. Es war ein hohes
und hochbezahltes Amt. Von nun an residierte NEWTON als grosser Herr in London.
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Ich will seine späteren Jahre nicht mehr genauer schildern. Es war die Zeit des
Ruhmes. Er wurde Präsident der Royal Society und blieb dies bis zu seinem Tode.
In diesen späten Jahren hat er noch manchen Streit ausgefochten, der berühmteste
ist der mit LEIBNIZ um die Erfindung der Differentialrechnung. Die Zeit liebte den
Streit, in Politik und Wissenschaft, was oft ineinanderfloss. Man war mit den Mitteln
nicht zimperlich und genoss es, mit barockem Pomp den Gegner in Pamphleten zu
vernichten. So sind HOOKE, NEWTON und seine Schüler, LEIBNIZ, die BERNOULLI,
BENTLEY und viele andere in Streitigkeiten verwickelt gewesen, die das gebildete
Publikum Europas mit Genuss verfolgte. Und hatte sich der Kampf gelegt, dann
fand sich ein Intrigant, der ihn gerne wieder aufstachelte.
1727 ist NEWTON gestorben. VOLTAIRE war damals in London und berichtet, man
habe ihn wie einen König begraben, die Ersten der Nation hätten ihm das Gefeit
gegeben. In Westminster steht sein grossartiges Denkmal.
NEWTON war ein aussergewöhnlicher Mann, der in einer aussergewöhnlichen
Zeit gelebt hat. ich denke dabei weniger an das damalige politische Weltgeschehen,
an die Umwälzungen in England, an die Kriege LUDWIGS XIV.; ich denke vielmehr
an die grosse geistige Krise, die in Europa ein neues Denken, ein neues Verhältnis
zu Geschichte und Wissenschaft, ein neues Weltgefühl hervorgebracht hat. Die
Bewegung umfasste alle Gebiete des Geisteslebens. PAUL HAZARD hat sie in seinem
Buche «La Crise de la Conscience Europenne 1680-1715» meisterhaft und farbenprächtig geschildert. NEWTON ist einer der Grossen dieser barocken Zeit; seine Entdeckungen und Ideen haben auch nach 300 fahren ihre Wirksamheit nicht eingebüsst. Für die Zeitgenossen und für die Nachfahren hat seine Gestalt mehr und
mehr übermenschliche und damit auch unmenschliche Dimensionen angenommen.
Es besteht heute die Neigung, einen solchen Mann auf menschliches Mass zurückzuführen. Man betont, dass, wie seine Talente, so auch seine Fehler und Schwächen
grösser waren als diejenigen anderer. Damit gleitet aber das Bild allzuleicht ins
psychopathologische ab. Gewiss, NEWTON hatte pathologische Züge, d. h. er hat
leidend eine schwere Last getragen. Denn das schöpferische Ingenium ist autonom,
sein Träger ist ihm gegenüber ohnmächtig. Weil aber NEWTON ein frommer Mann
des 17. Jh. war, erlebte er dies als Gabe Gottes. Das machte ihn bescheiden, gab ihm
aber zugleich die Gewissheit des Erwähltseins, und darum fühlte er sich seinen Mitmenschen überlegen. So erlaubte er sich manches, was uns zur Bescheidenheit nicht
zu passen scheint. Aber es gehört zum inkommensurablen des Genies, dass sich in
ihm die Gegensätze mächtiger als sonst ausprägen.
Ich ziehe es darum vor, zuzugeben, dass ein solcher Mann unsere Massstäbe überschreitet und uns sein Wesen darum unfassbar bleibt. Als ein Schöpfungswunder
haben ihn die Menschen angestaunt, wie dies in den Versen POPES ausgedrückt ist:
«Nature, and Nature's laws lay hid in nicht:
God said: Let NEWTON be! and all was light.»

NEWTON hat seine entscheidenden mathematischen Anregungen dem Studium um
der «Géometrie» DESCARTES' und der «Arithmetika Infinitorum» WALLIS' zu ver9

danken, wie er selber bezeugt. Beides sind klassische Werke der Mathematik aus der
Mitte des 17. Jh. Für uns sind sie zunächst wichtig, weil sie den Ausgangspunkt der
Forschungen NEWTONS bilden. Sie charakterisieren aber auch die Mathematik der
Zeit überhaupt und geben darum einen Massstab für die Leistungen NEWTONS. Ich
will sie darum ausführlich besprechen und verzichte dafür auf eine Skizze der allgemeinen mathematischen Entwicklung. In dieser nehmen Mathematiker wie FERMAT
und PASCAL, oder Physiker wie CHRISTIAN HUYGENS einen bedeutenderen Platz ein
als WALLIS. Aber ihre Arbeiten waren NEWTON unzugänglich und haben ihn darum
nicht, oder erst spät, beeinflusst. Wer sich jedoch ein umfassenderes Bild der Entstehung der Analysis machen möchte, den verweise ich auf das Buch von CARL B.
BOYER: «The History of the Calculus and its Conceptual Development.» Hier findet
er eine Darstellung der Problementwicklung, die von der Antike bis ins 19. Jh. reicht,
und in der auch NEWTONS Leistungen ihren Platz finden.

Die «Géometrie» von Rene Descartes

DESCARTES hat Anno 1637 seine «Essais», sein erstes Werk, erscheinen lassen. In
diesem Buche folgen auf den «Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison
et chercher la vérité dans les sciences» drei Abhandlungen: die «Mores», die
«Dioptrique» und die «Géométrie». Sie sollen als Anwendungsbeispiele seiner
neuen Methode der Wahrheitssuche verstanden werden. Das gilt auch für die «
Géométrie», die dementsprechend eine grundsätzliche Frage der Mathematik erörtert.
Er schreibt auf Französisch, in seiner Muttersprache, nicht auf Lateinisch, der
Sprache seiner Lehrer, weil er sich an diejenigen wenden will, die sich ihres natürlichen Verstandes bedienen, uni seine Ansichten zu beurteilen. Nur wer gesunden
Verstand und Fleiss verbindet, soll ihn beurteilen — so sagt er selber. Darum hat die
«Géométrie» auch nicht die klassische Form mathematischer Abhandlungen. Diese
beginnen mit Definitionen und Postulaten (Axiomen), aus denen alles folgende
streng-logisch hergeleitet wird. Das ist zumindest das Ideal, das freilich meist nicht
gänzlich erreicht wird. Der Text ist alsdann gegliedert in «Probleme», d. h. Aufgaben oder Fragen, die man beantworten soll, in «Theoreme», d. h. Lehrsätze, die
man beweist, «Lemmata», d. s. Hilfssätze, die der Lösung von Problemen, dem
Beweis von Theoremen dienen, und «Corollare», was eigentlich «Kränzchen» bedeutet, d. s. nützliche oder reizvolle Anwendungen des Gelösten oder Bewiesenen.
Alle Probleme und Theoreme werden durchlaufend numeriert, was für das Zitieren
nützlich ist. Schliesslich werden an geeigneten Stellen «Scholien», also Belehrungen,
eingeschaltet, in denen z. B. Postulate begründet werden, die Tragweite der Theoreme
diskutiert wird, und die Leistungen von anderen lobend oder kritisch erwähnt werden. Demgegenüber bietet DESCARTES einen fortlaufenden, literarischen Text, in dem
er seine Gedanken darlegt. Die Beweise sind oft nur angedeutet, oder fehlen ganz:
er will, so sagt er, dem Leser die Freude lassen, einen Beweis selber zu finden. Damit
bricht DESCARTES schon in der Darstellungsweise mit der scholastisch-gelehrten Tra10

dition. Er selber war ja auch kein Gelehrter von Profession, sondern ein Edelmann,
der sich an Gleichgesinnte wendet. Die Gelehrten sollten sich ruhig an seinem schwierigen Buch die Zähne ausbeissen! Durch ihren Inhalt und ihre Form ist die «Géométrie» die bei weitem einflussreichste mathematische Abhandlung des 17. Jh. geworden. Eben weil in ihr manches nur angedeutet ist und weiterer Ausarbeitung
bedarf, war sie Ausgangspunkt neuer Studien. So hat der Holländer FRANS VAN
SCHOOTEN um 1660 eine reich kommentierte und durch Arbeiten anderer Mathematiker ergänzte, lateinische Übersetzung der Géométrie herausgegeben, wodurch
aus einem Essai von kaum 100 Seiten ein mehrbändiges Werk wurde.
Für DESCARTES sind die speziellen Probleme, die er in der Géométrie behandelt,
Beispiele, die seine allgemeine Idee erläutern sollen. Und auch ich will diesen Standpunkt bei der Schilderung ihres Inhaltes einzunehmen trachten. Die Arbeit ist in
drei Bücher geteilt, von denen ich vor allem das erste genauer betrachten werde. Es
trägt den Titel: «Über die Konstruktionen, die sich allein mit Hilfe von Kreisen
und Geraden ausführen lassen.»
DESCARTES stellt als erstes fest, dass alle geometrischen Probleme darauf hinauslaufen, dass aus einigen vorgegebenen Strecken andere Strecken konstruiert werden
sollen. Die Arithmetik besteht dagegen nach DESCARTES aus vier oder fünf Operationen, nämlich aus Addition und Subtraktion, Multiplikation und Division und
aus dein Ausziehen von Wurzeln, welches man als eine Art von Division betrachten kann. Man hat nun zu untersuchen, wie sich eine Beziehung dieser arithmetischen Operationen zu geometrischen Konstruktionen herstellen lässt. Der Addition entspricht offenbar das Verlängern einer Strecke um eine andere, gegebene
Strecke, der Subtraktion aber entspricht das Abtragen einer Strecke auf einer anderen. Will man die Multiplikation geometrisch darstellen, so hat man zunächst eine
Strecke auszuzeichnen und als Einheit zu betrachten. Alsdann kann man jeder
Strecke eine Zahl, ihre Länge, zuordnen. Sei nun z. B. AB die Einheitsstrecke. Man
möchte jetzt die beiden Strecken BD und BC miteinander multiplizieren. Zu diesem
Ende zeichne man die beiden Geraden BC und BD, die sich im Punkt B treffen.
Auf BD trage man von B aus die Einheit AB ab, verbinde A mit C und ziehe durch
D die zu AC parallele Gerade DE.
Dann ist BEgleich dem Produkt der Strekken BDxBC.
Dies folgt aus demé geometrischen Satz, dass
das Verhältnis von BA zu BD gleich demé
Verhältnis von BC zu BE ist, also BA: BD=
BC: BE.
Die Division ist damit ebenfalls erklärt,
D
A
denn BC ist der Quotient von BE und BD.
Will man aber die Quadratwurzel der Strecke GH
konstruieren, so verlängere man GH um die Einheitsstrecke GF. Über FH als Durchmesser zeichne man
einen Halbkreis, welcher vom Lot in G im Punkte J
getroffen wird. Die Strecke GJ ist alsdann die QuaF
G dratwurzel aus GH.
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Umgekehrt kann man diese geometrischen Konstruktionen stets durch die entsprechenden arithmetischen Operationen ersetzen. Geometrie und Arithmetik lassen
sich also umkehrbar-eindeutig aufeinander abbilden.
Bei diesen Überlegungen hat sich DESCARTES VOR einem alteingewurzelten Voru•teil befreit. Die griechischen Mathematiker haben nämlich das Produkt zweier
Strecken als Fläche behandelt. Quadratwurzeln konnten daher nur aus Flächen
gezogen werden und ergaben eine Strecke. Eine eigentliche Division von Strecken
gab es überhaupt nicht. An ihre Stelle trat die Proportion. Dieser Auffassung, die
zwischen Grössen verschiedener Art streng unterscheidet, ist man bis ins 17. Jh.
allgemein gefolgt. Eine quadratische Gleichung wurde z. B. wie folgt geschrieben
x2 + a x =
wobei x, a, b als Strecken gelten und x 2 , a x und b 2 als Flächen. Da man Flächen
nicht zu Strecken, Volumina nicht zu Flächen addieren kann, so galt es als logisch,
dass in einer Summe alle Summanden dieselbe Dimension besitzen müssen. Das
führte zu mannigfaltigen Komplikationen und Fallunterscheidungen. Da z. B. b 2
immer positiv ist, hat man die Gleichungen
x 2 aX b2 =
und

x2 + ax

=b 2

als verschiedene «Fälle» unterschieden.
Von all dem hat sich DESCARTES befreit. Indem er nachweist, dass man mit Strekken genau so rechnen kann, wie mit Zahlen, und dass das Rechnen mit Zahlen
gewissen elementaren geometrischen Konstruktionen entspricht, hat er sich auch in
der Algebra eine viel grössere Bewegungsfreiheit erobert, als seine Vorgänger.
Will man ein geometrisches Problem algebraisch analysieren, so ordne man, wie
DESCARTES sagt, allen Strecken, die in der Aufgabe eine Rolle spielen, seien sie nun
bekannt oder unbekannt, je einen Buchstaben zu. DESCARTES hat dabei Kleinbuchstaben verwendet, und zwar für bekannte Grössen solche aus dem Anfang des
Alphabetes: a, b, c ..., für unbekannte Grössen solche aus dem Ende: z, y, x . . . ,
und damit sind wir ihm bis heute gefolgt. Diese Buchstaben gelten als Zahlen. Man
schreibe nun Gleichungen hin, die gemäss den geometrischen Sätzen zwischen diesen
Zahlen gelten müssen. So erhält man eine Anzahl Gleichungen, die nach den unbekannten Grössen aufzulösen sind. Dabei benötigt man soviele unabhängige Gleichungen wie Unbekannte. Hat man weniger Gleichungen, so zeigt das, dass die
Aufgabe nicht vollständig bestimmt ist.
Insbesondere kann man jetzt entscheiden, welche Aufgaben mit Lineal und Zirkel
gelöst werden können. Solche Probleme nannte man damals «ebene Probleme»,
denn die Griechen betrachteten die Gerade und den Kreis als «ebene Kurven»,
während die Kegelschnitte: Hyperbel, Ellipse und Parabel, «räumlich» genannt
wurden, da sie durch eine räumliche Konstruktion, den Schnitt eines Kegels mit einer
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Ebene, entstehen. Diese Unterscheidung mag uns heute künstlich vorkommen. Man
kann sie aber damit rechtfertigen, dass die einfachen Bewegungen einer Ebene in sich
entweder Verschiebungen, Translationen, sind oder Drehungen um einen Punkt.
Dabei bewegen sich alle Punkte der Ebene entweder auf parallelen Geraden oder
auf konzentrischen Kreisen. In diesem Sinne kann man Gerade und Kreise noch
heute als «ebene Kurven» auffassen.
DESCARTES stellt nun fest, dass eine geometrische Aufgabe nur dann eine «ebene»
Aufgabe ist, d. h. mit Lineal und Zirkel gelöst werden kann, wenn bei ihrer arithmetischen Analyse höchstens quadratische Gleichungen gelöst werden müssen.
Als Beispiel analysiert er eine Aufgabe, die wie PAPPUS berichtet, weder EUKLID
noch APOLLONIUS hatten lösen können'.
DESCARTES zeigt, wie man mit seiner analytischen Methode die Aufgabe lösen
kann, und unter welchen Bedingungen sie auf ein «ebenes Problem» führt. Eine
seiner Lösung entsprechende geometrische Konstruktion hat er freilich nicht angegeben. Damit schliesst das 1. Buch.
Die allgemeine Lehre, die man hieraus zu ziehen hat, ist also diese: jeder geéo
metrischen Konstruktionsaufgabe kann man eine algebraische Gleichung zuordnen,
und umgekehrt kann man jeder Gleichung ein geometrisches Problem zuordnen.
Hat man nur eines der beiden Probleme gelöst, so ist auch das andere gelöst. Je
nachdem wird es bequemer sein, geometrisch oder algebraisch vorzugehen. Ferner
liefert die algebraische Analyse auch den Hinweis, welche geometrischen Hilfsmittel
zur geometrischen Lösung nötig sind.
Es gibt Probleme, die sich mit Lineal und Zirkel nicht lösen lassen, wohl aber mit
Hilfe «höherer» Kurven, z. B. Parabeln und Hyperbeln. Lineal und Zirkel, das sind
mechanische Instrumente, mit deren Hilfe man Gerade und Kreise zeichnet. DESCARTES gibt nun im 2. Buch Instrumente an, mit denen man auch höhere Kurven konstruieren kann, und zwar von beliebig hohem Grad. Es besteht darum kein Grund,
solche Kurven aus der Geometrie auszuschliessen. Ich will das einfachste Instrument,
das DESCARTES angibt, und welches zur Konstruktion der Hyperbel dient, schildern.

PAPPUS hat uni 300 n. Chr. in Alexandrien gelebt. Seine «Gesammelten Werke» sind uns
erhalten. Sie beweisen, dass auch in dieser späten Zeit die griechische Mathematik noch immer auf
bedeutender Höhe stand. Da PAPPUS die damals schon über 600 Jahre alte Tradition genau kannte,
sind uns durch ihn auch manche Ergebnisse der grossen Mathematiker der klassischen Zeit, EUKLTD,
ARCHIMEDES, APOLLONLUS, überliefert, die uns sonst verloren wären.
Die Aufgabe von PAPPUS lautet wie folgt: In der Ebene sind n feste Geraden gegeben. Von einem
Punkte P aus, der nicht auf diesen Geraden liegt, ziehe man n weitere Geraden, welche die ersten
Geraden in den Punkten
Q, unter gegebenen Winkeln schneiden. Die Strecken PQ1, PQ2.
PO, nenne man L1, L2,.
L,, und es sei, mit k <11:

Lj." L2 • • • Lk

LI.- -F1 • LÄ=2 • • •

L,

=

C.

Frage : auf welcher Kurve muss sich P bewegen, wenn die Schnittwinkel und das Verhältnis C
konstant bleiben? Das Problem ist «eben», wenn n - 5, wie DESCARTES nachweist.
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Auf der geraden Schiene AB
gleitet ein Reiter, der durch die
Strecke KL dargestellt wird. In K
ist unter einem festen Winkel das
Lineal KN befestigt. Im Drehpunkt
L ist ein zweites Lineal drehbar, das
zudem dauernd durch den Punkt G
hindurch geht.
Bewegt sich nun der Reiter KL
auf der Schiene AB, dann dreht sich
das Lineal GL um L und GL schneidet das Lineal KN im Punkte C.
C beschreibt eine Hyperbel.
Die Gleichung dieser Kurve erhält
man z. B. wie folgt: Man fällt das Lot CB vom Punkte C auf die Gerade AB,
und sucht die Gleichung, die zwischen CB—y und AB=x besteht. A ist dabei ein
willkürlicher Anfangspunkt.
(Ein «Kartesisches Koordinatensystem», das die Punkte der Ebene, unabhängig
von jeder Kurve charakterisiert, kommt in der «Géométrie» nirgends vor, aber
natürlich sind z. B. hier x und y «kartesische Koordinaten».)
Nachdem auf diese Weise algebraische Kurven höheren Grades als Konstruktionsmittel der Geometrie eingeführt sind, wird erst die Analogie der Geometrie mit
der Algebra vollständig: Algebraischen Funktionen entsprechen Kurven, die Gegenstände geometrischer Untersuchungen sein können.
Eine allgemeine geometrische Frage, die man angesichts einer solchen Kurve
stellen kann, ist diese: was ist die Gerade, welche die Kurve in einem Kurvenpunkt
senkrecht schneidet?
DESCARTES sagt hierzu: «Et j'ose dire, que c'est cecy le problme le plus utile, et
le plus general non seulement que je sache, mais meine que j'ai jamais désiré de
savoir en Géométrie».
Das Wesentliche der Überlegung, die DESCARTES hier anstellt, ist dies:
Sei ACD die Kurve und CP sei die Gerade, die
in C auf der Kurve senkrecht steht. Man zeichne
nun um irgend einen Punkt auf dieser Geraden,
z. B. uni B einen Kreis mit dem Radius BC. Dieser
wird die Kurve in C berühren, aber nicht schneiden. Wenn dagegen CP nicht senkrecht auf ACD
steht, so schneidet der Kreis die Kurve gewiss in
zwei Punkten. Indem man die Gleichung für den
Schnittpunkt von Kreis und Kurve aufstellt, so
wird man – falls die Gerade CP beliebig ist – zwei
Lösungen erhalten, die im Falle des Senkrechtstehens in eine einzige übergehen. DESCARTES illustriert diese Methode am Beispiel der Kegelschnitte.
Er war mit Recht stolz auf seine Lösung der Aufgabe, denn es handelt sich um
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eines der ersten allgemeinen Beispiele zur Differentialrechnung. Doch schon in einfachen Fällen wird die Rechnung umständlich. Sie wird einfacher, wenn man den
tangierenden Kreis durch die Tangente ersetzt, und dies haben seine Nachfolger
denn auch getan 2 Uns scheint darum sein Vorgehen künstlich. Es kommt aber nicht
selten vor, dass allgemeine mathematische Prinzipien zunächst in einer wenig natürlichen Form entdeckt und formuliert werden, denn Entdecken ist keine logische
Operation.
Die «Geometrie» ist ein kühner Entwurf. Sie fasst zwei vordem getrennte Gebiete
der Mathematik in einheitlicher Schau zusammen und DESCARTES erweist durch
schlagende Beispiele die Kraft seiner Idee. Er beweist damit, dass die aristotelischscholastische Trennung der Kategorien kein wissenschaftliches Prinzip sein kann.
Ganz befreit hat er sich freilich hievon nicht. So hat er immer noch geglaubt, dass
krumme und gerade Kurven ihrer Länge nach nicht vergleichbar seien, jedenfalls
nicht im streng mathematischen Sinn. Dies entspricht der aristotelischen Lehre, dass
krumme und gerade Kurven wesensverschiedenen Kategorien angehören. Doch auch
von diesem Vorurteil hat man sich, freilich erst 20 Jahre später, befreit.
.

Die Arithmetica Infinitorum des John Wallis
WALLIS kam 1616 als Sohn eines Pfarrers zur Welt und studierte Theologie, wie
übrigens fast jeder, der sich damals in England der gelehrten Laufbahn widmen
wollte. Mathematik studierte man kaum an den Universitäten. In Cambridge gab es,
wie wir berichtet haben, bis 1664 nicht einmal eine Professur für dieses Fach. Er
wurde 1640 zum Pfarrer ordiniert und hat sich erst mit rüber dreissig Jahren ernstlich
mit der Mathematik beschäftigt. Er hatte keine Lehrer, er war Autodidakt. Durch
analytische Arbeiten im Anschluss an DESCARTES wurde er bekannt und wurde 1649
auf den mathematischen Lehrstuhl in Oxford berufen. Hier hat er die klassischen
Mathematiker studiert und in Vorlesungen erklärt, den EUKLID, den APOLLONIUS
und den ARCHIMEDES.
Er war seinerzeit aber nicht nur als Mathematiker: hoch angesehen, er war vor
allem berühmt als Déchiffreur und hat seine Kunst in politisch bewegter Zeit der
Landesregierung: dem Parlament, Cromwell, Karl 11., zur Verfügung gestellt. Wenn
man das weiss, so wird man seine eigentümlichen mathematischen Methoden, die
er «Interpolation» und «Induktion» genannt hat, als eine auf die Mathematik angewendete Dechiffrierkunst deuten: WALLIS versucht ein Problem in die allgemeine
Struktur verwandter und bekannter Probleme einzubetten und die Lösung im Netz
so geschaffener Beziehungen gleichsam einzufangen.
JOHN WALLIS' Hauptwerk ist, anders als die «Geometrie», nicht in einer modernen
Sprache geschrieben, sondern lateinisch. Die Darstellung entspricht dem klassischen
Stil: Theoreme und Probleme folgen sich, ihre Anzahl beträgt gegen 200. Freilich
2 Wenn man, wie DESCARTES, einen Kreis um den Punkt B betrachtet, dann kann man in der
Regel erreichen, dass dieser die Kurve höchstens zweimal schneidet: man hat nur B hinreichend
nahe an C zu wählen. Die Tangente kann dagegen die Kurve immer noch in weiteren Punkten
schneiden. Mit dieser Erwägung kann man das DESCARTESSChe Verfahren rechtfertigen.
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ist der Inhalt keineswegs der strengen Form entsprechend: die Schlüsse sind kühn,
beruhen auf einem intuitiven Erfassen der Zusammenhänge, und Beweise im eigentlichen Sinn fehlen oft. Aber gerade dadurch ist WALLIS zu neuen und überraschenden Ergebnissen gelangt. Sein Buch trägt den barocken Titel: «JOHANNIS WALLIS,
S.S.Th.D. Geometriac Professoris Saviliani in Celeberrimâ Academia Oxoniensi,
Arithmetica Infinitorum sive Nova Methodus Inquirendi in Curvilinearum Quadraturam», und ist 1656 erschienen. Man sieht, WALLIS tritt hier als Doktor der Theologie und Universitätsprofessor auf, er ist kein Edelmann und freier Gelehrter wie
DESCARTES.

Im Vorwort, einer Dedikation an WILLIAM OUGHTRED, berichtet er, dass ihm
Ende 1650 TORRICELLIS mathematische Schriften in die Hände fielen. Da lernte er
die «Geometrie der Indivisiblen» des CAVALIERI kennen. Dessen eigene Schriften
konnte er freilich nicht erlangen. Die Indivisiblentheoric machte ihm grossen Eindruck, und er gewann die Hoffnung, mit Hilfe dieser Methode etwas zur Kreisquadratur beitragen zu können.
CAVALIERI und TORRICELLI sind Zeitgenossen und Schüler GALILEIS, der selber
schon sehr bemerkenswerte Überlegungen zum Problem des Unendlichen und des
Kontinuums angestellt hat. Die Indivisiblentheorie des CAVALIERI lehrt, das Kontinuum sei aus unendlich vielen, unteilbaren Elementen, gleichsam aus Atomen, aufgebaut 3 Diese Lehre widerspricht der des ARISTOTELES und der scholastischen Mathematiker. So hat z. B. THOMAS BRADWARDIN, der Anfang des 14. Jh. in Oxford lehrte,
geschrieben: «Nullum continuum ex indivisibilibus infinitis integrari vel componi.»
Hiefür lässt sich allerhand sagen, aber CAVALIERI hat sich über dergleichen scholastische Bedenken kühn hinweggesetzt, so wie sich DESCARTES über die Unterscheidung der Kategorien hinwegsetzte. Er hat mit Hilfe der Indivisiblen eine Integrationstheorie aufgebaut, die das Berechnen von Flächeninhalten und Volumina
ermöglicht. Während nun bei CAVALIERI der Ausgangspunkt der Betrachtung geometrisch ist, stellt sich WALLIS von Anfang an auf einen rein arithmetischen Standpunkt. So fragt er in Proposition XIX: Was ist die Summe von Grössen, die quadratisch wachsen? D. h. was ist das Verhältnis ihrer Summe zu derjenigen Summe,
.

wenn alle gleich der grössten wären?
Die Untersuchung geschieht durch «Induktion». Er berechnet der Reihe nach:

0+1

1

1+1

2

1
= 1
3+6

0+1+4

1

4+4+4

3 + 12 '

'

1

3 Indivisibel, Atom und Individuum bedeuten, dem Wortverstande gemäss, alle dasselbe. CICERO
hat das griechische Wort Atom lateinisch durch Individuum übersetzt. Die frühmittelalterlichen
Philosophen, so JOHANNES ERIGENA, haben eine Begriffswelt aufgebaut. Steigt man in dieser vom
höchsten Begriff, der alles enthält, abwärts, so entspricht dies einer Teilung der Begriffs-Sphären in
Unterbegriffe. Diese endet bei den Einzelobjekten, die begrifflich nicht mehr geteilt werden können:
sie sind die Atome der Begriffsweit, die Individuen. So ist dieses Wort zu seiner heutigen Bedeutung
gelangt. Fasst man das Kontinuum als Punktmenge auf, so sind die Punkte «Indivisiblen» in diesem
logischen Sinne.
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0+1+4+9
1
1
=
3 + 18
9+9+9+9
bis

1
1
0+1+4+ • • • +25
+ —.
•••
+25 — 3
30
25+

Daraus schliesst er, dass

0+1+4+ • • • +712
11 2 +
•••
+712

=

1

1

3

611 •

Nun lasse man 11 gegen co wachsen. Dann wird das gesuchte Verhältnis den Grenzwert 1/3 annehmen.
Wir würden sagen: WALLIS findet

f x 2 dx = —31 .
Er untersucht nun auf gleiche Art die Summen, die unseren Integralen
1
o

J x 4 dx

x3 dx,

und

o

1
.1. x5 (ix
0

entsprechen, und schliesst hieraus, dass allgemein
1
X" dx =

1
71+1

sein muss.

Dieses Ergebnis verallgemeinert er nun kühn auf beliebige rationale Exponenten,
die auch negativ sein dürfen.
Ich will die weiteren Entwicklungen nicht im einzelnen beschreiben, denn alles
geschieht ungemein umständlich, wobei die Ergebnisse jeweils in Tabellen dargestellt
werden. Vielmehr möchte ich den Gedankengang schildern, der ihn zu seinem berühmten unendlichen Produkt für die Kreiszahl 77 geführt hat. Hiezu werde ich eine
zweckmässige Notation einführen, die bei WALLIS fehlt.
WALLIS berechnet, für ganze Werte von k und 7/
B(k,11)= r ( 1 _.,-. , /k) " dx.

Dabei wäre
B(1/2,1/2)=1. (1— x 2) 12 clx = 77/4.
0

17/4 ist das Verhältnis der Kreisfläche zur Fläche des dem Kreise umschriebenen
Quadrates. Zunächst kann er diese Grösse nicht bestimmen, weil hier k und 11 nicht
ganz sind. Er findet nun zu seiner Überraschung, dass wenn k und n ganz:
1
B(k,n)

(k+11\
k

d. i. der Binomialkoeffizicnt.
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Für

(k+n)

schreibe ich (n, k) und es ist
(n k =
,

)

ii+1 11+2

n+k

2

1

Diese Grössen (n, k) sind «figurierte Zahlen», wobei n die «Seitenlänge» und k die
«Dimension» der «Figur». Wie das zu verstehen ist, wollen wir uns am Beispiel der
Seitenlänge n =4 klar machen:
Zu k =1 gehört die eindimensionale Figur: •
• , zu k =2 gehört ein
Dreieck, eine zweidimensionale Figur:
•
•-•
• -•- ■10--•

Dieses ist aus vier Schichten aufgebaut, den vier Figuren der Dimension k =1
und der Seitenlängen n = 1, 2, 3, 4.
Zu k = 3 gehört eine Pyramide, die aus den vier zweidimensionalen Figuren

•

•
•-•
•
•
•--•
0--• •--0- • •- • •_-•

die ihre Schichten bilden, aufgebaut ist. k =4 führt nun zu einer vierdimensionalen
Figur, die man sich zwar nicht anschaulich machen kann, die aber aus vier dreidimensionalen Pyramiden, mit den Seitenlängen 1, 2, 3, 4 als «Schichten» aufgebaut ist. Die «figurierte Zahl» ist dabei immer gleich der Anzahl von Punkten in
der Figur.
Das Ziel ist nun, durch Interpolation die Werte von (n, k) zu finden, falls n,
halb-ganz, d. h. 1 /2, 3/2, 5/2
sind.
Wie geschieht eine derartige Interpolation? Hat man z. B. die linear-anwachsende
Reihe 0, 1, 2, 3, 4 ... so ist es klar, dass die interpolierten Zahlen 1/2, 3/2, 5/2, ...
sein müssen. Nun ist in (n, k) die Zahl n die «Seite» der Figur, also eine lineare
Grösse, weshalb man n ohne weiteres auch als halbganz annehmen darf. Da ferner
. . .

(n,k)= (k, n)
so kennt man jetzt die Zahlen, falls nicht k und n gleichzeitig halbganz sind. Ich
führe nun die ganzzahligen Variablen
2n

=114

2 k =1

ein und schreibe anstelle
(n, k)
(Dies tut auch WALLIS, nur verwendet er keine Symbole, sondern er trägt seine
Zahlen in ein quadratisches Schema, eine Matrix, ein. Das Schema wird für in, 1
von 1 bis 10 hingeschrieben.) Die Zahlen {in, 1} sind bekannt, wenn 1)1'1 gerade ist.
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WALLIS stellt nun fest: Es ist {m,O} = I, und für alle

1.

t

I' = 1

0 5•

in und gerade / gilt:

in +2
2

in-!-4

in+3

in+5

in--1-1

5

/

4

In

- 1—

Für gerade in und ungerade 1 gilt:

—{in, 1 } «
Die

in, 1

}

3

sind hiebei gemäss 1. bekannt, denn es ist

f in 1 '•r•t_ 1 in}
—

.

Die Idee ist hiebei, die Folgen {in, Pf durch ihr erstes Element {m, 0} oder {in, 1}
darzustellen. Es fehlt nun noch eine Aussage für den Fall, dass in und / beide ungerade sind. WALLIS postuliert daher, dass auch in diesem Fall 11. gültig sei, denn das
folgt nach seiner Ansicht aus den arithmetischen Folgen, die in I. und 11. in den
Zählern und Nennern vorkommen. In diesem Fall sind allerdings die Anfangsfaktoren {In, 1} unbekannt, können aber, wegen {,n, 1} ----Min} durch {1,1} ausgedrückt werden.
{1, I} ist aber das Verhältnis der Quadratfläche zur Fläche des einbeschriebenen
Kreises, und darum neunt WALLIS
fl
In einem «Scholium» stellt nun WALLIS fest, dass er recht gut vorangekommen sei.
Aber jetzt werde die Sache schwierig. Denn er sehe noch nicht, wie er die Grösse ❑
finden könne oder die Struktur der Grössen {m,1}. So sei also, trotz allen Hoffnungen, dieser schlüpfrige Proteus erneut seinen Händen entglitten:
«Atque hactenus quidem rem perduxisse videamur satis feliciter. Verum hic
tandem hauet aqua. Neque enim video quo pacto possim vel quantitatem ❑ reperire,
vel characterem seriei A. (A ={
1}.)
Qunquam enim hinc spes non exigua visa est affulsisse, lubricus tarnen quem
prae manibus habemus Proteus tarn hic quarr superius non raro elapsus, spem
fefellit.»
Wir sehen hier, wie sich WALLIS tatsächlich wie einer fühlt, der seine Netze ausspannt, den Proteus zu fangen, der ihm aber gleich einem Aal entschlüpft,
Doch er fasst neuen Mut, und betrachtet die Reihe der {n41}:
In

{in,

=1

=

❑

2

3

4
3.5

3/2

1/3'L

24

5
4.6

T3 I3 etc.

Er bemerkt nun:
f

I

1}

<

{in-E1, 1}
{ m-1- 3, 1;
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Er postuliert hierauf die verschärfte Ungleichung
H 1.

(( JH- 1 , I}

L M, II

{ 1,1 + I 1} < {n11- 2, 1} .

Sein Schluss ist richtig. Er beruht auf dem analytischen Charakter der Funktion
{m, 1}, den er erahnt hat. Mit Hilfe der Formeln 1. und 11. liefert dieses Postulat

nun sofort das Ergebnis, das er wie folgt schreibt:
3 3 5

13 13 _/14 _

9 4 .7
1

1 9 14 .

r

3 3 5 5

13 >L> 9

4

6

13 13

15

12 . 14 .1 14 .

«Et sie deinceps quousque libet».
Nachdem er noch die Kettenbruchentwicklung mitgeteilt hat, die von seinem Freund:
«a Nobilissimo Vico, atque acutissimo Geometra, Dorn. Guliel. Vicecon. et Barone
Brouncker», aus seinem Produkt hergeleitet wurde, schliesst das Buch mit

«Laus Deo».
Die fachkundigen Zeitgenossen, vor allem der grosse holländische Mathematiker
und Physiker CHRISTIAN HUYGENS, waren zunächst von dieser Deduktion einigermassen befremdet. Geschult an der klassischen Strenge der antiken Geometer schien
ihnen das Vorgehen von WALLIS unzulässig: er hatte nichts bewiesen. Zudem versucht WALLIS, ganz am Anfang seines Buches, die Rektifikation der Archimedischen
Spirale, die ihm gänzlich missglückt ist. Das machte natürlich keinen guten Eindruck! Aber dann zeigte sich eben doch, dass seine Kreisquadratur richtig war. Hier
rechtfertigte der Erfolg die Mittel. Die Grösse D, für die WALLIS eine neue und
ungewohnte Formel herleitete, kann geometrisch erklärt werden: Das Verhältnis
von Quadratfläche zu Kreisfläche. Aber diese Definition spielt bei WALLIS keine
Rolle. Ihm geht es nur um arithmetische Beziehungen zwischen den Zahlen {in, I},
in die ❑ eingebettet ist. Die arithmetische Struktur, der «Charakter» wie er es
nennt, das ist es was er studiert. Er vertraut darauf, dass das, was im speziellen gilt,
auch allgemein gelten muss, weil nur so eine sinnvolle mathematische Struktur sichtbar wird. So ist er zu seiner Formel gelangt.
Gewiss, das Buch ist unvollkommen, die mathematischen Prinzipien sind erahnt,
nicht begründet. Aber was erwiesen werden soll, ist eine wichtige und neue Idee: die
Integralrechnung kann unabhängig von jedem geometrischen Hintergrund, rein
arithmetisch-algebraisch aufgebaut werden. Sie hat ihre von der Geometrie unabhängigen, eigentümlichen Gesetze, die es zu entdecken gilt. Ein rein arithmetischer
Aufbau der Analysis ist freilich erst im 19. Jahrhundert gelungen: das beweist die
Schwierigkeit der Aufgabe. Doch ist die «Arithmetica Infinitorum» ein erster Schritt
in eine neue Richtung. Sie ist zudem ein bemerkenswertes Dokument mathematischen Forschens: ein Beispiel der mathematischen «ars inveniendi».
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Newtons mathematische Forschungen
NEWTON hat die Ergebnisse seiner mathematischen Forschungen nie zusammenhängend veröffentlicht. Dies hat er für seine experimentellen Untersuchungen über
das Licht in der «Optik» getan und in den «Principia», wo er die theoretische Mechanik darstellt, hat er ein grossartiges Beispiel mathematischer Naturbeschreibung
geliefert. Hier findet man darum Anwendungen seiner mathematischen Erkenntnisse
auf vielfältige und schwierige Probleme. Aber die Darstellung geschieht in klassischgeometrischer Form, die an ARCHIMEDES erinnert. Nur dort, wo er es gar nicht vermeiden kann, deutet er an, wie das Problem analytisch zu lösen wäre. Es ist, als ob
die Erinnerung an die «Géométrie» des CARTESIUS, von der er doch so viel gelernt
hat, ausgelöscht werden sollte. Darum geben die «Principia» ein unvollkommenes,
und vor allem einseitiges Bild der NEWTONschen Mathematik. Er hat aber seine
analytischen Methoden und Ergebnisse wenigstens teilweise in zwei grossen Briefen,
der «Epistola prior» und «posterior», wie sie genannt worden sind, beschrieben.
Diese sind 1676 an Oldenburg, den Sekretär der Royal Society gerichtet und sollten
durch ihn den Fachleuten, vor allem LEIBNIZ, bekannt gemacht werden. In diesem
Sinne sind es «Publikationen», und so hat sie auch NEWTON aufgefasst. Ferner hat
er, wie er seine optischen Arbeiten zusammenstellte und sie 1704 unter dem Titel:
«Opticks, or a Treatise of the Refiections, Refractions, Inflections and Colours of
Light» erscheinen liess, zwei mathematische Traktate als Anhang beigefügt. Diese
beiden Arbeiten sollten zeigen, was er zu leisten im Stande sei. Sie tragen die Titel:
«de Quadratura Curvarum» und «Enumeratio Linearum Tertii Ordinis». Ihr Inhalt
stammt aus den Siebzigerjahren und ist ca. 20 Jahre später nochmals überarbeitet
worden.
Daneben ist noch einiges aus seinen Papieren, teils mit, teils ohne seine Einwilligung, schon zu seinen Lebzeiten durch andere veröffentlicht worden. Wie
SAMUEL HORSLEY '1 1779-1785 gesammelte Werke NEWTONS in fünf Quartbänden
herausgab, hat er im ersten Band mathematische Arbeiten zusammengestellt. Die
meisten davon waren schon vorher irgendwo im Druck erschienen. Er hat aber auch
eine grössere Abhandlung, die ihm in drei verschiedenen Fassungen vorlag, selbständig redigiert und mit dem Titel «Geometria Analytica» erstmals veröffentlicht 5 .
Im übrigen ist aber der Nachlass nicht berücksichtigt und auch die Entstehungszeit
der verschiedenen Arbeiten ist nicht angegeben.
Die «Opera by Horsley» waren bis vor nicht allzulanger Zeit die einzige
NEWTON-Ausgabe. Seit 1967 erscheinen nun aber «The Mathematical Papers of
ISAAC NEWTON», herausgegeben von D. T. WHITESIDE, eine monumentale kritische
Ausgabe, die auf acht Bände berechnet ist. Hier wird der gesamte, reiche Nachlass
abgedruckt und kommentiert. Schon die ersten Bände werfen ein neues Licht auf
`1 SAMUEL. HORSLEY (1733-1806), Sekretär der Roy. Soc. 1773/78, wurde 1788 Bischof von
St. David's. Gab 1770 Werke des APOLLONIUS heraus. Hatte mit JOSEPH PRIESTLEY, dem berühmten
Chemiker und Prediger, eine berüchtigte theologisch-politische Kontroverse, die er mit «intemperate
wrath and carnal anger» führte. [Vgl. F. W. GIBBS, JOSEPH PRIESTLEY (London 1965) pg. 172111
«Geometria Analytica» bedeutet nicht «analytische Geometrie». Die Abhandlung ist eine
Darstellung der Differential- und Integralrechnung, also der «Analysis».
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den Mathematiker NEWTON, der uns damit erst recht deutlich wird. Die Entstehung
seiner mathematischen Ideen wird sichtbar. Wir sind dem gelehrten Herausgeber zu
grösstem Dank verpflichtet. Ich kann keine auch nur annähernd vollständige Schilderung des mathematischen Werkes von :NEWTON geben. Wer sich dafür in all seiner
Vielfalt interessiert, sei auf die Edition von WHITESIDE verwiesen. Eine kurze Übersicht über NEWTONS Entdeckungen, von einem Kenner geschrieben, ist: 11. W.
TURNBULL, «The Mathematical Discoveries of NEWTON».
NEWTON hat sich in den Jahren 1664 bis 1666 intensiv mit analytischen Problemen
beschäftigt. Dabei diente ihm das, was er über Flächenbestimmung und über das
Tangentenproblem in der von FRANS SCHOOTEN herausgegebenen und kommentierten Geometrie DESCARTES' finden konnte, zum Ausgangspunkt. Er erkannte, dass
das Tangentenproblem, passend formuliert, zur Flächenbestimmung invers ist. Das
war keineswegs naheliegend, denn diese Probleme wurden geometrisch formuliert,
und dann scheinen sie keine Beziehung miteinander zu haben. Nachdem NEWTON
ihren Zusammenhang erkannt hatte, hat er weitere Zusammenhänge differentialgeometrischer Grössen untersucht. Insbesondere erkannte er, dass die Bogenlänge
der Evolute gleich dem Krümmungsradius der Evolvente ist. Den Krümmungsradius
einer Kurve hat er, angeregt durch das DESCARTESSChe Problem der Normalenbestimmung, als erster bestimmt: «crookedness» nennt er diese Grösse. Damit wurde
es ihm möglich, Kurven anzugeben, die sich elementar rektifizieren lassen. Auch hat
er umfangreiche Integrationstabellen zusammengestellt, in der die Integrale angegeben sind, die auf algebraische Funktionen führen, oder die sich durch Flächen von
Kegelschnitten darstellen lassen. Eine solche Tabelle hat er z. B. in «de Quadratura»
publiziert. Es ist kaum übertrieben, wenn man sagt, dass er 1666 die Differentialund Integralrechnung mit Funktionen einer Variablen im wesentlichen entwickelt
hat.
Bei diesen Studien hat er auch die Interpolationsmethode von WALLIS auf die
Berechnung des unbestimmten Integrals l
dx angewendet. Das führte ihn
zur Entdeckung der allgemeinen Binomialreihe. Er erkannte aber sogleich, dass die
Interpolation, die ja zu keinem Beweise führt, unnötig ist, da sich Reihenentwicklungen mit Hilfe eines arithmetischen Algorithmus herleiten lassen. Die Dezimalbrüche sind nämlich im Grunde Potenzreihen: denn lautet ein Dreimalbruch
0, ai 02 03 ... wo 01, 09 ... die Ziffern bedeuten, so entspricht dies der Reihe
cri x a3 x 2 + a3 x3

. ., wobei x

1/10.

Wie man mit Dezimalbrüchen rechnet und wie man Brüche und Wurzeln durch
Dezimalbrüche darstellt, das war bekannt. Diese Rechenmethoden übertrug cr auf
unendliche Reihen, und darum konnte er algebraische und transzendente Funktionen in Reihen entwickeln. Dass diese Reihen konvergieren müssen, war ihm klar.
In seiner Schrift «De Analysi per acquationes numero terminorum infinitas», in der
er seine Ergebnisse 1669 einem kleinen Kreis von Kennern bekanntgab, hat er einen
Konvergenzbeweis skizziert. Hier sagt er auch über seine Analysis des Unendlichen:
«Was immer die gewöhnliche Analysis mit Hilfe endlicher Gleichungen leistet,
leistet diese durch unendliche Gleichungen: darum habe ich nicht gezögert, sie ebenfalls «Analysis» zu nennen. Ihre Deduktionen sind nicht weniger sicher, ihre Glei22

chungen nicht weniger genau. Da wir allerdings nur Menschen sind, die einen endlichen Verstand besitzen, können wir nicht alle ihre Terme erfassen und die Grössen
nicht völlig genau angeben. Doch so verhält es sich auch mit den irrationalen Wurzeln endlicher Gleichungen, die weder numerisch noch durch analytische Künste
völlig scharf von den anderen Grössen unterschieden werden können.»
In der «Epistola posterior» vom 24. Oktober 1676 beschreibt cr, wie man eine
be- . 1 xk ri =0 in eine Potenzreihe entwickelt. Man
algebraische Funktion Ya1
trachte das folgende Schema:
B
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Das obere Viereck gibt die Anordnung der Terme. Darunter sind durch Kreuzehen diejenigen Terme angezeichnet, deren Koeffizienten a l,. 1 nicht verschwinden.
Die Gerade DE berührt das in der ersten Kolonne liegende, tiefste, markierte Feld,
daneben noch weitere, doch so, dass alle angekreuzten Felder oberhalb der Geraden
liegen. Man betrachte nun zunächst nur die Terme, die unmittelbar oberhalb von
DE liegen und setze ihre Stimme gleich null. Das gibt in unserem Fall
an x 3 + a22 x 2 Y 2 - ao6,Y 6 =0

.

Das ist eine Gleichung für die Unbekannte y 2/x. Allgemein erhält man so eine
Gleichung für yr/xs. Man wähle nun ad libitum eine ihrer Wurzeln — die Auflösung
ist also im allgemeinen mehrdeutig. Sei diese Wurzel Ä, so ist
P=

Indem man diesen Anfangswert in die ursprüngliche Gleichung einsetzt, kann man
das Verfahren für q wiederholen. So erhält man für j eine Reihenentwicklung, die
nach gebrochenen Exponenten von x fortschreitet.
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Ein Spezialfall ist der, dass in der Gleichung für x und y die Variable x überhaupt
nicht vorkommt. Das Verfahren ist alsdann die NEWTONsche Auflösung einer
Gleichung. Dieses hat er gelegentlich als pädagogische Vorübung dem obigen Verfahren vorangeschickt, war aber nicht der Ansicht, damit etwas Neues zu bieten.
Zur Darstellung seiner «:Fluxionsrechnung» hat NEWTON, im Gegensatz zu
LEIBNIZ, keine besondere Symbolik entwickelt. Er charakterisiert gewöhnlich die
mathematischen Regeln umständlich in Worten und illustriert sie durch Beispiele.
Technisch ist sein wichtigstes Hilfsmittel das Rechnen mit Potenzreihen, das er, wie
wir gehört haben, als Verallgemeinerung des Rechnens mit Dezimalbrüchen auffasst.
In der Fluxionsrechnung betrachtet er Variable x,,y,z ..., die sich «fliessend»
mit der Zeit ändern, und die er darum «Fluenten» nennt. Bei dieser Veränderung
sind sie aber dauernd durch eine Gleichung verbunden. Neben den Fluenten betrachtet er ihre Geschwindigkeiten, die «Fluxionen», die er p, q, r . . . nennt. Dass die
Fluxionen existieren, begründet er durch die physikalische Anschauung. Es ist nun
eine erste Aufgabe der Fluxionsrechnung, aus der Gleichung zwischen den Fluenten
diejenige zwischen den Fluxionen aufzufinden. Sind zwei Fluchten x,y, durch eine
algebraische Gleichung verknüpft, so lautet seine Lösungsvorschrift wie folgt: «Man
schreibe alle Terme der Gleichung auf eine Seite und setze den Ausdruck gleich 0.
Nun multipliziere man jeden Term mit demjenigen Vielfachen von p/ x, das durch
die Dimension von x in diesem Term angezeigt wird. Hernach multipliziere man
jeden Term der Gleichung mit demjenigen Vielfachen von q/j' das durch die Dimension von y angezeigt wird. Die Summe aller dieser Produkte setze man gleich null:
das ist die Gleichung für die Fluxionen p, q.» Diese Regel wird an Beispielen erläutert. Es ist klar, dass in unserer Schreibweise seine Regel lautet:
anm

Sei

n ym =0

die Gleichung zwischen den Fluenten, dann gilt für die Fluxionen

m

P "1

xJ ,

1
/

Das zweite und bei weitem schwierigere Problem der Fluxionsrechnung ist, aus der
Gleichung zwischen den Fluxionen diejenige zwischen den Fluenten zu finden: das
ist das Lösen einer Differentialgleichung. Da es willkürlich ist, wie die Fluenten von
der Zeit abhängen, muss die Differentialgleichung homogen in den Fluxionen p,
sein. Sollte dies einmal nicht zutreffen, so bedeutet das, dass eine dritte Fluente
vorkommt, deren Fluxion aber gleich I gesetzt wurde. In einem solchen Fall ist das
Problem nur bestimmt, wenn noch eine zweite Gleichung zwischen den Fluenten
und Fluxionen gegeben ist. NEWTON betrachtet also allgemein Systeme von totalen
Differentialgleichungen. Partielle Gleichungen hat er nicht betrachtet.
Hat man eine Gleichung, die wir allgemein

(x, .0 • P g(x, 3') • (1=0
schreiben würden, so setzt NEWTON v als Potenzreihe in x an und bestimmt rekursiv
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die Koeffizienten aus der Differentialgleichung. Dazu sagt er: «Damit habe ich nun
endlich auch das mühsamste und schwierigste Problem, wo beide Fluenten, jede mit
ihrer Fluxion, vorkommen, erledigt.» Doch auch hier wird nicht versucht, das Verfahren durch Formeln zu charakterisieren, sondern es wird durch Beispiele erläutert.
Zeitgenossen und Nachfahren hat es irritiert, dass es keine Rolle spielt, wie die
Fluenten von der Zeit abhängen, so dass die Fluxionen neue, unabhängige Variable
sind. LEIBNIZ hat richtig bemerkt, dass sie seinen Differentialen entsprechen, die er
aber als unendlich kleine Grössen betrachtet hat, Während die NEWTONschen Fluxionen per Definitionen endlich sind. in mancher Hinsicht wird man heute die NEWTONsehe Auffassung vorziehen. Da bei seiner Darstellung alle Fluenten gleichberechtigt
sind — keine ist als «unabhängige Variable» ausgezeichnet — so macht es auch keine
Schwierigkeiten, neue Variable einzuführen. Die Regeln, wie man Produkte und
«Funktionen von Funktionen» differenziert, das Gesetz für die Partielle Integration,
ergeben sich bei ihm ohne weiteres, und er hält es nicht für nötig, diese Dinge besonders hervorzuheben, obwohl er sie in seinen Beispielen benützt.
Liest man die verschiedenen Abhandlungen, die NEWTON über Analysis geschrieben hat, so gewinnt man den Eindruck, dass ihn vor allein die allgemeine Theorie
interessiert hat. Es lag ihm nichts daran, wie JOH. BERNOULLI es mit grosser Phantasie
verstand, mannigfaltige neue Beispiele zu erfinden, um die Kraft seiner Methode zu
erweisen. Die allgemeine Theorie ist aber die Lehre von den Potenzreihen, die später,
in den Händen von WEIERSTRASS (1815-1897), zur Funktionentheorie geworden ist.
Die Potenzreihen müssen konvergieren, d. h. sie liefern, wenn man sie nach einer
hinreichend grossen Gliederzahl abbricht, eine beliebig gute Approximation. Damit
werden die Funktionen durch Polynome approximiert. Als Approximationsformel
hat NEWTON auch seine Interpolationsformel aufgefasst und sie als besonders glückliche Entdeckung geschätzt. Die sogenannte TAYLERsche Reihe ergibt sich aus ihr
durch Grenzübergang. Die Analysis, die wir heute Differentialrechnung nennen,
erscheint dabei als Grenzfall der Differenzenrechnung. In der «epistola posterior»
vom 24. Oktober 1776 sagt NEWTON in bezug auf seine Interpolationsformel, dass
er eine bequeme und allgemeine Lösung des folgenden Problems besitze: man beschreibe eine geometrische Kurve (d. i. ein Polynom), die durch eine gegebene Anzahl
von Punkten hindurchgeht. Dieses Problem scheine zunächst unlösbar, doch verhalte
sich die Sache anders. Er fügt nun bei: «Est enim fere ex pulcherrimis quae solvere
desiderim» — «das ist wohl etwas vom allerschönsten, was zu lösen ich mir Wünschen
könnte». Das zeigt wohl, dass er der lnterpolationsformel eine grundsätzliche Bedeutung zumass. Er hat sie denn auch in seinen «Principia» publiziert.
Ebenfalls publiziert hat er, wie schon erwähnt, seine Klassifikation der Kurven
dritten Grades, die «Enumeratio Linearum tertii Ordinis».
Zuerst definiert NEWTON allgemein, was er unter der Ordnung (wir sagen, dem
Grad) einer Kurve versteht: «Die Geometrischen (algebraischen) Kurven werden
gemäss der Dimensionzahl der Gleichung, welche die Beziehung zwischen den
Ordinaten und Abscissen Festlegt, oder (was aufs gleiche herauskommt) gemäss der
Anzahl von Punkten, in denen sie von einer Geraden geschnitten werden können,
zweckmässig in Ordnungen eingeteilt.»
«Eine Kurve unendlicher Ordnung ist eine, die eine Gerade in unendlich vielen
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Punkten schneiden kann» (LEIBNIZ hat hiefür den Terminus «transcendent»: quia
algebram transcendit, eingeführt).
Wie man in der Schule lernt, und wie seit der Antike bekannt ist, gibt es drei
Klassen quadratischer Kurven, d. h. Kurven zweiter Ordnung: Ellipsen, Hyperbeln
und Parabeln. Alle diese können als Projektionen eines Kreises, als Kegelschnitte,
erhalten werden.
NEWTON fragt nun: wieviele Klassen kubischer Kurven gibt es, die durch eine
Gleichung dritten Grades beschrieben werden:
a y 3 + b y 2 x+c x 2 y--l-dy 3 +ey 2 +fx y+g x2 +11 .3, k

+1 0 .

Er zeigt zunächst, dass durch geeignete Koordinatenwahl die Gleichungen auf
eine der vier Normalformen gebracht Werden können:

x y2 + e

= P(x), xy = P (x), y 2 =P , y = P (x)

Dabei ist p(x) ein Polynom dritten Grades:
p(x) ---ax 3 --rbx2 H-cx+d.
Die Kurven zerfallen -- ähnlich wie die Hyperbel - in verschiedene Zweige, die im
allgemeinen ins Unendliche laufen und parabolischen oder hyperbolischen Charakter
haben können. Für NEWTONS Klassifizierung ist vor allem das asymptotische Verhalten dieser Zweige - er nennt sie Schenkel - wichtig. Analytisch sind dabei die
Nullstellen des Polynoms p(x) massgebend. Er erhält so 16 Klassen, die hernach
noch weiter unterteilt werden, so dass im ganzen 72 Typen 6 aufgezählt werden.
.Jeder Typus erhält einen schönen lateinischen Namen und wird graphisch dargestellt. Die 72 Typen entsprechen den 3 Typen von Kegelschnitten.
Und nun stellt NEWTON fest, dass alle diese vielen Kurven durch Projektion von
fünfen unter ihnen erhalten werden können. Diese - sie entsprechen der Ellipse
unter den Kegelschnitten - genügen alle einer Gleichung der Form

= P (x) •
Dieser Gleichung entsprechen fünf Kurvenklassen, was man mit NEWTON wie folgt
einsieht: Man betrachte die Nullstellen oder Wurzeln von p(x), und fünf Fälle sind
möglich (wir nehmen an, der Koeffizient von x 3 in p(x) sei >0):
1. alle drei Wurzeln sind reell und verschieden voneinander;
2. alle drei Wurzeln sind reell, aber die beiden kleineren fallen zusammen;
3. alle drei Wurzeln sind reell, aber die beiden grösseren fallen zusammen;
4. alle drei Wurzeln sind gleich;
5. nur eine Wurzel ist reell, die beiden anderen sind zueinander konjugiert komplex.

Es gibt tatsächlich 78, aber deren sechs hat NEWTON vergessen aufzuzählen: aliquando dormitat
bonus Homerus. Die Lücke ist jedoch harmlos und ohne wesentliche Bedeutung.
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Die Kurven haben folgende Gestalt:
2)

3)

1.)

5)

O

NEWTON nennt sie «divergente Parabeln», die er durch die Beiworte: 1. campaniformis cum ovali, 2. nodata, 3. punctata, 4. cuspidata, 5. campaniformis pura,
unterscheidet.
Um die allgemeine Gleichung 3. Grades auf eine der vier Normalformen zu bringen, hat man schiefwinklige Koordinaten zu verwenden. Darum sind die 72 Klassen
gegen lineare Transformationen invariant. Die fünf Kurven, aus denen alle anderen
perspektivisch entstehen, erzeugen somit fünf projektiv invariante Klassen.
Diese grosse geometrisch-analytische Studie ist in ihren Methoden und Ergebnissen völlig neu, in der Klarheit ihrer Durchführung höchst eindrucksvoll. Mit
Recht hat sie NEWTON, freilich in verkürzter Form und zum Teil ohne Beweise, als
Anhang zu seiner Optik veröffentlicht. Mit ihr wollte er zeigen, was er in der reinen
Mathematik leisten könne.
Ich habe schon gesagt, dass sich NEWTON offenbaWenigig bemüht hat, in der
Differentialrechnung Beispiele zu erfinden. Diese boten sich ihm ja in reicher Fülle
in der theoretischen Mechanik gleichsam selber an. Darum möchte ich jetzt noch
schildern, wie NEWTON in den «Principia» die Mechanik mathematisch dargestellt
hat 7 .
7 Ich lege hier die Ausgabe in den «Opera» edHORSLEYEY, Vol. II zugrunde. Die Figuren stammen auch aus dieser Edition.
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Wie ich schon erwähnt habe, sind die Principia «niore geometrico» geschrieben.
Aber ohne Differentialrechnung ist die Mechanik nicht formulierbar. Wie löst 11 LM
NEWTON seine Aufgabe? Ich will versuchen, davon eine Vorstellung zu vermitteln,
beschränke mich aber dabei auf das 1. Buch.
Zunächst formuliert er in Worten die Grundgesetze der Mechanik:
«Axiomata sive Leges Molles».
1. Corpus °inne perseverare in stahl suo quiescendi vel movendi uniformiter 1/1 &rectum,

nisi

quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare.

Das ist das Trägheitsgesetz.
2.

Mutationem motûs proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam
rectam quâ vis

imprimitur.

Das ist das sog. NEWTONsche Bewegungsgesetz, das wir, weniger genau, als
Kraft = Masse mal Beschleunigung Wiedergeben.
3. Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum
actiones irr se mutuo semper esse aequales ei in partes contrarias

Das ist das Princip: Actio — Reactio, welches die Impulserhaltung garantiert.
Diese Axiome fassen die empirischen Ergebnisse zusammen, entstammen also der
Erfahrung. Die mathematischen Entwicklungen eröffnet nun NEWTON mit elf
Lemmata, die es ihm gestatten, in geometrischem Rahmen Differentialrechnung zu
treiben. Sie beschreiben «die Methode der ersten und letzten Verhältnisse, mit deren
Hilfe alles folgende beWiesen Wird».
Das erste Lemma ist ein Konvergenzkriterium, das indirekt bewiesen wird. Es
lautet:
«Grössen, und auch Verhältnisse von Grössen, die während einer endlichen Zeit
dauernd zur Gleichheit streben, und die sich vor Ende jener Zeit näher kommen
als jede vorgegebene Differenz, werden schliesslich gleich.»
Das zweite Lemma besagt, dass bei der Flächenberechnung die Obersumme und
die Untersumme im limes unendlich feiner Unterteilung gleich werden.
Ich kann hier nicht sämtliche Lemmata besprechen. Es genügt für unsere Zwecke,
das Lemma VII zu erwähnen, nach welchem für eine stetige und stetig gekrümmte
Kurve das «letzte Verhältnis» von Bogen zu Sehne oder Tangentenabschnitt gleich
eins wird. Ferner wird in Lemma X festgestellt, dass der Weg, den ein Körper unter
der Wirkung einer endlichen Kraft durchläuft, anfänglich zum Quadrat der Zeit
proportional ist. Dieses Lemma, zusammen mit dem Axiom 2., entspricht dem
«NEWTONschen Bewegungsgesetz»: m x In einem Scholium betont NEWTON,
dass die «letzten Verhältnisse» verschwindender Grössen nicht die Verhältnisse der
verschwundenen Grössen sind, sondern die Grenzwerte, «limites», denen sich die
Verhältnisse beim Verschwinden der Grössen beliebig nähern. Er sagt ferner, die
Lemmata habe er vorausgeschickt, um die bis zum Überdruss langen, indirekten
Beweise im Stil der antiken Geometer zu vermeiden. Man hätte auch mit der Methode
der lndivisiblen zu gedrängteren Beweisen gelangen können. Doch der lndivisiblenbegriff habe etwas stossendes und werde deshalb als mathematisch unbefriedigend
betrachtet.
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Da NEWTON in den Principia sich bemüht hat, seinem Ideal mathematischer
Strenge nahezukommen, scheint mir die hier gegebene Darstellung der analytischen
Grundlagen für seine Ansichten massgebend zu sein. Man erkennt, dass für ihn die
Analysis wesentlich eine Lehre von Grenzwerten war. Damit kam er der modernen
Auffassung näher als später LEIBNIZ und vor allem EULER, der die Differentiale als
aktuell unendlich kleine Grössen betrachtete.
Es folgt jetzt ein Abschnitt «de inventione virium centripetarum». Hier wird als
Propositio I. Theorema I. der Flächensatz formuliert und bewiesen:

F
Fig. 1.

Die Flächen, welche die Radii-Vectores eines bewegten Körpers vom Kraftzentrum
aus beschreiben, liegen in einer unbeweglichen Ebene und sind zur Zeit proportional.
Der Beweis geschieht wie folgt:
Sei S das Kraftzentrum. Der Körper laufe in der Zeit t von A nach B. In B erhält er einen Kraftstoss, der auf S hin gerichtet ist. Hätte er diesen Stoss nicht erlitten, so würde er in der Zeit 1' = t von B nach c laufen, wobei, wegen des Trägheitsgesetzes, A B = Bc. Nun aber wird ihm in B die Zusatzgeschwindigkeit v erteilt:
vt = BV. Infolgedessen läuft er nach C, wobei Cc =BV parallele Strecken sind. Daher sind die Dreiecke S AB und SBC flächengleich. Das gilt auch im limes unendlich kleiner Stösse, die sich unendlich oft in kleinstem Abstand folgen. Q.E.D.
Prop. X. Prob. V. betrachtet einen Körper, der auf einer Ellipse läuft, in deren
Zentrum das Kraftzentrum liegt. Gesucht ist das Kraftgesetz.
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Zur Lösung der Aufgabe betrachte man Fig. 2.
A und B sind die Scheitelpunkte der Ellipse, C ihr Zentrum. P
ist der Ort des Körpers zur Zeit
T, Q der Ort zur Zeit T+t. PG
und DK sind konjugierte Durchmesser, d. h. DK ist parallel zu
PR. Qv ist ebenfalls parallel zu
PR. Daher sind Qv und Pu die
schiefen, auf die konjugierten
Durchmesser bezogenen Koordinaten von Q. Dann gilt:
1. PvXvG:Qv' = PC 2 : CD 2 ;
d. i. die Gleichung der Ellipse
nach APOLLONIUS.

Fig. 2.

2. Ist QT das Lot von Q auf PG und PFdas Lot von P auf KC, so sind die Dreiecke
QTv und P FC ähnlich, und es gilt:

Qv:QT=PC: PF.
3. Aus dem Flächensatz und der Proportion 2. folgt:

I— PCxQT =Qvx PF.
4. Aus dem Lemma X. folgt, dass die Kraft k die Gleichung erfüllt:
1

t'

k G PU
Der Flächensatz 3. lehrt:

t2
Pu

Ou'x PF2
Pu

Benützt man nun 1., so folgt

1

vGXCD2XPF2
PC 2

Nun ist CD>. P F=C A CB =const. Ferner ist im Limes, wenn Q nach P rückt:
vG =2P C. Daraus folgt:

k PC .
In ähnlicher Art wird in Propositio Xl. bewiesen, dass dann, wenn die KEPLERschen
Gesetze gelten, das NEWTONsche Kraftgesetz folgt. Der Beweis ist aber recht schwierig!
Dass im Falle des Kraftgesetzes k ,----, 1/r 2 die Bahnen Kegelschnitte sind, in deren
Brennpunkt die Sonne steht: also die Umkehrung von Prop. XI, beweist NEWTON
in Prop. XVII. so:
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Gegeben Anfangsort und Anfangsgeschwindigkeit des Körpers. Diese bestimmen
Bahnebene und Bahntangente. Dic Kraft bestimmt aber die Bahnkrümmung an
dieser Stelle. Es gibt nun immer genau einen Kegelschnitt, der seinen Brennpunkt
im Kraftzentrum hat, und der an der Anfangsstelle die vorgegebene Tangente und
Krümmung besitzt. Dass dieser für das vorgegebene Kraftgesetz das Problem überall
löst, ist bewiesen worden.
JOHANN BERNOULLI hat 25 Jahre später die Kraft dieses Beweises bestritten. Aber
EULER sagt in seiner «Mechanica» (1. cap. V. § 669, Scholion 3), ihm scheine das Argument NEWTONS hinreichend zu sein; und das ist es auch. Für die Zeitgenossen, wie
auch für uns, war und ist eben die mathematische Darstellung in den Principia
schwierig zu verstehen. Die Prop. X illustriert dies wohl hinreichend, und doch handelt es sich um eine der einfacheren Aufgaben.
In Prop. XLI. behandelt NEWTON das allgemeine Zentralproblem. Genau so, wie
wir es heute tun, führt er mit Hilfe des Energiesatzes und des Flächensatzes die
Aufgabe auf Quadraturen zurück. Die Darstellung geschieht aber wieder anhand
einer Figur, die ich abbilde und kurz erkläre, ohne jedoch die Einzelheiten auszuführen. Wer die heute gebräuchliche analytische Darstellung kennt, wird sich zurechtfinden.

Fig. 3.

C ist das Kraftzentrum und VR, DJ, EN sind Kreise um C. VJKk ist die durchlaufene Bahn.
Die Kurve BF stellt das Kraftgesetz als Funktion des Radius CD dar, d. h. DF
ist die Kraft an der Stelle J. Das Quadrat der Geschwindigkeit in J ist durch die
Fläche A BFD gegeben. Die Strecke A V spielt die Rolle einer Integrationskonstanten,
entspricht also unserer Energie. NEWTON führt Q als Flächenkonstante ein und setzt
Q /JC = Z.

Z ist also die Geschwindigkeitskomponente senkrecht zu JC.
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Dann ist

JK:KN= IABFD:Z.
lind hieraus folgt:

VABFD—Z 2 :Z —JN:KN.
Man konstruiere nun die beiden Kurven

ab. mit Db

Q
2 l i zIBFD—Z 2

und

ac,

mit

Dc-=

Q•CX2
2. J C 2 B F

Z2

Dann stellen die beiden Flächen ab D V und acD V die Zeit und den Sektor VCX
(cl. i. der Polarwinkel) dar.
Ich muss mich hier, bei der Schilderung der «Principia», auf wenige Beispiele
beschränken. Auf den reichen mathematischen und physikalischen Inhalt dieses
grossen Werkes kann ich nicht weiter eingehen, denn das überschreitet bei weitem
den Rahmen der Aufgabe, die ich mir gestellt habe.
Aus den in den Principia aufgestellten Grundgesetzen und ihren Anwendungen
ist in der Folgezeit, vor allem durch EULER und LAGRANGE, die analytische Mechanik
erwachsen. Dabei war es eine erste, grosse Aufgabe, die Ergebnisse NEWTONS aus
ihrer geometrischen Einkleidung wieder herauszuschälen und in übersichtlicher,
analytischer Form darzustellen. Dabei leistete der von LEIBNIZ erfundene, analytische
Calculus die grössten Dienste.
EULER hat hier vorbildliNEWTONschennd auch gezeigt, dass eine Mechanik der
Kontinua
roNschen
auf NPrinzipien entwickelt werden kann, was NEWTON selber
zW a versucht hat, aber dabei öfter gescheitert ist.
zwar

Das mathematische Ideal Newtons
Man hat es immer seltsam gefunden, dass NEWTON in den Principia die mathematischen Entwicklungen, wo immer möglich, geometrisch formuliert hat. Das hat
ihn zu Künstlichkeiten geführt, wie das Beispiel seiner Lösung des Zentralproblems
zeigt. Denn diese Lösung ist eine analytische Lösung in geometrischer Verkleidung.
Die Folge hievon ist, dass sein Buch einen altertümlichen, durchaus unmodernen
Anstrich besitzt
em sehr schwer verständlich ist. Warum hat er diese Form
geWählt, wo er doch das analytische Verfahren meisterhaft beherrschte? Diese Frage
gewählt,
hat man oft gestellt und zu beantworten versucht, und auch ich will eine Antwort
wagen.
Zunächst ist festzustellen, dass NEWTON, zumindest in seinem Alter, die Begeisterung für die Cartesischen Methoden als eine Art Jugendsünde ansah. Das geht
aus einem Bericht von PEMBERTON hervor, der in NEWTONS Auftrag die 3. Auflage
der Principia besorgt hat. Er sagt:
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«SH- ISAAC NEWTON has several times particularly recommended to me HUYGENS'
stile and manner. He thought him the most elegant of any mathematical writers of
modern times, and the most just imitator of the ancients. Of their taste, and form of
demonstration Sir ISAAC always professed himself a great admirer: L have heard him
even censure himself for not following them yet more closely than he did; and speak
with regret of his mistake at the beginning of his mathematical studies, in applying
himself to the work of DES CARTES and other algebraic writers, before he had considered the elements of EUCLID with that attention which so excellent a writer
deserves.»
Da nun, wie man weiss, NEWTON seinen EUKLID genau studiert hat, muss man
fragen, worin er es denn bei diesem Studium an Aufmerksamkeit fehlen liess.
eCkDraznäOhlut:s«NSioüAbfUd(ITkntge.
studied DES CARTES) he stood to be a Scholar of the House and Dr. BARROW examined
him in EUCLID which he knew so little of that Dr. BARROW conceived a very indifferent
opinion of him. The Dr. never asked him about DESCARTES' Geometry not imagining
that any olle could be master of that book Without first reading EUKLID
Upon
this Sir ISAAC read EUCLID over again and began to change his opinion of him when
he read that Parallelograms upon the same base and between the same parallels are
equal and that other proposition that in a right angled triangle the square of the
Hypothonuse is equal to the squares of the two other sides.»
Ich will hier nicht erörtern, ob, oder in welchem Sinne, diese Geschichte im einzelnen wahr sein kann. Als Ganzes ist sie plausibel. Es kommt durchaus vor, dass
ein junger, genialer Student Sätze, wie die erWähnten, trivial findet und dass ihm ein
Professor darum einen Dämpfer aufsetzt. Dies geschieht besonders dann, wenn der
Professor ahnt, dass ihm der junge Mann überlegen ist. Wir wollen vielmehr fragen:
was ist der Sinn der Anekdote?
Der Satz über Parallelogramme ist Propos. 35 im I. Buch EUKLID. Hier wird,
ohne dass (lies ausdrücklich erwähnt würde, in einem neuen Sinne von der Gleichheit von Figuren gehandelt: von der Flächengleichheit, im Gegensatz zur Kongruenz.
Der Satz eröffnet eine Reihe von Lehrsätzen, die im Satz des PYTHAGORAS gipfelt:
einem Hauptsatz der Euklidischen Geometrie. Das Bemerkenswerte an der hier entwickelten Theorie der Flächeninhalte ist, dass sie ohne infinitesimale Hilfsmittel aufgestellt wird. EUKLID verwendet neben schon bewiesenen Kongruenzsätzen allein
die allgemeinen Axiome über «gleiche Grössen»: Grössen, die einer dritten Grösse
gleich sind, sind untereinander gleich; und wenn man von zwei gleichen Grössen
das gleiche hinwegnimmt, oder zu ihnen gleiches hinzufügt, erhält man wieder gleiche
Grössen. Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass eine entsprechende Theorie des
Rauminhaltes unmöglich ist, dass also hier ein infinitesimales Verfahren, wie z. B.
die lndivisiblentheorie des CAVALIERI, verwendet werden muss.
Die Euklidische Theorie der Flächeninhalte ist schon von GALILEI als klassisches
Beispiel einer axiomatischen Deduktion betrachtet worden. Er sagt am Ende des
«ersten Tages» seines «Dialogo»:
«Was enthält denn die Gleichheit des Hypothenusen-Quadrates mit den Kathetenquadraten mehr, als die Gleichheit zweier Parallelogramme auf gleicher Basis zwischen zwei Parallelen? Und ist dies nicht letztenendes dasselbe wie die Gleichheit
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kongruenter Flächen? All dies erschliessen wir mühsam, Schritt für Schritt. Der
Geist Gottes aber durchläuft diese Schlüsse mit der Schnelligkeit des Lichtes, in
einem Augenblick.»
Hier, wie in unserer Anekdote, liegt das Gewicht auf der zwingenden Logik der
Deduktion. Diese drückt sich im axiomatischen Aufbau der Theorie aus, und darauf
hat NEWTON offenbar bei seinem Studium zu wenig geachtet. Dazu ist er wohl gerade
durch die Geometrie DESCARTES' verführt worden, der bewusst auf eine strenge
Deduktion im klassischen Sinne verzichtet hat.
Ich glaube, NEWTON war sich darüber im klaren, dass er in der Analysis die axiomatische Strenge der alten Geometer nicht erreichen konnte. Dies gelang ja auch
erst, wie man einen wohldefinierten, arithmetischen Begriff der reellen Zahl erlangt
hatte. Diese Entwicklung verdanken wir BOLZANO, DEDEK1ND und WEIERSTRASS im
19. Jh. Im 17. Jh. gab es nur die Theorie des geometrischen Kontinuums, die im
5. Buch des EUKLID dargestellt ist. Hier tritt anstelle der reellen Zahl die Proportion.
Ein strenger Aufbau der Analysis war darum nur möglich, wenn man diese in der
Geometrie verankerte. In diesem Sinne führt auch nur die geometrische, nicht die
algebraische Betrachtung, zu einem wirklichen Verständnis der mathematischen
Strukturen.
Diese Ansicht wird in einem Anhang zur «Arithmetica», der die graphische
Lösung von Gleichungen behandelt, auseinandergesetzt. NEWTON sagt:
«Studiert man Kurven und sucht ihre Eigenschaften zu ergründen, dann lobe
ich es, wenn man sie nach dem Grad ihrer Gleichungen einteilt. Aber es ist nicht die
Gleichung, es ist die Konstruktion (descriptio), welche die Kurve erzeugt.»
Später aber heisst es:
«Der einfachste Kegelschnitt ist die Ellipse. Sie ist wohlbekannt und dem Kreise
sehr verwandt. Auch kann sie leicht von Hand in der Ebene konstruiert werden.
Einige ziehen ihr die Parabel vor, weil diese durch eine einfachere Gleichung dargestellt wird. Aber von diesem Standpunkt aus wäre die Parabel sogar dem Kreise
vorzuziehen, was nie geschieht. Also ist die Einfachheit der Gleichungen ein falscher
Gesichtspunkt. Das Denken der heutigen Geometer beschäftigt sich überhaupt viel
zu sehr mit den Gleichungen. Ihre Einfachheit entspricht einer analytischen Betrachtungsweise. Wir bemühen uns aber um die Synthese, und deren Gesetze folgen nicht
aus der Analyse. Diese führt zwar zur Synthese: aber die Synthese ist erst dann ganz
abgeschlossen, wenn sie von aller Analyse befreit ist. Verbleibt in einer Synthese nur
ein kleiner analytischer Rest, so ist die wahre Synthese nicht gelungen. Die Synthese
ist in sich vollendet und schreckt vor jeder analytischen Beimischung zurück. Die
Einfachheit einer Figur hängt von der Einfachheit ihrer Entstehungsweise, ihrer
erzeugenden Idee ab. Nicht die Gleichung, die Konstruktion, sei sie geometrisch
oder mechanisch, erzeugt die Figur und liefert den verständlichen Begriff.»
In diesen Überlegungen ist eine Polemik gegen DESCARTES und seine Nachfolger
enthalten. Die Analysis führt zwar zu einer Lösung mathematischer Probleme, sie
ist ein unentbehrliches Hilfsmittel. Aber vollständige Klarheit erlangt man nur, wenn
eine geometrische Konstruktion die Untersuchung vollendet; denn dadurch erst wird
der Anschluss an ein logisch einwandfreies Axiomensystem gewonnen. Damit erst
begreift der Mathematiker die wahren Zusammenhänge. In diesem Sinne ist z. B.
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die Lösung DESCARTES' des Problems von PAPPUS unvollständig, und NEWTON hat
darum im 1. Buch der Principia, Lemma XIV. die geometrische Lösung für den
Fall von 4 Geraden angegeben.
Wir müssen nun fragen, was für NEWTON die Bedeutung der geometrischen
Axiome war, auf denen letzten Endes die ganze Mathematik begründet ist. Auch
hierauf findet man eine Antwort in den «Principia». Im Vorwort heisst es nämlich:
«Das Konstruieren (descriptio) sowohl der Geraden wie der Kreise, auf dem die
Geometrie beruht, gehört in die Mechanik. Aber die Geometrie lehrt nicht, wie man
diese Kurven konstruiert, das postuliert sie. Darauf lehrt sie, wie man mit Hilfe
dieser Operationen Probleme löst. Gerade und Kreise konstruieren, das sind ebenfalls Probleme, aber keine der Geometrie. Man fordert, dass sie die Mechanik lösen
können. In der Geometrie lehrt man ihren Gebrauch. Nun rühmt sich die Geometrie,
dass sie mit so wenigen Grundsätzen, die anderswoher entlehnt sind, so vieles leisten
könne. Die Geometrie ist daher in der praktischen Mechanik begründet und ist nichts
anderes als derjenige Teil der allgemeinen Mechanik, welcher die Messkunst streng
darstellt und beweist.»
Hier weist NEWTON auf die Axiome von EUKLID hin, die verlangen, dass man
zwei Punkte durch eine Gerade verbinden kann, und dass man mit gegebenem Radius
einen Kreis zeichnen kann. Diese Axiome, und offenbar auch alle anderen, sind, Wie
NEWTON sagt, anderswoher entlehnt: nämlich aus der Mechanik. Die Geometrie ist
darum die Lehre vom physikalischen Raum und ihre Axiome sind physikalische
Erfahrungstatsachen. Nun ist aber der Raum für NEWTON nicht irgend ein physikalischer Gegenstand, sondern ein solcher von allerhöchster Würde. Das geht hervor
aus dem «Scholium Generale», das er der 2. Auflage der Principia beigefügt hat.
Da heisst es:
«Gott ist ewig, unendlich, allmächtig und allwissend, d. h. er dauert von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist allüberall da, regiert alles und weiss alles, was geschieht und
geschehen kann. Indem er immer dauert und überall da ist, begründet er den Raum,
die Ewigkeit und die Unendlichkeit In ihm ist alles enthalten und bewegt sich alles.»
Veröffentlicht hat NEWTON diese Lehre erst im Alter. Aber er war immer davon
überzeugt, dass der Raum «tamquam effectus emanativus» Gottes sei. Das hat er
schon mit 25 Jahren geschrieben. Er ist auch nicht der einzige, der dies geglaubt hat.
HENRY MORE, mit dem er später befreundet war, hatte diese Ansicht, und OTTO VON
GUERICKE, Bürgermeister von Magdeburg, hat seine Versuche über das Vakuum
angestellt, weil er den leeren Raum erforschen wollte: «denn von diesem werde ja
gesagt, dass er selbst das göttliche Wesen sei, da er alle Dinge umfängt.»
Die so dachten, konnten sich auf die Bibel berufen; denn sagt nicht PAULUS in
seiner Predigt in Athen: Gott ist nicht fern von uns, denn in ihm leben wir, bewegen
wir uns und sind wir! (Apostelg. 17, 28). Das hat man buchstäblich verstanden, und
so ist es wohl auch gemeint. Denn dass Gott der Raum sei, ist alte rabbinische Lehre,
in der PAULUS wohl bewandert war.
Wer, wie NEWTON, den Raum für göttlich hält, da er Gottes Allgegenwart entspringt, der wird die Geometrie für eine wahrhaft göttliche Wissenschaft halten. Im
axiomatischen Aufbau der Geometrie offenbart sich ihm das Gesetz der Weltschöpfung.
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Ich glaube, man muss diesen Hintergrund des NEWTONschen Denkens ernst nehmen, will man sein Ideal mathematischer Strenge würdigen. Man wird vielleicht
glauben, dass den Mathematikern heute eine solche Denkweise fremd geworden sei.
Und doch hat mir ein sehr moderner Mathematiker einmal gesagt, er möchte seine
Sätze so klar und rein formulieren, dass sie auch ein Engel verstehen könne!
Gewiss, dies war als bildhafter Ausdruck eines Ideals gemeint, aber zeigt eben
doch, dass dergleichen Bilder noch nicht gänzlich verblasst sind. Für NEWTON freilich
ist es mehr als ein Bild, wenn er den Raum für göttlich hält. Er steht damit in einer
Überlieferung, die in älteste Zeiten zurückreicht. Und zugleich hat sein Werk bis in
die Gegenwart fortgewirkt. Es scheint mir dies das Kennzeichen grosser Geister, dass
sie aus dein Alten das Neue zu gestalten wissen: sie sind Neuerer und gleichzeitig
Wahrer der Tradition.
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